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1 0  4KMON 1e DIC AESP O07 
FERERFERERTFEFFTRTRE 

xx 

IR * * 

| * 

à * 

Allgemeinen 

** 

mem doc d 0d v 

Des 

Hand⸗ unb Real⸗Woͤrterbuchs 

P 

m 

A 0 X .* 4 At ** 
* —* X n 

Ae Cu. Xt 2 ex 

Mm Seriten Theils 
.  $Syteopte SXbtbeilung. 

K 
k, fol[ von einem Grammatico , Sallu- 

— lio , unter den Lateinischen Buchftaben 
‚gebraucht worden fen. Faf. 2) ftebet 

9 für C in den Wörtern Kalende, Kalu- 
mnia, Kaput, Evokati, Volkanus, 

Merkator. Cellar. Orthogr. 3) wird ohne A ge 
Schriebeu, 3. E. Krus Klende , Krtkago , für Ka- 
rus, Kalende, Karthago , weil ed anfich [dott 
Ka heiffet. Ter. Scaur. ap. Voff. 4) wird 

audgeiprochen, wie Sv fo wohl vor dem a, ald ae. 
5) wurde denen vormahls an die Stirn gebrannt, 
die einen andern fülfchlich eines Berbrechend oor 
Bericht befchuldigten, wie aus Dem Cicerone 
and jüngern Plinio erbetfet, und hieß ſoviel ald 
"Kalumniator. 6) bedeutet in einer- bejondern 
"Sablart so. Sert. Urfat. Not. Rom. p.253. fonft 
ober auch 150. al. 151. und mit einem Striche 
‚oben quer über 150000. al. 151000. Frefn. 
| Kefius, a,um, blaulicht. 2) m. íc. equus, 

ein Schimmel. Infor. vet. Pro cafızs. 
M Ko, f. C«fo. 
| 
| 

| «ber Vornghme der Frauen, (o auch wr geichrie> 
| ben wird. Urfat. Pro Caja. 
— Kaji, orum, m. ein Öegitter. Ifid. 2) Ber- 

ung ver Ufer an den Fluͤſſen. 
bra Curia, 2, f. Gebaͤude zu Rom auf 

Capitolio, wohin der Rath unb Volk che- 
à en gerufen wurden. kalo, voco. 

0. 4. j : : 

4 Kalatio, onis, f. ba8 Ausruffen. - INona- 
|. rum, der Monen, Parr. kalo, voco. 
|. Kilator, Oris, m. ein Audruffer Der Priefter 
I au Rom. Feſt. kalo , voco. 
- Kälätus, a, um, zuſammen geruffen. Kala- 
Ita Comitis, "Berfamuntung des Volks, Prie- 
‚fer zu wehlen , oder Zeftamente zu machen, In- 
Milit. Jer. kale , voco. 

IF Kälend&, ärum, f. der erfte tag eineo Mo- 
Matö. Cic. 2) der erfte Tag im Sabre und daran 
Mhedem übliche Quftbarfeiten, Frefm. 3) ieder 
Me. 

| —*Kaj, e, f. ein aub. Frefa. 2) Roͤmi⸗ 

Kilendarium, i, z. ein Calender, G'agbuds, 
2) dad Datum, Tag und Jahr unter einer Schrift, 
Frefn. 3) Buch, worinnen die auf Zind aude 
geliehenen Gelder verzeichnet. Kalendario de. 
ftinatee pecunie , Gelder , (0 ausgeliehen mera 
den füllen. Digelt. 

f Kälendätfeum, i, ». Steuer, fo den ero 
ften Januarii, eríeget werden muſte. Frefz. 

Kälendätus, a, um, Patirt, mit dem Sabe 
und Inge benierft oder unterfchrieben, Frefn. 

Kali, n. indecl. Salzkraut, Glaſenſchmaltz. - 
cochleatum majus, Spaniſch Salzfraut,'Bok. 

Kalo, ävi, ätum, are, Obfol. ruffett, zuſammen 
ruffet, - plebem in Capitolium, den 3bbef anf 
Capitolium. Macrob. 2) ausruffen. - No- 
nas , quintan® an feptimano future fint , 0b 
die Non den sten oder 7, ded Monats einfallen 
werden, Parr. - vinalia, bie Weinlefe aubruf⸗ 
fen, Varr. 3 
T Kaneium, i, z. ein Gebuͤſche, Weidicht u. 

b.g. Frefn. 
+*Karavanna,®, f. Frefn. Pro Caravanna. 
+ Karaxo, ävi, ätum, are. Pro charaxo. 
Karmatiani, orum, n. eine Seete, fo unter 

den Mahometanern Sec. IX. entfianden. 
T Karnelius, i, m. eine Schießluͤcke auf eis 

ner Mauer. Frefn. 
+Karola,&, f. Charlotta, ein Frauennahme. 

2) Art eines Geſchmeides. Frefu. — 
TKarolingi , orum , m. die Garolinger, Nach⸗ 

fommen des Caroli M. Frefn. 
Kärölus, i, m. Carl, ein Mannsnahme. A 

Germ. Kerl, vir fortis. Hunnis, Sclavis, 
Bchemis regem notat. 

Karthägo, inis, f. Carthago, ehmahlige wich⸗ 
tige Stadt und Republic in Africa. 

Kaskarilla, ze, f. Fieberrinde, eim America⸗ 
nifch Gewaͤchs. Woyt. 

Katapotia, f, Catapotia. 
. Kaufbura, x, f. Kaufbeuern, Keichöftadt 
in Schwaben. 

A Ka- 



* Katherani -Labacum 
Kathzrani, drum, m. die SBergirilánt er , die 

Sorners. Frefn. M. Ms d$ 
n. ein Wirbel att einer alten Kérasbólon, i, 

Leyer. Walther. 
- *Kerka, xm, f. eine Laſt. Frefn. 

.. Kermes, n. indecl. Karmofinbeer, Kermed- 
beer, Schartachbeer , Scermebforner , ein Ge 
waͤchſs. Schroeder. 

Kerva, a; f. Wunderbaum, Creutzbaum. Mer. 
Ketmia , 2, f. eine Art appetit, Bot. 
Kildaria, &, f. Kildare, Örafichaft in Irr⸗ 

fant. — 
Kilkenia Oferia, Kilkenny, eine Irrlaͤndiſche 

TOUT e, f. Kilmore, Stadt in Irrland. 
Keyri , n. indecl. gebe Violen, Naͤgelviolen, 

ein Gewaͤchs. Schrader. d j 
Kici, is, 7. Wunderbaum, ein Gewaͤchs. Di | 

onderlich die Lachfe zu fangen. Frefn. 
f Kilonium, i,7. Kiel, Stadt und Grafſchaſt in 
Holftein mit einer Univerſitaͤt. 

Kinfalia, f. Kingfalia, ®, f. Kynfale , Stadt 

in Irrland mit einem Hafen Im. 
Kisdenum, i, n. $teift, Stadt in Sieben: 

buͤrgen. 
— verdorbener Appetit, ſonderlich Kita, 2, f. 

ſchwangerer Weiber. Woyt. i 

Kliffovia, e, f. Klitichow, Stadt in Polen. 
+ Kmethones, um, m. Art ter Knechte in Po⸗ 
len. Fref» _ à | 

Knäpo , onis, m. ein Schiltfnecht , Schild- 
träger. Germ. Knab. Wachter. 
tKnopa, z, f. ein Knopf, Buckel eined 

Buͤchs. re[n. : ) 

Koenifmus , i, m. Bermengung oder Mifch- 
mafch der Wörter hoher und niedriger, Dratori- 
(cher und Poetiſcher, ober auch der Dialettorum 
untereinander, Quint. f 

Krodo C m CT „Krodo, , ein Abgott 
der alten Sachſen. Frefn. 

Kudacum, i, z. Kudack, Stadtin der frame, 
Kupti , f. Kopti , örum, a. Dit Copten, Chri- 

ſten in Egypten. 
Kynfalıa, f» Kinfalia. — 

tKyricleifo, are, die Litaney fingen. Frefz. 

Kyrieleifon , Herr erbarm dich ! Theil der Li⸗ 
tanen unb Versſchluß vieler Lieder. 
(oKyriles, 7. indecl. für Kyrie Eleifon. Frefn. 

Li, 
1, wird in der Compofition bald für ein n , 

5 botb für ein r gefebet ; ald Collega für 
Conlega. 2) fiehet dann unb wann eim 

fach, wo es verdoppelt (enn folte , al z für illa, 
miliaris für milliaris &c. Schzizfl. Orthogr. 3) 
wird in mauchen teutfchen Nahmen, wenn fie ind 
Lateiniſche überfeget werden , zu Anfange afpirirt, 
(fo Hiudovicus, Hlutbarivs für Ludovicus 
gber Ludwig, Luthariuspber Luther. Yo. 4) 
als ein Character einer Sabl bedeutet e$ ingemein 
30, und mit einem Strich darüber Soooo. Frefn. 
- Labäcum , i, s. Laibach , Hauptſtadt in 
Cygin . 

giſchen und Weſtfrießland. 

10|C. ; 

M dellus, i, m. Art eimed Fifchergeräthe , 

3) verringern. dignitatemalicujus, ant bes 

Labaeus Labefafto 4 | 

Labäcus, i, s. Lawvers, Giu im Gróniu» || 

VR cT » inis, f. Befonbereó Werfzeug, | 

Läbans , tis, o. finfend, fid) neigend, das | 
falfen wil,  Labantes M - baufilliocó | 
Haus, Horat. 2) Labams acies, eine Armee, 
vie aufáitgt zu weichen. Tac. 3) Labantes ocu- 
li, brechende, matte Augen, Catull. 4) La- 
S E Romani fórtunam fuftinere , dent 
ich zum Untergange neigenden Zuftand des Roͤ⸗ 
miſchen Volks unteritügen. he, . i 
Läbärum , i, 7, ein Panier, Standarte, Lan⸗ 

je mit einem an einem Querſtabe Daran gehenk⸗ 
ten viereckichten mäßigen mit Figuren und font 
oft gezierten Suche , dergleichen die Griechifchen 
Sraifer mit dem abbrebirten Namen Chrifti zum — 
Hauptpanier fübreten, Tertul. | 
, Labárus, i, m. Lambro, Fluß in Italien. 2) 
(obie( alà Labarum , ein SPatiier. Frefn. 

Libafco, efeöre. | Labafcor, afci, falle | 
wolten, fic ſenken, fic) sum. Ginfalfe neigen. 
2) Labafcit uno verbo victus, DA 5er füllt 
ihm in Die Sofern, ba er mur ein Wort boret. Ter. 
3) Labafcitur mifericordia, das Herz wird ihm 
für Mitleiden weich, Parr. ap. Non. 4) wan⸗ 
felmüthig werten. Terent. Labo. o iM 

Labda, 7. indecl. füt Lambda. A 2 NH 
Labdice, es, f. eite Umfläterim, cui os pro - 

cunno eft. Priap. Labda. : 
Labdicídze, arum, m. de Labdaci, Könige 

su &beben Nachkommen. | 2) die bebaner ‚Ins — 
tertbanen des Labdaci. Stat. uu 
Labdäcides, @, m. Lajus , ded Labdaci | 

Sopn unb Vater des Oedipi, Koͤnig zu Theben. 
Stat. , 
Labdácus, i, m. König zu Theben. Apollod. 
Läbea, €, f. die Lippe, Rictu oris labea- 

rumque dué&tu aliquem contemnere, einen an⸗ 
bloͤcken. Gel... 2) - vafis, die Schnautze eined 
Gefaͤſſes. Cato. o» 

Labeat®, arum , m. Plin. Labeates, ium, m. © 
ehmaliged Volk in Liburnien, befonderd um das 
ißige Endero in Dalmatien, Liv. Bro 9 

Läbeätis, idis, f. U Lagi di Scatari gder u | 

d 

— 

Penta , Stadt in Dalmatien, Liv. 
Labeciüla, v, f. ein fleiner Macul. 2) Ad- 

fpergere alicui | laudatione fua labeculam, 
einem mit feinem Loben einen feinen Schandfleck 
anhängen. Cic. Labes. m. 

Liíbefácio, féci, factum, éÉre, wackelicht 
machen. - alicui omnes dentes, einem alle dio: " 
ne im Maufe, Ter. 2) fdyredfen , bergagt ma» — 
chen. - aliquem, einen. Cic. 3) fdymácbem. 
- fidem fuam , feinen ®redit , machen, daß man 
den Eredit nicht mehr bat. Suet. 4) = conta- 7 
gione ceteras , die übrigen auch anſtecken. Colum. © 

Libéfaétio, onis, f: Die Schwächung, Was "I 
ckelndmachung. Plin. / { 

Läb£fastio , onis, f. ba8 Wackelndmachen. 
2) die Wackelung. - dentium, der Zähne, Pliz. N, 

Läb£fatto, avi, atum , are , madeíno mae IF 
chen. - fignum ve&tibus , eine Statue mit He⸗ 
bebaumen, Cic. 2) fehwächen. - leges, bie. 
Geſetze, machen, daß fie nicht mehr gelten. Cic. 

— 



$ . Labefa&us Labes - 

fehen. Cic. 

- bonorum, die Eintracht der redlichen Leute. Cic. 
- focietatem aliquam , eine Gejellfchaft, Buͤnd⸗ 

|" miB. Cic. $) gerrütttit. - rempublicam, ta 

gemeine Weſen. Cic. 6) wankein machen, - fi- 
dem alicujus pretio, eined Treue durch, Beſte⸗ 
chung, mit Gelbe. Liv. - aliquem , einen in 
defen Meinung. Ter. - fententiam. alicujus, 

| non tamen funditus tollere, eined Meinung, 
| aber doch nicht völlig übern Hauffen werfen, Cie. 
| 7) smeiffelbatt machen. - confulatum alicujus, 
cines Bürgermeifteramt, Cic. - cauffam ad ju- 
dicem , eine Rechtöfache vor dem Kichter. cic. 

| 8) werfen, hinunter bringen. Nep. — 92 labe- 
fa&ari, fich ändern, anderd Sinnes, wankelmuͤ⸗ 
eig werden. Cic. 

Jibéfa&tus, a, um, wackelnd gemacht. 2) 
geſchwaͤcht, weibifch gemacht. - amore, durch 
die kiebe. Virg. — — 5 

Libella, ze, f. ein Bolz, ein Inſeetum. 
|^ Läbellum, i, n. fleine Lippe, Platoni pue- 
| rulo dormitanti apes in labellis confiderunt., 
| € haben fich bie Bienen bem Platoni, Pa er noch 
| ein flein Kind mar, auf bie Lippen gejeket. Gic. 
| Labellorum morfiuneul& , dad Küffen, Schnaͤ⸗ 

| bein. Plaut. 2) eine Zaffe, Geſchirrlein. - fi- 

| &ile, von Thon, irdened. Colum. 3) Kanne 
oder Geſchirr sum Weihwaſſer. Frefn. 74) Wan-— 
ue oder dergleichen , worein der Wein von der 
Preſſe luft. Frefa. 5) Lavello, Stadt in Ba- 
filicata im Neapolitaniſchen. — 

t Labéna, f. Labina, æ, f. fchtüpferiger Erd⸗ 

boden, wo man leicht fallen kan. artus. 
Läbens, tis, o. fallend, Liv. 2) flieffend. 

- fub terras , unter bie Erde. Virg. 3) unter 
gehend. Sidera labentia, tintergebente Geſtir⸗ 
ne.Virg. 4) Labentes anni, die vorbeygehenden 

| Sabre. Virg. 5) ſich zum Untergange neigend. 
| Labentedie, gegen Abend, ba fich der Tag nei 

et: Virg. Labente paullatim difciplina , bà 

ie Zucht nach und nach zu Grunde gebet. Liv. 
Lábeo, onis, m. der groffe Lippen bat, ein 

Wurfimmul,Pliz. 2) Römifcher Geſchlechtsnah⸗ 
me, Cic. 3) Arteined Fiſches. Plan. 
| rübmter Nechtögelehrter zur Seit des Auguftus, 
| Per auf ben Buchftaben der Geſetze in Urtheln gez 

| 

drungen. Labeone infanior, wunderlicher ald 
Labeo. Horat. 3) ein ungejchiefter Eateinifcher 
Pet. Perf. Beer >», 

| © Läb£rius Decimus, i, m. ein Roͤmiſcher Mi- 
mographus, von deffen Schriften noch einige 
— vorhanden find. Macrob. 

Läberris, is, f. Pennaflor, Stadt iu Aſtu⸗ 
rien in Spanien. 
* i, m. Kildaͤre, Stadt in Irrland. 

Lol. 
. Làbes, is, f. ein Grbfaff , ba von einem Erd⸗ 

beben iu. D. g. bie Erde einſinket und eines utt oder 
dergleichen macht. Mlultis locis labes faeta eft 
"rerreque defederunt , ed find an viel Orten 
Seile gefchehen und bat fid Dad Land gejenft, 

ic. 2) Schade, Verwuͤſtung, Verderbung. 
Quanta labes venit lardo? wie gehet ed nicht 
über ten Sped ber? Plaut. 5) ein dleck, Schand- 
Med. - afpergitur illius dignitati ex tua indi- 

| gnitate , wird deffen Würde Durch deine Unwuͤr⸗ 

fall. 

Labia ^ Labo 6 
4) zertrennen, - confpirationem | digfeit zugezogen. Cic.  Inferre labem integris» 

ehrlichen euten einen Schandfleck zuziehen. Cic- 
4) das Flieffen. + fangwinis, des Bluts. Live 
- liquefcentis nivis, ded zerſchmelzenden Schnees. 
Id. 5) ein Fall. Frefa. 6) ein Ungluͤck, Scha⸗ 
de, Ruin, Aur.Vid. 7) ein tofterbafter Bube, 
Schandfled. - populi, be& Bolks Cic. Ha- 
beo, quem opponam labi illi atque cceno , í 
babe einen, pem id) dieſem Schandfleck und Ins 
fíate entgegen ftelfen Pan. Cic. 

‚abia, se, f. diekippe. Illibatæ Tabize , uns 
berjehrte Lippen. Apul. Referre tibias ad la- 
bias, die Pfeifen am die Lippen ſetzen. Plaut. 
2) Ind Maul, Homini labias pugnis cædere, 
einem dad Maul mit Fäuften dreichen, Nev. - 
Labicanum, i, v. Landgut unfern von Labi- 

ca. Các, 
„Labicänus, a, um, von oder zu Lavico ge⸗ 

borig. Cic. 
Labici, órum, m. altes Volk in dem Latio 

um dad itzige Zagarolo. Virg. 
Labicum, f. Lavicum, Liv. i, n. f. Labi- 

ci, órum , m. Cic. Zagarolo . al, Colonna , 
al. Val montone, Stadt in der Campagna di Ro- 
ma in Stalien. 54. 

Labídus, a, um, da man leicht füllt, Labi- 
da itinera, Wege, wo man leicht fallen fat, 
Vitr. labor. 

Läbienus, i, m. ded Caefaris General-Lieu- 
tenant itt Gallien, der aber hernach zu dem Pom- 
pejo übergieng. Cic. 2) andere des Nahmens 
mehr. Sen. 3) Labieni caftra , Labbe, Robbe, 
Flecken ui Abtey in Hennegau. Caf. 

Labtlis, e, der feicht fällt. Lact. 2) hinfaͤl⸗ 
(ig ‚ vergänglich, Arnob. 2) fchwach. Memo- 
ria labilis, ein ſchwaches Gedächtniß. 4) da 

| man leicht. fallen fan. Ammian. 5) unbeitäns 
pig, vergänglich. Cafliod. ; 
t Labilitas , atis, f. die Hinfilligfeit. Sarisb. 

2) - memorie, die Vergeßlichkeit. labilis. — . 
Läbina, z, f. die Uuterlippe. Zider. 2) Erd⸗ 

à Labinius, i, m. Lavino, Fluß in Oberita⸗ 
ien. 
Labio, onis, m. ein Schenk. Freſn. 2) ein 
Schmarozer. Id. 

Läbiöfus, a, um, großlippicht, ter groſſe Lips 
pen bat. Lucret. labium. 
Läbium, i, 7. Die Lippe , Lefse un zwar ſon⸗ 

derlich die Interlippe. Labia demiffa , hängen» 
de £ippe, ein Haͤngemaul. Ter. 2)-leporinum, 
eine Haalenfcharte, Danienlippe. Woyt. Labio- 
rum fiffurz , geſprungene Lippen. Id. - tremor, 
Zittern der Lippen. Id. 3) Labia vulve, die 
Rippen der weiblichen Schaan. Woyt. 4) - vul- 
neris, die benden Seiten einer Wunde, Id. 5) 
der Aufſchnitt naͤchſt dem Sterne in allerhand Pfeif> 
fenwerfe. Walther. 

Libo, are, finfen, fallen wollen. Curt. 2) 
wackeln. Dentes ei labant, die Zähne wackeln 
ihm. Gef. 3) wanfen. Signum nulla ex par- 
te lababat, die Statue wanket nirgends. Cic. 
4) fehlottern , knicken, nicht feft halten , ſchwan⸗ 
fer. Genua labant, die Knie fchlottexn. Virg. 
5) vergehen , abnehmen , anfangen zu fehlen. 
Labant animi , der Muth vergebet ihnen. Liv. 

A 2 Memo- 



» Labor 

15) fid berunter laſſen. Virg. 

Laborator 

Memoria ei labat, dad Gedaͤchtniß fängt au hm 
zu fehlen. I4. 6) Mens ei labat , er fängt an 
unreimiſch zu werden. Id. 7) Antonius vide- 
tur labare, €8 feheinet, a(8 ob Antonius wolle 
anders Sinned werden. Cic. Scito labare meum 
confilium , Mi folft wiffen , Daß ich in meinem 
Rathe gu manfen anfange, Cie. 8) - ferinone , 
in der Rede anftoffen, fto! p Plin. 

äbor, Oris, m. Me Arbeit, Sufcipere labo- 
rem utilem Studiofis, eine den Studiremden 
nüßliche Sache auf fid) nehmen, Cic. Perfun- 

&tum effe maximis laboribus, eine fehr groffe 
Arbeit verrichtet haben. Cic. — Labores belli 
pacis, Kriegs⸗ und Friedendarbeit, Colum. 2) 
Mühe, Benühung, Laborem fublevare, die 

Mühe erleichtern. Cic. Labore carere, die 
Muͤhe uͤberhoben ſeyn. Cic. Multum laboris 
impenderein aliquid. Cic. $) bie Muͤhſeligkeit, 
MWidermwärtiofeit, Truͤbſal, Noth. Annalesno- 
ftrorum audire laborum , die d utiferer 
Muͤhſeeligkeiten, Die wit biel Sabre ausgeftan- 
pen, mit anhören. ug. Impiger ad belli la- 
bores a die RE des a Bit 
schtet. Lic. 4 merged. Laber. 3$) Labo- 
Je folis, eine Sonnenfinfterniß. Virg. 6) - 
Lucine , die Gehurthsarbeit. Virg. 17) fab 
unb Guch, É aga ya Frefn, 8) ber Feldbau, 
Ackerbau. Virg. Terra Laboris, Terra di La- 
vore , Theil von Neapolis, weil e& fonderlich zum 
gets bequem, Frefn. 9) -labore, mit Fleiß. 
Palla 

Läbor, lapfus fum, labi, fallen. Gutta la- 
bitur ex oculis, die Thraͤnen falten aud den Au- 
en. Horat. - in fomnium, in Sihlaf fallen. 
etron. - de coelo , vom Himmel fallen, Cic. 

2) verfallen, gerathen. - ad opinionem, auf 
eine Meinung. Cic. Mores labuntur ad molli- 
tiem, die Sitten verfallen auf eine Sirtlichfeit 
Cic. 3) fehlen , irren , ftofpern, fich vergehen, 
- fpe labi, fih inter Hofnung betrügen. Ca 
- aliqua in recafu, ungefehr in einer Suche. Cic. 
- turpiffime in opinione Deorum , «uf eine 

ſchaͤndliche Art in der Meinung von den Göttern. 
Cic. - ambitione, für Ehrgeiße.Cic. -opinione, 
in feiner Meinnng. Cic. - errore. Quint. - 
peuerrorem , aus Sertbum. Id. 4) geratbett. 
- longius, weiter it einer Sache. Cic. s)- men- 
te, unreim nib werden, Leif. - facultatibus, 
d pts SBennbsem abnehmen, drmer werden, 

Labuntur poma, dad Oft fällt ab, 
Gin 7) flieſſen. Fluvius labitur, der Fluß 
fiit Horat. N verflieffen, vergehen. Ovid. 
9) fliegen, fehweben. Ovid. xo) fchwimmen. 
Firg. 1x) fchiffen. Ovid. 12) - mente , von 
Simen fommen. Celf. 13) verfallen, in daB 
Verderben gerathen. Cic. _14) fehleichen. Ovid. 

16) entroifchen. 
Läbörägium,i, n. bie Arbeit. Voff. 

Labörandus, a, um, Md da foll gearbeitet 
werden. Teitull. 

sbörärium, i, 7. eine Merfftatt , Arbeitd- 
att. Ugut. 2) was al verdient hat, Verdienſt, 
Srmerb, Freſu. 
*FLàüborarius, i, m. ein Arbeiter. Freſn. 
L'boratio, onis, f. das Arbeiten. Hieron. 
Laborátor, Oris, mein Ackermann. Auguflin, 
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Laboratorium - 

ftilliryauá, Diſt lirſtube. 

Frefn. 
Liboratus, m. die Arbeit, Frefa 
abörätus, — né aearbeitet , eu aenrbeis 

tt, gemacht, verfertig xt. Gic. 
äbörerium, i, 7. Ackerwerk, Feldarbeit. 

Frein. 
Liborie, arum, f. Land Heft, v Neapoli⸗ 

taniſchen, la "Terra di Lavoro. Plin. . 

te Arbeit tragen eat, Ovid. 
Läböriöfe, Adv. arbeitfam. 2) muͤhſeelig. 

eſſe Bed ' fich befinden. Catall. 
fer Mühe. Cic. 4) mit viel Berdruffe. Cic. 
ei a, um, arbeitfam, emfig. Ara- 

3) mit grofs 

Laboro M aac LL TN | 

Läbörätorium, i, z. ein Laborir⸗ oder Di» | 
Liboratorius, a, um, zur Arbeit dienlich. 

+ Libörfco, avi, atum, àre ‚Apbeiten. Fzef7. - | 
Läbörifer , féra ‚ferum, arbeitfa am, der ſchwe⸗ 

tor laborioſiſſimus, ein febr arbeitfamer Ackers⸗ 
mann. Cic. 2) muͤhſam, mit vieler Arbeit und 
Fleiß gemacht. Chartæ doctæ & laboriofe, ges 
lehrte und wohlgemachte Schriften. Catull. La- 
borioſiſſimum opus, ein febr muͤhſames Werk. 
Colum. 3) ſchwer, mübfam. Laborioſa Co- 
media, eine ſchwere Comoͤdie. Ter. Laborio- 
fe exercitationes , muͤhſame Ubungen. Cic. 4) 
mühfelig, der in Noth unb Elend ftedt. Quid 
nobis duobus laboriofius? wer ift mühfeliger, 
alb wir beyde? Cic. 
refn. 

Liboro, àvi, atum , are ‚arbeiten, Cic. 2) 
fich bemühen, bearbeiten. 

bung nicht-gefchehe. .Cic. 3) fid) befünmmern, 
(orgem , beſorget feyn. - vehementer , gat fehr, 

1€. - 

halber. Cic. - amici cauffa, eineé gutem Freun⸗ 
des halber, Cic. 
wegen der Leute Nachrede, Cic. Non labora- 
bat , quin male audiret, er befümmerte fid nicht 

fi effet moriturus, ober ftürbe, ober nicht. Cic. 
4) frauf ſeyn. - ex pedibus. Cic. oda- 
gra, an den gif, dad Podagın haben. Mar- . 

- jam decimum diem ex inte- \ tial. 
ftinis, bereitd in ben zehenden Tag am Eingeweis 
de , die Eylic haben. Cic. - aliquogenere mor- 
borum, mit eter Art der Krankheit behaftet fent, 
Cic. Artus vehementer laborant, er-tft in als 
[en Gliedern am ganzen Leibe franf, Cic. 
Mangel haben. - re frumentaria, an Getreide 
Caf. 6) ſeyn. - ambitione , fer ehrgeibig. 

t5) franf , ungefund, — 

- in iis, quae nihil | 
ad fe pertinent, in Dingen, die fie nichte ans — 
gehen. Cic. - nefponfio illa fiat, daßfolche Gelo⸗ 

de republica , ded gemeinen Weiend - 

- nibil de fama, gar. nicht | 

Parüm daß er in Feine üble Rede Fame. Cic. - — 

$3 di 

Hor. - ex invidia. Cic. - odio apud aliquem, 
ben pas febr verhaßt. Liv. - vitiis, voller 
Laſter. L ide - a veritate , nicht wahr. Liv. - 
in aliqua, gegen eine verliebt. Horat. 

von ben Wucherern haben. Liv. 7) - cauffa 
feine gute Sache haben. Quint. 8)- afrigore, 
viel Kälte auöftehen. Plin." 9) 
feine? Geitzes halber gebaBt, blamirt werden. Ho- 
rat. 10) -animo , befümmert feni, Ce. 
- ficcitate, trodene Seit haben, Liv. 
boratum eft peftilentia, es hat fid) 
eignet, die Peſt bat graßirt, Liv. 

12; La- 

rat 

x! 

- foeno- 
re, mit vielen Schulden behaftet, feine Noth 

-ob avaritiam, - 

rry 

eine Belt ero 
13) Labo- _ 
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9 Laborrarium  Labyrinthus 

| rat carmen in fine, dad Gedicht , Carmen ge 
het su Ende. Horat. 14) - luna, es ift eine 
 Mondfinftern‘$. Cic. 15) erwerben, durch Ar- 
beit gewinnen. Frefn. 16) dad Feldbauen, ackern . 
Id. 17) auf die Arbeic ſchicken. - aliquem, 
“einen Frefa. 18) einem Mühe machen. Id. 19) 
machen , verfertigen. Id. 20) in Gefahr fiecfen. Id. 

+ Läborrärium, i, 2. ein gebaneted Feld, 
| Frefn. 

Läbos, oris, m. pro labor. 
Labofus, a, um, da man leicht fallem fart. 

| Iter labofum , ein Weg, wo ed fid) leicht fallen 
laͤßt. Lucil. labo. 

|  Labofus, a, um, muͤhſelig, fümmerlich , 
| efe  Labofaspoenas luit, er leidet eine müh- 

(elige Strafe. Lucil. labos. 
— „x, m. Fluß in Syrien bey Antio- 

chia. 1 

Labra, f. Laura, s, f. ein Klofter der Ana⸗ 
ehoreten. Frefn. : 

-. Labràdeus, i, m. Beynahme ded Jovis, (it 
Terlid) bey den. Cariern. Plin. 

T Läbrätum, f. Laurätum, i, z. Bruſtbild 
eined Kaiferd, ober andern vornehmen Mannd. 

| Frefn. 
Labax , äeis, o. ein Hecht, Art eines Fiſches. 
1n. 

Labro, f. Labron, önis, m. Livorno, Stadt 
Amb Hafen im Siorentinifchen. Cic. 

Labros, i, m. Nahme eined Hundes. Ovid. 
Labröfus, a, um , dad einen Rand ald Lippen 

| Dat. Celf 2) groflippicbt. Gloff. 
‚Labrum, i, 7. bie Cippe, Lefze. - fuperius, 

die obere. Caf. - inferius, bie untere, I]. In 
Periclis labris leporem habitaffe ferunt , man 
fagt , die Artigfeit zu reden babe ihren Sitz auf 
deöPericlis Lippen gehabt. Cic. 2) Primis, ut di- 
citur , labris guftaffe Phyfiologiam, die Natur: 
dehre nur ein wenig berührt haben. Cic. Ne pri- 
moribus quidem labris attigiffe, von einem Din⸗ 

ge gar uicbt gelernt haben. Cic. 3) ter ant eines 
Gefaͤſſes, Geſchirrs. A labrispoculum argento 
circumcludere , einen Becher am Rande mit Sil⸗ 
ber beichlagen. Caf. 4) eine Wanne. Labrum 
in balneo fi non eft, fae, ut fit, wenn feine 

Wanne in der Batftube ift, fo fchaffe eine fin 
| ein, Ci, 5) eine Bitte, Kübel, Troa. - vi- 
mearium , eine Weinbutte, Colum. - olearium, 

n Delfübel. Cato. 6) Baflin, Berfen einer 
ontaine. - marmoreum, 9i Marmor. Plin. 

Sec. 7) ber Rand eined Grabená , al. die ober: 
fte Breite deffelben , al. ber Grabe felbft, Mee- 
nia circumdata labro, mit einem Graben um: 

| gebene Mauern, Aufon. 8) - Venereum, far: 
| fenbiftel, Weberfraut, ein Gewaͤchs. Plazt. 

Labrufca, e, f. ein wilder Weinſtock. Virg. 
Labrufcuin, i, rn, Traube eon einem wilden 

Weinſtocke. Virg. 
| . Laburnum, i, 7. twelfche Linien, wachſen in 
| €»rie und Chpern. 2) Baumbonen. Dod. 

Läbus, i, m. die Arbeit. Colum. 
1. Làbyrintheus, a, um, Catull.  Libyrin- 
| ̂ thicus , a, um, verwirrt, fehwer, Sedul. 
1 Läbyrinthus, i, m. ein Strgang , derglei⸗ 

I Ben in Greta, Stafien und in ber Ond Lepus 

I 

Lac Lacer 10 

war, Virg. 25 ein verwirrted Welen. Sion. 3) 
Maraue, fo man an den Rand der Bücher 
fegete , wo fid) eine fchwere Stelle fand. Ifidor. 

ac,laétis, ». die Milch. - bubulum. Fliz. 
- vaccinum , Kuͤhmilch. - caprinum, Ziegen 
milch. Pin. - equinum , Pferdemilch. Plin. - 
ovillum, Schafmilch. Plin. - humanum, Frauen 
oder Weibermilch, Pin. Neclac lacti magis eft 
fimile, quam ille eft mei, edift feine Milch der an⸗ 
beri ſo ahnlich, (o gleich, ald er mir ift. Plaut. 
uondam imber latis effluxit, ed bat ehemahls 

Milch gereguet. Cic. Lac coit, die Milch gerins 
wet, geliefert, ſchlickert. arr. Lac pretfum , 
S €, al. friſchgemolckene Milch. Virg. 2) Saft 
der Bäume und Sträuter, Virg. Lacficulneum, 
Saft wie Mild) der Feigenbäume. Plin. 3) der 
Anfang , die Jugend, Pæne cum lacte nutricis 
errorem fuxiffe videmur, es feheinet, ald hats 
ten wir den Irrthum mit erfter Milch eingefonen, 
in unferer erften Kindheit ibn angenommen, Cie. 
- ferofum, agitatum, Buttermilch. - liquen- 
tium maxime alibile , ift unter den ffüfigen das 
nahrhaftefte, arro. 4) - lune , Mondmilch, Art 
einer imWaſſer leicht sergebenten Erde. Woyt. 5) 
- fulphuris, Art eined aufgelöfeten Schwefels. 14, 
6) - virginum, Sungfermi(cb, Art einer Schmins 
fe aud Benzoe und 9tofenmaffer. Id. 

Läczna, ®, f. eine &acetámonierim , eine 
von Lacedamon. Cic. 2) einer von den Hunden 
des Aktaonis. Hygin. 

Lacca, &, f. adf, Art eine viden Safts, 
der Gummi. Apul. 2) - columbina , Matte 
lat, ſo qus Kreide unb abgefcbornen Scharlach- 
flocfen gemacht wird, Woyt. - Florentina, Flo⸗ 
rentinerlack, oon Streibe, Fifchbein, Kutzenelle, 
Braſilienholze, Algun u. 0. 9. Id. - mufica, 
Lackmus, Blaue Tornis, ober "Torni-tol , aus 
der Blume der Hepdelbeeren u, a. Id. - inglo- 
bulis, f. rotulis, Kugellack, Lackkuͤgelein, Go» 
(umbinfarbe , Art einer Farbe zum Mahlen. Id. 
3) Art ing Geſchwulſt an den Beinen ter Thies 
re. ege Kk : 

Laccärius, i, m. ein Brunnengraͤber. Pom- 
pon. 8. 2) ein Lackbereiters 

Laccus, i , m. eine Weinfuffe. Up. Prolacus. 
T Láceàtus, a, um, verſtrickt. Frefa. Pro 

laqueatus. 
T Lácébra, c, f. eine Anreigung , Anlockung. 

Frefn. 
Lacèdæmon, ónis, f. Lacedaͤmon, iko Mi- 

Jfitra , Stadt in Morea ober in dem Peloponne- 
fo, die fonft auch Sparta hieß. Cic. 

Läc&d&mönii, örum, m. die Lacedaͤmonier 
9ber Spartaner , Einwohner der Stade Lacedaͤ⸗ 
mon. Cic. 

Läcödxmonius, a, um, Lacedaͤmoniſch, von 
oder zu Lacedaͤmon gehörig. Hor. | 

Lácer , läcera , licérum, zerriffen , zerfleiſcht. 
- crudeliter ora, graufamlich im Geficbt. Firg. 
Lacerum corpus, ein zerflesfchter , zerriffener 
Gbrper. Liv. 2) aus einander geriffen. La- 
ceri capilli , dergleichen Haare, Stat, 3) aero 
fireuet. Lacerss gentilitätes colligere , Die zer» 
ſtreueten Nacionen wieder verfammlett , sufammert 
bringen. Plin. Sec. 4) 3eritgffen ‚fchadhaft, La- 
cera NE ein fhadhaftes Schiff, — 

3 



1 Lacerabilis Lacertus 

Licirabilis, e, dad zerriffen werden far. 
2) dad zerzerret, zermartert, zerplaget wird. 
Aufon. 

Licératio, onis, f. bie Serreiffung. - cor- 
porum ‚der Cdrper, Liv. - genarum, der Ba⸗ 
fer. Cic 2) wie Zergliederung, die Anatomi- 
ung. - mortuorum, der Zodten. Cell. ——— 
— oris, m. ein Zeereiſſer, Zerruͤt⸗ 

ter. Auguſtin. 
Lücérütrix y icis, f. eine Zerreifferin , Ser» 

hunzerin. - cutis, ber Saut. Macer. 
Láícfratus, a, um, zerriſſen. 2) zerfleiſcht. 

- virgis, mit Ruthen. Liv, 
Läcerna, s, f. ein Stegenf(eib , Stodfelor , 

Surtout, fo bis unter bie Knie gieng. Cic. -au- 
rata, mit Gold verbraͤmt, ober aefticft. Juve- 
«al. - pinguis, von Meer Wolle und Faden. 
Idem. 

Läcernätus, a, um, der eiie Lacernam oder 
Regenkleid um hat. Zuwvenal. 

Lácernüla , &, f. eine £leine Lacerna , feto | 
ner und kurzer Surcout oder tegenffeib. 727200. 

Lácéro, ävi, atum, are, zerreiffen, zer⸗ 

fleiſchen. - unguibus, mit den Nägeln, Cic. 
2) zerhauen, wund hauen. - aliquem virgis, 
einen mit Ruthen Liv. 3) zertheilen , treudbiz 
ven, - obfonium ad íymphoniam , dad Eſſen 

bey Mufic. Petron. 4) ſchmaͤhen. - aliquem 
probris. Cic. - verborum contumeliis. Cic. 
- famam alicujus, einen verunglimpfen , (mi^ 
ben, läftern. Cic. 5) Eranfen , beiffen, betrü> 
ben, chagriniren. - animum, das Gemuͤth. Cic. 
- aliquem, einen, Cic. 6) durchbringen, ber^ 
fehlender, verludern,. - rem fuam , fein Ber: 

moͤen. Plaut. - diem, den Tag liederlich hin- 
bringen. I4. 7) zerruͤtten, rumiren. — rem- 
publicam , dad genteine Mefen. Cic. - omni 
icio patriam, das Baterland durch alle 3982 

it. Cic. 
; een e, f. &m. Veget. eiue Giber , Art 

eines Ungeziefers. — viridis, grüne. Hor. 

chaleidica,, eine Kupfereidechd. _- aquatica, 
eine Waſſereidechs · 2) die Eidechs, ein neueó 
nordliched Geſtirn. Wolf. 

Lacertina, x, f. Art eined Raubvogels. Freſn. 
lacera. 

Làücértofus, a, um, der ftarfe Arme bat, 
ftarf in Armen ift. Lacertofus centurio, der⸗ 
leichen Hauptmann. Cic. 2) ftark in Beinen. 
acertofus equus, dergleichen Bferd. Varr. 3) 

ftarf in Fluͤgelbeinen. Lacertofus gallus, bere 
gleichen Hahn. Varr. 

Läcertus,i, m. der Borderarm , zwiſchen der 
Hand und dem Ellbogen. Blancard. 2 der Arm, 
Äfpicere lacertos fuos, feine Arme anſehen. Cic. 
Humeros, lacertos, manus in onere numera- 

re, bie Schultern, Arıne und Hände für eine 
aft halten, Cic. Cupidis lacertis ample&i, 

mit begierigen Armen umfaſſen. Ovid. 3) Kraft, 
Stärfe, Nachdrud, In Lyfia funt fzpe lacer: 

ti, indem Lyfia, in deffen Reden, findet fich 
eft eit Nachdruk, Cic. 4) eine Gpbecbó. -. 
cubitalis, die einen Cubitum , drey Viertel Elle 
(ana ilt. Plin. - aquaticus, Waffereydechd. Gefa. 
5) eine Aalruppe, al. eine Miaqueralie, al, Art 

euer Macrelle, eur ge iffer gil), Plin. 6) Art 
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eines Gebadfenend. Apol. 37) plur. eine Armeer 
Trouppen. trefn. N | 
Licefüo, ivi, Itum, Ire. Colum. Pro La- 

ce[jo. | 
Láceflitio, onis , f. der Anfall, Angriff. 

Ammian. — 
Lacefsitus ‚a, UM, gereiket, Hor. 

Läceflo, ivi, & fi, itum , ére, reißen, -ali- 
quem nulla injuria , einen Durch fein zugefügtes 
Unrecht. - aliquem ultro maledi&tis , einen von 
freyen Stüden mit Schmähmworten. Cic. - re. 
{poniione inimica, mit einer feindfeeligen Ant⸗ 
wort. Cic. 2) ferauó fodern. - aliquem ad 
pugnam, einen zur Schlacht. Liv. - aliquem 
fcripto aliquo , einen mit einer Schrift. Cic. 
3) enpaden „angreifen, anfalleır. - bello, 
mit Svriege. Pelle. 4) - pelagus , im Meere 
rudern, Dad Meer mit oen Rudern fchlagen, Hor. 
5) Taurus laceflit campum , der Dehfe ſtampft 
mit den Füffen auf Die Erde, Star. 6) - ali- 
quem precibus , einen fehr Bitten, Horat. 

werden. Lucr. 8) - lenibus fomentis corpus, 
| den Leib gelinde baben , Fißeln. Sen. 

Lácetani , orum, m. altes Byif in Spanien 
in der Candfchaft Lacetania. Liv. 

Lácetinia, s, f. Laudfchaft in Spanien um 
Dad ißige Cordona, Salfona, Manrefa 1.9, it 
Sataionien. Ptol. 

'^ Láchinizo, f. Lachaniffo, ävi‘, ätum, äre, 
matt ſeyn. Suet. 
Láchínum,i,z. Kohl. Horat. | 
Líchéfis, is, f. eitte der 3. Parcen , bie bett. — 

gaben des menfchlichen Lebens fpinnet. Stat. 
Lachino, f. Lacino 

sauber. Wachter, _ 
—— is, f. Bellena, Stadt im gelobten 

loe. 

Lachne, es, f. einer 001 den Hu $ 
Actæonis. oos ait 
Lachryma, f. Lacrima. 
T Lachus , i, * Einſchneidung ober Zeich⸗ 

nung der Bäume, Zoff. — 
, Laciácum; i, ». Gemünden, Stadt in De 
jterreich. Antonin. 

Liciburgum , i, ». Safenif , Stadt in Porte 
mer, al. Roſtock, Stadt im Mecklenburgiſchen, 
al. Lauenburg. Prol. Am 

Lacinatio , f. Lancinatio.- 
T Lacina , 2 , f. Unfichermachung ber Straf» 

fen. Frefn. m^ 
Licinia, s, f. ber Zipfel, dad unterfte eine 

Kleides. Sumere laciniam & abftergere fudo- 
rem , den Sipfeí beo. Kleids nehmen, unb beim 
Schweiß abwifchen. Plaut.  Calcare laciniam 
togz , auf oen Schweif, Zipfel der "Toge, des 
langen Oberrocks treten. Suet. Lacinia aliquem 
tenere, einen bey Den Sipfel des Rocks halteır. 
Suet. Servar: femina ex menfa fecunda 

2) ein Kleid, Detrahere laciniam humeris, das 
Kleid von dem Halfe ziehen, zerren. Petron. 3) 
der Schweif , die Schleppe- Suet. 4) ein Flüs 
gel am Kleid, Petron. 5) bie9Borbur. Plin. 6) 
die orte ſelbſt. Petron. 7) ein Züchlein , Pappe, 

/ au i 

inl& 
cinia, die Kerne von frifchen Obſte iu den 3i» - 
pfel des Kleides aufgeben , Dayinein fiüpfen. Cie. 

A 

X 

4 

u ee 

| ' | p 3 | oculos , die Augen auf fich sieben, germ gefenen | 

‚ Onis, m. ein Strafen: 

— Te san fern To erp 

—— ⸗ 
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Plaut: 8) ein Trumm, Stuͤck. Plin. 9) ein klei⸗ met bald, fonderlich bey fremden Ungluͤck. Cic. 
ner Hauffe von einer Heerde Colum. 10) Gloͤck⸗ Lacrimas non tenere, fich der Thränen nicht 

‚dein, Zöpfein, ſo manche Ziegen unten am | enthaltenfünnen, Cic. - elicere. Plaut. - ex- 
| Halfe haben, Varr. cire. Id. - excutere alicui, einem heraus (02 
|^ Licinia, e, f. Bennahme der Jänonis. Liv. | der, auöpreffen. Ter. . effundere. Cic. - pro- 

|  Läeiniätim , Adv. Stuckweiſe. Apul. fundere, vergieffen. Cic. Lacrumam exfpu- 
|*. Läsinio, àvi, dtum, are, ſtuckweiß vorftel- | unt oculi, die Augen geben Thraͤnen von fidb , 
| Ven. Apul. Voluptatem membrorum graphi- | fhrättei, Plaut. 2) dad Weinen. — Dedere fe 
ee laciniare, bie reigenden Glieder von Theil zu lacrimis, Cic. "radere fe lacrimis, fid) dem 

| Theil deutlich fem (affe. Apul. 1 Weinen ergeben, heftig weinen. Cic. Lacrimas 

| * ̂  Láciniofe, Adv. Faltenweiſe. Plin. ,)movere, einen zum Weinen bemegen. Quint. 

|  Liciniofus, a, um , zipfelicht , al. ſchweif⸗ 3) - cervi, Sirfchzahre , etwas bem Bezoar glei⸗ 
| fibt, dad einen Zipfel oder Schweif hat. Apul. ches in den Augenwinkeln der Hirſche. Woyt. 4) 

| 2) in fleine Theile aetbeilt. Plin. 3) wit aller= |- ferule, Armoniac, Art eined Gummi. 

Hand Flecken anéftaffiret. Tertull, Lacinia. Schrader. $) - Chrifti, Nahme eined vortreff 

Lácinium, i, 7. fc, Promontorium , Cabo lichen Weined ter im Königreich Neapolid 
‚delle Colonne , Borgebürge in Calabrien. Plin. | waͤchſet. 6) - Jobi, Art eined Meerhirſes, 

| ̂ . Läcinives, a, um, den Lacinium „oder auch | Steinfaamen. Woyt. 7) - vitis, Waffer , fo 

die Gegend des Tempeld der Junonis Laciniz | im Frühlinge aus den geichnittenen Weinreben 
I angehend. — Littora Lacinia, die Ufer Dafiger | flieffet. Woyt. 8) - arborum, Harz oder Gum⸗ 
Gegend, das Calabriſche Ufer. Ovia. mi / fo aus ben Baͤumen flieſſet. Plin. - abie- 

|- Lácíno, àvi, atum, are, zerreiſſen, zerflei⸗ gna, Terpentin. Fun. 
ſchen. Prudent. Lacrímabtlis,'e, Beweinenswuͤrdig. Ovid. 
| T Lacino, onis, m. ein Straſſenraͤuber. Lacrimäbiliter, Adv. mit Weinen, mit Thraͤ⸗ 

|Frefn.- US nen, Hierom. 
| — Lício, ére, locken, reißen, - in plagasamo-| Lacrimabundus, a, um , weinend. Liv. 

| gis, im bie Liebesſtricke. Lucret. 2) betrügen,| Lacrimalis, e, zu den Thraͤnen gehörig. Du- 
verführen, Faß. - in fraudem, betrügen, Zu- | &us lacrimales, bie Thraͤnengaͤnge. Punctum 

| !eret. ; lacrimale , ein &ránenpaict , Fleined Loͤchlein üt 
|  Lacippo, onis, f. Porchuna, al. Porcuna, | den Augenwinfeln, fo biö in die Raſe gebet, unb 
! Stadt in Andaluften in Spanien. Plin. die überflüßige geucbtigfeit dahin führer. Blan- 

. Láco, onis , m. ein Lacedämonier. Nep. card. 
« Lacobrlga , f. Laccobriga, se; f. Burgos,| Lacrimätio, onis, f. 048 Weinen, Bergief 

Stade in Altcaftilien in Spanien, P/in. 2) La- | fen der Thraͤnen. Plin. 
:gos , Stadt in Portugal. nam Lacrimätor, óris, zu ein einer. 2) Beweis 

) . Läcon, önis, m. ein Lacedaͤmonier · Cic. 2) | ner. Auguftin. 

Nahme eined Hunded, Horat. | Licrimatorius, a, um, das Weinen verur⸗ 
- Láconia, f. Läcönica, Nep. ®, f. Laconien, | facht- Sext. Plac. 

| fo Tzaconica, Landſchaft der Cacedämonier in | Lacrimo, àvi, dtum, äre, weinen, Thraͤ⸗ 
| dem Peloponnefo oder isigen Morea. Plin. nen vergieffem, - id, barum. Ter. - gaudio, 
L iM S ND für Freuden. Ter. - exabitu, über eines 9162 

Läcönice, Adv. Laconifch, Laeedaͤmoniſch, ſchiede, Weggehen. Plaut. "Te lacrimafle mo- 
| nach Art der Lacedaͤmonier. - dicere, redet, jeſte ferebam , es gieng mir tab, daß bu gewei⸗ 
di. febr kurz im Reden ſeyn. - vivere , leben, | net. Cic. Intueri aliquem lacrimantibus ocu- 
b. i, febr fparfam leben. —. |lis, einen mit thranenden Augen anfeben, Cic. 

Läcönieum, i, x. fc. hypocauftum , eite Läcrimor, ätus fum, äri, weinen, Ecquis 
Schwitzſtube, wie fie die gacebamonier ehedem | fuit , quin lacrimaretur ? wer ift gewefen , der 

| erfunden, Colum. i] : nicht gemeinet babe, Cic. ; 
| «> Lácónícus;a , um, Raconifch , Kacedamds | Lacriinöfe, Adv. wie Thränen , in Geftalt 

qud), bie Lacedaͤmonier angehend. Horat. 2) wer Thränen, Plin. Vox dubia. 
| -Laconicus Sinus » Golfo di Chbelchina , al. Go!- Lacrimöfus, a, um, thraͤnend. Oculi lacri- 

| fo.di Caflel Rampani, Meerbufen in dem Gat? | mofi, thränende Augen, Ovid. 2) Thraͤnen 
| difhen Meere. Strab. Lacus. ; | perurfachend. Fumus lacrimofus; Rauch, der 

- Läcönimurgum, i, 7. Colmenar, Stadt im | da beißt, daB einem die Augen übergeben. Hor. 
| Spanifchen Extremadura. TU 3) worüber mau Thranen vergieſſet. Funera 

Láconifmus, i, m. Laconiſche, d. i. febr kurze lacrimofa, dergleichen Leichen. Ovid. 

| rt zu reden. Cic. Lacrímüla, à, f. ein Thraͤnlein, Zährlein. 

nen s. ee ent ass BE) ee FU U d 

d Lacopum, i, s. Vergleich, eine Sache in | Cic. 
Güte aubzumachen. Frefn. — Ä La&, is, 7. bie Milch. Varr. Obfol. 

|. C Lacor:, zx, f. ein eid. Frefm. — TLaGa, z,f.9Wange( des Gewichtd citer 
| de hdi E MM qe foni e | Münze Frefn. Vo 

2) fe. linea, Linie, momit eim befonterer Theil |  La&aneus, a, um, weiß wie Milch. Oc. 
nn eichnitten wird. Vıtr. o. h pn. Ta, v iB ) 

|o Lacrima, al Lacryma, al. Lacruma, al. La&ans , tis, o. ſaͤugend, flilfend. — femi- 

achryma, s, f. ei Thräne, Zähre, - cito |na, eine ftillenbe grau. Gell. 2) dad daMilch 

efcit , praefertim in nialis alienis , vertrock⸗ giebt, ̂  Ubera laétantia, Milchgebende Dum 
ucr. p? ^ : 

N 
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Lucr. 3) m. Gott bey den Römern, fo machen 
folte, bag dad Getreide wohl milchen möchte, 

e(fo Dad much faujet, Lamprid. 5) pl alſo Dad noch faugét, Lampria. | plur. n. 
we ium , alle Arten der Sriuchfveifen. 

eiJ. 

La&antius, i,m. ein Chriftlicher Auctor un⸗ 
fer dem Diocletiano , der ſeines Stili wegen Ci- 
cero Chriftianus genannt wird. — 

La&tärius, i, m. ein Milchberkaͤuffer. Goff. 
ps ien e iei Al. dr 9. Eßwaare aus 

ich macht. Lamprid. —  , | 
La&arius, a, um , ba Milch giebt , milchend, 

Herba laéctaria, Wolfsmilch, eim dergleichen 
Kraut. Plin. : La&arie oves , Melckſchafe. La- 

- &arix fc. pecudes , Melkvieh. Yarr. Lacta- 
ria bos, eine Melkkuh. Parr. 2) das Milch 
Dat. Pifeis lactarius, ein Mitchener, 3) La- 
étaria Columna, Saͤule zu Rom, auf bem Fo- 
ro olitorio, in er XI. Region, wohin die Kin- 
ber ae(eaet wurden ; welche die Eltern nicht aufz 
erziehen mochten y und fie alsdenn nehmen fune 
fe , mer da wolte Fej. 4) La&taria, fc. efcu- 
lenta, Milchfpeifen. Apic. acto. 
Laétatus , us, m. Dad Saͤugen. Lactatu pin- 

guefcere , vom Saͤugen fett werden. Plin. 
Latte, is, n. Mil, - non habet, que 

non peperit, fat feine, bie nicht gebohren. 
Cecil. - ad cibum adhibitum, bat man zum 
Effen gebraucht. arr. 

+Lattena, ze , f. ein Hammer: Gloff. 2) Art 
einer weiffen Farbe. Yoll. 
La&ens, tis, o. faugend. Varr. 
Lateo, ui, &re, faugen. Vituli la&tentes, 

faugende Silber. Ovid. Porcus lattens, ein 
Milch- Span oper Sugferfel, dad mod) an 
ber Gau (auget. Colum. 2) dad ba Milch bat. 
Frumenta laétentia , tit der Milch ftebeno Ge 
treide. Virg. Lattentia (al. lactantia) omnia, 
ale Mitchipeifen , Eſſen mit Milch ober von 
Milch gemacht. Celf lac. — 

Lafteölus, a,um, weiß wieMilch. La&eo- 
12 puelle, Milchweiſſe Magdlein. Catul. 

La&tes, ium, f. die feinen. Gedarme, wo» 
durch der chylus ald eine Milch gebet.; al. das 
Gefröfe, al. bie Därme_ingemein. Laxis la- 
&tibus venire, mitleeren Gedaͤrmen, leeren Bau⸗ 
che, ungegeffen fommen. Plaut. Agninz la- 
étes, Lammgedaͤrme. Alligare canem fugiti- 
vam agninis la&tibus , Den Hund nach Bratwuͤr⸗ 
ften ſchicken, weil ein Hund die Gebárme, an 
Pd s en wird, freffen wird: Plaut. 2) 

ich in Fifchen. 
La&tefco , efcére, zu Milch werde, Cibus 

la&efcit, die Speife wird zu Milch. Cic. 2) 
Mitch haben. Aſinæ pragnantes continuo la- 
&efcunt, die trächtigen Eſelinnen haben alſofort 
Milch. Plin. 

La&eus, a, um, von ober aus Milch, mil 
che. Humor la&teus. Lzcret. »Liguor la. 
&eus , eine nilchene Feuchtigkeit , Milch, Tiull. 
2) weiß wie Milch, milchweiß. Lactea colla, 
fo weiſſe Halle, als Milch. Yirg. 3) bie Milch 
angehend. Vaſa lactea, die Milchgefaͤſſe, Plei- 

- ne Gebárme, (o den chylum zum Blute führen. 
Blancard. 4) Circulus la&eus, Gic. Viala- 

Serv. 4) eit Ferkel, Milchferkel, unb. | O 

m: 

1 

(9 
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&ea , die Milchſtraſſe, weiffer Gtreif am Dirt» 1 ̂ 
mel, fo aus unzehlich Pleinen Sternen heſtehet. 
Ovid. Lattea nomen habet, der Nehme iſt 
Milchſtraſſe. Ovid. $) La&eus fc. mons, UP 
Monte Lattario , Berg im Reapolitamſchen. 
— . lac. à ek 

altieinia, e, f. Göttin des milchenden. Gea E 
treides. Coquius ad Auguftin. — re RA i 
La&ícínium , i, v. eine Milchſpeiſe. Apic. i 

ac. | 

Lacticölor, oris, o. Milchfarben, weiß wie ' 
Milch. Prudent, — «t p a : 
1astilago, fnis, f. Kellerhals, ein Gewaͤchs. ' 

ul. ÜU 
p mos f. La&ínus, a, um, ⸗ à 

farbig, weiß wie Milch, Fortunat. — . 1 
— is , R die * bist la&tem ne y 

anam uliam habere, weder Milch noch einige p - 
Race haben Plaut. " | : 4 

a€to, ävi, ätum, äre, ſaͤugen, ftilfen. - 
adhuc , amodo. Colum. 2) fange, geſtillet, 
— werden. Auſon. 3) vergeblich aufhal⸗ 
ten, bey der Naſe berum führen. - amantem, 
einen Liebhaber. Ter.. - follicitando &ipolli- 
citando aliquem , einen mit Bitten umb Derfpres 
chungen. Ter. — N Te 
Laetödörum, i, 2. Bedfort, Stadt in Engel⸗ 

(anb. 2 fara ^ d , 
actörätes, ium, m. ehemahliged Volk ung 

das itzige LeCtoure in ah Teer. met. - 
Lactõrio, al. La&toro, onis, m. Frucht, al 

ein Junger Schußling , von der La&toride, Aufn. 
Lactoris, idis, f. Art eined Baums. al. Waſ⸗ 

ferbafilien , ein Gewaͤchs. Plin. ' A 
La&üca, &, f. Salat, €atticb, ein Kuͤchen⸗ 

fraut, Plin. - vulgaris, gemeiter. - crifps, | 
fraufer, - agnina, Lämmers Ackerlattich = 
bætica, groffer atti . Colum. - capitata, | 
Tora / * n aͤuptern. Suede. 2, 
- leporina, Han » - marina, Wolfsmil 
Celf. Saudiftel, Sonchenkraut. 

Lactũucella, ze, f. kleiner Lattich. Colum. 
La&ucina, e , eine Septuifde Göttin, wel⸗ 

cbe die Aufficht über alle wachiende Dinge batte, 
M felbige nod in ihrem Milchfafte it 

ATTO, 

 La&ücüla, ee, f. kleiner Galat, Kleiner Lats 
tich — icai aud 

actümina , um, £. der Anfprung, geindichs 
ted Wefen im Geficht und fonft fleet ure 
dad fonft auch Achores genannt wird, Blancard, 

Er 

4 

La&urtia, e, f. Göttin des in der Milch iie⸗ 
genden oer ftebenben Getreibeb. Mauguflin. — — 

Läcuätus, a, um. Läcülätus, a, um, mie 
bierecfigten Felderlein oder Plählein unterfchtes 
den, groß gewärfelt, lfidor. lacus, — * 

Licülor, ätus fum , ari, eine Luͤcke oder 
Gruͤrlem haͤben. [o — ub B 

cuna, a, Jf. eine Lache, €, zuſam⸗ 
men your und fliehen selticbeneó. dle | 
Virg. 2) Dertiefung in einem Pflafter eines 
Saald , ptr in einem gepflafterten Fußboden. N 
Vitr. 3) ewe Cüde, mo wad an einer Sache — 1 
fehlet, ein Loch, ein Schade. Lacunam rei N 
familiaris explere, das Loch wieder zuftopfen, 
den erlistenen Schaden in [einem Vermögen wie⸗ 
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erfe&em , gut machen, Cic. 4) dad Orüb 

afe. Lact. 5) Art gewiſſer Cocbteurin ber Mut⸗ 

tu eine vod(ferige pituitoͤſe Materie gehet. Blan- 
card. 6) em Secret , Gioac, Ugut. 7) eit 
 liefenb Waller, das erit eine Pfüse macht, 44- 
\grimenf. 8) ein Waffergenben. Stat. 
| Lcunar , áris, ». Vertiefung in einer Felder 
decke, Gemb(be , aetáfe(ten Wand u. d. g. ein Plat⸗ 
fon Vitr. 2) eine Dede, fonderlich eine Se 
berbedfe. Gladium a lacunari feta equina ap- 
‚penfum demitti jubere, ein. Schwerd aa einem 

ferdhanre vou der Decke herunter fangen heif⸗ 
en. Cic. lacus. — 

| JT Lícünarius, i, m. titt Tiſcher, oder wer ſonſt 
die Federdeefen macht. Glof. 2) ein Ausraͤu⸗ 
imer derfacunen, Lachen, Gloadé, Firmic. 3) 
ein Grubengräber. GlofJ. 
| ‚Vertiefungen gemacht. 

allen ift. Plin. ^ 

Lücünatus , a , um, mit 

2) mit Gruben, dad Vertiefungen bat einge⸗ 

| "Licuno, àvi, atum, äre, Vertiefungen in 
‚ein Getáfel machen. Ovid. 

habet eminens , nihil lacunofum , e$ hat felbe 
nichts in bie Höhe gehendes, nichts vertieftes. 
|Cic. Jacuna. 
| Lacuris, is, f. Alarcos, Stadt itt Neucaſti⸗ 

Itien in Spanien. Pto. 
Licus, us, m. eit See , ftehended, doch 

beftäanviged Waſſer. - Aralius five Cxefius, die 

blaue See an der Hfifeite des Cafpifchen Meerd 
gelegen. Itin. - vivus, bom lebendigen, fri 
chem Waffen, Virg. - gelidus, falter, fri⸗ 
(her. Stat. - Acronius, |. Podamicus. - Al- 
|buneus, Lago di Bagni, See in der Campagna 
di Roma in $talieıs. - Afphaltites, dad todte 
Meer, See am gelobten Lande, - Avernus, 
Lago d’Averno , f. Lago de Frepergole, See 
im Seapolitanifchen in Stafie. - Benacus, La- 

di Garda, ©ee im Mayländifchen. Pin. - 
Biennentis, der Bielerfee an der Franche Com- 

Lago diVico , im Florentiui⸗ 
chen. Liv. - Cerefius, Lago di Lugano, Cie 
im Manländifchen. Greg. Tur. - Cerconienfy, 
imer Zirkuißerfee in Crain. - Curlandiz , per 
‚Curifche Haf. - Felicis, Oberwels, Stadt in 
‚Selterreich. Antonin. Gemünderfee- - Flavus, 

Ite. “- Ceminius, 

anien. - Fucinus, Lago de Rofhlor in 
Stalien. - Timenus, die SImeufee in Mofcau, 
|- inferior, der Galferfee, See am Schwaben 
und ber Schweiß, - Larius, f. Comacinus , 
Comenfis, Lago di Como, See im Maylindi- 
chen, Pm. - Lemanus, der Genferfee zwi⸗ 

n Staten und der Schweiß. Caf. - Lu- 
Bcernenfis, Sylvaticus, Lucernerſee in der 

weiß. - Lucrinus, ehemahliger ©ee , ifo 
feiner Moraft und Berg, der dafiir entitanden, 

Dil Monte nuovo diLenere, al. il More, mor- 
uo, unfern von Pozzuolo im Neapolitaniſchen. 
Fell. - Neocomenfis, der Neuburgerfee in der 
€ - Plumarius, der Federfee in Schwa⸗ 
ben. - Podamicus , Acronius, Caf. - Regil- 
lus, Lago 4i S. Prafjede. Plin. Conftantienäis, 

| |t Part, I, Divif. lj. 

E 

ER 

‚fein, die SDertiefung in der Dberlippe unter der 

‚terfcheide einer Grau , woraus ſouderlich im coi- 

Läcunöfus , a, um, tief, grubicht. Nihil 

die Süderfee - Fundanus; Lago di Fundi, in 

e 

Lacufculus ^ Laecafin 18 

Brigantinus, ber Bodenſee, See zwiſchen Schwa⸗ 
ben unb der Schweiß. - Rivarius , ber Malfi» 
ſerſee, See im Walliſerthale. - Sylvaticus, 
f. Lucernenfis. - Tizurinus ‚der Sürcherfee, 
See in der Schweiß ben Zürch. - Trafyme- 
nus, ilLago de Peroufa, Ste im Floreutini⸗ 
(dei, - Velinus, Lago di Terni, im H. Spo- 
leto. - Verbanus, Major ‚ Lucarnanfis, La- 
go Maggiore. See im Manlandifchen. Plin, - 
- Vererus, Meter, Weterfee, See in Schwe⸗ 
dei. - Vulfinus, See indem ehemaligen Etru⸗ 
rien. 2) ein Keflel, Srog , Waute, Muftum 
delacu, Moſt aus der Wanne vor ber refe weg. 
Colum. 3) eine Waͤſche, gemeiner Dre zum 
Waſchen der Wälche, Front. 4) eine Kalkgru⸗ 
be, worinnen man Den Stoff leſcht. Vitr. 5) Dre 
auf einem Kornboden, jeded Getreide beſonders 
(diütten zu fonnem , ein Fach, gevierte Abthei⸗ 
lung, Colum. 6) ein Leſchtrog, Leſchkuͤbel, mas» 
rinnen Die Schmide dad guiende Gifen leſchen. 
Virg. It. wo die Braner das Bier abfünlen. Jun. _ 
7) Raum zwiſchen 2. Beifen. Yitr. s) ein Fiſch⸗ 
teich. Ifdor. 9) Steffel ,  Gifterne. Curt. 
ro). ein Roͤhrentrog, Behaltniß, worein dad Waſ⸗ 
fer aus den Röhren, Fontainen u. b. g. füllte 
Pin. 1x) eine Felderdecke. Lucil. i 

Lícufcülus, i, m. f(eine Grube. Colum. 
Liícuftris , e, gus ober zu einer See gehörig, 

Tuüct lacuftres, Binfen aus einem See. Man- 
uan. 

Lácüturris, is, f- Art Kohls. Plin. 
Läcydon, onis, m. Hafen der Stadt Marſeil⸗ 

U ada, e, f eiie fmóruma einer be 4ada, ee, f. eidliche Abſchwoͤrung einer beſchul⸗ 
digten Ubelthat. Frefn. 2) ein Weg, ie Sk 
fe. Id. 3) ein gewiſſes Geſtraͤuche in Greta u. 
a. w. von deffen Blättern das Ladanum gefanme 
(et wird. Plin. . En. 

Ladas, s , m. eit Laͤuffer des Alexandri M. 
von fo geſchwinden und fcicbten Züffen ‚dag mai 
deifen Tritte auch im Sande nicht ſpuͤrete. Ca- 
ui. 

Ladänum , f. Ledanum , i, n. wohlriechen⸗ 
de3 Harz von Dem Lado oder Cifto, fo einige 
für ſchwar zen Amber verfauffen. Plin. 2) - fe- 
getum, Kornwirth, klein Berufskraut. 
— ‚es, f- Lada, Inſel im Aegaͤiſchen Meer: 

1". 

Lädicus, i, m. fc. Mons , los Codos de La- 
doce, Berg in Leon in Spanien. 

Ladigarı, &, f. Guigada, Stadt in Telen- 
(in in Africa. 

Lado, Laido, Ladio, äre, fich eidfich (0$ 
ſchwoͤren. Frefn. 

Läden, onis, s. deö Oceani und der Te- 
thyos Sohn, ein Fluß im Peloponnefo. Ovid. 
2) einer von den Hunden ved Actzconis. Hygin. 
3) Manndnahme. Firg. _ ſo vielald Lada n.3« 
—— a ». een de Laune, Stadt 

in dem Herzogthum Burgund. 
ädridus, i, ww. einge bittere Gurke oder 

Kuͤrbis. Glof. ; 

Laeca, 2, f. Samiliennahne der Porcio- 
rum zu Rom. Daufq. 1 

*Laecäfin, betrügen, berucken. Petron. 
B t Lae- 

"JE 
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19 Læcator Leeftrygones! 

Dreciütor, Oris, m. ein Burenwuth. 2) ein 
Schlemmer, Leder. Lia. 

inis , n. der Tünger der Felder. 
rein. A ^ x í 

Ledo, læſi, lefum, &re, verfeßeit, 

+ Laedämen,inis, 7. 

seit, beſchaͤ⸗ 
digen, lädiren. - herbas morfu , die Gewächie, 
Kräuter mit feinem Biffe. Ovid, - armum ali- 
cujus, eines Schulter. Colum: 2) Beieidigen. 
- injufte neminem , niemand unrechtmäßtger 
Weiſe. Cic. - aliquemreip. cauffa , einen des 
gemeinen Weſen halber. Cic. - aliquem di- 
to, einen mit feiner Rede , ibn touchiren. Plaut. 
3) ſchaden. Nihil me ledit, das fchadet mir 
nichtd. -Cic. 4) graviren. Non laedunt me, 
diefed ataviret mich nicht. Curt: $) - fidem, 
fein Wort nicht halten. Cef. 6) Lædi odore, 
den Geftanf nicht vertragen fünnen. Pria. 
| C t, x. Schimpf, Schmähung. 

rein. : ! 

. Lzdus, i, m. le Loir , Slug im Anjou in 
Frankreich. Sidon. 

Lelaps, ápis, m. ein Wirbelwind. 2) Hund 
der Dians , hernach ded Cephali , dem fein 
Thier feiner Geſchwindigkeit halter entlauffen 
funte, ber aber endlich in einen Stein serai 
delt wurde, Fiygin. 3) Hund des Acteonis, 
der letztlich dieſen feinen im einem Hirfch ver; 
wandelten Herrn serreiffen half. Ovid. 

Lelia, v, f. Arcena , Stadt in Andaluften 
in Spanien. Numm. vet. 2) Römifcher grau 
ennahme. ES. 
beu i, m. Kömifcher Geſchlechtsnahme. 

d e 

Exmödcöpia-, a , f. Bogezafar, Stadt in 
KRomanien oder, Thracien. 39 
Lena, s, f. ein doppelter Oberrock, eigentz 

(id ber Sotöaten. Firg. 2) Oberkleid ber 
Flaminum oder Priefter, ein Prieſterrock. Sa- 
crificium cum lzna facere , dad Opfer int Pries 
ſterrocke verrichten. Cie. Lana ami&tus, der 

7 einen Qrtefterrod at hat. Cic. 3) Surtout; be) 
Gaftgebotben u. d. a. Perf. 

Lanas, ätis, c. Zunahme der Papiliorum | 
ben ben Kömern. Cic. 
Lzneus,i, m. Fluß in Greta ober Gan 

dei 
\Lxpia,al.Lepa Magna, z , f. Lepe, Stadt 
in Andalufien in Spanien. P£oJ. 

La?rtes, 2 , m. Vater de Ulyfüs. Hygin. 
Laertiädes, @,m. des Laerte Sohn, Ulyf- 

ſes · 
Latrtive, a, um, den Laerten angehend. La- 

£rtius heros , Der Ulyífes. Ovid. Laertia re- 
gna, die Inſel Ithaca, ded Ulyüis Vaterland. | 
Virg. 2) DiogenesLagrüus, ein Griechifcher | 
nod) vorhandener Au&or, fo bie feien per 
Griechifchen Philofophorum befchrieben bat. 

iafio, onis, f. die Verlegung, Berfürkung. 
- ultra dimidium ; über die 5effte. - enor 
mis, wenn einer für eine Sache, vie 392. Gül 
dei werth tft, inirxoo. Gmtcen aibt. Cod. - enor- 
miffima , menit. eine Suche 150. Thaler mertb | 
ift, und einer nur 5o. dafürgiebt. God. 2) Art 
eurer Rhetoriſchen Figur. Cic. 
Leftygónes , um , m. die Laͤſtrygoner, ein 

gehend. Lzftrygonii campi , Gegend ,mo die |} 

Freud aus der Erlernung der Rechte empfinden, 

* 
Leitrygonius -Lsetot 

graufamed Boif in Italien, fo die Fremden |, zu_freffen pflegte, Plin. -—— we. , 
Leeftrygönius, a, um, die Laͤſtrygoneb an⸗ 

üftrogoner gemobnet. Hor. — — LE. 
Leftum , i, m. Theil einer Grafſchaft. 

Wachter. MANT TS DOM ' 
Læſura, s, f. die Berleßung. Tertull. — E. 
Lzfus,a, um, verletzt. - vulnere, mif ei 

uer Wunde, Ovid. 2) befeibiget, - iniuria, T^ 
durch Unrecht. Cic. 3) gebrochen, ^ Læſa fides, f^. 
— Treue. Hor, 4)derverfürket wors I". 

1. Cie ^ 

Lætabilis, e, erfreulich. Cic. | 3 
— a, um, froͤlich, voller Freuden. 
ei. " 

Letamen, tnis, s. Mift, Zünger. Pro læ- 
tımine effe, ftatt ded Tuͤngers ſeyn. Pin. Læ- 
tamen efferre, Mift ausfuͤhren. Pallad. ‘Fe 
TEE. Adv. froͤlich, mit Freuden, Lam- IF 

prid. - r 
Lxte, Adv. frölich , mit Freuden, - reci- W 

pere aliquem, einen wieder aufnehmen, eno 7 
pfangen. Velle.  Latiftime gaudere, fichreche P 
febr erfreuen. Gel. 2) fröfich , frifch , muns - 
ter. - frondere, grünem. Pallad. oo E 
Leti, ( Leti, orum , m. Soldaten , denen 

bie Roͤmer nach vollendeten Kriege ein Stuͤck 
Land zu bewohnen einraumten. Praefettus Lae- - 
torum Batavorum , General fiber. dergleichen 
Soldaten Bataviſcher Nativır. Laetorum colo- 
nia, Eindau am Bodenfee, Wachter. X 

Latífícatio , onis , f. die Erfreuung. 
Arnob. 2 
rmn , Oris, m. eur Erfreuer. Ter- 

 Latifíco, avi, atum, re , erfreuen, fro 
lich machen. - aliquem fuo malo , einen mit | 
feinem Unglüc. Plaut. 2) fruchtbar machen. 
- — fua agros, die Felder mit feinem Ba 
er. Cic. | 
Leetificus,a, um, erfreuend. Poeta ap, Cic. 
Letitia, &, f. die Freude, (rober Minh, Loe- —- 

titiam percipere ex co?nitione juris, eine 

- 

Cic. Lætitiam apertiffime ferre , feine Freude 
iedermann fehen laffen. Cic. Exfultare letitia, - 
für Freuden hüpfen. Cie. Capere lzetitiam oculis, - 
eme Zreude an was feben. Cic. — Incedcre | 
omnibus ketitiis , itr lauter Froͤlichkeit einher 
treten. Cic. 2) die Göttin ber Froͤlichkeit. | 
Num. vet. 3) Lieffe , Stadt in der Isle de 
France, in Sranfreich. 
+Lzetitius,a,um, frölich, freubeimolt, Freie, 1G 
Letítüdo, inis, f. Me Freude, Luft» Magna 

in venando afüci latitudine , groffe Freude do 
ant Sagen haben. Accius. J— 

Leto, ävi, atum, re, erfreuen. aliquem 
triplici bono, einen mit einem dreyfachen Gu⸗· 
tem. 7 fccius. 2)tüngen, - arbores, Die Baͤu⸗ 
me. Pallad. d 

Ia:or, ätus fum , ari , fich freiem , fröfich 
fern. - in omnium gemitu, da alle feufjen. "BE 
Cic. - fuis prxclarisoperibus , über ſeinen herr "Un 
lichen Werfen. Cic. lllud mihi imprimis le< | 

wn. 



u. "Litus^ 
£andum jure video, ich febe, tag mid) Darüber 
infonderheit mit Recht freien fan, Cic. - ma- 
| Jorum , über bem Unglüd, Pig. _- — 
fid) über allen beyden Cic. 2) froͤlich wachfen, 
wohl fortkommen, wohl gerathen. - patenti 
'eampo;, auf einem frepen Seite. Pallad. 
— tus, a, um, frölich, froh, erfreuet. «> de 
xe aliqua , einer Sache halber, Ter. - omni- 
bus lzecitiis , voller Freuden ſeyn. Cic. 
leetior, zu fröliche Firg. 2) erfreulich , dad eto 
| 

erfreuliche Dinge melden. Tac. Nox læta fuit 
m Vioribus , bie Nacht ift den Giegern 
wegen der Beute, die fie darinne gemacht, febe 
erfreulich gemefen. Tac. 3) gluͤcklich, erfreulich. 

| Laetum prodigium , eine glückliche Vorbedeu⸗ 
tüng. Pl. 4) fruchtbar. ^ Lata arva, frucbt 

| bare 

(bares Land. Colum. 5) ſchoͤn. Armenta leta, 
bu Vieh. Firg. Lætior. Curt. Laetifümus. 

6) frifch. Herbæ Ixte, frifche Kränter, 
| 7) munter. - laboris , ben der Arbeit. 
n . 8) erguügt. - meis, mit den meinigen. 
lorat. 

|. Teva,z, f. fc. manus , die [infe Hand. 

| 

| 1 1C. i e 

| Lzvátus, f. Levatus , a, um , geglatet, 
weno | 

Leve, Adv. links. 2) alber , ungeſchickt. 
Hor. — 

| Levi, órum, m. ehemahliges Bolt um dad 
ifige Lodi im Manländiichen. Liv. — _ 
"Levigatio, f. Levigatio, onis, f, tie Ölät- 

tuna, Glattmachung itr. 0 0. 
Levigator, f. Lévigator, Oris, m. ein Glaͤt⸗ 

ter, "Mart. Cap. sr 
Leviígo, f.Levigo, ävi, àtum, äre, gläfs 

ten, glatt machen. - dente , mit einem Ölätt- 
oder Polierzahne, Plin. 2) - parietem teéto- 
zio, eine Wand glatt tünchen, Parr. levis. 
" Lxvis, f. Levis, e, glatt , ohne Runzeln, 

Rauhigkeit. Frons-levis, eine glatte Stirn. 
Virg. 2) glatt ofme Haare , ohne Bart. Ora 
kevia, glatte Mater. Tiu. ^8 
|* Levitas, f. I evitas, atis, f. bie Ölatte 3 2) 

die Schlüsfrigfeit. -. Polypi , eines Polypi. 
Plin. 3) - inteftinorum , der Durchfall. Ceif, 

| 

vis. 
cEevitüdo, f. Levitudo, inis, f. die Glaͤt⸗ 

|ft, - granorum, der Körner, Lact. 
Emvo f. Levo, ävi,ätum, äre, gläften,glatt 
machen, - qua exafperata funt , was rand) ge- 
macht worden ift- Ce/f- N 

Levor, 1. Levor , Oris , m. die Slätte. 

|. Lavorfum, Apul. Levorfus, Adv. auf die 
finfe Hand zu, linfwärtd, - fle&ere , feinen 
Meg nehmen. Ammian. : 
|Levus,a, um, fif, Leva manus, die 
finde Hand. Cic. Moveri ad lævyam, fic) auf 
die finfe Hand Lemegen, Cic 2) alber , tamm, 

piſch, unverſtaͤndig. O ego laevus! p mich 
| folpifchen Menfehen ! Hor. . Si mensnon læva 
Lfuiffec , meam wir fig. gewelen waren, Firg. 3) 
|surgelegem, unbequem, — "lempore lævo inter- 

ellare aliquem , einen zu ungelegener Seit 

^ 

nem eine Freude mincht, Laeta nunciare, einem. 

Felder. Virg. Lætum folum, ein frucht- | 

| 

— 

"T Levus ^^  " Leya Laguneularis 22 

-überlauffen, Hor. 4) fehädfich, Lumen lsevum, 
ein fchadlicher Schein. Virg. s) glüdlich. Le- 
vum fignum, ein glücklich Zeichen. Enn. 6) gez 
neigt, aguogen ‚ günftia. Numina leva, ge 
neigte Gotter, gütige Götter, Virg. 

Leya, e,f. eit Wald. eu — - 
Laga,f. Lagha , ®, f. ein Gefeß. Freſu. 

tLagamannus, i, se einer der an die Geſetze 
Jufto „ gebunden ift, Frefr. 

Ligánum, i, nr. Art eined duͤnnen aebacfenen, 
al. Pfannenkuchen. Horat. T 2) 208 Strand» 
recht, da einem zukommt, was dab Meer quá» 
wirfft. Frefz. à; 

Lágária', s, f. Carniftafo , al. Lagara , Ort 
üt Balilica , im Neapolitgmſchen. Stepban. 

Lágeccium, i, 7. Caſtleford, Ort in Engel 
— dam " : x 

agedayum, i, 7. Gerichtstag. Frefn. 
Ligena, © ,f. Slafd)e , Art eint Sefäffes 

fonderlich zu Weine, Lagenas etiam ina- 
nes oblignare , auch die ledigen Flafchen zu 
verſiegeln. Cic. Furtim exficcarelagenas, die 
Flaſchen heimfich ausftechen, Cic. 2) Gefäß, 
Frefa. 3) eget. DM 
— ,*, f. Leinſter, Theil von Irr⸗ 

[RD x 

. Lágenium, i, x. Artzney wider bie Waſſer⸗ 
fucht. Accivus ap. Serv. 

Lágeos, c. f. Lágeus, Liga, Lägeum , die 
Hafen angehend. Lageos f. uva, gewiffe Art 
Weintrauben. Virg. Lagea lüpi , Bollweren, 
Mutterwurtz, ein Gewächd. Woyrt. | 

Lageus, 4, um, Egyptiſch. Lager novalia 
| die Egyptiſchen Felder, Egypten. Val. Flat, La- 
‚geus amnis, Mr Nilus. $7. lacus. 
T Lagha, ee , f. ein Gefeh. Frefn. 

, TLagia, e, f. ein gufiteig. Frefm 
Lagid&, plur. patron. von Lagides , 2e, m, — 

einer auo der Pofterität des Lagus. 
Lago, inis, f. ein gewiffed Kraut. Plin. 

 Lágochilus, a, um , der eine Hafenicharte 
hat. pra, ch £a ís : 
Ligois, idis, f. Art eined beſondern Meer 

fiícbes , a’. eiticó dap — ei ibis 
:ágonópos ,i, m. die Colie, Darmgi 

Bauchgrimmen. Plin. ; 0 
— i, m. Art eines koͤſtlichen Meer⸗ 

„ed. 
Lägophthalmus , a, um, der Haſenaugen hat, 

b. 1. der mit den ober Augenliedern die Augen 
fibt ganf zudecken fan. Celf, 

Lagopus, ódis, f. ein weiß Rephun, ein 
Steinhun, Schnechun, Schneepogel, eim wild 
Woßhun, ein Schrethun, gewiffer Vogel, fonz 
dertich in ben Yipen. Martial. 2) ein Gold⸗ 
ammer., NPammerling , gelder Bogel_, ein 
Sperling 3. 32 Kakenfiee , Haſenfuß, Hafens 
Pfoͤtlein, ein Kraut, Plin. | 

Lägöıröphium, i, x. ein Haſengehege Dirt, 
2. man be Hafen beaet, wartet und fuͤttert. 
OUM. ] , 

Lágous, i, m. Fluß in dem ehemahligen Aſia⸗ 
tiſchen Sarmatien. Pin. ii li 

Láguncüla, x, f. $läjchlein, Bouteilfe. Cic. 
Läguncüläris, e , zun Flaſchen gehörig. Marc, 

Emp. à 
2 Lägus, 



$3 Lagus Lama 
Lägus, i, m. Vater Ded Pcolemeei , erften 

Königs in Egnpten mad» Alerander M, von 
som a folgenden Könige Lagide genannt wor⸗ 
en find. E 
giri ‚a, f. Chriftianz, Inſel im Candiſchen 

eere. 
[f Laha , ze, f. ein Seien. Frefn. 
Lahorium , i; n. £ahor , Stadt in Oſtindien. 
TLahslita,e , f. ilbertrettung der Geſetze. 
re[n. EM 

+ Lehfus. , i, m. Art eined Fifched. Frefn- 
+laja,'ıe, f. ein im Walde oeseicbueter 

Baum, um den Weg zu zeigen. Frefn. 
^ Laícalis, e, die Layen angehend. Greg. Tor. 
Baicus._ ' 3 

Laícus,2, um, bie Layen angehend, layiſch. 
"Catbol. 2) gemein , nicht geweihet. Laiei 
panes, gemeines 9Brob. Bibl. 3) Subft. i m, 
ein Loy, ber fein Priefter ift 5 b) ein Layen⸗ 
bruder , Art Leute in den Kloͤſtern, bie vod) fei 
pne Mönche find. Frefz. : 

+Lairvvita , se , f. Strafe wegen veruͤbter 
Surerep. Frefn. — ; ia 

Lais, idis, f. eing berühmte Courtifane zu 
Eyrinth, Ovid. | - — 

+ Laifcus , i, f. em Eiche. Voſſ. 
+Laifovverpio,ivi, itum, ire , in den Schooß 

werfen. Voff.. c 
+ Laifus, i, m. der Schooß. Frefn. 
Laius, i, m. des Labdaei Sohn und Oedi- 

pi Dater , König zu Theben. Hygin. 2) €t 
Wer, fo den Honig aus des Jovis Höhle in 
Greta ftehlen half , und darüber mit im eie 
Mogel verwandelt wurde, Anton. Liberal, — 

Laius , a, um , farbig , wie fonderlich in 
Kloͤſtern zu tragen erlaubt. Frefz. 

Liläye, es, f. Meibönahme. Hor. 

Lalandia, =, f. Laland, Dünifche Inſel in 
ber Ditiee. Ir are 

Lalafüs, is, f- Calendo , ©tadt in Cicilien. 
Laletani, orum , m, alted Volk um das iki- 

ge Barcelona in Catalonien. Plin. 
Lalétamia, ©, f. 

Martial. 
Laletänus, a, um , Laletaniſch, aue ober zu 

Saletanien gehörig. Vinum Laletanum , Wein 
taber. Plin. —— 
a i, 7. Lalain , Hauptort einer Gre 

fchaft in Hennegau. 

Plin. 
Lalo, ävi , atum, äre, ein Lallala fingen, 

eit Kind mit Singen in Schlaf zu bringen fue 
chen, Lallare mamma reeufare , der Amme 

ihr Lallala nicht anhören wollen. Perf. 
Lallus,i, m. € 

geftilfet und eingefchläfert werden. Azfon. 2) 
Gott der Armen und Kinderweiber. Tarzeb. 
Lama, z, f. eine Dfüse, Moraſt, Lache, Die, 

wo fid» die Waſſer ſammlen und ſtehen. Viri- 

feet. Gor. T 2) ein abgebrochen Stüf Metall, 
Gub, Silber u. b. g. Pgut. T3) ein vom 
Regen geriſſenes Loche auf einem Wege. Pap. 
T4) ein diſchteich. FReſn. 15) ein Shah 12, 

Lambdoides Lamentum 

h 

peer Gefpenftd. Id. 18) Baum , woraus der |^. 
'Maftir fliefer. Pim. 9) Lamego, Stadt iw | —- 
Dortugall. p p | — 6; 

Lambdoides, f. Labdoides, is, c. mE bie 

in Stalien. 

nen. Cic. 2) beffagendwärdig.. Funeralamenta- | 
| bilia, beflngfame Leichen, Cic. 

Landſchaft in Cpanien. | 

| Cic: 

fen Markt vo klagen. Cic. t 2) eine Klage, 

Láhíio, onis , m. ein junger Waldeſel. Anklage, gerichtliche Klage. Frefn. 

e 

|  Lämentätus, us, m. das MWehflagen. Apul. — — 

dad Callala womit die Kinder | : in 
atus fum, äri, beklagen, beweinen, - cxcita- | 
‚tem alicujus , eined Blindheit. Cie. 
flager. - omnes lapides cogere , alle Steine - 
darzu zwingen. | 

sibus uti per lamas, mit Gewaltdurch dietachen | L 
‚Meinem. Dedere fe lamentis, ſich aufs Weh⸗ 
lagen (eger. Cic. Efferri fine lamentis & 

| getragen werden, Cie. 

* 

41 
+6) eine Here, Id, 3 7) Art eines. Teufeld | 

Geſtalt eined Griechifhen a bats 2) - fe. fü- 
tura, die Windelmath , befonvere Sufammeto 1 
fügung des Hirnſchedels. Blamcard. | 

Lambéro, avi, atum, äre, zerreiſſen, zer⸗ 
fleifchen. - aliquem, einen. Plaut. - orepla- - 
centas , mit dem Maul die Kuchen. Lucil. | 

Lambito, ävi, àtum ‚„äre, Dft leden 5 DI 
leckend fauffen, wie die Hunde, Sol. | 
Lambitus, us , m. bó Lecken. Lambitu 
en detergere , einen ablefem dur. 

1Cl, ; d 

Lambo, bi,(bui. Hieron.) itum, Ere ‚fedfeifz 
belecken. - cibos, bie Speiſen. Colum, 2) 
fappern, leckend ſauffen wie die Hunde, Martial. 
3) benegen, F'luviuslambit hæc loca , der Fluß 
gehet in dieſen Drtehin. Horat. 4) liebfofen, - 
(hmeicheln , voie die Hunde, Cic. 

Lambräni, orum , ez. die fo am Fluffe Lama 14. 
bro in Stalien veobnen. Suet. AE, 

+Lambrifico ‚äre , täfeig ; mit Holtze befteis 1% 
dei. Frefn. : LE 
Lambrus, i, m, Lambro , (uf is Oberita⸗ 

(iem, Piin. ? 
lameca, z, f. & Lameeum, i, ». Lamege, 

Stadt in Portugalf. 
Lamecus,i, m. Amato , Fluß ir Calabrien 

Làmella, e , f. ein kleines Blech. Vitr. 2 
Lamellum, i; z. Malora, Sniel im Thrr⸗ 

heniſchen Meere, Verne 2 
Lämentäbilis, e , fídglicb. Voce lamenta- 

bili deplorare , mit flöglicher Stimme bewei⸗ 

Lämentärius, a, um, zum Klagen bewegend. 
Zdes lamentarize mihi funt, dad Haus bringe | 
ich zum Weinen , ift mir ein rechte Trauer⸗ 
haus. Plaut. | "h 

Lämentätio , orris , f. eine MWehflage, Trauer — 
f(age , ein Lamento. - fieri folet pro his re- — 
bus, pflegt für diefe Dinge angeftellt zu werden. — 

Lamentatione fua complere forum , den 
Markt mit feinen Weheflagen anfüllen , den gans — 

; j Lämentätrix , icis, f, eine Weheklaͤgerin. | 
refr. ; 
— ‚a, um, beklagt, beſeuftzet. 

Aa 

Lamento , avi , atum , dre , Lamentors ' 

2) weh⸗ | 

Cic. 

Lamentum, i, z. dad Klagen, We Flagen, | 

fu- 
nere , ohne Leidfinge und. Leichenceremonie weg⸗ 

Lametia | 



Weib. Apul. | 
. M Liv., 4) Art einer tauben 

| 

| qe Sufel im Aegeiſchen 

| Qvid s 

| Th. Prifc. 

| ferrea, tou Eifen. € 

, 

| Pr 

25 Lametia Lampas 
— Lametia, x , f. 5. Eufemia , Stadt in Ga» 
fabrien. Stepb. Byz. oria. 
. Lametus e i, v. Fluß in Calabrien. Plin. 
boo e, f. eine Here, Zauberin, Ughol⸗ 
it. Hor. 2 

N -Domochi , Stadt in Theſſa⸗ 
Sicffel. Woyt. 

- Rondeletii , Art eines großen Fiſches, 
Meer- ver Wallhundes. Gefr. 6) Plur. fleis 

Meere. Plin. 
L'imia, &, m, Zunahme ter. Aliorum , 3t Rom, 

Pitifc. 2) Lima, Fluß in Portugal, 
Lamina, x, f. ein Blech, metalline Platte. 

| Cic. 2) Marterinfteument bey Den Torturen. 
3) Klinge nter Blat eined Degens. 
4) eine huit , 4l. ter Sattel in 

einer Nuß, Quid. 5) Theil der Hirnfchale, 

Cic 

| PON fich felbe als in 2. Schalen tbeilet. Blaa- 
| card. 

| Cel. Aur. 
6) Theil des Ohrs, Dad Dhrenläpplein. 

z)eine Sasdaube, Plin, 8) bleyer⸗ 
ue Platte, Köhren daraus zu machen, Plin. 

Laminitänus, a, um , tort ober zu Laminio 
gehörig. Plin. 

Laminium , i, 2. Montiel, al. Villa nueva 
| de los Infantes , Ort in Neucaſtillien. Anto- 
| Hin. 
| . Lamíra, e ,f. Smyrna , Stadt in f(ei 

Aften. 
Lämium,i, x, taube Stinfneffel , ein Ge 

| Wb. Plin. - 
Lamna, 2, f. ein Blech. Hor, Pro lamina, 

2) Art eine? Fiſches. Oppian. i 
f Stadt in Greta Lampa, f. Lappa, Pfol. x 

der Saudien. Steph. Byz. — 
Lampäbilis , e , fdeíuenb , Teuchtend. 

Lampäda, æ, & eine Lampe. Plaut. 
+ Lampädärius , i , m. Bedienter fo auf 

die Leichter beftelet war. Id. 2) vornehmer 
Bedienter , fo dem Griechifchen. Kaiſer 
£e Machöferge auch bey vem Sage porttüg. 

. Lampadias , &, m. Art eined Cometen. Piin. 
. Lampádion, i, x». ein £iechtlein. 2) Nah⸗ 
€, Sent Liebhaber ihre Geliebten titulirten. 
cret. A 

TLampido, ävi, atum, are, einen mit breit: 
neuden Kampen martern, Frefz. 2) fcheinen, 
leuchten. Caffio4. | | 

Lampäcdo onis, m, Zwirl eined Gewaͤchſes. 

mpas , ádis, f. eine Lampe, Ampel. - 
olum. - sea, von Erk- 

te. Juvena). 2) eine Gael, Cupido arzen- 
teus cum lampade, ein fil&eriter Chpido mit ciz 
ner Sade, Cic. Inferre rei lampades, eine 

| Frefn. Lampas. 

| ade mit Fackeln anſtecken. Cic. 3) ein Ölank,| C 
Vecht, Scheu, Lampade clara percuffus, von 
einem belten Glatrfie eríchredit, Stat. Phebaa, 
Pie Sonne, das Comment. Vg. - luna- 

| ris, ber Mond, ber Momdfehein. Star. 4) Art 
| eimed Cometens im Geſtalt einer Fackel. Plin. 

:$) Lampadem tzaderealteri, fein Anıt , Ver⸗ 
richtung einem andern überlaffen , nachdem als 

E mie Wertlauffer , mit den Faden, mann einer 
daos Sici exrricbet batte , feine dackel alsdenn von 

ein jede boͤſes und gefaͤhrliches 

| 

.Lampena Lana 26 
fich anb , ald der dad Seinige nun gethan batte, 

ucret. 
Lampens, se, f. ein herrlicher und praͤchtiger 

Wagen. Bibl. f " 3 
,Lampétie, es, f. Schweſter des Phasthontis, 

die mit ihren Schweltern in Bäume verwanz 
deit worden. Ovid. 2) Cirrato , Stadt in Gao 
(abrien. in Stalien. Steph. 
Lampétra, ee , f. eite Lampen , Art eined Sio 

fched.- Martin. | 
‚ Lampeus, ei, m. fc. mons, Elanda , Berg 
in Arcadien im Moren, 5 
T Lampificus, a, um, feheinend , glaͤntzend. 

* Bulk, Ifid ampium, i, 7. ein Pult. Tfidor. 
+ Tr àvi, atum, are , leuchten. Voſſ. 
Lampon, onis, Rahme eined febr geſchwin⸗ 

den Pferds. Si. 
Lampridius, i, m, ein Lateimifcher Hiftori- 

cus zu des Conftantini M, Zeiten , von den 
noch einige Leben der Kanfer vorhanden find. 

Lamprus , i, m. €i berühmter alter Mufi- 
cus. Nep. 

lampfäcenus, a, um , Val. Max. Lampst- 
cius, a, um , von oder zu der Stadt Lampfaco 
gehörig. Martial. 
Lampsäcum, i, 2. Cic, Lampsäcus, i, f. 

Lamfico , Stadt itt Natolien ‚wo ehedem infüne 
berbeit der Priapus terebret wurde, 

Lampsána, e, f. wilder Kohl, Rheinkohl, 
al. wilder Senf, weiffer Heiderich , al. wilder 
Meerrettich. Parr. ' 

Lampertia , órum , 7. ein Cicbtevfeft des Ba⸗ 
eji. Paufzn. £ | 
Lampügo , tnis , der Federkopf, Art eines Fi⸗ 

(d$. Gefa. ſ. Hippurus. 
Lampus,i; m. einer von den Hunden des 

Attzonis, Hygir. 2) eined von den 4. Pfer⸗ 
den der Syune, Falgent. 3) Pferd des Achil- 
en ds} 

ampyris , «dis, f. ein Johannebwuͤrmlein/ 
Lichtmuͤcke. Plin. 
Limum, i, z. Marino, Stadt it der Cam- - 

paena di Roına, 
amuränum , i, z. alter Rahme der Stadt 

Stet im Neapolitaniſchen. 
fLanmrio, onis, m. ein Lahmer. Voff.. 
Lämus, i, m. t$ Neptuni € , König 

ter Lefttysonum. Horat. 2) . Lau, 
Stadt in Cicilien in klein Aſien. 
Lämyrus , i, m. Art einer Heydechfe, Plin. 

2) Art eined Fifched. Ovid. — 
Läna , €, f. tie Wolle, fomobf der Scha⸗ 

fe, als aud) einiger Gewaͤchſe, ald £uitten u. 
d. g. Ad me veris ; cum tua colu lana, 
du fommft mit deinem Rocken und Wolle zu mir, 

ic. Ducere lanam. id. 'Vrahere lanam, 
Wolle ſpinnen. Juvenal. Lanam carpere, Wol⸗ 
[e frampeln. Plaut. Medicata fuco lana , ge⸗ 

"wsrbte Wolle, Hor. "'inéta lana murice, Puͤr⸗ 
puxroth gefärbte Bolle. Ovid. Lana fatta, 
vel' neta, gefponmene Wolle. Ulp, Lana fuc- 
eida, ſchmutzige Wolle, die ungeſchwemmt und 
ungewaſchen ift. Plin. - rudis , ungefamt unb 
uirgefporitene, Ovid. 2) Lana anferina, Pflaum⸗ 
mm. Pin 3) Lana caprina , Siegenhaar. 

* 



27- Lanaria Lancobriga 

Lip. b) eine nichtöwürdige Sache, Hor. 
leporina , Hafenhaar. Lip. 4) der Degen vou 
Wolfe, der Wollendecem. Frefa. $5) - pra- 
tenfis, Wiefenwolle, Mattenflache. Bot.  _ 
. Länäria, z , f. Wolffraut, Kerkenkraut, Kö⸗ 
nigéfer&ei , al. Seifenfraut, Waſchkraut, Kna— 
beufraut, Plin. — J 
Lanaris e, dad Wolle trägt. Lanáre pecus, 

Schagafpleh. Parr. get A 
Länärius ‚i,m. ein Wollkaͤmmer, Wollbereiter, 

Wollſchlager. Plaut. -F 2) ein Wollhaͤndler. 
Frefn. +3) At eined fehlechten Falkeus. 14. 
+ Länafläria, xe, f. eine Wollhaͤndlerin. Freſn. 
lLänätus ‚a, um, dad Wolfe bat. Lanatz 

pelles, (elle mit Wolle, Colum. ^2) Lanatio- 
5 folia , Blätter auf denen mehr Wolfe fißt. 

lin. 
Lancaftria, ze, f. Lancafter, Stadt in Engelland, 
Lancea, & , f. Art eined Wurfſpieſes. 2) 

eine Lantze, Speer , langer Spieß, Varr. ap. 
Gel. 3)- venatoria, ein Fägerfpieß, 4) eilt 
Ritter, der eine Lanke führer, Frejn. 5) - fa- 
cra , Meffer , deffen fich vie Griechen benm heit, 
Abendmahle bedienen, Die Hoſtie su zertheilen. 
ld 6) - fartatoria, Art eincd Feldmaͤaſſes. I4. 

Lencearius, i , m, ein Rankenier , Speerreu⸗ 
ter, Soldat. zu Pferde, der eine Lanke zu ſei— 
nem Hauptgewehr hat. Ammian. lancea. 

Lanceätus, a , um, mit einer Came erfto 
(bun Firmic. _ N^ 

Lanceo, ävi, ätum, are , eine Lanke, ein 
Speer brechen , twurniren. Frefr. | 2) mit €i 

-mer &anfe vermunden. Petr. Blef. 3) serwunz] : 
jet. Matth. Par. 4) mit emer Lange hinrich- 
ten, ertiechen. Tertun. xia 
Lanceóla , € , f. fleine Lange‘, Spicßlein. 

Capitoli. 2) ei €an&ete, Laßeiſen. Bibl. 3) 
fpi&er Wegrich , ein Kraut. Tabernam. 

Lanceta, 2,57. 'T Lancetus, i, m. Land—⸗ 
fafle, der fein Landgut bat , und vod) Fein Edel- 
meus dt Frefn. ; 
+ Lanceum, i, 7». eine Lanke, Fol. 
ianaia, e, f. Garda, Stadt in Portugall. 

Flor. 2) Penna di Erancia , Abtey in Leon in! 
Spai.en. Plin. j P 
anciana Provincia, s , f- Molife, Land: 

fchaft im Neapolitaniſchen. 
Lanciänum, i, n. Laxciazo , Stadt in Ab- 

ruzzo im Neapolitaniſchen. 
Lancícüla, x , f. ein Schuͤſſelein, Plaͤttlein 

nob. : | ; 
Lancínatio , onis , f, tie Zerreiffung, Ser 

fleifehung. Cel 
Tancfnätor, oris, m. ein Zerreiffer , Zerflei- 

(cher. Prudent. +2) ein Scharfrichter, Frefn. 
Lancino , àvi, ätum, are , jerreiffen, 3er» 

fäftern. - ciconiam, einen Storch. Solin, 2) 
quátem, martern, peinigen. - aures , einen i! 
ven Dhren. Plin. 3) durchbeingen , verlüdern 
- bona paterna , Md vaͤterliche SBeunbe n. | 
Catull. Y 
Lancium, i, x. Lenezietz, Stade in Yohlen, 

2) -Burgium, Lanebourg, Stadt in Savonen, 
a &,f, Feyra, Statt in Fortis 

ga 

"Lana 

| | 

sogen , und dad obere T 

ME ad - 
= 

Lanes 2g 
.Lancüla , ze, ein Wagfchälein, Pitr. 2) - e. Schüffeleim, (C rs s oiu Landa, s, f. eim Land, fo wüfte unb voll 

Dornen ift, ein Läte. Frefn.' S : | . Landava, w,f. Landaf, Stadt in Walles in Sngellan. " Risk | ‚andavia, s , f. five Landavium,i,m . 
gartow, Statt im eI non Ec. 

— "v Landea, f. Landia, s, fl eine Laudweh⸗ 
Té, Graben um einen fumpfichten Dre , das 
dBafer hinein zuzichen. Frefn. — 2 | 

, t Landegabülum, i, Abgabe , Steuer von 
liegenden Grünen, Feldern u d. a, Frefn. 
d Landevva, @,f. das Landrecht, Voff. 
Landgraviätus, us m. eine fantara(fcbaft. Landgravius,i, zz. ett Landgraf, Lantrich- 

ter, 2) ein Landesherrt, deren einige Füirftlichen, 
einige Graͤfiichen Stantes find. Jus Publ. 
tLandica, (, Landira, 2% f- Weibliche 
damm. Jof. - | : F. faueégrente ; Grenfe T Landimera , ze 
ii — Frefn. 

r Lanémannus , 1, m, ein Landmann, Mann - 
auf den Lande, Dorte, Prefg. <* : 
Landrecium, i, z. Landrecy, Stadt in Hens 

negau. ak | 
eine Lerche , At, eines TLandula, 2, f. 

Vogels. Frefg. .— à | 
Lanea, æ, f. eine G(eif)bonf. Liv. — 

" t Laneotus, i, m. ein Wollentuch. Frefr. 
na. - - ! 

Lamerus, a, um, wollen ‚bon Wolle. Feft 
Lsneftris, e, von Mole. Pallium lane- 

ftre , ein molteuer Mantet, Vopi/c. c dn 
. Laneus ,2, um, wollen, von Mole , aus 
Wolfe yemucht. Alicui laneum pallium in- 
Jicere, einem einen wollenen Mantel übermerz - 
fen. Cic. 2) weich. Laneum latufeulum , eia. 

due voire poc qid EA Catull. 
Langa, ze, f. befenbereó S bier am Po in 

Stalien. Pin. 72) ehemahld wüftes et d 1 
ag angebauetes An e eher IE. 
"Langarus, i , m. Lanquart, eit-S(uf. i 

Oreubübttüerfonb. — 7 "a Su * 
Angedocia, ghe e jt.Lan- 3 

gedocium, i, r. Languedoc , Provintz ut Franfs 
i f. —— í di SA digi 
Langenia, s, f. €einfter , eine von den 4, 

Prosinken in. Irrland. ; pU ad 
T Langeólum; iz n. ein wollen Unterkleid der 

Mönche bid auf die, nie. Frefn, . MIR 
Langiäcum, i, »w. Longiac, Stadt in Au- 

perge in Frankreich, - IET tri i 
.Langoa, s ,f. Langarum tra£&tus , Langues, 

fo theils in Piemont, tbeilà in Montferrat gelegen, 
Langobardi , örum , m. vie Langobarden, 

alted Teutſches Volk an Mecklenburg, von dans 
uet fie in Pannonien und weiter in Stalien ger 

heit A. C. 568, er: — 
obert Haken. - Ihr erfter König Dafelbft mar Al- - 
boinus , der feste Defiderius ‚De Carl.. M, 
An. 706, beswungen bat, —— 5 — ei 

Languéfácio, feci, fattum , Cre, ermüden, 
matt, marode machen, ſchwaͤcher. Cic. TI 
Langueo, gui, ere, matt fepn ‚fchmwach fep. 

- de via, tom Wege , vor der Seife T 2) 
4 inen 



La nguefco 
-— 

29 | Lanicia 
—— 

; feinen Muth , feine Courage haben. Sall 3) 
- otio. Cic. - in otio, faul ſeyn, träge ſeyn, 

| perbroffen fenn. Cic. - . 
— Languefco, éfcere ‚matt werden, marode wer 

| den, fémach werden. , tempore , mitder Zeit. 
Cic, - fenektute , für Alter. Cic. 2) abneh⸗ 
men , nachlaſſen. Languefcit induftria , der Fleiß 

| Mast nach. Cic. - cupido rerum, die Begierde 
| nach den Dingen nimmt ab. Cic. - impetus 

- fane der ‚Leute, Reden läßt nach, Tac, 3) 
Languefeit color in luteum , die Farbe fallt 
auf gelb. Plin. * 

- Languide , Adv. trag, faul, verdroffen. - 
| procedere, fortgehen. Colum. 

* Laneuídülus , a, um, etwas matt. Langui- 
| duli fomni, ein matelicher Schlaf. Catull. 2) 
| welf, ein wenig Telf, Languidulse coronz, 
| welfe Sante. Cic. 
| "Languídus, a, um, matt, ſchwach, kraftlos. 
| vino, som Meine , vom Trinfen. Cic.  - 
"vigiliis, vom Wachen, Cic. Aura languida, 
eine ſchwache Luft. Ovid. Lanzuidus ictus ar- 
teriarum , ein ſchwacher Puls. Pür. Vina 
languidiora , ſchwaͤchere Meine, bie ihre Kraͤf— 
fe verlöhren. Hor, 2) faul,träge, Leanguidio- 

| res fafti fumus, ir find trager geworden, Cic. 
Languidiore ftudio in caufla eſſe, nachlaͤßiger 

| im der Sache ſeyn. Cie. 3) geringe, geſchwaͤcht. 
— auctoritas⸗, ein geringes Anfehen, 

| Plin. Sec. ^ 
(anguificus, a, um , fehmächend , matt ma 

chend, Aufon 3 
Langüh, x, f. Art einer Schüffel. Varr. 
Languor, oris, m. die Maitigfeit , Kraft⸗ 

kößıgfeit. - corporis, ded Leibed. Cic. Haec 
| ambulatio ad lanzuorem dedit , diefed Herum⸗ 

| laufen hat mid) ganz matt gemacht, 7er." 2) 
&raabeit , gaulbeit, Machläßigfeit. Dedere fe 
defidiee atque languori , fid) ber Faul- und 
Tragheitergeben, Cic. Exprobrare alicui lan- 

orem & foporem , einem deſſen Traͤgheit und 
chlaffucht vorwerfen. Cic. 3) - aquofus, die 

Waſſer ſucht. Horat. | 
Languofüs, a, um, faul, träge. Frefn. 
en; ef. gemiffeó &bier am Po in 

Stalien. Plin. a : 
Langus,f. Languus, i, m. eit Zanfer , zaͤu⸗ 
er Menfch. Frefn. al. ein Hurer , Weich: 
Salmaf. 

Langufta, & , ho ein Kraut; deffen fich Jo⸗ 
der Taͤuffer zu ſeiner Speiſe in der Wuͤ⸗ 

d ſoll En no 2) bi 
Laniarium, i, 7. ein achthaus; 2) die 

Fleiſchbaͤncke, mo man gefchlachtet Zleifch ver- 
faut. Suceidiam a laniario in carnario fus- 
pendere, eine Speckſeite auf der Fleiſchbauck 
] aufn unb im feiner Fleiſchkammer aufhängen. 

arr. 3 í 

; coneipe „i, m, ein Sleifcher, Metzger. Infer. 
wel. 

| Läniätio, onis, f. dad Schlachten, Wuͤrgen 
Morden. - bominum , der Menichen. en j 
| — Lániatus , us, m. die Serreiffung , Zerflei⸗ 
| fdoung. - ferarum, von wilden Thieren, Cic. 
|. Länicia, f. Lanitia, &, f. Laber. Länici- 

Jun, f. Lanitium, i, s. die Wollenarbeit , fo» 

= \ 

Petron. lanifía, 

Lanicies ^ Laniftitius 30 

mob mit der Schaf 2 ald aud) Baumwolle, 
1". Lana. r 

: Lanícies, f. Lanities, ei, f. die Wolle. Ter- 
au. ] NX 

I anicus, ütis, o, vel Lanicütis, e, bet ei» 
ne molticbte Hast oder wollichted Zell , als ein 
Schaf bat. Laber.. : 

Läniena , s», f. ein Schlachthaus, Kuttel- 
bof, Ort, wo man dad Mich fchlachtet, Ter- 
tul, 2) eine Fleiſchhank, Tſcharn, Dre, mo 
man geiebiachted Fleiſch verfaufft- Plaut... 3) - 
dad Schlachten, Würgen, Morden , Maffacri> 
rem. Poff. 4) Hippocratica, die Anatomirung 
eined Gorper&. Prodent. 

Länifer , fira , férum , Woll tragend , dad 
Moll trägt Arbor lanifera, ein Baum, (0 Wol⸗ 
le trägt. Plin, | oho 

Länifieium, i , 2. die Woflarbeit , fonderlich 
das Wollſpinnen. Colum. 

Lanifícus, a , um , der mit ber Wolle zu 
thun hat. Manus lanifica , Hand , fo Wolle 
fpinnet, Tibu. Lanifica ars, die Wollſpinn⸗ 
finft. Claudian. Lanifice puellze, die Parcen, 
fo ded Menfchen Lebenöfaten in Wolle haben 
ſpinnen ſollen. Martial. / ER 

Lanigara , æ, f. Guadiga, Stadt in Algieri- 
ſchen in Africa. 

Eäniger, géra, gérum , Wolle tragend, dab 
Mille tragt. Oves lanigere, Wolle tragen 
te Schofe. Virg. 2) m. ein Schaf, Pbedr. Pe- 
cus lanigerum, Schafe, Accius. 

Lánignus ,a, um , bie Fleifcher angehend, 
Varr. Lanio. 

Lanio , onis , m, ein Zleifher , Metzger, 
Schlachter, Fleifchhauer. 

Länio, ävi, ätum ‚äre, zerfleiſchen, zerreiſ⸗ 
feit, . - dentibus, mit den Zähnen. Liv. Ho- 
mo imbecillus a valentiffima befti« laniatur, 
eit fchwacher Menfch wird son eier ftarfem 
Beſtie zerriffen, Cic. 

Laniönius, a , um , den Scharfrichter eto 
gehend. Menfä lanionia, eiue Bank , Tiſch, 
poer Stock, worauf der Orharfrichter einem die 
Haͤnde, Kopf u. f. f. abhieb. Suet. » 

Lánípendia, &, f, die, fo die Wolle abwaͤ⸗ 
get, ımd den Maͤgden zur Arbeit gibt. Cod. 
T Lanipendium , i, 2. Hr in den Nonnen⸗ 

kloͤſtern, wo. die Wolle aufgehoben , wieder aus⸗ 
gewogen, iun» unter die Nonnen zur Arbeit aus⸗ 
getheilet wird, Frefn. 

Lanipendius , i, m. ein Wollwaͤger, ber die 
Wolle waget , und zu verarbeiten austheilet . 
Der y 

ánifta, ze , m. ein Fechtmeiſter, der andere 
im. Fechten untermiefe , unb in feinem Haufe — 
daher einen Hauffen erfauffter Leute batte, Me 
er zu den Ludis gladiatoriis nbrichtete, und 
felbit indgemein, ein alter, audgedienter Gladiator 
far. Szad laniftam conferre, fich zum Kecht- 
meifter begeben , fechtenfernen. Cie. 2) ein Auf 
wiegler, Anhetzer zum Aufſtande. Liv. 

Läniftitius, a, um , den Fechtmeifter der Gla- 
diatorum augehend. Laniftitia familia, die 
geſammten Gladiatores , Die ein lanifta hatte, 

Lani- 
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Lanities, f. Lanicies. Lanitium , f. Lanm- 
cum. ^ 

Linius, i, m. ein Fleiſcher, Fleiſchhauer, 
Sytesaez, der Vieh ſchlachtet, un? dab Fleiſch 
vob verfaudt. Ter. — 2) ein Dpferichlachter. 
Plaut. 3) ciu Dornfreßer , ein Dornteuer, 
al. ein Neuntüdter , Art eines Bogeid, Martin. 

tLanna, &, f. ein Kloſter. Frefr. 
Ländeülus, a, um, der feine bore Augen mit 

Wolle zudeckt. Fl. 07 Pt M 
Länösitas , atis, f. die Wolligkeit, Bielheit 

tec Wolle, Tertull. 
Laneéfus, a, um, Wollreich, voll Wolle. 

Pallaa. 
Lanterna, =, f. eine Laterne. Plaut. 
Länügineus, a, um, Apul. Lanügtnofus, 

a, um, wolicht, voll Wolle; 2) rauch, ale 
£xuitten u. D. g. Grücbte, Blätter u, a. Plin. 
anupd. > 

Lánigo, fnis , f. Da Wollichte einiger Früch“ 
£€, als der £uitten , Pfirſchigen u, o. item eini⸗ 
ger Blätter unb Kräuter, Mala tenera. lanu- 
gine, mit dergle chem wollichten Weſen über 
zogene Aepfel Virg." 2) die eriten Federn jur 
ger Voͤgel. 3) die Milchhaare, erfte Bart jun: 
ger Leute» Lanugine malas fu(cante, da ihm 
der Bart zu wachien anfieng , ed dunkel ums 
Mal wurde. Lucan. 4) Saͤgeſpaͤne, al. Spaͤ⸗ 
Sr ? bis Bohrer macht. Colum. 5) - maris, 

teerfchaum. Jus. - 
Länüla, nd meiche Wolle. Celf. 2) die 

Mieslein, eriten Federn junger Vögel. Freſn. 
Länüvinus, f. Lanivinus , a, um, von Oder 

zu Lanuvio gehörig. Cic. 
Länüvium, f. Lanivium, i, 2. Hayn der 

Diane in Italien. Ovid. 2) Indovina ‚eye: 

mahlige Stadt, jefso ein Dorf in Der Campagna 
di Roma in Italien. Cic. 3) heimlicher Theil 
eined Frauenvolks, quia quafi lana quadam 
tegitur. Propert. 

Lanx, ancis, f. [ 
worinne ſowohl gefochtes fen, ald_fonderlich 
auch gebratenes aufgetragen wurde. Omnes lan- 
ces detergere , ale Schiffeln auslecken. Plaut. 
Lancibus pafcere aliquem, einem dad Effen in 
groſſen Schüfen auftragen, mit gebratenem tra⸗ 
/etiren, Cic. 2) ein Dpfergeichter. Lanx ſa- 

| gura, eine Schale, Schüffel voll allerhand Zrüch- 
fe , wie dergleichen ehedem der Cereri geopfert 

- 

wurde; b) Schrift, morame allerhand Dinge | b 
enthalten find. 3) eine Waagſchale. Aliquid 
in altera libr& lance ponere, etwas in die an⸗ 

pere Waagſchale legen. Cic. Lanx in libra pon- 
deribus impofitis deprimitur , eine Wargfchale 
wird von den eingelegtem Gewichte niedergedruckt. 
Cic. Gemina fulpendere lance aneipitislibr&, 

aleich abmiegen, Perf: 4) JEqua lance, gleich, 
auf einer Seite fovic( , ais auf ver andern. Plin. 
4) eine Carpe. [nterpr. Heinew. 6) Lance & 
licio concipere furtum, f. Licium. 
T Lenzarius, i ,-m. ein Lanzenier, einer Der 

eine Lanze führt; 2) ein Soldat. Frefn. 
Làócoon, Gntis, m. M9 Acte Sohn, und 

Priefter des Apollinis, Dem eim paar graufaz 
n Schlangen famt feinen Söhnen umbrachten. 
Virg. 

-€— 

x 

Gemahlin des Protetilai. 
tis Tochter , mit welcher Jupiterden Sarpedo- - 

. eine flache, breite Schuͤſſel, 

Pr, Eg. m JJ ub ba iu 

Laodamas Lapidefco 
I aódámas ,antis , m. des Eteoclis Sohn, ven 

Alemæon vor Theben erlegete. Cic. | 
130dimia, e, f. des Acafti Tochter, und 

2) des Bellerophon- 

nem und Argum jengete. Ovid. — ̂  
Laódicéa,:e , f. Laudica, f. Ladika , Stadt : 

in Syrien ait dem Oronte. Cic. 2) Ef-Rihif- 
far, Stadt in Klein After, bero. Johannes itt 
der Dffendarung ermebnt. Plim. 3) Statt an 
den Grenzen Mediens. Pii. Á Aa 
Laodícena, z,f. Eandfchaft um die Stadt 

Laͤodicea in Syrien. 
Läödicenfis, e, Cic. Laſdicenus, a, um, 

von ober ju Labdicea gebürig. Cic. — ̂  
Läömäche, es, f. Eine der berühmteften Ama⸗ 

zone. Hygin. | 
Laómédon, ontis, m, des UHi Sohn, Priami 

Vater und König zu Troja, den Hercules hins 
richtete. Ovid. ! 
Laómédontéus, a, um, det Laomedontem 

angehend. Firg. T 
Làómédonuádé, arum, m. die Trojaner, 

Unterthanen bes Laomedontis. Virg. 
Laomédontiádes, ze, m. des Laomedontis | 

Sohn, Priamus. Virg. 
Láomédontius, a, um, 

angehend. 
ein Nachfommling des Laomedontis, Virg. 

TLápas, ädis, z. eig gruͤn Kraut, Eſſen von 
— mes; Cathol. 

apäthos,i, f. Cic, Läpäthum, i, v. Am⸗ 
pfer, cit Gewaͤchs. Plin. "i - acetofum, Sau⸗ 

den Laomedontem 

erampfer , Sauerampf, ein Gewaͤchs. Schrader. | 
3) - acutum f. fativum , Mengelwurtz, Grind⸗ 
wurtz, Streifwurg , SSubenfraut ‚wilder Ampfer, 
geneenfraut. Schrader. 4) - aquaticum, Waſ⸗ 
fer « Ampfer , Grindfraut. Woyt. $) - fanpui- 
neum, rothe Mengelwurg, Drachenklut, Idem. 
6) - Chinenfe, f. per excellentiam , Rhabarbar⸗ 
wurtzel. Id. 7) - hortenfe, Spinat. Id.“ 8) - 
unctuofum , guter ober ftolger Heinrich, ein 
Gartenkraut. Id. | 

Lapatia Cori, x, f. Cabo de Pennas , Vor⸗ 
gebürge in Gallieien, in Spanien. 

Läpicida, ze, m. ein Steinbrecher, al, Steine 
met. Varr. 

- Lápicidina , 41. Läpidicina, ze, f. ein Stein — 
brucb, Dit, mo man Steine aud der Gite 
richt. Cic. 
Läpidärius, a, um, zum Steinen gehörig. — 

Lapidariz latomie, Gteinbrüche. Plaut. La- 
pidariz naves, ein Steinfchiff. Plaut. A 

Läpidärius, i, m. ein Steinbrecher, der 
Steine aus ber Erde bricht. Glof. 2) ein 
Steinfchneiter. Infcript. vet. 

Läpidätio, onis, f. die Steinigung, da mai 
einen mit Steinen wirft, oder perfofgef. - fit 
inde faxis, erfolgefe darauf. Cic. - magnafit, 
ed gefchahe ein gro(feó Werfen mit Steinen. — 
Cic. 
die Steinigung, Erwerfung nit Steinen, als 
cite ordentliche Lebens 2 &traffe. Curt. 

2) - grandinis, das Gloff 

—l&pídator, Oris, =. ein Coteiniger, Werfer 
mit Steinen. Cic. 

Läpidefco, efcére, zu Stein werden. x ta- 
u, 

32 

Lauomedontius heros, der JEness, | 

(t, Cod. 3) . 
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33 d^ Lapideus Lapis. 

fu, vom Anruͤhren. Plin. 2) hart wie Stein 
werden. Plin. , : E 

- Lipídeus , a, um, ſteinern, von Steine. La- 
"pidea Niobe, die Niobe toit Steine. Cic. 2) 

Lapideus imber, ein Steinregen. Cie. Lapi- 
deus imber pluit , es bat Steine geregnet. Liv. 

—— Lápido, àvi , atum, are, ſteinigen, mut Stei⸗ 

nen werfen. - aliquem. Quir. 2) mit Steis 

nen zu tobe werfen , duch Steigung, ald eis 
ne zuerfannte Stenfehinrichten. Bibl. 3) Stei⸗ 
ne regnen. Lapidatum eft. Liv. De ccelo la- 

pidavit, Liv. Imbri lapidavit, [4 fat Gtei» 

ne geregnet. Liv. 4) fchmahen, laͤſtern. - ali- 

quid, —— 235 einen mit 

einem Gewäfche, Macrob. Lapis. 
Läptdösttas , atis, f. ein fteinichted Weſen. 

Tertull. 
‚um, fteinicht, Lapidofus pa- Läpidöfus ‚a 

nis, fteinicht Brod. Sen. 2) voll Steine, La- 
'pidofa terra , dergleichen Erde ober Land. 

Arr. qr) 
Lápillülus, i,. m. ein flein Steinlein, Solin. 

- Lapillus,i, m. ein Öteinlein. P.in. Signa- 
‘re dies m:lioribus lapillis, die Tage ald guͤck⸗ 
liche benerfen. Martial. 2) - viridis, ein 
"Smaragd, Horat. - peregrinus, ein Edelge— 
ftein. Ovid. - pretiofus, Curt. 3) ein Gráns: 

fttit, Gromat. rt 
- Lápio, ivi, itum, ire, hart wie einen Stein 
machen. - cor, dad erf. Pacuv. 2) Schmer» 
fen, Betrübniß verurfachen, Fell, 

Läpis, idis, m. ( f. Enn.) ein Stein, | Percu- 

tere aliquem lapide , einen mit einem Stein 

fehlagen. Cic. Appetere aliquem lapidibus, 

mit Steinen nach einem werfen. Cic. Cogere 
omnes lapides flere, alfe Steine zu weinen zwin⸗ 
e. Cic. 2) ein Erelgeitein. Sol. 3) ein 
Meilenftein y dergleichen auf den Roͤmiſchen 
Strafen alle 1005, Schritt, ober Fialiänifche 
Meilen einer fund , eine Meile, Ad terdum 
"ab Urbe lapidem , drey Meilen von ver Stadt. 
Flor.. Ad decimum lapidem manere , zehen 

Meilen davon bleiben. Liv. Ad duodecimum 

(c. lapidem) 4 Cremona , zwölf Meilen von 
renta. Tac. 4) ein tummer Menfch , ein 
God , ein Kerl ohne Verſtand. Quid ftas , 
lapis ? was ftebeft du Hanstumm da? Plaut. 
Ni fuiffem lapis, menm ich war Flug gewefen. 
Ter. 5) eine Erhöhung von Steine , worauf die 
Audruffer finden. De lapide emtus , der oͤf⸗ 

fentlich audgeruffen , und ſodenn gekaufft worden, 
ein febr geringer nichtewuͤrdiger Menieh. Cic. 
6) harted Wort. !spides loqui, harte Wort 
reden, auéftoffeu. Plaut. 7) Lapidem verbe- 
rare , eine vergebene Arbeit tun, alle Mühe 
verlieren. Piaut. 8) Lapidi dicere, einem 
was ſagen, der es allerdings verſchweiget. Plaut. 
) Ubi iapis lapidem tcrit, eine Mühle, Stampf⸗ 

mühle. Plaut, 10) - pacis, Stein, den man 
ben der Meſſe fügt, Frefn. 31) en älter. Id. 

32) eine Laft, Gewicht, Id. 13) Lapides ca- 
tenatos ferre , die Flaſchen, zuſammen gefette 
te Steine zur Strafe tragen müffen. 14). - 
"admirabilis , gewiſſe harte Artzney, aldein Stein, 
Woyt. - zrarius , geuerftein , Marchaſit. - 
werofus, Goba(t, Plin. f. Calaminaris. - Lapis 
* Pars I. Divif. II. | 
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amianthus , Stein⸗ oder Erdflachs, Federweiß⸗ 
Schieferweiß, fo nicht verbrennt. Schrader. - 
angularis, ein Eckſtein. Cato. - aquilae , eilt 
Adlerſtein, Klapperſtein, fo in dem Neite eines 
Adlerd gefunden werden foll, Schrader. - Ar- 
menius, Armenienftein, Bergblau , fo ebebent 
bloß aud Armenien Fam , (60. auch andermärts 
gefunden wird. Plin. - arfenicalis , eine aus 
Arfenico bereitete harte Maſſa. Woyt. - asbe- 
ftus, Erd⸗ oder Steinflachs, 9Imiantb , f. Ami- 
anthus. - aftroites , f. fideralis , Sternſtein. 
Weyt. - aufpicatus ‚der Grundſtein eines Tem» 
peló u. t. g. (o erft gewenhet wurde. Pitifc. - 
benedictus, Gold ben den Chymiften, Pitif. - 
Bezoardicus , Begvarftein. ld. - bibulus, Bims⸗ 
fte, Virg. - Bononienfis , Bononiſcherſtein, 
(o bereitet werden Fan, bag er des Nachts leuch⸗ 
tet. Woyt. - bufonius, Kroͤtenſtein, der fich 
in den Koͤpfen der Kroͤten finden (oll, Schrader. 
- Butleri, Artzney wider alle Siranfheiten, Schre- 
der. - calaminaris, GA Galmeyſtein, eut 
erkichter Stein , fo it; der Chirurgie gebraucht 
wird. Schroeder. - calcarius, Stalffteitt , more 
aus man Sralf bremit, Schrader. - cancrorum, 
Krebbaugen, Streböflein. Voy. - carpionum, 
ein Statpenfteut , Art eine Suyrpeld. Id. - 
cauftieus, Ertzſtein, fo sot Grießafche gemacht 
wird, Id. Caymanum, Crocodilſtein, fo in dent 
Magen der Grocobife gefunden wird. Woyt. - 
ceraunius, Donnesfeil fo heym Finfchlagen der 
Gewitter mit aus den Wolfen formen folf. I4. 
- chelidonius, Schwalbenftein , fo in den td» 
gen junger Schwalben fol gefunden werden, 
Schrader. - detelle bovis , Vchſeugallenſtein. 
fo in dem kraͤncklichen Debfen gefunden wird, 
Woyt. - fiülurum , ein Steinſchwamm quà. A⸗ 
merica, Id. - finalis, ein Gränsftein, Mark: 
ftein. - Florentinus, Slorentinifcher Marmor: 
fteig , ber viel wunderſame Figuren in fich ente 
halt. Id. - frontatus , der Schloßſtein, fo von 
der Diefeder Mauer ift, Vitr. - fulminaris, 
ein Donnerfeil y |. Lapis ceraunius. - gamma- 
tus , ein Grangiteim mit eingehnuenem Gamma 
ober Buchſtaben. D. Pıtife. - hzematites, Blut: 
ftein, fo in der Erde gefunden , unb in der Me- 
diein gebraucht wird, Schrader. - holofteus, 
f. Lapis ofifragus. - hyftricinus , Igelſtein, 
der in den krancken Stacheifchweinen gefunden 
wird. Schrader. - hyftericus, ber Mufterftein, 
ein curieufer der Figur nach, fonft aber zu nichts 
nüf&er Stein. Id. - infernalis, Gilbercorrofio 
ein gemacbteà chymiſches Weſen. Id. Judaicus, 
Sübenfteitt , fo in der Medtein gebraucht wird. 
Schrader. - Lazuli, der Laßurſtein, eim b(au» 
er Stein. Schrader. - Lydius, ein ſchwartzer 
Marmor zum Serobirfteime der Metalle. Woyt. 
- Iyneis , f. lyncurius , Luchsſtein, Schoßſtein, 
Alpſchoß, Soppenfteitt , Stein, fo in der Mer 
bicitt gebraucht wird. Schrader. ‘- Malacenfis, 
[ tapis hyftricinus. - manalis, beſonderer 
Stein zu Rom , den man bey anhaltender grofz 
(en Duͤrre in Proceßion berum trug , und 
dadurch Regen zu erhalten füchte Fer, 
- Manati , Seefuhftein , der in demKopf 
der Seekuͤhe gefunden wird, Schrader. - me- 
dicamentofus , harte mediciniſche Maſſa. 

C Woyt., 
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Woyt. Mlexicanus, f. Lapis filirum. - mira- 
bilis , f. Lapis admirabilis. - molaris , ein 

Muͤhlſtein. Quint. - incufus. Virg. - molybdi- 
tes, Mafferblen , fchwark Blerweiß, fo in den 
Bergwerken gefunden, und fonderlich aum Zeich- 
nen gebraucht wird. Myt. - mutus, ein Stein 
ohne drauf gehauene Schrift. Hygin. - nephri- 
ticus. Lendenbein, (0 aus Indien kommt. Woyt. 
- ollaris, ber Lavetzenſtein, fo in oer Grafſchaft 
Clavenna, gegraben wird. - operarius, Werk— 
fein. Plin. - ophites, Gerpentinftein , woraus 
man Sr hob Geſchirre macht ‚ihn auch in ber 
Medicin brauchet. Schrader. - ofüfragus , ho- 
lofteus , oftiocolla , Beinbruch, Bruchftein, 
Deinmweil, Wellftein, Steinbein, der ſonderlich 
ben den Beinbruͤchen gebraucht wird. Schrader. 
. Parius, weiffer harter Marmor. Virg. - p 
vonius, ein dunfelgrüner Marmor. Schrader. 
- percarum, Kaulpaͤrſchſtein, fo in der Arkıren 
guten Nutzen hat. Woyt. - Lapis pertufus, 
Stein mit einem Loche, fo über einen rt prleg- 
te geleget zu werden , wo dad Wetter hineinge- 
fehlagen batte. Pitifc.. - philofophicus , der 
Philoſophiſche Stein, bereitetes Medicament. 
Woyt. - porcinus, der Schweinftein , Beinlein 
aud einem Saufopfe, Schroeder. - prunellz, 
Salpeter⸗Kuͤchelein, ein zur Artzney zugerichte- 
ter Salpeter. Schrader. - publicus, Stein Qut 
den Straſſen, von Dem einer bequemlich auf ein 
f fero fteigen Eunte, Pitifc. - quadratus, Qua⸗ 
derſtein. Utr. - redivivus , ein aufé neue be⸗ 
arbeiteter Stein, Cic. - Sabuli , f, Sabulofus, 
f. ofifragus. - facer, ein Örängftein. Liv. - 
fchiftus , L>teifilis , Art des Bluͤtſteins. Jost. 
- ferpentinus, f.Lapis ophites. - magneticus, 
Indianiſcher —— — 
fein wider den Gift. Woyt. - fmirites, Schmer- 
gel, ein Eifenfarbichter Stein , ber zu Pulver 
geſtoſſen, und fo verbraucht wird. Woyt. - fpe- 
cularis, Moſcowitiſch Glaſs, Franeneiß , Art ei⸗ 
nes weiſſen Steins, ber ſonderlich zur Schmin⸗ 

cke gebraucht wird. Schrader. - ſpongiæ, 
Schwammſtein, ein poroͤſer Stein ſonderlich ni: 
der pie Würmer der kleinen Kinder. Schrader. 
- ftellaris, f. Lapis aflreites. - ftruCtilis , ein 
Werkſtuͤck. Ulp. - "Thracius, Bergwachs, ein 
beiputereó Erdhartz. Woyt. - variolatus , ein 
Pockenſtein, Sndianifcherftein wider die Pocken 
und Maſern. Wort. - violaceus , der Ader— 
ftein , der ſonſt auch Lapis aquilæ f. ætites heißt. 
Woyt. - viridis, Gmaragd. Horat, - vi- 
vus, ein Feuerſtein. Gratin. 

Lápítha, 2, me. einer Per Lapitharum. 
Lapithe, ärum, m. alted Volk in Theffalien, 

dad mit den Gentauzen Händel hatte, Virg. i 
Lápíthaus , a, um, die Lapithas, angehend. 

Gens Lapithzea, die Lapithæ felöft, Ovid, 
Lapitheius, a; um, Lapithaͤiſch. Praelia La- 

pitheia, Schlachten ter Lapitharum. Ovid. 
boues. ‚a,um, die Lapithas angehend. 

als 

Lappa, æ, f. eine Siette. Ovid. - major, 
ge Sette, - minor, fleine Sviette , SBettlere 
Quà. Schrader. ? 
jo pPaeeue a» um kletticht, wie Kletten. 

" Lappago - Laqueator : 

- n 

, 

ax d 

d, fnis, f. Klebekraut, ein Gewaͤchd. 
in. A ' j 

Lappia , æ, f. f. Lapponia, Lappland, Proving qe 
von Schweden und Rußland. , í id J | 

Lappo,Onis, m. ein Lapplaͤnder. I 
— , i, m. Zunahme des Jovis. La- 

Ant. [ 

Lapfabundus, a , um, ba falfen will P 
gall geneigt ift. Sen. lapfo. nn N 
— &, f. wilder Senf ‚ein Gewaͤchs. 

in. | 

T lapsinium, f. Lapfänum, i, m. eit Seraut 
mit Salge angemacht , deffen fid die Mönche 
in Egypten zur Speife bebienetem. Frefn.. | 

Lapfio, onis, f. der Fall, das Fallen. Cic. 
Lapfo, àvi, atum, are, wanken , torfeln, falo 

(en wollen. - in fanguine , im Blute, Virg. — 
Lapfus, a, um ‚gefallen , de coelo, vom Hinie — 

mel, Cic. 2) vergangen , vorüber gegangen — 
Lapfis paucis diebus, nach wenig Tagen. Cie. 
3)- per funem, Der fid) an einem Seil herun⸗ 
ter gelaffen. Firg. 4) - pede, der-geftülperty 
nudgeglitfcht. Hor. 5) - animi , der die Coura⸗ 
ge ‚den Muth ber(obren hat. Plaut. 6) - fa- | 
cultatibus, der in Armutk gerathen, Ulp.- 7) | 
Res lapfe, Berfall, Ruin, verfallene, in Abe 
nehmen geratbene Dinge, Firg. 8) fpe, dem 
feine Hoffnung fehl gefchlagen, Caf. 9) - ver- | 
bo, der in einem Wort gefeblet. Ovid. 10) - a vera ratione , Der 900 der gefunden Were | 
nunfft abgehet, Lucr. 1r) ber von Dem Chris 
ftentbum wieder abfiel. Frefm. 12) ter oft. in 
Suͤnde füllt. Id. fiebe Labi. : a 

: Lapfus ,US, "m. Fall. - fcalarum , auf ober. 
von einer Treppe. Plin. 2) Wr Flug. - vo- . 
lucrum. Cic. - avium, ber Bügel, Virg. 3 T 
eer Lauf Berg ab, gall. - fluminum, der Slüfe 
fe. Cic. 4) dad riechen. - ferpentum , der 
Schlangen. Firg. 5) ad Drehen, bie Bes 
wegung. Firg.- 6) - fidei, Manquade a) 
feinem Wort, Plin. 7), - ancipites rerum, V. 
wunderbare Salle, Cauffie ber Dinge. Clau- 
dian. 8) - vitium , das Herumfriechen, 
Schlingen der Scinftode, Cic. 9) - ftel- — 
larum, Lauff der Steine, Cic. 10) der Fehler, 
dad Stolpern, ba? Verſtoſſen. Continere te- I 
meritatem a lapfu, die Verwegenheit som Fall 
abhalten. Cic. - primorum parentum , Per Kal 
Adams unb Cbenó, T 11) Gegend in cen Wafe 
(erm, mo fid) die Fiſche gern aufhalten PFefa. 
12) Rad, Welse, Pedibus rotarum fubjiei- 
ps lapfus , fie (e&en Walsen unter dad Pferd. 

irg. 2 
Lapurdum, i, 7. Lourde , al. Buyonne, Stad 

in Ouienne in Frankreich. Sidon. — . 2 
‚ Läqueäre ‚is, 7. Virg. Läqueärium, i, 7,1) 

eine Felderdecke, Dede von Hoͤltz, fo in aller⸗ 
hand gelter und Figuren , ald runde, eefichte 
u. f. f. eingetheitet, mit Raͤhmen eingefaßt, ung 
TUM RUE oder vergoͤldet, oder AE, ; 
gleich war, Laquearia imaurata , übergöldete) 
«eden. Plin, * Rm hid 
— i, m. kin Felderdeckenmacher. 

Ud. 

- Láqueater , oris, m. Der den Fluͤchtigen Stri⸗ | ét iic Pep AMA en Fluͤchtig 1 

Laqueä: | 

Y 
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— L*quedtus , a um, getaͤfelt, mit Felderdecken 
verfehen Tecta laqueata , dergleichen Haͤu⸗ 
‚fer. Cic. Templum pulcherrime laqueatum, 
ein Tempel, der eine febr ſchoͤne Dede bat, Cic. 
Laqueatum auro templum, eig Tempel mit ei» 
ner pergófoeten Dede. Liv. II) verſtrickt, mit 
Ende gebunden. Solin. 2) mit Schnürs 
! dein verbrämt oder ausgemacht. Veſtes laquea- 
| te , dergleichen Kleider. Frefn, marg 
|. Láquédonia, e, f. Cedogna, Stadt im Prin- 
€ipato Oltra im 9teapofitamifcber. ELT 

Läqueo, ivi , àtum, are, verſtricken, mit Stri⸗ 
den binden. - crura , Die Beine. Solin. 2) 

hängen , erhenfen. - fe nimio dolore lu&tus, 

für al(sugroffer Traurigfeit. Luczat. A laqueus. 

| 31) täfeln, mit einer Felderdecke machen. - in 
| xi formas , von allerhand Figuren. Ma- 
nil. 
| Läqueus‘, i, m. ein Strick, Strang, fid 
"Bier einen andern daran zu hängen. Homini 
| Jam collum in laqueum inferenti fubvenire, 
, einem Menfchen zu Hilf kommen, ber den 
|! Hals fdon in den Strick gefteft, fich den Grid 
fchon smi den Hals geleget bat , um fich 

enfen. Cic. : Interimere aliquem laqueo, 
einen mit einem Stricke erwuͤrgen, ftranguli- 
sen, Her. 2) ein Fallſtrick, Schlinge, Schleif> 

| fe, Laqueis feras captare , tem Wilde Schieif- 

fen legen , es im Schleifen zu. fangen ſuchen. 
irg. Induere fe in laqueos , in die Schlin- 

gen gerathen, fich felbft in den Schleifen fan: 
| gen. Cic. Laqueos judicii declinare , fi 
| bon dem Gericht nicht wollen capern (affer. Cic. 
Difputationum laqueis aliquem irretitum 

| tenere , einen im Diſputiren fangen. — Cic. 
| Legum laqueis conftringere aliquem , einen 
| mit den Gefegenim Zaume halten. Cc. Arqui- 
| tatem rei verbi laqueo capi non oportet, ($ 
| muß der Sache zu feinem Nachtheile gereichen, 
| wenn man fid) mit einem Worte: vergebet. 

1C. 3 ; 

Lar, läris, m. ein Hausgott, Hausgoͤtze, fo 
dem Haufe, sorftunb , có im Schuße halten 
| foíte , fonft aber nach ihrer mehrern Zahl der 
| Söhne ded Mercurii und ber Larz ober La- 
| runde fenn folten. Ego fum lar familiaris ex 
| hac familia, id) bin ter Hausgott diefer $a» 
| milie, Plin. Laribus facere fücrificium verve- 
| cibus, den Hausgoͤttern Schöpfen opfern. Cic. 
2) ein GDtt. - celeftis , Jupiter, Mart. 

| Cap. 3) -cun&alis, Janus. Macrob. 4)La- 
| zes permarini , Nepfunus , Thetis , Glaucus. 
Liv. $) Lares privati, f, preftites, Privat 
hausgoͤtter. - publici , compitales , viales, 
Stadt⸗Creutz⸗ Weg- und Straffengötter. Arnob. 
6) ein Haus „eine Wohnung. Parvo fub la- 
ze, in einer fleinen Wohnung, Horat. Pe- 
linquere familiarem larem , feine Woh⸗ 
nung , fein Haus 

| rem fub terra , eine Wohnung graben. 
ut .7) der Herd, Janua fpeetzt larem $ 
* hür ſtehet dem eerte gegen über. Ovid. 
| 8) Lar & Lars, ein 
Lars Tolumnius, Herr Tolumnius, Lars Por- 
|fenna, Fuͤrſt Porfenna, Aufon. 9) Meifter, 
Haupt, Quo me lare tuter , mad ich für €i» 

zu et. 

derfaffen, Cic. Fodere la-- 
fic) 

Herr , Bürft, Vorſteher. no , von fremden 

- 
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nen Meifter babe. Hor. 10) Familie, Spes 
Antenorei laris, Hofnung der Familie ded Arts 
tenore, Hal. Flacc. 11) Heimat, Vaterland. 
Kevifere larem patrium , iti$ Vaterlaud zurück 
kommen. Apul. 

Lára, f. Lalara, Larunda, v, f. des Als 
monis Zochter , weicher Supiter ihrer Waͤ⸗ 
fcherey halber die Zunge gusſchneiden ließ, 
—— aber mit ihr noch bie Lares aeugete, 

221777 

1ärälia , ium, v. Sft , f9 den Laribus 
Ehren den x, Maji gefepvet wurde, Pitifc. " 
, lürürium , i, rm. Gapelfe , worin die Römer 
ihre Lares ſtehen hatten, Lamprid. 
OT Lardärium , 1, z. eine Spicknadel; 2) 

eine Speck» oder Fleiſchkammer. Frefn. 3) ein 
Speckzoll, Abgabe von Specke, der verfaufft 

| werden (oll. Id, 4) der Dienitag vor Faſtnach⸗ 
ten. Id, 
.. T Lardärius , f. Iardetarius, i , m. 
Ant er NG Re n MES INE 

ardum, i, rn. Speck, geräucherted 
von ben Schweinen. c E T 
pingui , mit Speck gemachter Kohl. Hor. 2) 
ein Schinfe. RubensJardum ‚ein röther Schitts 
(fe. Martial. - rancidum , flinfender Speck. 
inum, i, ". Laredo , Stadt in Spm 

nien. 
Lärentalia , ium , n. Feſt, fo her. Accz La- 

renti zu Ehren den 24. Jannarii gefepert wur⸗ 
de, Varr. 

Larentia, ze, f. Beynahme ter Acc, ſo dei 
Romulum tnb Renum nuferzogen , die fouft 
— genannt ms g 

areo, Onis, f. gewiſſe itr , das fi 
—— unter den Steinen — oi. 

reina. 

Láres , ium , 7. die Hausgoͤtter. Cic. 
T 'argagium, i, z. gewiffe Abgabe. Frefn. 
Large, Adv. reichlich, - dabitur a me, im 

Uberfluß mitt ich ed geben, ſoll ed von bem 9t einigen 
gegeben werden. Cic. - parare convivium, zu 
einem Gaſtmahle anfchiefen. Cie. Nemo dabit 

‚Jargius, ed wird niemand reichlicher geben. Ter, 
| Largifüme fe invitare , fid) febr gütig tutt. 
Plaut. 2) Wberfüffig. Large blandus , jehr 
gig. Plaut. fb S 

argica, se, f. dad Knie. Yo, 2) dab 
Dein über vem Knie. Frein. — 

Largifer , fera, férum, der reichlich gibt, 
—— 
. Largífícus, a, um , das reichlich geſchie 
hberRüifig- Lucr. cin itin 

Largífiuus , a, um, daB reichlich flieffet. Pa- 
ctv. ap. Cic. 
Largtlóquus , a, um, der viel redet, geſchwaͤ⸗ 

Big. Plaut. 
Largtmentum , i , v. ein Gefchenf, Fulgent. 
Largior , itus fum, ire , geben , ſcheuken, 

| verleyhen. - alicui civitatem, einem dad Bur⸗ 
— Cic. - populo libertatem , bem Vol⸗ 

e die Frenheit. Cic. 2) fpendiren, - ex alie- 
Gute. Cic de fe , tuit 

den einigen. Ter... 3) zulaſſen, goͤnnen. Si 
tempus non largitur , wenn ed die Zeit nicht 
gönnet,, Colum. 4) einräumen. - plufculum 

® amos 
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49 Largitas — Larifuga -. Larignus Lafaratus ^ 4o | i 

amori alicujus , ein wenig mehr, ald recht iſt, 
eine Liebe, Cic. - id inertize fuze, dad feiner 
Tragbeit, Commodität. Cic. 5) - fe ultro, 
ſich felbft anbieten, von fe(bft zu etwas parat fenn. 
— 6) genug, zulaͤnglich, fufficient ſehn. 
Dige/t. ; 
farris: atis, f. der Uberfluß, Neichlichfeit. 

Terra fruges fundit maxima largitate , die Er⸗ 
de giebt bie Früchte mit größten Üiberfluffe. Cic. 
2) die Frengebigfeit, - nimia ‚allzugroffe. Ter. Caf. 2) Laris, Stadt in Sprien. Plin. 3) - — 

Largiter, Adv. reichlich, piel, in groſſer Maas. penfilis, Larizo , Stadt in Ganbiem. Liv. — 
- argenti illie ineffe credo, ich glaube, Daß viel Lariffeus, a, um, von oder zu Lariffa gehö⸗ 

Gelb darinnen fep. Plaut. - in memoria relin- | rig. Cic. — 
quere, viel von einer Sache in eines Gedaͤcht⸗ Läriffus, i, m. Rifo, Fluß in Poren. Liv. | 
niß zurück (affe; Cie. - poffe, viel vermoͤgen. Lärius, i, 7. fe. Lacus, Lago di Como , See 
C«f. - peccare , febr fehlen. Piaut. . | im Manlandifchen. Plin. " 
 Largitio, onis, f. das Geben, tad Spendir| — Larius, a, um, ett, aus, an, oder fonft. | 

ren, - fundum non habet, hat feinen Boden, | den Lago di Como angehend. Catul. ' 3 
Cic. Benevolentiam alicujus largitione con- Lärix, ( Larex, — ícis, f. (m. Vitr.) 

feCtari, eined Gemogenheit Durch Spendngen gu | ein Lerchenbaum. Plin. 4 = 
erlangen fuchen, Cic. 2) bie Erweiſung - x-| Larva, x, f. eine Larve, gemachte Geſicht. 
quitatisgratiam conciliat, der Bilfigfeit erwirbt Nil illilarva opus eft, er braucht Peine Larve, 
der Leute Gunſt. Cic. 3) die Zugeftehung ‚ Übers | ev fiebet felbft chon haͤßlich gnug aus. Hor., 2) 
Influng Mittheilung. - civitatis, des Bürger- eine Maſque, mie auf ben "Theatris gebraͤuch⸗ 
sechtd. Cic. 4) der geheirne und befondere Schag | lich. Horat.- 3) Gejpenft, Poltergeiſt. Lar- 

eined Kürten an Gold, Silber, Juwelen, Pa- | ve hunc agitant, die Gefpenfter treiben diefer 
Jatiis M. D. g. als 05 folche nur zum DBerfchenfen | m , der Seuffel reitet ihn. Plaut. 4) ein Sce- — 

Largttiönälis , e, den Schnß , bie Chntoulle | Seele verftorbener bofer Leute, Plin, tófuft^ 
angehend, Cod. 2) m. eim Echatzbedienter. geifter. Frefn. * 

V 'opifc. —— — (| Larvalis, e, wie eine Larve. Ammian. 2). 
Largitor, Oris, mr. ein Spendirer, Audthei- eit Sceleton. Ser. 3) Larvales umbr& , Ge⸗ i 

fer. Imbrof. 2) ein Spendirer, andere an fich M ſpenſter, Seelen verftorbener böfer Leute, Sido, 
zu ziehen/ Beftecher. - & faetiofus, und Auf⸗ 
wiegler. Cic. - tribus, eines Theild der Bür- Lorvitus, a, um, Uerrdt, weil er ein Gto — 
gerſchaft. Cic. 

fpenft gefehen. Plaut. — ; 
Lerviilis, e, tote eite Carte, Priap. - 10 

Largitor, atus fum , äri, hergeben. Plaut. [^^ Lärunda, x, f. be$ Almonis Tochter und Mut⸗ 
Largitus, a, um, der gefchenfe hat. Cic. 2) | fir ter Larium. Aufon. f. Lara. n4 

der-aeichenft, gegeben worden ift. Plz. — Larünefiz , àrum, f. Mollicorno , Sufelas 
Largítus, Adv. reichlich, -4pul. 2)umftdub» | Arien ,_ 4» J 

lich Afran. ap-Non. 3) freygebig. Quadrigar. Larvo, avi , atum, äre, bezaubern, behe⸗ 
Largiufeülus, a, um, etwas frengebig. Solin. 
Largus, a, um, mild, frengebig , oütig.- - | 

xen. Firmic. * 
Larvöfus, a, um, wie ein Geſpenſt. Augu- 1. 

promilüis , im Derfprechen, Tac. - opera fua, e 
mit feinen Dienſten, Plaut. - donare, int Gee 

fin: ! 

Lärus, i, m. eine Mewe, Seemewe, Hol⸗ 
ben. Hor. 2) reich. - opum, an Vermögen. | brod , gewiffer Bogel. 2) Art eines fleinen Fir 

Virg. 3) haufig, viel, reichlich. Larga luce | ſches. 3) Arone, Fuß im Patrimonio Petri if. — 
complere terras , die Erde mit reichlichen Lichte | : 

aufüllen. Cic. Largior ignis , ein gröffer Feiter, 
Italien. E 
+Larvva, m,n. (in Doctor. Prefn. - M 

or. Largiore vino ufus eft, er hat was reich⸗ Lirymna, e, f. Talandi, Stadt in 95002 
licher Wein getranfen. Liv. 4) Largior lin- | fitt in Griechenland. Jo, ME 
9ua , der etwas biel plaubert. Plaut. - lacrima- | ‚Läryngotömla, e, f. Deffnung, Schnitt in 
zum , Der gern meint , leicht meint. Plaut. die Cuftrobre , um der Erſtickung vor zukommen. 

Lariagara, ze, f. Caracaran, Stadtin Indien. Blancard. | U^ 
Larice , es, f. Spital, Stadt in Särnthen, Lärynx , yngis, m. bie €uftrbbre , die Keh⸗ 
Läricina, ae, f. fc. refina , Art flare Harz | [e eigentlich der oberfte Theil, das Haupt oder 7 

sd vom Lerchenbaume, Piin. larix. der Anfang ver Luftroͤhre, fo aus s. Knorpeln, 
+ Larieinium,i, z. ein Gtraffenranb. Frefa. | etlichen Maͤußlein und Nerven beſtehet. Blan- — 

. Laricium, i, n. ein ungebautes, wuͤſtes Feid. | 2 
Frefn. 

card. 
Las, ehmahlige Stadt und Hafen üt Laconica. 

Larides , 2, m. ded Glauci Sohn , der im j ? -" X Stepb. Byz. | i o 
driege umfam. Virg. Lafea, e, f. Stadt in Greta, Bibl. a 
Laridum, i, z. Speck. Plaut. : ; 

f 

f 

[ 
LE 

Läsänum, 1, ». ein Nachttopf. Horat. | : 
Liridus, a, um, von Speck. Cod. Tb. Läfar , aris, ». Saft aué cer Wurzel ber Sir- ^ 1i 
Lürífüga, ee, c. der nicht gerit daheim Bleibt. AAT | . pes ober des Silphii, Apic. | 

» nocturnus , ein Rarhtichwermer, Petro. 

Lärignus, a, um, don Lerchenbanm. Vitr. 
| Larina, ze, f. eine Gefebrtítt ber Camilla im , 
Seriege wider den ZEneam. Virg. 2) ein Brunn q^ 
üt Attica. Plin. q' 
Lärinas, itis, o. von ober zu Larino geho⸗ : 

rig. Mulier Larinas ‚eine Frau von Larino.Cic. — 
Lärinum, i, ». Larina, Stadt in Moliſe in 

Neavplitaniichen. Cic. F 
Läriffa, x, f. Lariffa, Stade in Theffalien, 

a en Dem Ape "P 

€ "ER TESTÉ u ccm 

B 
1 

Lisáratus, a, um, mit Lafer gemacht,Apie. 

* NE 
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Prinz, welcher fid) als Graf Balduin von Flan⸗ 
B dern Gonftantito»e( wegnahm unb daſelbſt dad 

nach Mira gieng unb die Gonftautimopolitanifcbe 
Ränder beherrfchte. A. C. 1204. 2) sen gelehr- 
"tt Griechen See XVI. | 
FF *Lafcia , 2, f. eine Borte, Cafe. Frefn-- 
3 Lafüve, Adv. geil , unsücbtig. Liv. 

|. Lafcivia, v, f. &eilheit. - Veneris, der 
"Veneris. Ovid. 2) llppiafeit, Murhwille, 

| Schwärmerey , Schdeferep. _Militiam in lafei- 
'wiam vertere, aus dem Soldatenleben eine 
Schöderen machen. Tac. 3) ein Zeitvertreib, 

(fir, €uft. - nobilium , vornehmer Leute. 

— 

Fechheit. - maledicendi,audere zu 
| fchimpfen, Zuint, 5) ta Spielen, - pifcium, 

1C. 

Lafcivibundus, a, um, fred), üppig, ſchwer⸗ 
meriſch. Plaut. 

Lafcivio, 1vi, Ytum , ire, muthwillig ſeyn, 
ſchoͤckern, kaͤbern. - non vaeat diſtrictis, koͤn⸗ 

| men bie nicht, (o viel zu thun haben. Sen. 2) 
|fpringen, wie die Zammer. Ovid. 3) üppig 
| fen, frech ſeyn. - otio, für Ruhe und Müßige 
| geben. Juin 
l|" Lafeivitas 
| Cal. Aur. | Lafciviter, Adv. üppig. Lev. ap. Charif. 

Lafeivus, a, um, mutbmillig, ſchoͤckeriſch. 
| - in vino, beym Meine. Plin. Lafeiva puella, 
| ein mutbisiltig Maͤgdlein. Firg. Lafeivior he- 

| do, fehörferifcher als eim junger Bock. Ovid. 
| ii, üppig , unzuͤchtig. Lafcivi verfus, 
un zuͤchtige de « Hor. Lafciviffimae picturæ, 
| febr unjüdbtige Gemaͤhlde. Suet.. 3) luſtig, 
| -fpringend. Martial. 

|. Lafcura, e, f. Lefear , Stade in Guiemte in 
Frankreich. — 

ı  Läfer, éris, 7. Aſſand. Colum. - medicum, 
| S'euffelábred, Alla foeida , Saft beà Laferis, 
| ‚eines Krauts, al. eined Strauchs. Schrader. 2) 
|.- Benzoinum, Benzin. — Affa dulcis, ein wohl: 

riechended arg. Woyt. 3) - Parthicum , Per- 
| ficum, Syriacum, Cyrenaiéum, Saft aus ter 
"Wurzel des Silphii , oder ber Syrpes , fo fonft 
| Laferpitium beißt, und für was delicated gehal- 
| fen wurde, Apic- - Gallicum , Meifterwurs , 
| ein Gewaͤchs, fo auch Laferpitium Germanicum 
| heißt. Schrad. 

| Sir es zugericht, Apic. 
^ Läferpitiärium , i, v. ein Eſſen mit Lafer- 
pitio abgemacht. Petren. 

Saft der Sirpes angemacht. Cato. Plin. 

| Bber die Sirpen trägt. Catull. 

oder die auögepreßte Milch aud der Wurzel ber 
| Sirpes, über be? Silphii. Plaut. 2) der Strauch 
| Bber das Gewäch? , bie Sirpe pber das Silphium, 
‚woher das e ani fam« Piin. 3) - Ger- 
(A aum » Meifterwurs , Magiftvanz , Dftriß- 

rader. 

Katie , Onis,.m. Stadt in Areadiem Polyb. 

C Lafciris, is, m. ein Gouftantinopolitauifdber | 

fogenannte Lateimſche Kaiſerthum aufrichtete, | 

; ütis, f. bet Muthwill, Frechheit: 

Asörätus, a, um , mit Lafere oder Saftder 

a} oet a, um, mit Laferpitio ober | 
ir 

Läferpitifer, fera, férum , 048 Laferpitium | 

Liferpitium , f. em, i,7. ter Saft | 
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TLafsinum, i, v. ein Nachtſcherbel. Frefn. 
TLafsätinus, i, m. ein um Geld gedingter 

Meuchelmörder, Pol. | 
Lafsatus, a, um, ernnibet. Fuvenal. . 
Laflefco , eícére , müde werden, ermüden. 

- in nullo labore , in feiner Arbeit, Ovid. 
Lafira „ie, f. Sarione, Dit in Arragonien 

in Spanien. UNE | 
Lafsitüdo, inis, f. die Muͤdigkeit. - nulla 

officium impedire debet, feine full und von um» 
ferer Pflicht abhalten. Cic.  Arktius ex laffitu- 
dine dormire , für Müdigfeit fefter fchlaffen. Cic. 
Totum corpus laffitudinem fentit, mim em⸗ 
pfindet im ganzen €eibe eine Müdigfeit. Ceif.- 

Laffo, avi, atum, äre, mide machen. - 
| brachia aquis, die Arme im Waffer mit dem 
Schwimmen. Ovid. - dominum fupplieibusli- 
bellis, den Herren mit Bittfchriften, Suppliquen. 
Martial. laffus. 

Lafsülus, a, um, eit wenigmüde. - nimio 
e labore, von der gar zu vielen Arbeit, Catui?. 
j Laflus, f. Lazzus; i, m. ein grobner, Vo: 

‚Laflus, a, um, müde, ermübet. - opere 
faciundo, von der Arbeit, Plaut. - via. Ovid. 
- de via, don der Reife, Plaut. Nondum eft 
talos mittere laffa manus , die Hand (ft nach nicht 
mube, bje Würfelzu werfen, Propert. 2) ſchwach, 
eichwächt. Laſſus ftomachus , eit ſchwacher 
Magen, Horat. 3) auögemergelt, auégefogett. 
Laffa terra , dergleichen Land. Plin. 4) Res 
laffa, ein fchlechter Zuftand, abnehmendes Sid. 
Plaut. 5) - animi , verdroffen , trage , ohne 
Muth, Plaut. 

Lafta ,z, f. Laftus, i, m. eine Laſt. Frefn. 
Laftadium , i, 2. der Ballaſt eined Schif⸗ 

ftó. Frefn. | 
T Laftagium, i, v. eine Abgabe von Kauf 

manndwnaren, Frefa. .2) der Ballaſt eines 
Cdi. 14. 
 Laftaurus, i, m. Ort der Scham. Fej. 2) 

ein Unzüchtiger, Suet. 3) ein unzüchtiger ver⸗ 
burter Tof. Suet. t nh 

aftríco , avi, atum , äre, einen We 2 
ſtein. Frefn. Germ. Pfia) en. dne 

JT Laftrum, i, z. Fuß over Geftclf einer Seu⸗ 
le. Frefn. P. 
T kafurius, i, m. ein Lafurftein. Frefa. 
t Lata, eine Latte , Dachlatte. Frefz. 
Lätäce, es, f. Straut, (o ehedem zur Zaube⸗ 

ren gebraucht worden. Plin. 
.. Látágus, i, m. eitt König itt dem Ponto, (o 
dem Acet nit zu Hülfe fam. Val. Flacc. 2) 
ein Trojaner , ſo in Stalien you dem Mezentio 
eríeget wurde. Virg. 
| Latera, e, f. Latte, Ort üt Provence üt 
Frankreich. | | 
Lätax , ägis, m. ein Nuͤrz, befondered Thier. 

Arifot. 
Läte, Adv. breit. Cic. 2) weit. - patet, 

erſtreckt es fid). Cic. Bellum tam late divifum 
eft, ber Krieg ift fo weit zertheilet worden. Cic. 
Latiffime fundi , fid) am weitefteu erftrecfen. Cic. 
Late longeque; weit und breit. - diffufa ejus 
laus eft, ift deffen Lob auógebreitet worden. Cic. 
Late longeque peregrinari , weit und breit bero 
um fehmeitfen. Cic. 3) meitläuftig. - omnia 

pes- 



ter einen ſtecken. 
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Poen Cic. Latius loqui, mweitläuftiger re- 
ttt, Cie. 4) Latius, mehr. - aperire aliquid, 

etwas entdecken. Tac. 
Látébra, & ,f. ein Sóeplupfiadi Schlupfwin⸗ 

kel, heimlicher Dit, Ort, wo man ſich verſtecken 
fan. Conjicere fe in latebram, ſich i ein Schlupf⸗ 
foc verſtecken. Cic. Habere latebram fein Schlupf⸗ 
loch wo haben. Ex latebris erumpere , au den 
Schlupflöchern hervorbrechen. Cic. 2) In ani- 
mis hominum tantz funt latebre & tanti re- 
ceffus, e8 find die Menfchen fo ſchwer auszu⸗ 
gründen. Cic. lateo. qe 

Latebrícóla, ®, c. tritt Hoͤlen wohnet, fid) 
in Salupföehern aufhält, Plaut. 

Btébro, Avi, atum, äre, Schlupflöcher 
fuchen , fib zu verftecfen erachten, Erefn. 

Lätebröfe , Adv. heimtich , al8 im einem 
Schlupfwinfel. - fe occultare a patris confpe- 
&u, (id vor ben ?Bater verbergen. Plaut. 

Lätebröfus, a, um, voll Höhlen, vol Schlupf⸗ 
loͤcher, voll Derter da man fid) verbergen kan. 
Latebrofus locus ad tegendosequites, ein Drf, 
fo bequem , die Cavallerie veritecft zu halten. Liv. 
Colles latebrofi , Hügel voll Holen und Schlupf- 
föcher. Si. Ital. 2) voll Löcher. Pumex late- 
brofus , dergleichen Bimsſtein Firg. 3) Flu- 
mina latebrofa, Flüffe, deren liriprumg man 
nicht weiß. Virg. 4) Nox latebrofa , 9tacbt , 
dn der man fich leicht verbergen fan. Lucan. 5) 
ae locus, ein Hurenwinfel, Hurenloch. 
Plaut. 

Lätenter, Adv. heiml'ch,verborgenerWeife,Cic. 
Lätena, æ, f. Art eined Schifd. Frefn. 
atens, tis, o. verborgen, Plin. | 

Läteo, ui, ftum, ere, verborgen (ieget; ſtill 
liegen, verſteckt ſeyn. - fub illo verbo , unter 
bem Morte. Cic. - inter tot flagitia, unter fo 
viel Laſterthaten. Cic. - in una littera , unter 
einem Buchitaben. Cic. - apud Parthos, bey 
den Parthern. Martial. 2) unbekannt (eni y 
- ad hanc statem , bid auf Diefe Seit, Cic. 3) 
ſich verbergen. - fub alicujus unibra, fich bite 

Curt. b)- fub umbri Roma- 
tee amicitize, fich mit der Freundſchaft der Römer 
Tannen. Liv. 4) unbefaunt febi. Doli non 
atent fratrem, die Lift ift bem Bruder nicht un⸗ 

befannt. Lucan, ird i 
— Láter, éris , m. ein Siegelftein. - co&us, 
gebrennter Ziegel, Vitr. "Urbs effe&ta eft ex la- 

die Stadt ift qu& Ziegelſteinen gebauet, Cic. 
Lateres in fornaces coquere , Ziegel im Ofen 
bremen. Cato. 3) Laterem lavare, eine vere 
gebene Arbeit thun, Ter. ; 

Litéralia, ium , 7. eite Reit oder Sattel⸗ 
tafche , ein Behältniß, (o man im Reiten an bie 
eite des Pferds bánget, Scev. 76. 2) Sei⸗ 
tensterratben der Bücher, Frefn. 

Lütéralis, e, die Seite augehend. Latera- 
lis dolor, dnd Geitenweh, Seitenfiechen. Plin. 
hu m. ein Geftbrte, guter Freund, Camerad. 
ren. 3) f. eine Goucubine , Beyſchlaͤferin. 

dvo. latus. 
T Lateralíter , Adv. an oder aufder Gite, 

Frefn. —* 
Latéramen, inis, n. die Seite, Seitenort. 

Lucret. 

te 
Läteränus, a, um, 

Terra lateraria 

zur Seite ftebet. Tertull. ae 
Lätörina, ze, f. eine Siegetbütte , Ziegelſcheu⸗ 

ne, Tertull. : B 
Läterinus, a, um, tot Siegelfteinen Ole. | 

um laterinum , Siegelfteinöt, fo aud Ziegelſtei⸗ 
tier und Baumoͤl bereitet, und auch Oleum Phi- 
lofophorum genannt wird. Woyt. 

leuchte. Cic. 

* 
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perferibere ad aliquem, alles am einen über», Lateranenſis, e, ba$ Lateranum ju Sitom ati 
gehend. Hieron. | Comes palatii Lateranenfis | 
Hofrath des Kaiferd. Coneilia Lateranenfii, 

X 

Laterantempel gehalten worden. 
Kirchenverfammlängen, welche zu Kom in bens 

Litérànum,i, 7. 
1 

Pallaſt des Pabfts su Kom, 
auf dem ehemahligen Monte Clio, —6 | 
der Pallaft des Laterani geftanden, famt der von 
Pabſt Innocentio X. reparirten Hauptkirche. 
Hieron. 

+ Lät£räneus ‚a, um, ein Anverwandter vom 
ber Seite ber, ein Agnate, i 

Gott ber Feuers ober Stü» 
chenheerde, Arnob, 2) ein reicher Römer, der 

Frefn. 
Látérànus, i, 77, 

ein prácbtigeó Haus auf dem Monte Ceelio hate | 
. Tac. 3 ) Rahmennderer Römer mehr. 7uven. | 

Pei Lateranuni anges | 
hend, Lateran® zedes, des Lat.rani Hausoder 
Pallaſt. Prudent. Lateranus n. 3. 

Lät£räria, s , f. fc. officina, eine Ziegel⸗ 
hütte, Ziegelfeheune , Drt, wo man Siegel ſtreicht 
und brennt. Plin. later. 

Lätcrärius, a, um, die Ziegel angehend. 
Siegelerde, Erde , [o zu Ziegeln 

4 

= 
angehet. Plin. É 
T Látératim, Adv. auf der Seite; Frefz. 
+Lätercülum, i, ». Rolle, ifie ober Vers 

zeichniß der Soldaten, Goff. . 
Lätercülus, i, m. ein fleiner Ziegel, Cato. ' 

- cottilis, gebraunter, Piin. 
badeuer Siegel. Id. — 
dad die Gefte(t eined Siegeló hatte. Plaut. | 

Trabant, der einen | 
m 

- crudus, ung e⸗ 

l.ätörenfis, is, m. ein 

Lat£ritius, a, um, von Ziegelſteinen, Con- 
ftruere parietes lateritios, dergleichen Mauer 
aufführen. Plin, Opere lateritio ftruere, mit 
Stegeln bauen. Colum. later. 

Läterna, e, f. einekaterne, Leuchte, Nacht⸗ 
- punicea , von 

nen. 7Volf. 
Laternarius, i, m. ein Laternentraͤger. Cie. 
Läternüla, z, f. eine fleinekaterne. Apule 
Latero, 

ein Trabant, der einem zur Seite gebet. Varr. 
Lätefco, efcére, breit werden. 

trem , einen Bruch friegett, Colum. 
átefco, lätui, efcére, 

verborgen fenn. Cic. in Arat. 

ted, als Waſſer, Wein, Del u.t.g. - Lyz- 
us, Wein. Virg. - Palladius, el, weil e8 

-von der Pallade erfunden worden. Ovid. - ama- 

orig. Waller. Virgs 
. rus abfinthii, Mermutbfaft, Qvid. - calidus, | 

einer Wand in 

- in ven- 

verborgen liegen, 

Latex, icis, m. die Feuchtigkeit , was Feuchs 

m 
1 4 

i 2) Art eineó Gebacknes, 

Horn. Plaut. 2) ° 
- magica, f. megalogra hica , eine 3auberlatets 4 
ne, da durch Hülfe eined Hohlſpiegels w. a. ſehr 
kleine Bilder ur Riefengröffe an 
einem finftern Zimmer vorgeftellee werden fos — 

ß 

jt | 

j 

& per Syncopen Latro, Onis, m. 
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^ Lathyris — Latinitas 
Läthyris, ídis, f. Springförner , Springe 

fraut, Treibförner , ein Gewaͤchs. Pin. ar 
—Látialis, e, aus ober zu dem Latio gehörig. 

atialis Jupiter, ber Supiter in Latio. Cic. 2) 
teinifch. Latialis fermo, bie Lateiniſche Spra⸗ 
, wie fie ebebent in dem Latio geredet mure 

. Plin. latium. 
Látialiter , Adv. Sateini[d). Sidon. 

— Lätiaris, e, Lateinifch. Cic. 
" qUSE * — ari, verborgen liegen, 
fich verſteckt haben. Narr. 
n E f n. ar Hoͤle, Loch, Dee 
verborgen liegen fat. Animantes omnes quæ- 
runt latibula, alle Thiere fuchen fih ihre Holen, 
109 fie verborgen fenn fönnen. Cic. Fere fe la- 
tibulis tegunt, die wilden Thiere verbergen ſich 
in ihrem Holen. Cic. 2) ein Schlupfloch. Ke- 
pente fe ex latibulo inferre, jähling au feinem 
Schlupische hervor kommen. Cic. Jateo. 

- Lauclavialis, e, den Rathöhern Stand an⸗ 
gehend. Infer. vet. 

C Laticlavium, i. z. ein Römifcher Rathkherrn 
De mi A iia —* am ve Eur: 
reife, Kragen, Aufichlage vder dergleichen et 
$8 verfehen, ald dem Zeichen der Rathsherrn⸗ 
würde. Lamprid. ^* ; 

Latielavius, i , m. eined Roͤmiſchen Raths⸗ 
herrn ober Ritte sſohn, ter Hofnung batte, e 

athöhere zu merben, Bini laticlavii, zween 
Nathöheren Söhne, Suet. il 

Lätielavius, a, um, das mit einem lato cla- 
vo verfehen ift. Laticlavia tunica, ein derglei- 
chen interro, Weite, wie die Römifchen 
-Kathöherren trugen, Yal. Max. Laticla- 
vius tribunus, ein Dberfter, fo auch einen Lati- 
clavium tragen durfte, Suet. — 

Latifólius, a, um, breitblättericht, ba breite 
Biätter hat. Piin. » | 

- Latifundium, i, ». ein Landgut don einer 
groſſen Weitläuftigfeit , zu dem viel Land gehoͤ⸗ 
get. Varr. 

- Lätine, drum , f. bie Rateinifchen Ferien. 
Tempus Latinarum, die Zeit der Lateinifchen 
Ferien. Macrol. | 
+ Lätinärius, i, m. ber. tie Lateinifche Spra⸗ 
che verfiehet. Frefn. 2) Dollmetſcher. 1a. 

— Lätine, Adv. Lateinifch, - loqui, gut, rein 
Lateiniſch reden. Cie. Non peflime latine lo- 
ui, nicht zum ſchlimmſten Eateinifch reden, Cic. 

- reddere , Cateinifd) überiepen, Cic. - fcire, 
£ateinifd) verftehen. Cic. 
Lini , orum, m. die Einwohner des La- 

tii. Firg. 2) bie Decidentalifchen Gbriften , 
fo der 9tomifeben Kirche zugerhan waren. he 
3) bie alten Einwohner ver Länder des Römifchen 
Seis, weiche die Barbaren unter fid) gebracht. 

". em. ; 

Lätiniäcum, i, x. Lagny , Stadt in Brie in 
"granfreich. 
— Lätinienfis, e, den Lateinern gehörig, Acer 
- Latinienfis , ter £ateiner delder. er Bib 

—— Lüunitas, atis, f. daB Latein , die reine Ra- 
gut Latein fehreibet. Cic. 2) ba Recht der 

- Sateiner, fonfi Jus Laui. Cic. 

Latinizo ^ Latitudo 46 
„ lätinizo , ävi, ätum, äre, ind Lateinifche 
alere, Cel. Aur. ^ (d od 

tino, ävi, atum, are, Lateinifch gebeit, 
Lateiniſch überfegen. Cal. Aur. ak 

átinus, i, i ded Herculis, al. ded Fauni, 
al. bg$ Ulyfti. Sohn, König her Aboriginum 
in Mien, deffen Tochter und Reich ver $ roja» 
niſche Prinz Arneas erhielt. Liv. — 2) ein Lateiner, 
Einwohner des Latii. I4. i 

Lätinus, a, um, die Lateiner angehend, Liv. 
2) Eateinifch, der Lateiner Sprache betreffend, 
Confuetudo Latini fermonis, die Gewohnheit 
per Eateinifchen Sprache. Cic. Hzc notata funt 
verfibus Latinis , diefe Dinge find in Lateini⸗ 
fchen Werfen angemerfet worden. Cic. 3) gut 
&ateinifd). Nihil his voluminibus Latinius, 
ed ift nichts im beffern Latein , ald deine Büs 
cher gefchrieben. Hieron. — Viri Latinifimi , 
Männer, fo im Latein vor allen andern geübt 
find. Augufin. 

Latio, onis, f. das Tragen. 2) die Gebung. 
- legum, der Geſetze. Cic. - fuffragii, ſeines 

| Voti, feiner Stimme. Liv. fero. 
Lätitäbundus,. a, um, der gern ocrborgem 

ſeyn will. Sidon, r 
‚ Lätitätio, onis, f. das Derborgenkiegen, dad 
ds verbörgen halten, Quint. 

Lätito, avi, atum, äre , verborgen liegen, 
fid) verborgen halten. - domo, zu Haufe. Cic. 
- fruticeto, in tem Gebüfche, Hor. 2) verbers 
gen, - aliquem , einen. Plaut. - 

Lätito, avi, atum, are, tragen , oft tra⸗ 
gen. Cato. 

Lätitüdo ‚inis, fi die Breite. - humero- 

rum, der Schulter. Cic. Crefcere in latitu- 
dinem , in die Breite wachfen. Colum. 2) die 
Gröffe. - poffelionum, der Güter. Cic. 3) 
Meitläuftigfeit, - verborum, der Worte, Cic. 
4) die Breite, die Entfernung eined Sternd oder 
andern Punets von der Eeliptick. Wolf. - atcen- 
dens, die auffteigende Breite , wann ein Planet 
son dem auffteigenden Knoten über die Ecliptic 
bio zu feiner nordifchen Graͤnze, ober auch bom 
der füdifchen Gränze zu dem auffteigenden Kno— 
ten herauf fteiaet. Id. - auftralis, f. meridio- 
nalis , bie fische Breite, bie Weiteeined Sternd 
von der Ecliptic gegen Suden zu. Id. - borea- 
lis f, feptemtrionalis , die nordliche Breite , die 
Weite eined Sternd von der Ecliptic gegen Nor⸗ 
den zu. Id. - defcendens, die niederſteigende 
Breite eined Plauetens von der nordiſchen Graͤu⸗ 
ze zu dem miederfteigenden Stnoten , und vondar 
ferner gegen die füdiiche Gränze. Id. - loci, 
die Breite eincó Orts, die Weite eined Orts von 
dem Arquatore ober der kinie. Wolf. - lociau- 
ftralis f. meridionalis , bie mittägige Breite 
prer Weite eined Orts von der Linie gegen Nor⸗ 
dei. Id, - maris, die Breite des Mers, Breis 
te des Orts, mo fid) ein Schiff zu gegebener Zeit 
befindet, Id. - occidua, die Meite auf dem 
Horizonte, mo bie Sonne ober ein Stern untere 
gehet, von dem Punete an, mo der Æquator 
und Horizont einander durchichneiten, Id. - or- 
tiva, dergleichen Weite, mo die Sonne oder eiim 
Stern aufgehet, Id. - Soni, bie Stärfe eine 
Klanges, (o durch Die Worte forte, ES TM 
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Latium ^ Latrans ^ 

ti &c. angedeutet wird, Walther. - ftelle, die 
Breite Sterns, die Entfernung deſſelben 
poi ber Ecliptic. Id. - vera, die wahre Brei⸗ 

te, Weite von ter Ecliptic,, 19 fie aus beni Cen- 
tro der Erde gefehen wird. Id. E vifa feu appa- 
rens , die feheinbare oder ficbtbare Breite, mie 
jelbige vou der Fläche ter Erde gefeheWird. 
dem. EN 

Lätium, i, n. dad Lateinerland, i80 Cam- 
pagna di Roma, Landichaft um Rom in Italien. 
Cic. 2) dad Römifche Reich , die Roͤmer. Hor. 
3) Vetus Latium, der untere Theil oon Italien. 
Varr. In Latio hzc ftudia iur Diele 

Miffenfchaften wurden in dem untern Theil bon 
alien getrieben. Cic. pro „Arch. 4) die Latei⸗ 
ner. Ferox Latium, die tapferır Lateiner. Ho- 
rat. 

a Lätius,a, um, £ateinifch , dad Latium ober 
die Latinos angehend. — Latia lingua , die Latei- 
niiche Sprache, Ovid. Latia gens , die Lateiner. 
Qvid. 
... ‚a, um, den Berg Latmum ange⸗ 

end. Qoid. 
Be ,i,m. Monte di Palatia, Berg in 

Kleinafien, auf dem fid) ehemahls infonderheit 
Endymion qufbieít. Cic. — — 

Latobrici, f. Latobrigi , orum , m. ema 
ges Volk in dem itzigen Breißgow. Caf. Latb- 
brigicus pagus, der Kletgau. 

Latoia, z,f. Lätdis, idis, f. der Latonæ 

Tochter , bie Diana. Ovid. Latona. 
Latöides, s, m. der Latons Sohn Apollo. 

$i 
Lätöius, a, um, 

Ovid. | 

Làtómie, ärum, f. ein Steinbruch, Stein⸗ 
grube, Dit, vo mai Steine aud der Erde bricht. 
Plaut. 2) Gefängniß zu Syracus. Ajcon. Item 
zu Rom unter dem Capitolio. P'arr. Conjice- 

re aliquem in latomias , einen in ſolches Gefäng- 
niß zu Rom werfen. Liv. 
Lätömus,i, m. ein Steinbrecher, al. ein 

ime. — 
a z , f. beo Ci Tochter, mitder Fur 

piter den Apollinem und die Dianam zeugete, Cic. 
Latone , f. Latopolis. ' 

Làtonía, z , f. Der Latonæ Tochter, die Dia- 
na, Virgil. 
Latonígéne , ärum, c. Apollo und Diana, 

der Latone Sohn und Tochter. Sen. 
Lätönius, a, um, Die Latonam angehend., 

47 

die Latonam angehend. 

TB. 
E 3 [Atopliga, e, f. ebenes Feld, ebene Gegend, 

7", — a ala ‚is, Lätöne, es , Lätörum Urbs, 
f. Derote, Stadt in Dberegnpten am Nilo. 

Lätor, Oris; m. ein Traͤger. - litterarum, 
der Briefe, ein SBrieftrdger , Bote, Suet. 2) 
ein Geber. - legis, eines Gefeped, Cic. - tut- 
fragii, eined Voti, der Stimme, Cic. fero. 

Latous , i, m. Apollo, der fatona Sohn. 
Hor. Lato&, des mihi! 9 Apollo, veríeibe 
mir! Hor. 

Latrübilis, e, beilend. Cel. Aur. 
Latrans, tis, c. bellend, der on bilít, 2) ein 

Hund. Phædr. , 

— 

| 

dern zu Schiffe su gehen. Lentzl. ap. 

! ab aliquo depellere, die Straffenraubereyen 
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Latratio ^: Latrocinium 48. 

pair onis, f. dad Bellen , Kleffen. Hart. E 
a ap. : i 

Latrátor, Oris , zt. ein Beller, der ba bilfewie 
ein Hund. Virg. N 

Läträtus, a, um, angebollen. Stat. 2 
Läträtus, us, m. dad Bellen. Ovid. 
Lätrina, ze, f. eineBadftube im feinem aus M 

(t; Haudbaditube- Yarr. 2) ein Secret , Pri⸗ Mi 
oct, Kackhaus, Abtritt. Apal. 

Lätrinum , i, z, eig Bad, Badſtube. Laber, | 
Latris, is, f. Defel, Snfel.an Liefland. Tac. | 

2) Rahme einer Magd beym Propert. « - | 
Latro, avi, ätum, àre, bellen. Luce quo- | 

ue latrant canes , die Hunde bellen auch bep | 
age. Cic. Jim S&eben ſchreyen, mehr bellen, 

als reden. Ad clepfidram aliquem latrare do- | 
cere ,. einen unterrichten, wie er , als ein Redner, 
mehr bellen, ald reden, eit brav Gefchren mas 
chen fof. Cic. 3) anſchreyen, mit Schelt- oder 
Schmaͤhworten angreiffen, - aliquem. Hor. 
in gliquem , einen, Plaut. 4) beifern, ein un⸗ 
nüß iche , Sefchren machen. - contra yes 
ritatem , wider die Wahrheit, Lactant. 5) mur⸗ 
rem, nicbt zufrieden feym, Stomachus latrat, 
nein Magen murrt, billt, will gefüttert ſeyn. 
6) anbellen. Latrant eum canes, die Hunde B 
beifen ihn att. Gel. Latrari a canibus, 904 f 
den Hunden angebolfen werden, Pin. 7) ſodern, 
begehren. Nilaliud natura fibi latrat, nift, 
die Natur fodert nichts mehr , ald. Lucre, — -— 

Lütro, Onis, zn. eitt Soldat, Latrones feri- || 
bere & cogere , Soldaten werben, Plaut. 2)ein | 
Trabant. - fuit hic in Sparta apud regem At-. | 
talum , íft biefer zu Sparta bey dem Könige At-- 
talo gemefen. Plaut. 3) eim Gtraffenrauber, 
Innaves cum omnibus fuis latronibus atque | 
omni pecunia confcendere paratus, der fertig 
ftebet , mit allen feinen Straffenräubern und Geiz 

ic. i⸗ 
vere latronum ritu , nach Art ber Straſſenraͤu⸗ 
ber (eben. Cic. 4) ein Sdger. Virg. 5) Stein 
im Bret⸗ 9ber Schachſpiele (pieles Ovid. 6) | 
ein! hinterl ſtiger 9vacbftelfer / ein Lauerer. Serv. 
+7) ein Derräther. Frefn. _ Mw 

Lätröcinälis, e; Otraffenränberifch. Ammiar. 
Lätröcinäliter, Adv. «uf ftraffenrduberi(che 

Art. "Mart. Cap. ’ E 

Látrocínatio, onis, f. Der Gtraffettraub, Trei⸗ 
bung des Gtraffentaubó , Straſſenraͤuberey. 
Piin. Ll. 

ffenráuber, Látrócinàtor, Oris, m. ein Stra 
Digefl. E 

Latrocinium , i, v. Striegóbienfte , ber Sol⸗ 
datenſtand. Eſſe apud regem in latrocinio , | 
ben dein Könige in Kriegsdienſten ftehen ‚ein Sol⸗ 
det ded Königs ſeyn. Plaut. 2) der Steaffen- j 
raub, die &traffenrauberep, Mord auf ber Straſ⸗ i 
fe um Raubs und Gewinſtes willen. "Latrocinia | 

vor -— 
einem abwenden. Cic. Per latrocinium aliquid. | 
auferre, etwas Durch Cotraffenraub entwendem 7 
Cic. 3) fft, Betrug. Per latrocinium ad im- — 
perium niti, durch Betrug die Herrfhaft zu ers” 
langen benübet ſeyn. Sall. T4) Recht , über” 
die ———— zu erkennen und au richten. 

rein. | ?* u 

Lä- 1 

» e 

* 
* 

| 



' & 
= "" 

49  Latrocinor Latus 

 Lätröcinor, atus fum, ari, einen Soldaten 

abgeben , im Kriege dienen. - annos decem, 
sehen -Sahr. Plaut. Latrocinatum ire, iit deu 

tieg geben. Plaut. 2) Straffenraub treiben, 
= impune , titgeítvaft, Cic. — - ex occulto, heim: 

fi, aus feinen Schlupfloͤchern. Plin. 3) ber 
uben. - naves Romanorum, die Roͤmiſchen 

ife. Eutrop. latro. Er Ä 
> + Lätröcinius, i, m. ein Straffenrauber. Frefn. 

_ Latruncülärius, a, um, zum Schach» ober 
Bretiviel gehörig. —Latruncularia tabula, ein 

Gad. oder Bretfpiek Ser. | 
"Latruncülätor , Oris , m. ein Verfolger ver 

Häuber , Auffucher der Straffenräuber. Llp., 
Latruneülus , i, m. ein feiner Straſſenraͤu⸗ 

ber, beimlicber Straffenräuber , Freybeuter. Cic. 
2)StreimimBret-»derSchachipiel.Ludere latrun- 

culis, im Bret „der Schachipiel Ipielen. Sex. 
$3) Soldat, derin einem Hinterhalte liegt. Frefn. 
- Lätümie, àrum, f. ein Steinbruch. Cic. 2) 

Geíánamf zu Rom. Liv. : 
ri wow , e, f. Fracht, Fuhrlohn, Träger: 
lohn. Gloff. : 

- Lätürärius, i, m. ein Laftträger- Firm. 12) 
ein Bote, Briefträger. Voll. 

- Laturus, fc. Sinus, i, m. 

Meerbuien in Africa. — i 
- Latus, a, um, breit, Via lata, eine breite 
Giraffe. Cic, Lata folfa, ein breiter Graben, 
Cic. ıatus tres pedes, drey Fuß breit, Claud. 

Latus pedum quinque, fünf Fuß breit, Colum. 

Latus quinquagenos pedes, fünfzig Fuß breit, 
Piin. .2) weitläuftig. Latior oratio, eine weit⸗ 

läuftigere Rede. Cic. 3) bid. Latiflima tæda, 

ein febr dickes Bret ( von Fichtenholze.) 4) La- 
ta culpa, eine grobe Nachlaͤßigkeit, da einer 

! wicbt in acbt nimmt, was tod) alle feiner Pro: 
| feßion in acht nehmen. Digef. 5) Lata fuga, 
| Sit eines Exili. Dig. — — à; 
I: i, m. Art eined gemis Seefiſches. 

eia. 

|. Látus, éris, 7. die - vehementer 
| offendere, febr beichadigen. Cic. Lateris do- 

| lor, das Seitenweh, Seitenftechen. Cic. Ab 
| alicujus latere nunquam difcedere , niemabfé 

einem von der Seite fommen. Cic. Sedere ad 
atus pretoris, dem Stadtrichter an der Seite 
fen. Cie. 2) die Bruſt. 
fulere , fic im Reden nicht zu fehr angreiffen. 
Plin. Sec. 3) - exercitus, Seite, Flanke eis 

mer Armee. Tac. latera cingebat equitatus, 
| bit Geiten bebedfte die Cavallerie. Cal. Miffae 
| in latera legiones-, man hat die Legivnen auf 
‚Die Seiten geftellet, poftiret. Tac. 4) ein Oe» 
fehrte. Martial. 5) die Freundſchaft, Familie, 

eite. A meo tuoque latere , von meiner und 

deiner Seite. Plin. Sec. 6) Seite , Gegend, 
Horat. 7) die Wantfeite. Colum. 8) Ein⸗ 
gdung , Rand , Grenzen. Meg latus, die 

Grenzen, Ovid. - s: die Seite einer gt 
| e Theil von dem Umfange einer Mathemati- 

| gur.Wolf. - coni, Seite eined Kegels, Li⸗ 
tie von der Spike deffelben auf ber Fläche bi 

‚an bie Peripherie der Bafios, Id. - cylindri, 
Seite eined Bun — ai Benin 

(ache vou einer Peripherie der balis bis zur an: 

Part, 1. Divif. Il. ! 

Golfo di Eflora, 

lateri & voci con- | [4 

Latusclavus ‘ Laubium yo 

dern. Idem. 9) - potentie, die Wurzel oder 
Radix einer Zahl, 3. &. 8. qu 64. dierveil , wenu 
64, in ein Quadrat geitellet worden, 8. cuf eine 
Seite fommen. Wolf. xo) numeri polygoni, 
bie Seite einer Polygonalzahl, Zahl der Ölieter 
in emer Arithmetiſchen Progreßion, aus Deren 21b» 
dition Die Dolygonalzahl entftehet , z. E. 4. su ro. 
aud 1,2, 3. 4» Wolf. x1) alatere, feitmärtd 
nebeit. MF 12) ME T 13) Po- 
marium latus curte ,. ein arte nebei eit hr ^ garte neben Deni 

Lätuselävus, i, m. ein Roͤmiſch Statbóberrits 
fleid. Plin. f. clavus. ſch y 

Lätufcülum, i, z. fleine Seite. Catull. 
. Látymnus, i, m. Monte di Crotone , Berg 
it Galabrier in Stafien, T beocr. 
Läväcrum, i, z. eit Bad, Dit, wo mat 

fid) babet. Gell. - Veneris, Webercharten, 
Shartendiftel, ein Kraut. 
Lävämentum , i, m. das Bad. Veget. 
‚TLävandäria, e, f. Lävandärium, i, m 

ein Lapide Ort, wo man was mafdt, 
reif. 

Lävandärius, i, m. ein Walker, Tuchfches 
rer der alte Kleider wäjcht. Pap. _ ang 

Lávandria , orum, z. Waͤſchgeraͤthe, Wache, 
Leinenzeug. Laber. ap. Gell. . 

Lávandüla, f. Lavendula, s, f- Lavendel, 
Spicanarde , ein wohlriechendes Gewaͤchs. Ta- 
bernem. 

Lavara,'z, f. Aveiro, Stadt in Portugall. 
Lavaretus, i, 77. der Aelfifch. Geſn. 
Lävätio, onis, f. dad Baden. Vaſa quae ad 

lavationem pertinent , $Sabegefüffe. Cic. 2) 
ein Bad,  Utlavatio parata fit, damit das Bad 
parat, zurecht gemacht fef. Cic. - frigida, ein 
faiteó Bad. Celf. - calda. Vitr. - calda a- 
quz, fitt warmes Bad. Plin. 3) Badegefchirr, 
Badewanne. - argentea, von Silber. Phaedr. 

Lävätor, öris, a. ein Wälcher. 2) ein Dieb, 
(o die Orte reiniget, da ed oou ihm nicht períaus 
BR Petron. Bafeht 
 [Làvatorium, i, z. ein Waſchhaus. Gloff. 2 

ein. Wafchgefäß. Frefn. ‚3) Dit, wo ſich de 
Mönche in dem Kloſter die Hante mafden , ehe 
(t€ zu Tiſche gehen. Id. 4) Spüle, Dre, ww 
nau in einem Fluſſe die Wäfche in. b. g. ſpuͤlet. 

em. 

+Läyätörius,a, um, zum Wafchen oder Ba⸗ 
den gehörig. Frefn. 

Lávatrina, e, f. ein Bad. Varr. T2) ein 
Waſchhaus. Frefn. 3) ein Secret, heimlicher 
Abtritt, Nor, 

Lavatris , is, f. Stanemore, Stadt in Eis 
gelland, 

Lävätus, a, um , gewaſchen, gebabet, Ara- 
Of. 

Laubäcum ‚i, z. Laubach, Stadt in ber Wet⸗ 
erau. Y 
Laubána, &Iauba, z, f. Lauben , Stadt üt 

der Dberlaufiß. 
+Laubia , x, f. Laube, Galerie , bededter 

n. Spabiergang. Frefi E 
Laubium , i, 7. Lobbe, Stade im Stifte kuͤt⸗ 

au- 

TE 

tic. 
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$1 Laucoftabulum Laudemium Laudiaeum 'Laverna $5 

—  laucoftibülum, i, 7. &ichftal, Stadt indem | Einfegung in die Poffeßion japlet. Cod. -cer- . 
Bafelifchen. N * 

. Laudábilis, e , töbtich , lobwuͤrdig. natura, 
Bon Natur. Cic. -' in Afiatico genere, in der 
Afintifchen Art. Cic. -Eo laudabilior Pogta, 
eir um fo viel [obmürbigerer oet. Cic. Lauda- 
bilior defenfio, eine Lobwuͤrdigere Verteidigung. 
€ic. à » 

, TLaudabilítss, atis, f. Titel der €tattbab 
ger unb anderer groffen Leute. Oportet lauda- 

Veftram bonis favere propofitis, Eue: | - — 
re Loͤblichkeit muß guten Unternehmungen favo⸗ 
riſiren. Freſn. 

Laudäbiliter, Adv. loͤblich, löblicher Weife, | Gaͤſten Lobſpruͤche macht, Lobfprecher, Plin.Sec. - 
Cic. 
+Laudämentum , i, ». Erlaubnis, Permiſ⸗ ſonderlich in Erbzinddingen. 

fiot, Sutaffung , Bergünkigung. trefa. 2) Ber: 
eich, Convention. Id. T3) eine 3Billigung, | firument, Frefn. 
jenehmhaltung, 9ipprobatior. Vol. T4) Aus⸗ 

fpruch , Urtheil. Id. : : 
P Laudana, e, f. Art eineó. Kirchengefälfed. 

Frein. 
Laudäninus, a, um, aus Laudano gemacht. 

Conf. Af. —. 
Laudänum, i, m. Art einer Arzney aus Opio. 

- hyítericum  Prgleicben für vie Mutterbefchwe- 
rung. - opiatum completum, dergieichen Arz⸗ 
nen von Opio, Ambra und Mofcho. - incom- 
— TER ber Anıber und Mofchus wegbleis 
et. Woyt. 
Laudate, Adv. gelobt, lobenswuͤrdig. Do- 

mus laudatiffime adornata, ein Haus, ſo aufd 
lobenswuͤrdigſte ausgezieret ift. Pliz. 
+Laudäticum , i, 7. rt einer-Steuer oder 

Abgabe, vom der nur die Kloͤſter (re) marem. 
Frefn. 
ER onis, f. Dad Loben, Preifen , Her- 

audftreichen. - praeclara, fonderliched. Cic. 2) 
Sobrede. - funebris, bey eine? Reiche, eine Pa⸗ 
sentation. Quint. Impedire laudationem ali- 
cujus, einem feine Parentation wollen Halten 
faffen. Liv. 3) Geld, fo einem Lehuherru von 
einem Vaſall gegeben wird, um ein Lehnſtuͤck ober 
Qut verfauffen zu dürfen, Frefn. : 

Laudätivus, a, um, zum ober gehörig. 
Quint. = » r 

Laudätor, Oris, m. ber etwas lobt, cin Lob⸗ 
erheber. - integritatis alicujus, eines Redlich⸗ 
feif. Cic. - rerum geftarum alicujus, ter Tha⸗ 
sen. Cie. 72) ein Schiedsmann. Frefn. 

Laudätörius , a, um, zum Loben gehörig, lo⸗ 
bend. Folg. — u: 

Laudatrix , Tcis, f. eine Loberheberin. - vi- 
siorum , der Kafter, Cic. - 5 
Laudatus, a, uni, gelobt, belobt. - omnium 

eonfenfu , mit aller Einſtimmung. Cic. Lau- 
dari a laudato viro, von einem Manne gelobt 
werden, der fetbft beiobt , €obenémarbig ift. Cic, 
Virgo laudatiffima dote formi, eite Sungfer, 
Die wegen ihrer fchönen Geftalt fonderlich belobt, 
au toben ft, Ovid. 

Laudémium , f. Laudimium,i, 2. f. Iaudi- 
mia, x, f. Fehntunare, Lehngeld, Handlohn, 
ein Theil des Pretii ober Werths eines verkauf⸗ 
ten Zinslehns, welches der neue Erbziusmann 
dem Domino dire&o gir Emphiteutæ für die: 

— — — — 

| 

gen, für genchm halten. Id. 8) ald Cbietés -- 

widerſprochen worden ift, Cod. 

- J rn — > 
[ "id ] X L4 

4 1 v 

| 
E 

tum, das höhe Landwehr, groſſe Handlohn, im 
fimplo xo, in duplo 20. pro 100. . - civile, 
fo wegen Alienation ter Zindgüther gesablet wird, ^ I 
refr. - confuerudinarium , $0 von ander, BE 

ald Cebrsinegütern gesablet wird, - comventio- - 
nale, fo nach einem 9Berofeid) gezahlet wird, da 
ed ſonſt nicht gewöhnlich gewefen. - legale; | 
der 50, Theil des bedungenen Kaufgeldes. Cod. - 
parvum, fleined Handlohn, Beſtaͤttigungsgeld. 
, Laudi&cum, i, z. Loudun, Stadtın Poitow 
in Franfreich. 2; 

m. der bey Mahlzeiten beu Laudicoenus , i, 

Ro 

Laudimium, 1, 7. Verglei Vertrag, 2 rib dr 

eiue Caute muſicaliſches Iu⸗ 

Laudo, àvi, àtum , àre , loben. - aliquid 
pleniore ore, etwas mit vollem Salfe. Cic. - - - 
bonos ornate, redliche Leute auf eine geſchickte 
Art, Cic. - aliquem nec nimis valde umquam, 7 
nec nimis fzpe, eiuen weder allzufehr jemahls, 
noch auch gar zu oft, Cic. - pro dignitate fa- 
tis commode aliquem non poffe, eier. miche 
gefchieft genug nad» Würden fónnem, Cic. 2) eis ° 
ue Eobrede , Sarentotton halten, Suet. 3) an⸗ 
führen, eitiven, - auctores certiſſimos, gewiſ⸗ 
fe und zuverlaßige Au&tores. Cic. - Jovemfu- — 
premum teftem, ten Supiter als Zeugen, aum 
zeugen. Plaut. +4) rathen, bereten. Frefn. $) 
zulaſſen, vergoͤnnen, erlauben. Id. 6) erweh⸗ 
len. -abbatem, zu einem Abt. Id. 7) billiz — 

T Laudis, is; f. 
gi 

Tara 

— — ut — 

mana fei Urtheil fällen , feine Meinung ſagen. 
em. a No 

Iaudóna, æ, f. S.Fean de Laune, Stadt im 
Herzogthum Burgumd. « b. "? 
; [ou dona, z, f. Cotbiane, Landfchaftin Schotte -. : 
amd. : .- 
Laudum, i, 7. Ufrtheil ‚Spruch eines Schieds⸗ 

mans, ober handen Partenen erwehlten Schieds⸗ 
richterd. | - definitivum, Urtheil, fo wegen der 
Haupturfache gefprochen wird. - interlocuto- 
rium , fo wegen einer Nebenurſach aefalfet wird. — 
- homologarum, das von benden Parteyen uns 
terſchrieben, oder bem doch in 1o, Sagen nicht 

Tlasudünz, arum, f. Kirchengeſchirr. Pap. 
Làudünum,i, z. Laon, Stade in ber Picar⸗ 

die in Frankreich. — cCX-— 
TLaudus, a, um, herrlich, delicat Frefa. Pro 

lautus. — d 
, Stadt im Neap⸗⸗ Lävellum, i, z. Lzvello 

litaniſchen. —— 
Lavendina, a, f. Lavemund, Stadt im Salz⸗⸗ 

burgiſchen. — 
Lávendüla, ze, f. - Iatifolia, major, £e 

vendel, Schrader. 2) - anguftifolia, vulgaris, ^. 
minor, Spicanard, ein Gewaͤchs Id. 

Läver, éris, 7. &9 f. Bechbungen 
bungen, 3Baffereppicb , Frofcheppich, ein Geo! 
wäche. Pliz. 2) - odoratum, Brunnenkreß, 
ein Kraut. Schrader. , ET — — 

Läverna, », f. Göttin der Diebe und ande⸗ 
rer, die ihre Anſchlaͤge gern molten verfelet T 

05 -—-— s c--m dE Uma mec 09 — 
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33 Lavernalis Laurea 
fen. Horat. 2) m. ein Straffenräuber, Ifd. 
1$) ein Menfchendieb, Plagiarius. 
- Lävernälis , e, die Lavernam angehend. Por- 

a Lavernalis, Thor zu Rom, 09r tem der La- 
vernz Altar und Hayn ſtund, in welchem die Dit 

| Be ihre Beute zu theilen p£egtem. Parr. — 
* lávernio, onis, m. ein Dieb, Schutzverwand⸗ 
fer der Lavern«. ^ ; 
- Taugöna, e, c. die €abne oder Lohne, Fluß: 

| in Heſſen. Fortunat. 
| u i, n. Rauffen , Stadt im Salz 
| Burgiichen. RES, 
| si Lauvers, Fluß im Groͤningi⸗ Tavica, æ, c. 

ſchen. E 3 3 cupid 
t Lävina, f. Labina, s, f. eine omine , 

Klumpen Schnee, wie er von den Alpen herun⸗ 
ter follert, Frefn. 2) Dit, wo man idt ftel- 

| fen fa Id. | 

| f. Lauingen, Stadt im Herzog: Lavinga, 2, 
tjumSteuburg. — — 

|  Lävicanum, i, ». fc. predium, ein Land» 
gut des Caefaris bey Lavicis. Suef. ^fi; 
" ri Pe ‚a, um, von oder zu Lavicis ge⸗ 

| tt " oiv. 1 

| ^ LAvIci, orum, m. ehmahlige Stadt m dem 
| Latio in $talien. Liv. à 
| X Lavinia, ®, f. Ded Latini Tochter, und Ger 
| mahlin des ZEnese. Virg. eai SR 
J Lavinienfis, e, von oder zu Lavinio gehörig. 

air. à 
| «^ Lavinium, i, 2. Citta di Lawvigna , Stadt 
in ber Campagna di Roma in Italien. Liv. | 
| Tavinius, i, m. ein alter Lateiniſcher Comi- 
ow. Gell. 2) f(einer Slug in Oberitalien. Ap- 

RT d 

| — a, um, Firg. Lavinus,2, um, 
von oder zu Lavinio gehörig, Virg. V 

Laumellum, 1, n. Lomello, Stadt in Diez 
| mont, Pto. Lor 
|  Livo, lävävi, Plaut. livàtum , àre-, 94^ 
ſchen. - manus, die Hande. Cic. 2) baden, 

| eim Bad gebrauchen. Ire lavatum, baden ge 
| beu, MEM geben, Hor. Ubinos laverimus, | 

| # voles, lavato, wenn wir und werden gebadet 
| Lia jnagft du Dich auch baden, wenn du wilſt. 

f. 

! 

| oceri cum generis non lavantur, Die | 
Schwiegervaͤter baden fich nicht mit ben Schwie- 
| gerjögnen. Cic. 3) entichuldigen , juftificirem. 

fein SBerbrecbett. Ter. 4) | = peccatum fuum , | : 
| Kavari , Die Badeur gebrauchen, im Bad fiber. 

|  Lävo, lävi, lautum & lótum, £re, wafchen. 
|- manus limpha, bie Hande mit Waſſer. Hor. 

| 2) baden, Cato. 3) ausmafchen. Macula la- 
vi non poteft , der Fleck fau nicht ausgewaſchen 
werden. Cic. 4) bene&em. - falfis vultum la- 
crimis, dad Geficht mit Ihranen. Accius. -la- 
erumis collum alicujus, eines Held mit Ihra- 
nen. Afran. d BEER 
"Laura, v, f. eine enge Gaſſe. Frefu. 2) 

Minchözellen. — OM: 
-— TLaurátum, i , 7. Bruſtſtuͤck, Bildniß bid an 
die Bruft ox Kaiſers mit einem Lorber auf bem 
, . Ere[n. 

| um 27 2 , f. ein Lorberblatt. Plin. 2) ein 
Worberbanm. Spiffa ramis laurea , ein Lorber 

den Koͤpfen. Cic. 

Laureatus Lauripotens — $4 
baum mit Dichten Aeften, Horat. 3) ein or» 
berfranz. in Capitolium invehi cum infigni 
illa laurea, mit Den befondern orberfrause itt 
dad Capitolium fahren, Cic. Laurea donandus, : 
der den Lorberkranz berbienet bat. Hor. 4) ber 
Sieg , die 9Bictorie. Cic. pos 
Laureacum, f. Lauriacum. 

‚ Laureätus, a, um, mit einem Lorber aesiert, 
Laureati li&tores , Ratbödiener niit STARR auf 

Laureati fafces, Fafces mit 
gorbern ummunden. Cic. 2) mit Gorberbláttern 
gemacht, angemacht. Porcellus laureatus, Pers 
gleichen Seifel. Apic. laurea. j^ 
‚laurens, tis, 6. von oder zu Laurento Geb)» 

rig. Firg. 2) ein Landgut ded Plinius. Pliz. 
Laurentälia, ium , 7. (eft, fo der Accæ Lau- 

rentinz , Der Erzieherin ded Romuli und Remi, 
den 24: Jan. zu Rom gefenert wurde, Parr. _ 

Laurentia, =, f. mitdem Vornahmen Acca, 
des Fauftuli $rad , und Erzieherin ded Romult 
und Remi. Macrob. , 

Laurentinus, a, um, von Oder zu Laurento 
gehörig. Martial. | í 

Laurentinum, fc. predium , tin prächtiges 
Pang beo jüngere Plinii bep Laurento. P/iz. 

EC. 

‚ Laurentum ,i, n. San Lorenzo, fleine Stade 
ttt Dem Latio , ober ber ikigen Campagna diRo- 
ma. (Gic. ! 

Laureöla, se , f. ein €otberfránj(eit, Laure- 
olam in muftaceo quaerere, eine groffe Ehre in 
einer geringen Sache ſuchen. Cic. 2) Kellers⸗ 
* — Kraut. Ka | 

aureölum , i, m. gewiffes chirurgifched In⸗ 
ſtrument. Cel. — giſchen 

aureótis , is, f, Roſt von Huͤttenrauch, Sil⸗ 
beraſche Plin. 5 ; ki jue 

‚auretum,i,m. eit. Corberaarte rt, wo 
viel €orber ſtehen. Plin. 2) Hed Stadt üt 
per Marchia d'Ancona in Italien. 3) Theil des 
Berged Aventini gu Rom. 

Iaureus, a, um, von Lorber. Laurea coro- 
na, ein Lorberkranz. Liv. Laureus ramus, ein 
Corferaft, Alt von einem  Qorberbaume. Pius. 

Lauriäcum, i, 7» Lorch, Stadt im Wuͤrtem⸗ 
bergifchen. 2) ein zerflörter Dre in Oberoͤſter⸗ 
reich, wo ehedeffen ein Ersbiſchoͤfflicher Sig 
nar... 8 

Laurifeus ager, Lauragais, ®raffchaft itt 
Oberlanguedoc. 

Lauriana, &, f. Spital, Stadt in Caͤrnthen. 
Iaurices, um, f. Ganinidben, wie man folche 

in den Balearifchen Inſeln genuennet. Plin. — 
Laurícómus, a, wm, mit Corberbaumen bes 

wachſen. Montes lauricomi , dergleichen Bers 
ge. Lucret. i 
Laurífer, féra, férum , dad Lorberbaͤume trägt. 

Plin. 2) der einen gorberfrans tragt. Ovid. 
IauríZer, géra, dips einen Lorber⸗ 

franz trägt. Triumphi laurigeri , Triumph, 
wobey man Lorberfranze auf bat. Martial. — 

Laurínus, a, um, von Qorber, Oleumlau- 
rinum, orberöl, Plin. _ | 
Lauripötens, tis, o. ber den £orber üt feiner 

Dena: bat, dem der £orber gewidmet ift. Hart. 
Ap. - ex 
Y D 2 Lau- 

f 
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Laurocérifus, i, f. Lurberfirfchbaum. Bot. 
I auromele , es, f. Arteined chirargifchen In⸗ 

ſtruments. Cal. Aur. — festa 
.. Lauröna, e, f. Liria ‚Stadt in Valentia 
dn Spanien. 

Laurus , i, (m, Marcell. Emp.) & Laurus, 
vus, f. Stat. ein Lorberbaum. Apollinea , fo 
‚dem Apollini gewidmet, Ovid. - hortenfis, 
zahmer. - filveftris, wilder. - latifolia , breit 
blätterichter. - anguftifolia, fehmahlblätterich- 
ter. Schred. - aromatica, Baum , von dem 
dad Campeſchenholtz iS dal - Alexandrina, 
Jdzea, Saepfoufraut. Tabernem. - rotea , Die 
ander , Kofenlorbeer. Woyt. - tinus , wilder 
€orbeerbaum. 2) ein Lorberkrantz. - noftra 
incurrit in oculos, unfer fällt den Leuten in 
bie Augen. Cic. Amant carmina laurus , Die 
Poeten Lieben die Corber , laffen fid) gern mit 

-einem orberfranfe beehrem. Stat. 3) Bacca 
lauri, orberbeere. Schrader. 

Laus, laudis, f. das Lob. Neuter habuit lau- 
dem fummi oratoris , feiner vom benden hat 
bab Lob eine? aroffen Kednerd gehabt. Cic. Hoc 
in laude pono, ich halte dad für ein Lob. Cic. 
Fabio laudi datum eft , quod, es ift dem Ta- 
bio für ein Lob audgeleget worden , daß. Cic. 
Is laudes noftras in aftra fuftulit , er Bat un— 
fer Lob bió am den Himmel erhoben. 
Cic. 2)Robgefang Laudes folite , der ge- 

woͤhnliche Lobgefang. Hor. 3) Lobſpruch. Cic. 
:*4) Laudes, der 148, 149. und x50. Pfalm , fo 
ern fie sum Beſchluß des Morgengottesdienſtes 

. ebetem gelungen wurden. Frein. $) die Ac- 
clamationes, oder dad Suruffen des Volks ge- 
gen die Kaifer ober audere gürftem. Id, 6) - 
Er 3 Lodi Vecchio, Stadt in Meylandi- 
fchen. Plin. 7) - Julia, Gorintb , nachtem ed 
Jul. Cæſar wieder erbauen laſſen. Vet. Infer. 

Laus, i, m. Laino, luf in Bafilicata im 
Neapolitaniſchen. Plin. 

Laufana, ze , f. f. Laufonium, & Laufodu- 
num, i, z. faufanne ,. Stadt in der Schweiß. 
„intonin. 

+Laufo, àvi, atum, are, loben, Erefn. 
Laufonium , i. z. Laufanne. 
Laufus, i, m. des Mezentii Sohn, den AR- 

neas erlegete. Virg. 2) ein Sohn des Numi- 
toris, ben Amulius umgebracht. Ovid. 

TLauta, e, f. eine Laute, muſicaliſch In⸗ 
firument. Yo. — | ; 

Laute, Adv. rein. 2) herrlich , fofi. - 
veſtitus, gefleidet, Plaut. - diverfari , logi- 

set ſeyn. Cic. Eautius effe zedificatum , herr: 
ficher aebauet fen. Cie, 3) fehr wohl. - ad. 
miniftrare munus fuum, fein Amt verrichten. 
Jer. - loqui, rede. Plaut. 

Lautia, orum, z, Gefchenf an Speiſen, Ge: 
tránde, Meublen ti. D. g« [9 die Römer den Ge- 
fandten fremder Nationen tbaten , wenn fie nach 
Kon kamen dau thoro AN s 

Lautitia, ze, f. bie Herrlichkeit Koͤſtlichkeit. 
Cic. 2) die Serrlicbfeit , Delisateffe in Eſſen 
und Trinfen. Petroz. 3) Effen von Werken: 
mehl mit Waffer , ein Mehlpappe. Fell, — 
Lautiufcülus, a, um , €tyyg$ herrlich, ein mee 

nig koͤſtlich · Apul. | 

L:utéle, f, Lautule , Fef. arum , * 
et 

[uno Fundis, Liv. 

| 4) Nachlaffung, Abfchlag, Stemittirumg. | - pre= 

- Lautole Laxo . $36 |: 

Dre Iyı 
por Kom bey dem Jano gemino , mo ed Wi 

warm Waſſer zum Baden geb. Varro.* 2) Wo 
anderer Dit diefed Nahmens zwifchen Anxur jos 

— NA ^ aM rt 
Lautricum; i, n. Lautrer, Stadt in Lan- kr 

guedoe in Sranfreih,. a. 
3 Liutor, oris , ie ein Waͤſcher. off. 

f 
"a 
ur 
m 

Lautul®, f, Lautole. 3 
Lautus, a, um, gewafchen , gebabet, - e | 

balneis venit, fonmt er aus bem Bade, Ter, U 
2) herrlich, Föftlich. Coena magnifica & lauta, | k 
eine herrliche und Föftliche Maplzeit,-Cic. Lau- N, 
ta menfa, eim herrlicher Tiſch Lucam. lau- I, 
tus cibus, eine delicate koͤſtliche Speiſe. Ter, - 
3) magnific,galant, Lautushomo, ein Menſch f 
der fid) fee galant auffübret, Cic. Laurus & |. 
urbanus, galant und boflüib. Cic. 4) groß, | 
reich, | Lautum patrimonium , eine reiche «Bera. v 
gſſenſchaft . In re lauta effe, in einem gutem - ie 
Bemögen fißen. Ter. Lauta mulier, eine reis | 
— ea Grau. Plaut. 5) naß, Bades D. 
naß. Plaut. XN. 

Lavus, i, m. die €obe, Fluß in Schleſien. h 
ng , lacis , f. der Betrug, die Berüfung, | # 
eft. : EN 
Cp Laxa, ce , f. Geſchenke, SBermáchtui, . 

Frefr. 2) ein Zügel, Saum, Id. * hs , 
" Laxämentum ,i, 7. bit Nachlaffung , Lüftung ; 

Dare legi laxamentum , etwas von dem Ges ] 
er nachlaffen , nicht fo gar nach deifen Strenge 1| 
verfahren, Cic. feriarum curarum , im feines | 
ernithaften Sorgen. Plin. 2) Sube , Muffe, 
Yuft. Nancifci in navigatione pufillum laxa- | 
menti, in feiner Schiffarth ein bißfein Muffe, 
Luft befommen. Cie. 3) Deffuung, Lararion 
- ventris , des Leibed , ein Stuhlgang. Macrob. 

N 

| 

— ———— 

Meite,der Kaum, | 
celle , eined Kellerd , Borrachöfammer. re 
6) Zeit von 2. Monaten, bie ein Vormund frey 1^ 
hat, bie Mündeld Gelder aus zule an. Digi. — í 

Laxans , tis, o. ermeiternb ; 2) daB layisetr |^ 
den Leib öffnet, den Unrath gelinde abfuͤhret. 
Biancard. , N 
Laxätio , önis, f. die Erweiterung , Raum. 

duorum digitorum , zweyer Finger breit. Vitr. 1^ 
Laxadvus, a, um, larirend. Effe laxati- | | 

ve virtutis, eine lapirenbe Kraft haben. 
Apul, : i 

í — a, um, loker gemacht, nachgelat⸗ | 
Ir Lie. ) Pe P 

Laxe, Adv. weit. - diftare , davon nta | 
fernet fepr. Plin.. 2) geraume- - habitare, | í 
wohnen , legirt feyn. Cic. 3) weit und breit, |. 
Laxiflime pererrare, febr weit und breit umher 
ichweiffen. Plin. — — E 

Laxítas, atis, f. bie Weite , die Geraumig⸗ 
feit, - domus, eined Hauſes. Cic. 2) Die Brei 
te. - viarum, Per Wege, ber Gitraffen. — Co- 1" 
lum. 3) die Nachiaffung. , animi , der | l 
sage, die Kleinmüthigfeit. Sen. — bl 

laxo, àvi,atum, are, erweitern ‚weiter mas | v 
diet, .- forum, den Markt. Cic. - fe d. hr 

tii, am reife. Cod. $)bit 

anguftiis in altitudinem , fid) von unten nach > Wr 
der Höhe iu, hach der Dope zu immer weiter |, > QN 
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din? weiter werden. Pli». 2) nachlaffen. - Fre- 
mos populo, tem Volke die Zügel. Lucr. 3) 

aus einander ſtellen, breiter ſtellen, fite , aus⸗ 
einander thun. - ordines, die Glieder oͤfnen. 
Curt, maniptlos , die Compagnien. Cf... 4) 
befreyen. - e vinculis , von den Banden. Cic. 
= fe moleftiis , fid) von den Berdrießlichfeiten, 
Cic. 5) erquicken. - inembra quiete, die Glie⸗ 
der durch die Ruhe Yirg. - animum a labo- 
ibus, ſein Gemüth nad) der Arbeit. Liv. 6) 

befänfi en. - animos judicum, die Gemüther 
‚der Richter. Cic, 7) nachlaffen. Annona haud 
multum laxaverat, die Theurung fatte nicht 

viel nachgelaſſen. Liv. 8) Laxant arva finus, die 
Erde geher auf, eröffnet ſich, Kraut und Gra? 
fängt am zu machten. Pig. 9) öffnen. - 

| clauftra, die Schlöffer, Virg. 10) - te, brei- 
| ter werden. Curt, , 

Laxta, s, f. Tragazete , Stadt in Neucafti> 
tien in Spanien, Pro. 
- ,Laxus,a,um , weit, geraume, — Laxee & am- 
plz sed.s, eine weite umb geraume Wohnung. 
|Cic. Calceus Ixus, ein zu weiter Schuh. 
| Hor. 2) fchlaff , nachgelaffen. Tunes laxi, 
ſchlaffe Seile, Firg._ 3) groß mweitläuffig. La- 
|xe opes, ei groffed Vermögen. Mart. 4) 
fang, geraume, Statuere diem fatis laxam, 
gnugſam geraume Zeit ſetzen. Cic. | 

Lazülum, i, 2. Tt Lazülus, i, m. Laſur⸗ 
‚fein, Art eines blauen Steind zur arbe. 
"er I b ad V dos 

lazzus, i , m. (u$ Sröhner , ber Frohn⸗ 
dienſte zu thun fchuldig ift. Frefz. 

| "Lea, 2,f. eine Comin. Lucret. 2) Art ei 
[v yo re 3) Plaza , Inſel im Aegaͤi⸗ 

en Meere. t 
| Lena, z, f. eine Loͤwin. Hor. 2) Nahme einer 
‚ehemahligen berühmten Gourtifane zu Athen. 
«Plin. 3) einer von den Hunden deö Aktzonis, 

ygin. 
Leafgabülum i, z. Art einer gewiffen Ab⸗ 

| em Steuer. Frefn. gewiſſ 
| Leander, dri, m. Liebhaber der Herus, ber 
endlich im Hellefpont erfoff. Ovid. 
| runc eh a, um, den Leander angehend. 

| +Leanes ; d Nonnen. Frefn. 
|, Leanitarum Civitas, Elcatif, Stadt in Ara> 
v eit. ; 

|. Learchéus,a2, um, de Learch . Vai Ti ‚2; : archum angehend 

| rchus , i, m. des Athamantis-und. der 
Inus Sohn, ber aber fein Vater in feiner Sta 
eren , ald noch ein fíeineó Kind wider einen 
Felſen fchlug. Ovid. — | 
,LÉbidia, f. Lébádes, æ, f. Badia, Stadt in 

Livadia in Öriechenland. Cic. 
B Babadun, i, f. müfte Stadt in Jonien. Ho- 

| erben »®, f. Lebina, Stade im Candien. 

| T&beris, fdis, f. vit. Schlangenbalg , abae- 
treiffte Schlangenhaut, : df is 
E Sis ttis » m ein Keſel, Planne ovd. 
| jut LA 

| 

Lebeta Lectio 58 

Lebeta, z, m. Art eined Hemds ohne Ermel 
bon grober Leinwand , dergleichen ehedem die 
Egypkiſchen Mönche trugen. Ruftin. 

Lebia, s, f. Art eines Fifched, Hefych. , - 
Lebinthus ji, f. Levita, Inſel in Aessifchen 

Meere. Ovid. R 
Lebonia, e; f. Levagna , Stadt im Genue⸗ 

ſiſchen. 
— „i,m. Albret, Stadt in Frank⸗ 

reich, 
2i örum ‚m, altes Volk it Oberitalien. 

tU. 

TILeca , f. Lecca, s , f. dad Gelee, ſon⸗ 
derlich liederlicher und geiler Leute, Catbol. 
."FLécácítas, f, Leccacitas, atis, f. Hureite 

wirthichaft. Ugzt. 
T Lecator , f, Leccator, Oris , m, ein Nils 

rempirtb. Gloff. 2) ein Schlemmer. Ifidor. 
3) ein &dymarofer , Tellerlecker, Suppenfreßs 
fer. Ugot. leca. : 
+ Lecatrix f. Leccatrix , 1cis , f. eine qe» 

meine Hure, Commisnifel , Lohnhure. Frefn. 
Lecca, 2, f, Leccus, i, m. kech, Arm des 

9ife.nà in Holland, 
Lecheum, i, x. Leflerocori , Ort und Ha⸗ 

fen am Ifthmo unfer Gorinth. Stat. Propert. 
+iectäria, e , f- Frefn. 
TLe&ürium, i, 7. ein Bettgeräthe. Frefz. 
Le&te , Adv. auderlefen , avf eine auderlefes 

ne Art. Varr. Le&tiffime dicere, quf bie aus⸗ 
erleſenſte Weife reden. Cic. 
TLe&oría, e, f. Streu, Stroh u. b. g. 

dem Vieh unter zu ftreuen. Frefn. | 
LeGica, e, f. eine Sänffte, Porte Chaife, 

Tragfeffel , ebebem ein, Art eined gemachten 
Betts, worinne fib Reifende von ihren Knech⸗ 
ten tragen lieſſen. ‚ Le£tica operta iter facere, 
fich auf der Reife in einer zugemachten Sänfte 
tragen laffen. Cic. In hortos ad Pompejum le- 
etica latus fum, ich habe mich in einer iuf» 
te zu dem Pompejo in ten Garten tragen. laf> 
fen. Cie. 2) eine Sobtenbabre , morauf man 
die Leichen weg trug. Fortunat. 3) Stellage, 
Gerüfte, auch wohl von Silber , worauf der 
Heiligen ihre Gorper in den Kirchen auégeftellet 
werden. Frefa. 4) ein Bette , ein Lager. Varr- 
5) ein Bettbret. Zidor, 

Lecticäriöla, ae, f. eine die einen Saͤnften⸗ 
trager liebt, oder zum Galan hat, eine Garaifo 
le , &auftentrágerbure, Martial. 

Lecticarius, 1, m. ein Sänftenträger. Meis 
le&icariis eum in urbem referre coactus fum, 
ich babe ihn müffen durch meine Sänftenträger 
wieder in die Stadt zurück bringen (affe Ser”. 
ap. Cic. 2) ein Leichenträger , der eine Leiche 
mit wegtragen hilft. Novel. Jeclica. 
Le£ticocapfum , i, z. eine überall bedecfte 

Sänfte ober Sragbabre. Tyro. N 
4 Lethleiila, 2 , f. ein Sünftlein , fleineSänfe 

° 164 

Lectio, onis, f. dad Leſen. librorum, der 
Birher. Cic. 2) dad Ausleſen, Wehlen. - ju. 
dicum ; der Richter, Cic. Eam le£tionem ne- 
mo ratam habuit, ed bat biefe Wahl niemand 
gebilliget. Liv... 3) bie Sammlung, das Zufams 
menleſen. - lapidum, der Steine, Colum. 4) 

D3 Stu 
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* 

Stuͤck aus einem Kirchenvater, wie ſolches bey 
dem Gottesdienſt mit abgeleſen wird. Frefa. 5) 
Zeugniß ober Anführung anderer Re tsgelehr⸗ 

tet , (eine Meinung zu beſtaͤrcken. Id. 6) Le⸗ 
dd ond üt der Schule auf einmahl zu fer» 
uen aufgegeben wird ; 7) Schulftunde , mit 
bem, mad darinne gelehrt und gelertet wird. 8) 
- harmonica, die Singekunſt, die Vocal-Mu- 
fic. Wachter. lego. ; 
+ Lettionarium, i, z. Frefn. T Le&tiöna- 

rius, i, m. Buch, worinme Die Texte enthals 
gen , fo beym Gottesdienfte abgelefen werden. 
Frefn. 2) m. ein Lefer , der oft liefet. Id. 
Tertii nra Oris , m. der die Polſter zu⸗ 

re fe lest. aut. 4 ; 

ME Kee ,i, n. Göttermahlzeit , da 
die Gotter zu erſcheinen gevetten warden , Denen 
auch ihre Küßen und Seſſel geſtellet warden. 
Liv. * 

Ie&fto, avi, Mum, äre, emſig, fleißig le⸗ 

fen, oft [efem. -. Platonem ftudiofe , den 
Platonem mit Fleiß. Cic. 2) aufiefen. - cal- 
culos in littore , Gteinlein am Ufer. Val. 
"Max. y 

Le&tiuncüla , se, f. ein kurtzes Leſen.  Ma- 
tutina tempora per eos dies lectiunculis con- 
fumere , die Morgenſtunden folche Tage über 
mit Leſung kurtzer Dinge zubringen, Cic, 

- Lecte, ävi, ätum, äre, pft leſen. Hor. 2) 

fanımfen ‚zufammen bringen, werben. - legio- 
nes, Regionen. Plaut. lego. 

Le&tor, öris, n.. ein Leſer · Aptum effe ad 

delestationem le&toris , zur Vergnuͤgung des 
€efer& geichieft fenn. Cie. 2) geiftl. Perfon , fo 
dem Bolfe bie Bibel vorlefen mufte , ein Kir⸗ 
cheuleſer, fo zur andern Gattung der Ordinum 
minorum gehöret. Frefa. 3) einer ter Cano- 

. nicorum in den GStifftern: Id. 4) menſæ, ein 
Tifchlefer ‚der mittlerweile was lieſet, da bie ame 
dern fpeifen. Id. Sidi ust 

Le&tora, ze, f. Leitoure , ein Bisthum in 
Gienne, in Frankreich. | 

, Le&orarius, i , m. ein. Lefer, Art eines 
Geiftlichen. Frefa. , j 
J— —J Wuͤrde und Amt eines 

eiſtlichen Leſers. Freſn. 
ꝓLectoriale, is, . Freſn. F Le&törium, i, 

4. Frefn. * LeGricium , i, 7. Frefn. i Le- 
&trinum ,i, v. fult, worauf der Lefer it ei 
ner Kirche liefet. Frefn. 

Lettrix , icis, f. eine £eferin. Alcuin. 2) 
eine Bettfrau. Infeript. vet, ——— 

Le&tualis , e , 311 dem Bette gehoͤrig. LeCtua- 
lis morbus , Stranfbeit , da einer dad Bette biz 
ter, zu Bette liegen muß. Spartan. 2) m. 
Betten , und was darzu geboret , ein Gebett 
Betten. Frefu. — 

iLe&ülàrium, i7. Gebet, Betten. Frefn. 
 Le&ülus, i, z. eitt Bettlein , kleines Bette. 

Interficere aliquem in lectulo, einen in deffen 
Bettlein umbringen. Cic. Libero le&tulo ni- 
hil jucundius , ed ift nichts angenehmers, ald 
ein freyes Bettlein ohne Frau. Cic. 

Le&tum, i, z. ein Bett, Celf, Je. 
+ Le&umftràtum , i, s. ein gemachte? Bet⸗ 

te. Freſn. j 

"SUME Ca — ö— — — — — — — — — sn 

-— 

,Le&ürio, Ivi, 1tum, tre, gern leſen wollen, 
idon. ' 
Le&tus , a, um, gelefen. Cic. 2) auderfefeir. 

Le&a verba, auserleſene Worte, Cic. 3) gut, - 
bortreffli). Femina le&tior non eft in terris, 
ed ift feine beffere Grau auf ber Erde. Cic. 
Uxor le&tiftima , eine vecht gute recht auser⸗ 
leſene Frau. Cic. a 

Le&tus, i, ( us, Plaut. m.) ein Bett, Span⸗ 
Bette, 95ettgeftelf. - aureus, gülbeneneà. Cic. 
- zeratus , mit Erkt befchlagened, Cic. - cu- - 
bicularis, ein Schlafbette, Cie - genialis, eiit 
Ehebette. Cic. Effe in lecto. c. Lecto 
teneri, zu Bette liegen, beftlägerig feyn. Cic. 
2) dad Ehebette. Lectum alicujus concutere. 
J'*vendl. « temerare, eines Ehebett befudeln, 
mit deſſen Frau Ehebruch treiben Ovid, 2)die 
gederbetten. Commingere lettum „ind Bette 
binfein. Hor. Locus lectus (pro /ecti,) con- 
caluit, der Dre im Bette ift warm geworden. 
Plaut. 4) Küßen, Polſter, zum fihen und lies 
gen, Lecti tricliniorum qguinquaginta , So. 
Sitze oder gefüttert, Seſſel. Julian. Fer, 5) eine 
Bahre, Leichenbahre, Geſtelle, Lécrusftygius 
die Sobtenbabre. Martial, 6) Gejtelle , auch 
wohl von Silver worauf ber Heil. Gorver ſtehen. 
Frefn. 7) SDarabebett. Saet. 8). Studierſeſ⸗ 
fel , Stuhl. Piin. Sec. ii Seffel, Stuhl. - 

fufpenfus,ein Schwingfeflel. Celf. 10) Bant,Cic. 
.Le&tus, us, m. bie Wahl, die Ausleſung. Co- 

pie lectu auctæ, Srouppes , pie main mit €i» 
ner neuen Ausleſung verftarft. Tac. | 

Lecythínvus, a, um, zur 
Oleum Lecychinum, 
thus. 

Lécythus , i, fein Gefäß zu den Farbeır, 
Cie. ^2) Schminke ; Buß, Bierde. bis Sec. 

Leda, e , f. Gemahlin ded "Tyndarei, $0; 

Schminfe. Petron. Lecy- 

nigdzu Sparta, mit der Supiter , den Pollu-. 
cem und Die Helenam, 'T'yndareus aber Dem 
Caftorem unddie Cly temneftram geugete. Ovid. 
2) Theil einer. Graffchaft in Engelland. Frefn. 
3) f. Lada, eine breite Straffe- Id. 
Ledzus, a, um, die Ledam angehend. Ex- 

Hei fratres , Caftor und Pollux , der led 
Söhne. Ovid. Ä 
i Ledda, w , f. Art einer Steuer oder Tris 

but, Frefn, \ 
Ledefia, @ , & Ledefium, i, z. Leeds, Stadt 4 

in Engelland. 
Ledgravius, f. Leidgravius, i, m. Richter 

einer Ledæ von einer Grafichaft: Erefn. leda. 
" UN DUNS f. — f. Lidu- 
una, e, f. die Gbbe, Ablauf eco. Meerd | 

G5 un» Zluth. Frefa. e pee 
+Ledöria, ze, f. eite Schmaͤhung, Schimpf⸗ 

fung , Rälterung. Frefn. iens di 
Iedum, i,7.'Alpinum, Bergeößlein. - Si- 

lefiacum , wilder 9tofimáviu. uf ^ .— 
+Lega, zo, f. linterfdieb der Metalle nach - 

ihrer Güte. Frefn. 2) ein Ort. Id. 3) (o viel 
als leuca. Vof: d E mE 

Legalis , e, gium Gefe& gehörig, gefehmafig. 
Quzftiones legales, zum Geſetze gehörige Fras — 
gen. Quint. Legalis doGtzina, die m 

Schminfe gehörig. 

--——— 
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 mentà. Id 
ur. a, um, anbefohlen, anvertrauet. 

| 
| 
| 

\ 

51 P Legalitas ° Legatum - 

ij. Spartian. Pen. '—Legalis perfona, Perſon, 
die zu etwas fähig und geſchickt ift; - ter- 

minus, eine Zeit von 6. Wochen und 3. Tage. 
rechtmäßig. Filius lezalis, ein rechtmaͤßi⸗ 

| Wer, ehelicher Sohn, Frefn. 3) der fid) de 
hußed ver Gefehe zu erfreuen bat. Id. 

f die Gefehmäßigfeit. 3 2 
d 

P Legalitas, atis 3mabigt 
RKedlichkeit, nach der einer fähig ift, ‘ 

a geben und zu nehmen, Frefm. T 3) die Le- 
galitat, Geſchicklichkeit. I4. 
ES ene , Adv. nad den Geferen. 

- "Levaria, s, f. eite Geſandtſchaft. POT. 
asco e, f. eie Geſandtin, 9Ibacor mete, 

Abgeſchickte. Cic. Nro: 
— Legatarius, i, m. dem etwas in einem Teda- 
“mente vermacht ift. Pompon.7&. 72) eine: 
fandter, Frefn. 3) ein Exfecutor eined Teſta⸗ 

 Legataria provincia , Proving oder Stadthal⸗ 
quin , die einem atibertrauet i(t, Cic. Dein 
 Sfermádotni8 betreffend. 

^ TLegatia, ze , f. Diftriet oder Landſchaft, 
fo weit ein Päbftlicher Legatus feine Jurisdi- 

. &ion eyerciref. Frein. 
' Legátio, onis, f. eitte Gefandtfchaft , Am- 
"baffade. - ultro miffa timoris fignum eft, 
von frenen Stücen abgeſchickt, ift ein Zeichen 
Mer Furcht. Cic. 1 egationem obire. Cic. Le- 
catione fungi. Cic. Legationis munus, obi- 
re, eine Gefanbtfebeft verwalten. Cic. 2) Le- 
gationis princeps, Per Premier Geſandte. Caf. 
3) libera, eine Ehrengefandfchaft 5 da einen: 
Romiſchen Rathöhern zugeftanden wurde , fei 
ner eigenen Dinge halber im eine 90m. Pro- 
vintz zu geben mit Dem Titel, eines Geſandten daß 
er mehr al& fonft geehret werden mufte. Nego- 
tiorum fuorum cauffa legatum effe in Africam 
legatione libera, feiner Affairen halter in ei 
ner Ehren Geſandtſchaft in Afrten gegangen fep. 
Cic. 4) Amt eined Gefandten , ‚Gefandten- 
Charge. Frefr. 5) Provintz, mobím eine Ge⸗ 
fandeichaft gefchickt worden ift. I2. — 6) ſchriftli⸗ 
che ru Id. 7) Amt, oder Charge eined 
Legati oder Generallieutenantó bey einer Armee. 
Tac. 8) die Legirung , die Bermachung in ei 
nem Teftamente, lego , are. 
‚Legätivum, i, zz. Unkoſten, fo einem Ge⸗ 
andeen zu Berwaltung feiner Gefandtfchaft gez 

geben werden , Geſandtſchaftsſpeſen. Up. 
Legätor, Oris, m. ein Legirer , ter einem 

was legiret ober. vermacbt. [or t. 
Legatum, i, 2. ein Vermaͤchtniß, ta einem 

verniacht worden ift. Cic. - petere ex tefta- 
mento, ein Bermächtniß, vermöge des Tefta- 
mentd ober. Quint. Legatum ad pias cauffas, 
Shermácbtnif zu milden Sachen » alimentorum, 

* 

Bermaͤchtniß pev Sco, gleider, Wohnung, Betten, 
Haudrathb unb Medicamenten -annuum,dad alle 
Sbr gereichet werden muß. Digefl. -. cadu- 
um, Bermächtniß , fo deficirt ober wegfäfft, 
weil entweder der Legatarius , Hor bert Legato- 
xe verfiorben , ober die legirte Sache fid fit 
finder j Wm dm if, - ciborum; Vermaͤchi⸗ 

E 

‚u 

e 

Vermaͤchtniß eined Hofes 
mehr, oder was zu Dem Feldbau gehörig; - inu- 

oder Legatarius nicht im Stande find, ein 

nen gefchieft ift. Cic. 
ys ‚ven Gefanoten ſcharffe Befehle mitge⸗ 
en. Cic. 

fi erant ad denunciandum bellum , bie Geſand⸗ 
ten find wieder gefommen , welche vom Rathe 

ligen und Martyrer zu Iefen, Frefn, + 

7. Legatus | Legenda ' 62 
nif der ftoft 5 - liberationis , nermacbte Ente 
ledigung, wenn einem feine Schuld u. d. g. im 
Teſtamente erfaffen wird; - inftru&ti , Ver⸗ 
maͤchtniß eines Hofes mit allen Zugehoͤrigen, in 
deren er fid) befindet. Digef, - nen, 

mit Dem Hofge⸗ 

tile, unnuͤtzes Vermaͤchtniß, wenn ver Legator 
ing 

zu vermachen ober ed anzunehmen, s. &. wenn 
einem eine gemeine ober aud) feine eigene Sa⸗ 
che legirt wird, 11. w. d. g. mehr ift. 
ftruum, dad alle Monat gereichet werden muß. 
Digefl. - optionis , da einem die Wahl gelaf> 
fen wird, etwad quá der Erbſchaft zu nehmen, 
ya? er unter zweyen oder mehren will! - 
vitutis , vermachte Gerechtigkeit ober Dienftbars 
feit in einem Grundſtuͤcfe; € 
vermachter Hausrath, foferr er sunt täglichen 
Hausrath i 

- mene 

fer- 

fupelle&tilis , . 

übtbig 5 -, Legati ademtio , die 
Entziehung des Bermachtniffes , wenn der Le- 
cator dem Legatario ein Ding felbft wieder 
nimint, - exprefla , wenm pev Teſtirer dad Le⸗ 
gatum widerruft, auöftreicht , ober einander Te⸗ 
finment macht; 
die Sache aus Noch felbft verbraucht, lego, 
are. 

- tacita , wenn der Teftirer 

Legütus, i, m, ein Gefanbter, Ambaffadeur. - 
Deputirter, Abgenröneter. - de duis rebus ad 
aliquem miffus, der feiner Dinge wegen att ei> 

Seyera mandata dare 

Redierunt legati, qui a fenatu mif- 

abgeſchicket waren, den Krieg anzufündigen. Cic. 
2) ein Abgeordneter , im einem Lande Recht zu 
fprechen, Frefr. 3) ein JEmmEInE: Bote. - im- 
perii, ein Vicarius , SBermolter des Neichd zur 
Seit eine? Interregni. I4. 5) -Bothfchafter apo- . - 
ftolicus, ein Paͤbſtlicher Nuncius. - a latere, der 
ein Cardinal, mithin dem Pabft gleichfam son der 
Seite genommen ift, und fo bod) , als der Pabſt 
feibft refpectiret fepit will 3 - natus,der fo fort ben: 
dem Antritt feined Bid. oper Crfbiétbum aud) 
die Würde eines Paͤbſtl. Legati bat. Frefa., 6) 
ein Generallieutenant. - confularis , der eine 
ganke Armee commandiret. Tac. - preetorius, 
per eine Legion commandiret. 14. 7) Vickfadt⸗ 
halter , oder Gouverneur, ter einem Proconfu- 
li or Propratori als Stadthalter oter Gou- 
verneur der groffen Provintzen zugegeben mura 
de, ihnen bepsufteben , oder auch deren Stelle 
gar zu verſehen, veo fie nicht felbft fern kunten, 
vergleichen einer auch wohl bis 3. hatte. Cic. 
- confularis. - Caefaris pro Confule, - pro 
Praetore , ein Stadthalter, ven ein Kaifer in ein 
Rand ſchickte Digefl. Obferv. Die Legati der 
Kömifchen Feldherrn waren theild von Dem Rath 
erwählte theilö auch manchmal von ven Feldherrn 
verlangte Kriegsraͤthe, und Geuergladjutanten. 
Varro. Cic. b) Und derſelben Generakieute> 
nantd, Cie. 

TLégenda, æ, f. Frefn. lL&gendärius, i, m. 
Buch, morinne die Leben und Hiftoriender Hei⸗ 

Leger- 



. reich. 

| Kis oder rıo, Thaler 

-— 

dieſe a 

65 . Legergeldum Legislator 

+ Legergeldum, f. Legergildum ‚i, 7. Straf 

(e, die einer geben mußte , der einen flüchtigen 

Sect aufgenommen und beherberget hatte. 
EC \ ? 

is ca ervvita , f. Leirs vita , æ, f- Strafe we⸗ 

gen ſtrafbaren Beyſchlafs. Voſ. Ex Germ. 

Lager f. Liegen & Wita, mulia. 
Legia, s ,f. Art eines Schiffs. Catho! 

2) das Schmaltz in den Ohren Gloff. 3) eine 

Frangöftiche Meile. Frefn. 4) c. le Lis , Fluß 
in Flandern. 
ng feferlich , maà gelefen werden vis pa ; 95 

Fan. ip. ^ . 

Legifer , féra, férum , Geiehgebend. Virg. 

2) m. gemiffer Beamter in Schweden. Frefn. 
Légifératus , us, m. Diftrict ober Lands 

ſchaft, fo weit eines Legiferi Jurisdiction gehet. 

n. 
.; . 

helle, is, 7. ein ult, ein Lefeftuhl in ei- 

3er Kirche. Frefn. 
Légio, onis, f. Legion, eine Divifion Roͤmi⸗ 

fcher Soldaten ju Fuß und Pferd , bom [aufer 

Burgern anfangs von 3309 , mit Der Zeit aber 
6300. Mann , ald 6000. Zufanterie und 300. Ga: 

pallerie, wmobon jene in 1o. Cohortes, jede don 

609. Mann , 30. Manipulos , jeden don 200. 

Man ‚und 60. Centurias,jede von 100. 9t aum, 
ber in xo. "Turmas, jede von 30. Mann 

getheilet wurde, endlich auch nach dem Hefy
chio 

auf 6666. amt, und nad) dem Vegetio gar 

auf 6326. Mann (tieg. - Kat, ar aus 

Soldaten beitehet, Tac. - ſubſidiaria, Die 

= ten: ftehet. Caf. -, fulminatrix , die 

Donnerlegion, nar eine gewoͤhnliche Benennung 

einer Legion (hon vor ber Seit des Kaiſets An- 
tonini. dove gionis die —— auf 

item der Legion. Legionem fupplere , €i 

E. recroutiren. Liv. Das Legion 

macht auch Benennungen einiger Staͤdte. 3. C. 

Legio Athenienfis., Thienen, Stadt in Bra: 

bant; Auxiliatrix , Sicambri , jeßo ein Dorff 

in Ungarn; Septima Germanica, Leon, Statt 

it Leon in Spanien; - prima adjutrix, Co- 

morra, Stadt in Ungarn; - altera Augufta, 

Ca bron, Stadt in Engelland; - feptima Clau- 
diana, Wien in_Deiterreih. Antonin. - Vi- 
&rix, Vitry, Stadt in Champagne in Frank⸗ 

- Vigefima Victrix, Theiter in Engel- 
(nnd. Antonin. - Gemina Goͤppingen, Stadt 

im Würtembergifchen. 
Legiodünum , i, 7. 

laͤndiſchen. 
He 

Legiönarius, a, um, zur Legion gehörig. 

Legionarix cohortes , die Bataillonen einer. Le- 

sion, Liv. Legionarius miles , ein Soldat 

Qué einer Legion, dergleichen eigentlich niemand, 
al ein Frengebohrner Roͤmiſcher Burger , ehr- 

ficher Lebendart und der zum wenigften 11000. 
in Bermögen batte, ſeyn 

Legion, Drt im May 

kunte. Cic. 
Légirüpa, ze, m. Plaut. Legirũpio, onis, 

m. ein Gefehbrecher , Geſetzuͤbertretter, der fein 
Geſetz hält. Plaut, 

+Legislätio, onis , f. bie Geſetzgebung. 
" Lsgislátor, oris , m. ein Gefehgeber, Liv. 

— — 

m PRA 

Legifta - Lego ^ 64 
T Legifta, æ, m. ein Profeffor Juris. Ugut. 

2) einer Der zwar die Gefehe und Rechte weiß, 
aber feine Raifon davon geben Fan. 
T Legifterium, i, m. bie Rechtsgelahrtheit, Ju- 

Frefn. 
f. die Legitima, der Pflichttheit, 

risprudenz. 
Legitima, 2; 

&beileiner Erbfehaft,der Kindern, Eheweibern und | 
und Eltern nothwendig zu fallen muß 8. & 
wenn der Kinder 4. ober weniger, ift ein Drit⸗ 
tel ber Erbfehnft , die Cegitinta, wenn aber bereit 
5. oder mebr , ift die Eegitima Die Helfte derfels | 
ben. 3 

+Legitimälis, e , rechtmäßig. Mattb. Par. 
Legítímatio, onis, f. die Ehrlichmachung, 

Ehrlichfprechung unehelicher Kinder, _- per ob- | 
lationem curie , da die Eltern ihre unehr⸗ 
fien Kinder den Decurionibus zu Dienfte 
ftefeten. Cod, - per refcriptum Principis,. 
menn der Kaiſer vor fich ober durch einen Co- 
mitem Palatinum ein ind ehrlich fpricht, IVo- 
vell. 
Vater und Mutter einander endlich nod) bene 
rathen. Novell. 2) Beybringung der Vollmaͤch⸗ 
ten, Guratorie d. D. 9, 

Legitime , Adv. Cen pu 
commandiren. Cic, - faetum e 
adoptione , ift 
ftatt nichts gefchehen. Cic. : 
.Legitímus, a, um, Gefefmdfig , mit den 

Gefe&en einſtimmend. Dies legitimus comitiis 

- imperare, 
nihil in illa 

habendus, ein Gefeßmäßiger Tag , vechter Tag 
die Comitia zu halten. Cic.. Ætas legitima ad 
Confulatum petendum, dad Gefekmäßige Alter 
un dad Burgermeifteramt anzubalten. Cic. 2) 
rechtmäßig. Cum legitimo hofte bellum gerere, 
mit einen rechtmäßigen Feinde Striege führen, 

heredes , rechtmäßige Erben. mi M MS 
od. 3) ehrlich. Legitimi liberi, ebe'idhe 

Kinder, 4) Leeitimum impedimentum nt 
haften. $) zum Recht gehörig. Legitimajquaeftio, 

legitima fcientia, die jns PIE Cic. 
urisprudenz. Cic. 6) aétus legitimus , ei 

Gerichtöhandel. Interpr. Grav. "b) die A» 
lennitaͤten bey ben Gerichtöhandeln, — Interp. 
Gravin. 7) ſollenne Gerichtöhändel, Interpr. | 
Gravin. 

Légiuncüla, æ, f. fleine Legion. Liv. - 
T Legivum i, 2, ein Leſeſtuhl, al. ein Pult. 

Frefn, ores 

lego ,ävi, atum, are, fentem , abfenden, 
- famulum aliquo , feinen Bedienten wohin, 
Catul. 2) zum Generallteutenant machen — 
fibi aliquem, fid) einen. Cic. Ego mea Pom- 
pejo ita legari fum paffus , id) habe mich oom 
dem Pompejo zu feinem Generallieutenant mae | 
| Cic. 3) anvertrauen , überlaffen, - 
übergeben. alicui negotium , einem eine Sas 
chen faffen. 

che, Plaut. 4) zufchreiben. - aliquid fortu- 
nz, etwad tem Olüd. Liv. 5) f 
Teftament vermechen. uxori omne argentum, 
ver Fran alled Silberwerk. Cic. - alicui tefta- 
mento grandem pecuniam , einem eine groſſe 

- 

Summe Geld. Cic. 
.Légo, Igi, lecum, ére, leſen. - librum, 

ein Buch. Cic. — fcriptores bonarum artium, 
bie ; fo von dem freyen Svünften gefchrieben i | 

7 it | 

egiren , im - 

- per fubfequens matrimonium , wenn 

in der Annehmung. am Kindes | 

Cols 

" 

| 

1 



Lemanus. 

| 'tiones alicujus, einem eines Orationes oder Se 
| Als ics | 

den Zuhörern ein groffed Buch. Cic, 3) aus⸗ 
Ifeien, erwehlen. -- judices, Richter. Cic. - - 

n 

"Wer aud ihnen. Cic. - aliquem in fenatum , 
einen zum Rathsherrn. Cic. - fenatum , den 
Math wehlen. Liv. 4) zufammen lefen, ſamm⸗ 
fen, auflefen. - nuces, Nuͤſſe. Cic. ho- 
mini mortuo, eined todten Menfchend Beine, 

ic. - pöma ab arboribus, die Yepfel von den 

Blumen fie abbrechen ‚abpflücen, Pirg. - vi- 
| mum, Wein leſen Varr. 5) - vela,die See⸗ 
gel zufamımn legen. Ovid. 6) nachgehen, Daran 
hate ; Daran hinfchiffen. - oram. Liv. 
ittus, Qm dem Ufer. Firg, Pars ca:era pon- 

| tum pone legebat, der übrige Leib der Schlan- 
| ee (dyvei(te in der See nach. Fir, 7) - ali- 
| quem pugno , einen weidlich abpuffen. Plaut. 
| 8) tauchen , Me Rede auffatigeu. Plaut. 9) 
| Jpn ſtehlen. Plant. ro) durchleſen, 

| uberjepen, Cae. 

ais To , e, fein Löffel, Maaß bey teu Me- 
| Is. f';eln. \ 

|^ Legülejus, i, m. ein Advocat , Formulariſt, 
| ber die Geſetze nicht zu brauchen weiß. 

“ Legüleus , f. Légülus, i, m. ein Lefer, 
Sammler 5 2) Weintefer. Varr» 3) - her- 
barum, ein Svráuterfammler. Hor. 

|. Legum, i; m. Stadt in Gicilien. Ptol. 
|  Légumen, tnis, 7. Hülfenfrucht , als Erbſen, 
Bohnen, Wien ‚Linfen u. d. g. Terra feta 
vario leguminum genere , die Erde ift frucht⸗ 
Bar an allerhand Häülfenfrüchsen. Cic. 

Lögümentum , i, ». Hülfenfrucht. Gel, 
Legüminöfus, a, um, da e$ viel Hülfen> 

früchte giebt. | Lezuminofe epulze, Opeifen, 
meift von Hülfenfrüchten. Caf. 

|. Legumlätor , Oris, m. ein Öefehgeber, Quint, 
- "t Leja, ze, f. ein breite Straſſe. Frefn. 

3Leibo, onis, m. Prefa, Leibuncũlus, i, m. 
Art ſchwartzes und grobes Brods. Frefn. 
a f. — " 

VT Leipa; e, f. die Flucht. Frein. 
Leita, z , f. Leitha , Fuß in Defterreich. 

LeitePons , Brugg att der Leitha, Stadt pateibft. 
Lélégeis, idis, f, die Stadt Miletus in 97 
hien. Plin. Lelege;j. * 

|  Llégeius , a, um , die Leleges angehend. 

- Léléges, um, m. ehemahl3 umſchweifendes 
| Volk in Aſien. Virg. , 

Schwein erlegen half. Ovid. 2) einer der Le- 

. Lemanis Portus, us, mi Lime , Hafen in 
Engelland. Antonin. 
 Lemänus; i, m. der Genferfee , zwiſchen der 
einen und Savoyen an Mr Stadt Genf, 
1 & . [ 

"Part. 1. Divif. H. Ar 

AN 

xtimos viros ex illis,die rechtichaffenften Maͤn⸗ 

Lilex, égis, m. einer fo dad Calydoniſche 

n. Cie, 2) verlefen , herleien. - alicui ora- | 
- auditoribus magnum volumen, - 

| Lembarius Lemuria 66 
, Lembärius, i, zz. eit] Ochiffioldet , der in 

einen; lembo fodbte , und ſoſches entweder zur 
See oder auf Fluͤſſen. Vopifc. | 
; Lembülus, i , m. Prudent. Lembuncülus, 
i , m. eiu fiein Schiff, Sabi. Tac. lembus. 
Lembus, i, sr. ein kleines, ſchnelles Schiff, 

Fregatte, Brigantine. Liv. - piraticus , ei 
Raubfehiff, Caper. Curt. A 

lemgovia, s, f. Certgato , Stadt in Wefts 
phal. Creys. : 

T Lemiga, æ, f. Biltz, Erdſchwamm. Frefn. 
Lemincum, 1, m. Chambery, Stadt in Sa - 

voyen. Anton. 
Lemma, ätis, 5. die Propofitio minor itt. eis 

nem Syllogifmo. Cic. 2) der Titel ober Uber⸗ 
| fchri(temté Epigrammatistt. d. g. worinue 

| legum. | ; 
evi, 2 , fıLeimor , Provintz in Schott⸗ 

| leno. LM | 

. Léma, 2 Augenbuß , Yurgenbutter , ns 
| A , der fid) in ten Augenwinckeln feet. |. Fra 

ei 
Junhalt mit ſehr wenig Worten zuſammen x 
Aufon 3) ebr(af , ift ein Satz, ten mer aus 
einer Difeiplin als ſchon ermiefen üt. einem Bes 
we aufübret oder fonft gebrauchet. Philos. 
x lona ‚ Lemnia, Lempna, ze, f. ein Wald, 
rein. 1 T 

Lemniicus , a, um, aud oder zur Inſel 
Lemnusgehürig. 2) den Vulcanum angehend« 
Lemniacse catene, yon dem Vulcano Heyfers 
tigte Ketten. Martial. ; 

Lemniscätus, a, um, mit Bändern geziert, 
davon vit Zippel over Enten herab hangen. Pal- 
mu lemnifcata ‚dergleichen Palmenzweig. Cic, 
lemnifeus. * 

Lemnifeus , i, m. eit Band , womit eiu 
Krank unb dergleichen umwunden ift, und das mit 
feinen Enden zur Zierath herunter bánget. Liv, 
2) Ehirurgifche Meiſeln in die Wunden , fie 
offen zu halten. Celf. 3) ein ſchmahles Kopf⸗ 
band. Hefych. 4) eim Critiſches Zeichen 
diefer Figur. Ifid. Er 

Leninius, a, um , aus ober gu ber Snfel 
Lemnus gehörig. Cic. Lemnia terra , Lemm— 
(e Siegelerde , Die ihrer Kraft adii dem 
Golde gleich gefchäget wird. Woyt. 
Lemnuncülus, i, m, ein fleiner Jembus , ein 

Fiſcherkahn. Sail. s 
Lemnus, i, f. Stallimene , Snfel im Aegaͤi⸗ 

(den Meere, fo ebebem fonteríicb dem Vulca- _ 
no gewiedmet hieß. Cic. 
Lemonium, f. Limonium , i, 7. Natterwurg, 

ein Gewächd. Plin. 2) geringer Drt ober Sez 
cfen vor ter Porta Capena , zu Rom auf der V ia 
Latina. Fell. 

Lemönius, a , um , bett Ort Lemonium 
angehend. Lemonia tribus , ein daher benannter 
Tribus zu Rom. Cic. 

L&mövices, um, m. Volk um das ikige Li- 
moges in Guienne in Frankreich. Caf. 
Lómóvicum, i, z, Limoges , Stadtin Guien- 

ne itt $ranfreich. 
L£mövii, orum , m. alted Volk in dem itzi⸗ 

gen Mecklenburgiſchen, al. in Liefland. Zac. 
Lemuralia, f. Lemuria. 
Lémur, üris, m. ein Poltergeift. Apul. 
Lémüres, um, m. Gejpeufter , Poltergeifter, 

Nachtgeiſter, fo die Menſchen unter einer fchrecks 
lichen Geſtalt zu fürchten machten. Her. 

Lémüria, iórum , z. Feſt der Poltergeifter, 
ba man felbige den 9, 1x, und 13. Maji , ſon— 
— derlich 
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Lemuris Lenitas 
6 

derlich mit etlichen Ichwarsen Bohnen zu ver uͤh⸗ 
nen m aus den Häufern au verbannen fuchte, 

vid. - ^ ) 
Lemuris, is, mm. Lemo, Sfu im Genueſiſchen. 
Lena, & , f. eine Hurenwirthin. Plaut. >) 

eine Kupplerim Cie. +3) Kork, Pantoffelhot;. 
Frefn. 

Lena, orum, 7. das Preßfeſt, fo dem Bac- 
cho nach der Weinlefe gefenert wurde. ez. 
Lenzen, onis, m. ver Monat Januarius bei) 

den Griechen, worinnen dem Baccho hin und wie⸗ 
der feine Fefle gefepert wurden. Martin. 
Leneum, i, z. Platz wo ein Tenipel be Bac- | 

chi Lenei ſtund. Pitifc. 2) ein Wagen, auf 
bem bey dem Bacchuöfefte die Poeten allerhand 
fuftige Schwaͤnke an das Volk herfagten. Pitife. 
Lenzus, i, m. Beynahme des Bacchi. Ovid. 

2) Lenzus , a, um, den Bacchum angehend. 
Honor Lenzus, Bacchudopfer. Virg. Lenza 
dona. Stat. Lenzus latex, Wein, Firg. 

Lencia, se, m. Lenzo , Fluß in Dberitalien. 
+ Lencius, i, m. Leinwand, Keingeräthe, 

Frefa. 

Lene, Adv. gelind , fanft, Catull. 
Lendines, um, f: Maden, Reinef. 
t Lenicanarium, i, 7. Art eined Kleides. 

Frefn. 
Lénimen, inis, v. Plin. 

@inderung. Pin. 
L&nio, ivi, itum, Ire, lindern, mildern, 

erleichtert. - dolorem , den Schmerz. Plin. - 
alicui moleftiam , eined Verdruß. Ter. 2) zu 
frieden ſtellen, befänftigen. — iratum, einen er; 
zoͤrnten. Cic. - mulütudinem muneribus, dad 
gemeine Volk mit Gefchenfen, Cic. - aliquem 
moderatione & prudentia, einen durch Beichei- 
benbeit und Klugheit. Tac. - fuperos rogan- 
do, die Götter mit Bitten. Ovid. 3) ftillen 
- provincie defiderium, dad Verlangen ber 
Provinz. Cic. Panislenitftomachum, ra? Brod 
ftillet den Magen , den Hunger, Hor. lezis. 
Lenis, e, gelind, fanft. Aufter leniffimus, 

ein febr fanfter Suͤdwind. Cie. — Leniflimis ver- 
bis utens, der fich febr gelinder Worte bedient. 

Cic. Lene vinum, ein gelinder Wein. Ter. 2) 
gütig, ſanftmuͤthig Lenitfimus in hoftes, febr 
gütig gegen Die Feinde. Cic. Homines & natura 
& confuetudine leniffimi, fente, bie von Na⸗ 

Lenimentum, i, 7. 

tur und Gonberfatiou febr gütig find. Cic. Do- | 
Thinus non lenis, ein fdoarfer , firenger , unatiz | 
tiger Herr. Horat. 3) Lenior amnis , ein Fluß, 
der facte und obue Geräufche flieſt. 4) - Lene 
jugum, eite leicht erfleigliche Höhe, Caf. 5) 
enis cibus, eine weiche und leicht verdauliche 

Speiſe. Celf. 

Lenis, is ,- f. Art eined Gefaͤſſes. Afıan. 2) 
Art eined Schifleind, Martial: 

Lenttas , atis, Gelindigkeit, Guͤtigkeit, Sanft: 
müthigfeit, - inepta, albere, einfältige. Ter. 
- heri, b€8 Herrit. Ter. - legum; die Gelindigfeit 
der Geſetze. Cic. - animi, ded Gemüthd. Cic. 
- guftus, die Gelindigfeit des Geſchmacks. Plin. 
Lenitati non eft locus , die Gelinbigfeit hat hier- 

feine ftatt, ift bier nicht zu gebrauchen. Cic. 
Menies ad lenitatem revocare, die Gemuͤther 

| tbe. Plaut. 

frucht. 

VADE — — à EL 
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Leniter Lens 
wheier auf Die Gelimvigfeit 
ränftigen. Cic. i 

Leniter, Adv. gelinde. - agere, verfahren, 
Liv. Leniffime fentire, die gelindefte Meinung 
segen. Cic. 2) fachte, life. - loqui, rede, 
Ck. 3) - arridere, ein wenig-anlachen, Cie. 
Lenicudo, tnis, f. Die Gelindigkeit. Cie. 2) 

die Schwärhtichkeit, - orauonis, ver Rede, Cic, 
3) das Weſchſeyn. Ad lenitudinem decoctus, 
gekocht, bió ed weich wird Marc. Emp. 4) bie 
Nachläsigfeit, Faulheit. Cod. 

Leniu 
ec. 

volk sur Harerey gegen Geld unterhält und var 
in den Städten gedultet wurde, bod) aber infam 
war, bi endfich Tuftinianus fie volfia ausrottete, 
- improbiffimus, höchft gottiofer. Cic. - per- - 
nicies communis adolefeentum , tft ein aemete 
ned DBerderben junger Leute. Ter. 2) ein Ge⸗ 
fandter "Abgegröneter, Interhandler, Fuflin. 

Léno, dvi , atum, Are, zur Durerep anlo⸗ 
dem. - puellas, die Mägdlein. Vet. Epigr. 2) 
Huren halten, Suremvirtbfdyaft treiben, Id. 

Lenocinamentum, i, z. eine Anreißung, An⸗ 
lockung. Sidon. 

Lenöcinätor, Oris, m. ein Hurenwirth. 2 
ein Schmeichler, Tertull. — ? vira 

Lénocinium, i, 5. bie Hurenwirthfehaft, Le- 
nocinium facere, Hurenwirthſchaft treiber, eio 
nen Hurenwirth abgeben. Plaut. 2) Keikun 
Anlocfung. Dare fe lenociniis cupiditatum , 
fich ben Reigungen feiner Begierden überlaffeir. 
Cie. 3) die Schnieglung , übriger Duß , unt 

16. 

treiben, Huren für Gefb auf ber Streu halte. 
2) anlocken, anreisen. - alicui, einen, Cic. 
3 ) Kiebhaber guapa —— Libro novitas 
enocinatur , die Neuigkeit bringe bem Buche 
Ciebbaber su wege. Klin. Sec. bos i 

TLenonia, 
pleren. Frefn. 

Hurenwirths. Lamprid. 
Lenöninus, a, um, hurifch ‚ kuppleriſch. Le- 

noninum cavum, eine Conmißhure, Schand⸗ 
beße. Flaut. leno. : 

Lenónius,a, um, 

net. Flaut. Lenonium genus , die Hurenwir⸗ 
Lenonia fide uti , fo viel Glauben 

halten, ald ein Hurenwirth, das ift, feinem fato 
ten. Plaut. leno. 

Lenoxia, ze, f. Lennox, eine Provinz in Schott ] 
land. 

Lens, dis, f. eine 9tiffe , Laͤuſerey in den Hans 
Lendes tollere, bie 9tiffe vertreiben, tego 

eine infe , Art einer Huͤlſen⸗ 

tem. 

nehmen, Piin. 
Lens, tis. f, 

Vefei lente , Linſen effen. Plin, - Pe- 
lufiaca, Egyptiſche. 
ftris, aquatica, Mafferlinfe. Schred. 

bringen ; wieder bes 

cülus, a, um, etwas gelinde. Plin. 

Leno, da. m. ein Hurenwirth, der Frauen⸗ 

v 

[3 

1 

n 

nur andern zu gefallen, - eorporis, des keibeß, 

Leénócínor, atus fum, Ari, Hurenwirthſchaft 

e, f. die Hurenwirthſchaft ; Kup⸗ 
Lenönice, Adv, fupplerifd) , nach Art eines 

die Hurenwirthe angehend. 
Lenoniz ædes, Haus, woͤ eit Hurenwirth woh⸗ 

Virg. - paluftris ,. lacu- 
eR | 2) ein 

finjeuformige8 Glas, mie dergleichen zu Brenn | 
dere und Vergroͤſſerungsglaͤſern gebraucht bua j 

ej. - 

! 

* 
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elf. - cauftica , ein Brennglas. - ellipti- 

5» 07 

- refpondere alicui, ei: 
2) langfam. - augefce- 

:, wachfen, Tac. Lentifime mandere ,- febr 
Jfengfant fauem. Colum. 3) gébultig. - ferre 

| aliquid , et erdulten. Cic. 4) Feftinalen- 
te, eile mit Bedacht, Suet. 
|." Lentea, &, f. cine Grube, Pap. * 

Tenteo, ui, ére , weich und zerricht ſeyn. 2) 
langſam hergeben. — Lentet opus, es gebet lang: 
fam mit dem Werfe her. Lacil. lentus. 

| Lentefco ‚efeöre, 3db, zach werden, fich zie⸗ 
| Ben, zerrei oder bebnen laffen. - picis in mo- 
rem. Firg. - in picem, wie Pech. Tac. 2) 

| nachlaffen, fid) legen, vergehen. Lentefcunt tem- 
|. Ee die Sorgen nehmen mit der Zeit ab. 
Qvid. t 

- Lentia, x, f. Ring, Hauptſtadt in Oberoͤſter⸗ 
reich. Not. Imper. — e 
- +*Lentiäcum, i, 7. Abgabe von Einfen. Frefz. 

— Tentfeüla, ae, f. eine Kinfe, Art einer Huͤl⸗ 

ifrucht, Plir. _- marina, eine Meerlinfe. Ta- 
| bernem. 2) ein Linfengericht, Auguflin. , 3) 
| Meined Gefäß zu foftbaren Salben in Form einer 

nie, Ceif. 4) Evelgeftein ebenfalls in Geſtalt 
BEC MD eine Sommerſproſſe, Som⸗ 

erfleck im Geſicht. Ce. 
+ Lenticüläria, ae. f. ein Linfenfeld, Linſen⸗ 

eder. Frefn, rti 
Lenticularis, e, Apl. Lenticülatus, 2, 

um, infenformig , wie eine Linfe geſtaltet. Fo- 
lia lentieulata, infenfórmige Blätter, Celf- ». Lenüginófus , a, um, Sommeriproßig, Don 
merfledicht. Lentizinofum os, ein Geſicht vod 
Sommerfproffen. Val. Max. 

Lentigo, ínis, f. Sommerfproffe, Sommer 
-flef, Lentigines gignere, machen, DaB einer 
Sommerfproffen bekoͤmmt. Plin. _ \ 

|  "[jLentio onis, m. eilt Leichentaͤnzer, derglei⸗ 

chen ehedem vor ben Leichen mit wunderbaren 
Seugungen des Leibed her tanzeten, Gloff. 
| Lentipes, pédis, o. langſam gan. Aufon. 

Lentilcifer , fera, férum, daſtix tragend, 
Ovid. ’ 

|  Lentifcínus , a, um, von Maftir, Oleum 
| Ientifeinum, Maſtixoͤl. Piin. 

‚ Lentifeum, i, ». Martial. Lentifeus, i, f. 
ein Maftirbaum , aus deffen aufgerikten Schale 

der Maſtix fließt, Plin. 2) Holz vom Maſtixbaum. 
Lentifco os fodere, mit einem Zahnftocher von 

| dergleichen Holze fid) in ben Zähnen ſtochern, 
(o ihnen fonderlich gut ſeyn foll. Martial. 

Lentitia, æ, f. Lentities, ei, f. die Zähigfeit, 
Zachheit. - virge, einer Ruthe, Gerte , die 
ch aͤlſo leicht bregem (dft, ohne daß fie bricht. 
lin. 

rbotiiched Glas, wenn die Höhe nach einer 
erbote geichliffen. I4 
. Lente, Adv. fpat. 

1 antworten. Cic. 

Ellipſi — - hyperbolica, ein 

ch 

> Lentítüdo, nis, f. die Langſamkeit. Cic. - 
| tabellarii, des Botend. Synimach. 
Lentium, i, n. Lens, Stadt in Artois. 2) 

| a ehemalige Stadt , ifto ein Dorf; in Schwa⸗ 

Lentium _ 

— — — —— —— —— — — — M — — — — 

| 

gangenen Tydfchlage, Fr 
Ea 

| dem Thierfreife, Hor. 

X Lentó Leodis 70 
Lento; avi, ätum, äre, biegen, - cornua» 

t2, ein Elliptiſch GIc8, mena deffen Höhe uady | einen Bogen, ihn ſpannen. Siat. 2). verzögern 
- bella, ben Krieg, Si. - remos, fange jchifs 
— Virg. "T 
Lentor, oris, m. ein zaͤheb Wefen , Elebrichte 

Feuchtigkeit, Schleim. Plin. : e 
Lentudum, i, 7. £utenberg, Stadt in Stey⸗ 

qnan. £m á 
entülitas, atis, f. Weſen, , Gonbuite , Art 

und Weife, Eigenfchaft des Lentuli. Cic. ; 
Lentilus, a, um, etwas [angfam, ein bisgen 

faul, Cic. . 
Lentülus, i, zm. Zunahme einer Familie der 

Corneliorum zu Rom. Pitife. 
Lentus, a, um, jach,zahe. - in frangen- 

do , das fich nicht leicht zubrechen (aft. Plin. Vir- 
is falicis lentior, zacher ald eine Weidenruthe. 
vid. 2) langfam, - in dicendo, im Reden. 

Cic. 3) gebultig. Cic. 4) faul, Virg. 5) fehläfs 
ftd. Liv. 6) feit. Virg. 1 

Lenullus, i, m. Plaut. 
Hurenmirchfein, Plaut. Mu 

Lenuncülàrius , i, m. eit iffer , der ft 
eite Lenunculi bedienet, Infer. ver. (Kem 

Lénuncülus , i , m. ein Hurenwirthlein. Plaut. 
2) ein Fiſcherkahn, Fifcherfchifflein. Piſcari im 
lenunculo, auf vergleichen Schifflein fifchen. Sad. 

Lenus ,i, m. ein Hurenwirth. 
Leo , onis, m. ein Loͤwe, König der vierfuͤßi⸗ 

aci Thiere. Cornibus tauri, dentibus apri, 
morfu leones fe tutantur, die Och en vertheidis 
gen fich mit den Hörnern , bie Gber mit den Säle 
nen, die Löwen mit den Biſſen. Cic. Fraus vul- 
ecule, vis leonis videtur , die Lift fcheinef 

Fuchs⸗ die Gewalt aber Loͤwenmaͤßig stt (ent. Cic. 
2) ter Loͤwe, der groffe Loͤwe, fuͤnftes Geſtirn in 

r. - minor, der kleine €» 
we, ein neues Geſtirn zwiſchen dem Loͤwen und 
geoffen SBáre. Wolf. 3) Art eined Seekrebſes. 
Plin. 4) ein tapferer Mann. In pace leones, 
in preliis cervi , im $riede find fie Loͤwen, taps 
fere Leute, in den Schlachten Hirſche, furdbtías 
me Memmen. Tertull. 3) Art einer Franzöft- 
(chen und Flandrifchen go enen Münze-Frefr. 6) 
das Gold bep den Alchymiſten. Woyt. - viridis, 
Pitriglvom Golde. Schrader. 7) Nahme vie» 
fer Pabite , Drientalifcher Kaifer u. a. 

Leo, levi, letum, lere, ausfefchen, vertit» 
gen. Prifciaz. 
Leöberga , ze, f. Lemberg, Stadt in Pole. 
Leöburgum, i, z. Lauenburg, Stadt im Lau⸗ 

enburgifchen. 
Leöbüfium, i, ». Lebus, Stadt inder Mittels 

mare Bramdenburg. 
Leöcäta, we, f. Leucate, Stadt in Langue⸗ 

doc in Frankreich. 
‚edcörion, i, v. Tempel oder Gapelfe zu A⸗ 

then, weiche ded Lei Töchtern zu Ehren erbauet 
apa ald ne oh für die tat, zu Abwendung 
der Hungersnoth, opfern lieſſen. Cac. 
a f. su = f. Leodi , orum, m. Va⸗ 

falten, Lehnleute. Pachter, à 
Leödice, es, f. eine von den Toͤchtern des 

an Gelbe wegen be» 

Lenülus,i, m. ei 

Martis. Aygin. 
+ Leodis, is, f. Se 

€ 
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"41  Leodium Leopardus 

Leödiüm, f. Leodicum, i, ». Luttich, Haupt: 
fiant ihred Bisthums. » / em 

— e,f. icefter , Stadt in Engel: 
Fand. 

Leómania, s, f. Lemagne , Landsgegend in 
Guienne itt $ranfreich. 
Leona, ®, f. Saint Paul de Leon, Stadt in 

Bretagne in Frankreich. 
« Leönia, 2, f. f. Leonium, i, 7. S. Leon, 
Start in 9162559 im Neapolitaniſchen. 
Leoniicum,1i, 75. Legnano, Stadtim Gero: 

nefifchen in Italien. 
Leönica, &,f. Oliete, Stadt in Arrazonien | 

in Spanien Antonin. aA is. 
mmc e, oit ober zu £eonica gehörig. 
in. 

Leonida, f. Leonides , 2e, m. König, der 
Spartaner. Nep. — 
"T Leoninitas, atis, f. bie Reimerey in den 
Verfibus Leoninis. Frefn. , 
Leorinus, a, um, vom Löwen, den Löwen 

angehend. Adepsleoninus , Cirzenfett. Plin. 2) 
dei Leonem , einen Poeten zu Ludovici VII. 

Königs in Frankreich Zeiten , angehend. Ver- 
fus Leonini, Rateinifche Berfe , bie fid) in Der 
Mieten und am Ende reimen, dergleichen nur 
gedachter Leo zuerit fof. gefehrieben haben, ob» 
wohl faft dem Ovidio u. a. fchon dergleichen auch 
mit utter entfahren find, 4» E. Qxot caelum ftel- 
las, tot babet tua Roma pucllas. Ovid. 3) 
Leonina civitas, Theil her Stadt 9tonr, mo 
iso die Peterskirche umd Dad Vaticanum ftebet, 
und den Nahmen vom Pabſt Leone IV. führer, 
- ibn mit in die Ringmaner eingefchloffen bat. 
"itifc. Hn 
Leonifta, ce, m. eben fo. piel itt er Religion 

als ein Waldenſer. Frey.  _ _ SE 
Leontice, es, f. Mevenblum. Plin. 
Leontina, &, f. f. Leontinum, i, 7. Cic. 

Lentini , Stadt in Sicilien. Plin. 
Leontini, örum, m. die Leontiner oder tie 

von Leontino. Cic. P 
Lconünus, a, um, von ober zu Leontino ges 

boris. Cic. 
Leontium , i,-7. (48 Epicuri Martreffe, Cic. 

2) Lentini, Stadt in Sieilien. 3) Ctabt in 
Achaja. Polyb. 

Leontius, i, m. ein berühmter Bildhauer. 
Plz. 2) ein Philefophus zu Athen, deſſen 

Züchter ber Stater Tiheodofius IE. heyratbete. 
Leontios, i, m. Art eines Erelgefteind. Plin. 

- Leontópétílon, i, z. Loͤwentapp, ein Ge 

waͤchs. Plin. 

Leontóphónus, i, m. ein Wurm, von dein 
ein Loͤwe finit, wen er ihn mit frift. Plin. 
Leontopódium , i, 2. Loͤwenfuß, unjer Frau⸗ 

en Mantel, goͤlden Gaͤnſerich, ein Kraut. Plin. 
Leontópólis,is, ios, eos, f. Damor, Stadt 

in Phoͤnicien. Strab. 
Leontofpermon, i, 7. fd viel ald 069 Leon- 

tepodium. Apul. - , 
Leonurus, i, =. ein ſtaudichtes Gewaͤchs mit 

fehönen rothen Blumenkolben. Tournef. 
Leópardus, i, m. ein Levpard, Art eines 

ergeuget wird, Plin. 
wilden Ihierd , fo von einem Löwen und Panther 

a‘ 

Leopoldinum - Lepra 72 
Leöpoldinum, i, n. Lespoftfigdt, Stade ik gan, 2) 3t in Sn, Leopoldus, bd 

eöpölis, is, ios, eos, f. Lemberg, Stade t Polen. 2) S. Leo , Stadt im .erioathun - 
Urbino itt Italien. SET ? Y ae | 
"Leofthénion, i, v. Soflenion, Golfo in der 

[S Yan — € | 
Leóvvardia , s, f. Leuwarden, Stadt in Sri. à ; , F ^ t in | 

,epa, se, f. Art eined Maaſſes. Frefn. Ä 
T Lepadna, æ, f. ein Pferdegurt. | 
ix coins d fs Liparenfis. - - 

pas, ádis, f. Art einer Mufchel, Plaut, 
fonft Patella. d * fiet da 
Lépide , Adv. &ttia , fein, zierlich. 
Lx etwas erzehlen. etn 6 : 
Lepidium, i, 7. wilder Pfeffer enffraut, 

wilde Strafe, ein Genich, Plin. i = a 
epfdetes , e , m. Art eined Edelgefteind 

der wie Fiſchſchupen ftepet. Plin.. x 1 
Lepidüle, Adm. feit, artig« - aliquem cir- 
dax einen bey der Nafe berum führen, 
aut. Me ud 
Lepidus, a, um, attig, feit, bübfh. Lepi- 

dus puer, ein artiger Snake. Cic. Lepidum 
caput, ein artiger Megſch. Plaut. Lepidame- 
moratu , Dinge, die fid) artig anhören laſſen, 
menit de erzehlet werden, Plaut. - ad omnes 
res , tit Oder zu allen Dingen, Plaut. — 
— i, m. Roͤmiſcher Geſchlechtsnahme. 

1€. 

Lepifta, v, f. Art eine Waffer- oder Wein — 
ara Ned i Í» - A 

‚eponti , orum, m. altes Volk um Domo 
4'Ofcela- im Manländifchen. Car. POP or s 
. Lepontius, a, um, die Lepontios angehend. 
Lepontix Alpes, die 9toemn tm den Berg di S. 
Bernardino ter Sanct Bernherdöberg , gegen 
Aofta in Stolen, al. das Hochgebuͤrge 
Lepor, f. Lepos , Cic. oris, m. Die Artigkeit, 

9tettigfeit, Sierlicbfeit (im Reden.) - fermo- 
nis Cic. - dicendi, der Rede. Cic. Speci- 
men leporis, Probe der Artigfeit im Reden. Cic, 
Magnus in jocando lepos , eine auönebmende 
Artigkeit im Scherzen. Cie. Difertus leporum 
& facetiarum. Catull. 2) die Schönheit. Va- . 
rio diftin&ta lepore omnia, e5 if alfed mit man» 
chestey Schönheit begabt. Lucr. \ T 
Lépórarium, i, a. Hafengehäge, Drt, vo 

fich viel Hafen befinden , ober man auch eingee 
(perret unterbatt. Parr. me 

L£pörärius, a, um, die Hafen angehend. 
Canis leporarius, ein Windhund , Hafenhund ; 
der abgerichtet ift , vie Hafen zu fangen. Frefz. 
T Lepöretum , i , z. ein ungebaueted geld, wo 

fid) die Hafen gern aufhalten. Frefg. — 7 —_ 
Leporina, &, f. fc. herba, Hafenpfättlein, 

Hatenklee, ein Gewächd. CM 
Lepörinus, a, um, das son einem Hafen ift. 

Lac leporinum, Hajenmildh,_Varr. 
T Lépórium, i, z. ein Safengebáge, eite 

garten, Drt, vo man die Hafenaufbehält, Fref. 
Lepos, f, Lepor. ; Ms 

- Lepra , ze, f. der Ausſatz, Art einer abſcheu⸗ 
fichen Kräge, Plin. - Arabum, wenn die Haut 
vom Schyrf ganz rauh und ſproͤde ift, 

-aliquid - 
z 



Lepraticus‘ - | Lere 

Haut eined Elephantend. Woyt. 'orun 
ft — und hart anſtehende Krane. 

T Lepräticus, a, um, nudfäßig, der den Aus⸗ 
fab het. Frefn. x 

Lepreum, i, 7. & Lepreus, i, f. Leprio, 
Stadt in Moren. Strab. — ih > 
+ Leprösärius, a, um, die Ausſaͤtzigen ange» 
JAdeuM Bref. , >» git 2 
T Leprofium, i, z. Levroux , Stadt in Berry 
in Frankreich. ee We 
T TLeprosorium, i, v. Haus ober Spital bet 
Ausſaͤtzigen, 199 fid) dergleichen Leute befinden, 

"ER. 

E oss; a, um, nudfäßig, ber den Aus⸗ 
fas yet. Tertull. An 

Lepfis , *is, ios, eos, f. erftet Theil der 
Griechifchen Melopej®. Walther. 
+ Leptis, is, m. ded Bruders Sohn. G'off. 
"Lepus, is, f. - magna, Lebeda , al. Tri- 
oli, al. Neapoli di Barbaria , Stadt üt ber Bar- 

Düren in Africa. Plin. 2) - parva ,. Monafte- 
ro, Stadt im Tunetanifchen in Africa. 

- Leptóciryon, i, v. eine Haſelnuß. Diofc. 
- "Leptómérícus, a, um, das fleim und ſubtil 
macht. Th. Pric.- — : 
Ebenen) i, a. Kein Taufendguͤldenkraut, ein 

* 1n. : 

Leptóphyllon , i, v. eine Art Wolfsmilch, 
ein Gewaͤchs. Plin. aM 

|. 4 Leptórax; icis, f. Fleine Roſine, Corinthie , 
eine Frucht. Plin. : : 
„Leptynticus, a, um , vermindernd, verduͤn⸗ 

nend. 1 5. Prifc. . Pile 
.. Lépus, óris, m. ein Safe, vierfüßiged S bier. 
 Venari lepores canibus, Die Hafen mit Hun⸗ 
den iagen. Virg. 2) der Hafe, ein füdliches Ge⸗ 

ftir. am bem Fuſſe ded Orionis, woraus Schil- 
fer des Gibeonà Fell macht. Cic: 3) - marinus, 
ein Meerhafe, Seehaſe, Art eined giftigen 
Meerfifcheö. Plin. 

lj 

"Lépufcüla, ze, f- ein Stein ober Würfel im | 
Sbretipiel, Gloff. —.— 
R ERROR i,m. ein Haßlein , Eleiner Ha⸗ 
e ic. End " : 

Leria, w, f. Liria, Stadt in Valentia itt 
Spanien. 2) Lero, al. Ja Rofe , Inſel im Ae⸗ 
gäifchen Meere. Strab. 

. Leria, orum , z. Borten, Galonen u. D. g. zu 
Yudzierung der Kleider. Fe. 
.Lerina; x, f. f. Lerinus;-i, f. Sidon. In⸗ 

fet des S. Honorati ‚fo mit Mr Sufel S. Mar- 
garethse an Per Küfte von Provence [ieget und 
aufammen bie Inſeln Lerins heiffen. Piin. 
Lena, 2, f. Buhl oder ſchlimmer Moraft iu 

dem Peloponnefo ober itzigen Morea, mo fich 
ehedem bie von ihm fo genannte Hydra Lernea 
qufbielt , Xe endlich Hercules nach vieler Muͤhe 
erlegere. Cic. = | 
Lernæus, a, um, MeLernam angehend, Ler⸗ 

naͤiſch. Hydra Lernza, die Lerngifche Schlan⸗ 
4€ Lucret. 
tat. | dios 

"s Lernifer , féra, férum, giftig. Ovid. 
- Léro, onis, f. l'Isle Sainte Margüerite, Stt 
fe an Provence in Franfreich, - ' 

2) Alumni Lernei, die Griechen. 

- Graecorum , 

| gaffe. Fürg. 2) el 
- E 3 
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Leros, i, f. Leros, Sufel an Carien. Plin. 
. Lertius, i, m. Lers, Fluß in Languedog in 
Frankreich. 

Leía, xe, f. Stadt in Sardinien. Ptol. 
Lesbiäeus, a, um, Lesbiſch, eu ober zu der 

Inſel Lesbos gehörig. Cic. 
Lesbis , ídis, f. eine Leöbierin, eine aus Les 

bo. Ovid. 
Lesbius, a, um, Lesbiſch. | Lesbia vina, 

Leöbifcher Wein, Wein aus der Inſel Lesbus. 
or 

Lesbos, f. Lesbus. ° 
Lesböus, a, um, Lesbiſch. Lesboum barbi- 

ton, eine trefficbe Dde , wie Sappho und Alcaus 
aus €cóbu machten, Hor. 

Lesbus, f. Lesbos, i, f. Metelino , Inſel it 
dem Aegaͤiſchen Meere, Strato. 

Lesna, s, f. Lewes, Fluß in Engelland- 
" c » & , f. die Verpachtung eines Guths. 
re|n. , à ^ 

Lefline, árum, f. Leflines, Stadt in Henne⸗ 
gau. : 

Leffus, i, m, eine Trauerklage, Todtenflage , 
dergleichen von gemiffen MWeibern bey ven Leis 
chenbeftäftungen der Todten gemacht, allein aud) 
in den Legibus XII. werborben wurden. Cic. 
Leffum funeris filio facere, ben ver Leiche (eio. 
ned Sohns eiue Srouerflage anftellen. Plaut. 

Lefta, f. Leta, ze, f. Jurisdietion eined.Vi- 
cecomitis in Engelland. Fa i 
, Leftagium , i, 7. der Balaft, vomit ein Schiff 
im Gleichgewicht erbatren wird. — | 

Lésüra, ve, f. Cefer, ober Lefera, Fluß im 
Trieriſchen. Anton. 
Leftryzones , f. Leffrygones.. Leta , f. Lefa. 
Letäbilis, e , Ammian. + Letäbundus, a, 

um, Frefz, | | 
Letälis, e, toͤdtlich. Vulnus letale, eine tödtliche 

Wunde, bie Per Tod mit fid) bringen, an der niez 
mand, ober jemand doch felten euriret worden 
ift. Virg. letum. | 

Letälfter, Adv. toͤdtlich, auf eine tödtliche 
Art. Plin. 

Letania, f, Litania. 
Letätus, a, um, getoͤdtet, umgebracht. Ovid. 
Letävia , &, f. Bretagne, Randfehaft von 

Frankreich, | 
TLetha, v, f. eine Maſchine, nnd füglicher 

darauf auf dem Rucken tragen zu fonnen. Frefz. 
2) Lyth, Stadt in Schottland. 

Lethzeus, a, um, aus oder zu dem Fluffe Le- 
the gehörig.  lethseus amnis , der Fluß | ethe 
felbft. Virg. .2) vergeffend machend. Leitha 
papavera, dergleichen Mohn. Virg. letb:. 3) 
m. Malogniti, Fluß in Candien. 4)- [.Lete, 
Fluß in Macedonien. 

Lethargia, ee, f, die Schlaffucht. Plin. 
Léthargícus, a, um, die Schlafſucht ange⸗ 

5 p ip lethargieus , die Schlaffucht 
elbit, Pim. | n 

Leéthargus , i, m. bie Schlaffucht, Art der 
Krankheit, Da einer ftetó fchläft ; dad Fieber da⸗ 
ben bat , unreimifch wird und alles vergibt. Hor. 

Lethe, es, f. Fluß in der Hölle, von der Kraft, 
bafi die Verſtorbenen ei — Zuſtand ver⸗ 

io Guadalere, in 
mas 
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73 Lethufa Levatarius 
Andaluſien in Spanien, Strabs. 3) rl lima, 
Siuß in Portugall, Lat. Flumen Obliv ionis. 
Jor. 
Lethüfà , x, f. Mohn , ein Gewaͤchs. Apzl. 
Leti, orum, m. ehmahliges Mitternächtiged 

Volk, das fich nebſt den Francis in Gallien nie⸗ 
dergeiaſſen, allein faſt nur wie Knechte gehalten 
worden. Prefz. 
— s; c. Leſche, Fluß im: Luxenburgi⸗ 

Létífer, fera, férum , ten Sob bringend, 
tortíid Letifer morbus , eine tödtliche Krank⸗ 

Letificus, a, um, den Tod verurfachend, 
toͤdtlich. Stat. a 

+Letiffa, e, f. ein Baftardhund, von einem 
Mole und einer Hindi. Frefz. ; 

Leto, f. Letho, avi, atum , äre, toͤdten, er⸗ 
legen , umbringen. - aliquem, einen, Firg. 

Letoa, à, f. Gaiderones , Sufel an Greta 
over Candien. 

Lettöränum, i, v. Lettre, Stadt im Neapo⸗ 
fitanischen. 

Letum, f. Lethum, i, 7. der $0» Turpi 
leto perire, eined fchandlichen Todes fterbeu. 
Cic. Eodem leto interire, eben des Todes ſter⸗ 
bett , eben ſo umkommen. Cic. 2) Gerichtöbar- 
feit über Mord uno Todefchlag, Frefa. 3) ded 
Erebi und der Nacht Sohn. Aıygin. 

Letus Mons, i-is, m. il Monie di San Pele- 
grin , Theil ded Apennini im £uceifchen in 

Italien. 
3 Ietufa, ze, f. Leufe, Stadt in Hennegow in 
pen Kiederlamden. : 

tLeva, s, f. Steuer, Tribut. Frefz. 2) $t 
titt der alten Batavorum, bero Fanum sder $ em 
pe sicht weit von Wyck de Duerftede finmte. 

al. 

ER e, dad fich erleichtern (aft. Cel. 
Ur. 
Lévàci, örum, m. altes Volk itt dem itzigen 

Flandern. Caf. 
TLévagium, i, z. Steuer, Tribut. Frefz. 
Lévàmen , inis, z. Me Erleichterung. - cu- 

rarum, der Sorgen. Martial, 2) die Grqui 
dung. - in te uno eft, fommt auf dich allein 
an. Cic. 
Cod. 

L&vämentärius, i, m. eit! Schiffer, Schiff- 
mann, der ein Levamentum führt. Cod. Th. 
Lévamentum, i, n. eine Erleichterung. - 

miferiarum, des Elends. Cic. - fore alicui, 
einem geben werden, Cie. _ 2) Art eines Fleinen 
Schiffs, fo bey einem Eaftichiffe mit benher ac 
bet, um folched erforderten allé erleichtern zu 
koͤnnen. Digeff. levo. u 

Lévana, ®, f. Göttin der Römer. Avgufin. 
‚tLevans, tis, m. der beitändig auf eines Lehn⸗ 
e e wohnet und ibme mit Dielen verbunden ift. 
rej. 

— , ére , ——— " R 
rLévata, sa, f. ein aufaefübrter Damm. 

Frefn. 2) Steuer, dbut, Contribution, Frefn. 
TLévatarius, i, m. ein Aufieher über die S eio 

cbe ober Daͤmme, ein Dammelnfpe&or, Dock⸗ 
arafe, Frefa. 

Enn. ap. Cic. 

3) eine MWohlthat, Entfehuldigung, | 2 
dao M |! Sufel an Griechenland. Mela. 3) Stadt gleicheb 

3) Gaman⸗ 

Leucafia , f. Leucofia. Ovid. æ, f. Licofa, 

- Levatio Leuce 
Lévatio, onis, f. die Erleichterung. " 

. tudinis , der — — ns 
| vationem malis, eine Erleichterung für das Ubel ‘finder , dem Ubel abheifen, eö erleichtern. Cic. 
2) die Erquickung, Troſt. — 
C, fi fcire vis, una, dieſes ift der beſte, unb, 

— "6 : 

-Xgri- 
perire le-. 

- hsc eft fumma, - 

„wenn du ed wiffen wilſt, ter einige Troſt. Cic. — 
13) die Berminderung. - 5 
‚Cie. 4) bie Aufhebung der Hand im Tactiren. 
; Walther. — 

Levätor, Oris, m. ein Dieb. Petron. 
‚TLeubo, onis, m. ein rundes Brod. laib, pa- 

i nis. Wachter. 
Leuca , Ammian. Leuga, Vet. Infer. tl.evva, 

Beds. Levia, Ugut. Levvia, ze, f. eine Fratts 
söftihe ober Galliſche Meile von 12. Stadiis 

! oter 1500, Schritten. Frefn. 2) eim gemiffer 
Edelgeſtein. Plin. 3) Art Der Raute ober Seid» 
fe, da Haare unb Haut weiß werden. Blancard. 

— — — 

4) weiſſe Pappelweiden, Bellenbaum. Bot. $) 
Santa Maria di Leuca, ehmalige Stadt, ifg 
Schloß im Neapolitanifchen, Strab. 6) Stade. 
in Jonien. Id. 

Leucácantha, ze, f. weiſſe Gartendiſtel. Plin. 
Obferv. dieſes Wort kommt her von bem Gries 
chiſchen Wort &xov Sa. Diſtel, und Asuxog | 
mei8, ten weichem feßterır die nechftfolgender 
Wörter herſtammen, bi$ auf Leucozomus. 
Leucächates, 2e, m- ein weiffer Achatſtein. Plin. - - 

jS. Maura, Snfel an Gries 

Leucádius, a, um, aus oder su ber Inſel oder — 
Stadt Leucas gehörig. Leucadius Deus, 91pofs 

Leucädia, &, 
chenland. Mela. 

(9 , ter itt der Stadt Leucas einen "erühmten Tem 
pel batte, Ovid. 2) m, ein Leucadier. Liv. - 

Leuca óre, orum, % 
Gebürge in Candien. 

Leucanthémis, idis, f. 
mum, i, 7. Gamilfenblume. Schrader. 
E rus. is, f. Krötendill, ein Kraut, 

in. ; 

Leucanthus, i, m. 
ein Gewächd. Plin. 

Leucargilion, f. Leucargilion 
S 5on, Art eurer Erde. Plin. 

Leucas, ädis , f. Leucadien, ifo S. Maura, 

Nahmens in folcher Inſel. Pli. 
deriein, ein Gemächd. I4 

Snfel am Nenpptitanifchen. Plim —° _ 
Leucaspis, is, m. ein Gefehrte ded ZEnes. 

Virg. 

trägt. Liv. | 
Leucäta, m, m. Firg. — f. il 

Capo Ducare, 9Borgebürge in — Mau- 
ra, auf dem ehedem ein berühmter Tem 
Apollinis ftund. Liv. 
$augueboc. — c * 
Leuce, es, f. Scoglio di S. Theodoro , Inſei 
an Creta. Plin. 2) (bt in Soniett. Id. 

peimeiden, eim Baum Id- 5) Art eines gewiſ⸗ 
ven Steins. Id. Ir 5) Art eine gewiſ 

i Monti di Sfachia , 

Plin, & Leucanthe- | 

Polen, rother Steinbrech, 
„I, 7, weiffer 

Leucaspis, idis, c. der einen weiſſen Schild | 

| Lemget des 
2) ein Ort in Nieder⸗ 

2 

Inſel in tem Ponto Euxino. Id, 4) meiffe aps. 

Leuceö« | 

- vitiorum, der Laſter. 



Leuceoron Leucophorum 

lin. 
-Teuci, orum, m. alted Volk um dad ifige 
ull in Lothringen. Caf. - — ^ 
Leucimma , f. Leucimna, Plz. s, f. Cabe 
ianco Vorgebuͤrge itr Corfu.- 

* Leucippe, es, f. deö Theftoris Tochter. Hy- 
in. 2) des Minye Tochter, Hygin. 

- Leucippus, i, m. des Perieris Sohn und Va⸗ 
ter ilaire und Phoebes. Ovid. 
* Leuciscus, 1, m. ein Weißfifch, Galen. 2) 

ein Schwal der Rurhäuglein, Gres IE 
E Leucóbidia, al. Leucopidia , ee, f. Whitern, 
Stadt in Schottland, Er 
-. Leucochrifus, i, m. Hyacinth von Goldfarbe 
"mit weiffen Adern. Plin. |—— .— 
— Leucócófnus, a, um, weißhaͤricht. Plin. 
. Leucógsma, e, f. Art eines weiſſen Edelge⸗ 
ſteins. Piin. | ! 
! Leucógsus, i,m, Riva Bianca, Theil des 
Königreichd Barcan in Africa, Strab. 2) - 
7collis. Plin. & Plur. Leucog&i, Allumera, 
Hügel in Terra di Lavoro, im Nenpolitanis 
ſchen. Piin. 5 

- Leucogräphia, e, f. Art eined Edelgeſteins. 
Plin In. N 

© Leucogràphis , idis, f. Egnptifche Kreide, Plin, 
. Leucóium, i, 2. Cepcoie , Art der Violen, ald 
zothe , aem i gefprengte , fonderlich aber tod) 

- weiffe, Colum. - bulbofum tziphyllum & hexa- 
phyllum, Schneetröpflein, Hoͤrtzungblume. 

Leucoma, átis, n. eine weiß⸗ übermahlte Ta⸗ 
fel, worauf mam ein und dad andere fehrieb, 2) 

in Stadtbuch, Stadtregifter, Matricul, Album. 
das Meiffe in einem Eye. 4) das weiſſe in 

inem Auge, 5) weiffer Fleck im Auge, Woyt. 
- Leucoon, onis; m, ein Reiher. Plin. 2) eie 

ner 00n des Actieonis Hunden. Ovid. 
|^ Leucönius, f; Leucönicus, f. Lingonicus, a, 
um, von Baumwolle, al. Scheerwolle, Art ei 

| ner Wolle, womit onderlich Sulfter gefiopft mure 
Ten. Martial. Vox dubia. à 
|  Leucónee, es, f. eine von des Minyae Toͤch⸗ 
‚tern, bie mit ihren Schweitern von dem Bac- 
| cho in Fledermaͤuſe verwandelt wurde, weil fie 

| dbm feine göttliche Ehre ermeifen molte. Ovid. 
- Leucónotus, i, m. der Suͤd⸗Weſtwind, al. 
SW: Sid: Oſtwind vom 67. Gr. 30. Minut. 
von Morgen gegen Mittag. Aufon. 

Leucöpetälus, i, m. Art eined weiffen Edel; 
geſteins mit gelb ald Gold untermenget, Plin. 

, Leucópétra, ze, f. il Cabo di Spartivento, 
^al. il Cabo del? Armi , Vorgebuͤrge in Galabriet. 

| Cic. 2) Weiffenfeld, Stadt in Meiffen. 
|... Leucóphseátus , a, um, der ein alchenfarbiged 
Kleid am bat. dart. 
* pucrtem , a, um, afchenfarbig , grau. 
qun. 

|( Leucóphiigum, i,z, Effen aud Mandeln in 
Koſenwaſſer geſotten und geftoffenem Capaunen⸗ 
ſeiſche für Schwindſuͤchtige. Blancard. 

| Leucöphlegmätia, ze, f. Art der Waſſerſucht, 
| fo den ganken Leib einnimmt. Blancard. 

_ Leucóphórum, i, x. Goldleim, weißlichter 
| Boldgrumd, dieſes damit auf dad Holtz án legen , 
"Wer das Holtz au uͤberguͤlden. Plus 

"Leuceóron, i, x. Loͤwenfuß, ein Gewaͤchs, & 

— 

Leucophthalmus Levia 8 

Teucophthalmus, i, m. ein Edelgeſtein, fo 
ad MWeiffe im Auge mit dem Augapfel im ber 

Mitten vorftellet. Plin. 
Leucöphris, is, f. Tenedo , Inſel im Aegaͤi⸗ 

fchen Meere. 
— idis, f- Benfuß , ein Gewaͤchs. 

u 
—— c, f. Leucóris, idis, f. Witten⸗ 

berg, Stadt im Herzogthum Saehſen. 
tLeucörhödinus, a, um, blaß Roſeuroth. Frefn.- 
Leucorrhoea , &, f. ber weifle Fluß des Frauen» 

volks. Wayt. 
Leucofia, e,f, Nicofia, fyauptítabt in Cy⸗ 

wert. 2) al. Lectofia, f. Levcofia. Inſel im 

Sorrbenifeben Meere an Stalien. Fer. 
Leucóftabulum , i,7. Lich/éal , Stadt in Can⸗ 

toit Baſel. dex 
Leucoftictos, i, m. Marmor. mit woeiffetes 

(fett. Pn. : 1 ei 

Leucósyri, orum, m. altes Volk in f(eitt 912 
fie, fonft bie Gappabocier qs. die weiffen Sy⸗ 
tier, 

Leucithéa, e; f. 8 Cadmi Tochter und Ges 
mahlin des Athamantis , die or ihrer Vergoͤt⸗ 
terug Ino hieß, fonft aber nach felbiger von den 
Rateinern eigentlich ZMatuta genannt wurde, 
Ci. 2) Inſel im Tofeanifchen Meere, Plin. 
3) Fontaine in der Sitfel Samos. Plin. 

Leucöthöe, es, f. 0€$ Orchami Tochter‘, die 
| von bieten ihrem Water, el fie Apollo zu Falle 
gebracht batte, lebendig begraben, allein von ih⸗ 
vem Liebhaber ür einen Weyhrauüchſtrauch bere 
wandelt wurde. Ovid. 2) &anbfcbaft in Aſien, 
wo viel Wenhrauch wuchd. Plin. — — & 
Leucozömus, a, um, mit einer weiffen Brühe 

gugericbtet. Apic. Ka ^ 
MH i, s. Hundszunge, ein Gewaͤchs. 

(iL. / 

PACCO orum, x. Maina, Stadt in Mo- 
rea Dber dem ehemahligen Peloponnefo. Strab. 
2) ehemahlige Stadt in Boͤotien, ben ber Epa- 
minondas die Spartaner fehlug. Cic. 

leu&trícus, a, um, von oder zu LeuCtra ge⸗ 
hörig. Leu&rica pugna, die Schlacht der The⸗ 
baner mit den Spartanern bey LeuCtra, — Cic. 
Leuttra n. 2. 

TLeuda, ee, f. bie lange Seite eines Feldes. 
Pap. 2) Art einer Abgabe oper Steuer, Frefn. 

TLeudes, Leodes, ium, Leudi, Luidi,örum, 
m. Unterthaͤnen, Bafallen, fonderlich vom Stans 
pe, aio die Edelfeute, Frefy. Germ. Leute. 

fLeudefamium, i, a, Herrendienft, den die 
Dafalle ihren Herren thun müffen, ſonderlich 
im Kriege. Frefn. 

TLeudis, Liudis, is, f. ve] Leudum, i, 2. 
Gelbftrafe wegen begangenen Todtſchlag. Frefz. 

jLeudus, i, m. ein Lied, Geſang. Frefa. 
Levenna, ze, m. ein biederlicher , leichtfinnts 

ger Menſch. Lab. ap. Gell. — ^. ^ 
— i, 7. Lecco , Stadt im Manlandi> 
ſchen. 

Lévéfanum, i, 7. Leuwen, Sort im Geldri⸗ 
et. 
Leuga, f. Leuca. , 
Levia , se, f. Sputkewe, Stadt in Brabant, 

2) Leventz, Stadt in Ungarn 
Levi1có- 



79 Levicomis Levitas 

Levicómis, e, teichthärig, der leichte Haare 
hat. Fulgent. wig 

"NT * p — leicht. -—2) etia 

ichtfinnig , was [od er« eic. 

—— ze, f. ein geringed ſchluderichtes 
ud. Voſſ. i 

— daeafis , e, fehlecht , gering. Munufcu- 

lum levidenfe craffo filo, ein ſchlecht Ge: 

ſchenke von groben Gefpinfte, fehlechter Arbeit. 

Cic. Vid. Thef. Gefn. . | | 

Lévifidus, a, um, der o leichten Glau⸗ 
ben if , feine Zuſage wicht hält. Plaut. 

iLevíga, f, Leviga, æ, J. € Polierinſtru⸗ 

‚ment. Put. iv f. t 

Dein, ze, f. Lennox, Provinz in Schottland. 
Lévipes, édis, o. feichtrüßig, geſchwind, 

fehnell, Levipes lepus, tit geſchwinder Haie, 

Gh, in Arato. 4 

Levir, íri, Es e Lnd Bruder Non. 

2) der Frauen Bruder. Por. 
rw e, leicht, dem Gewichte nach. Levior 

foliis, (eicbter al® Blätter. Ovid. —Levior, 

quam pluma, leichter ald eine deber. Horat. 

Levis armatura, leichte Rüftung. Cef. 2) 96: 

ringe, fehlecht , nichtswuͤrdig. Levia hzc funt, 

daB find fchlechte Dinge. der. | Alia levia & 

inania eonquirere ,. fehlechte und eitele Dinge 

zufammen fuchen.- Cic. uod apud omnes leve 

eft, wns oon al[en für. was geringes angefeben 
wird. Cie. Habere aliquid inlevi, und für et⸗ 

was geringed halten. Tac. 3) leichtfinnig, ums 

beítánbig. Sententia levi pueri , Kinder fim 

in ihren Meinungen unbeftändig. Ter. 4) 

feicht, su thun. Labor levis, eine Arbeit, bi 

feicht verrichtet werden fan. Ter. 5) leicht, zu 
ertragen, Poena levis , eine feichte Strafe, bie 

leicht audsuftehen iſt. Ovid. Levis caftigatio, 

eine másige Züchtigung , ein paar Ohrfeigen u, 
t. g. Dige/l. Leviflima pcena difcedere , mit 

feit s e Kraft. Vinum leve eicht , ohn * um leve, et | 

. Kein, Per einem nicht leicht i ven Kopf fteigt. 

Plin. 7) Levi brachio aliquid agere, etm 

(ofer bin thun, leicht Darüber. weggeben, Cic. 

$) Leviori:nomine aliquem appellare, 

mit einem micht fo gar verhaßten Rahmen nen? 
nen. Ci. 9) luftig. Cic. 10) flüchtig , oben» 

hin, Cic. 11) ungeachtet , nichtswuͤrdig. Cic. 

12) gelind. Cic... :3) glatt. f. Levis. 

Lev ifomn us, a um, Per einen leichten Schlaf 

bat , nicht feite fchläft. Varr
o. ! 

Levifticum, i, z. Liebſtoͤckel, SBabefraut, ein 

Gewaͤchs. Schrader. | | 

TLévita, f. Levites, se, m. ei coit, Juͤ⸗ 

de auà dem Stamm Levi. Bibl. 2) Geiftlicher 

geringern Standes. Brefü...: ms | 

Lévítas , atis , f. Die Reichtigkeit, ba eine 

Sache nicht ſchwer dem Gewichte nach ift. Lucret. 
2) die Unbeftändigfeit , Fluͤcht gkeit, Leichtfin- 

nigfeit. Nihil inconftantia & levitate turpius, 

eà it nichts ſchaͤndlicher ald Die. Unbeſtaͤndigkeit 
und Leichtſinnigkeit. Cic. Homines levitate 

| Grzci , crudelirate barbari, cute , [o att Leicht⸗ 

Barbaren gleich kommen. Cic. 3) vie Lieder 

fichfeit. Cic. 4) die Glaͤtte. f. Levitas. 

teri, leichter machen, verringern , mindern, bet 
mindern. | 

Zluͤck, Elend unfdulbiger Leute. Cic, - curam 

t 

bz leichten Straͤſe wegfommen. Cic. 6) | fumtum alicui , einem die lInfo 
ein leichter | entledigen, ‚befrenen. - aliquem ignominia, dis 

einen | rene , 

Vo AOT MENTRE C 

MEL. 24 o. ve  Leviter.  ..Levo. | fo 

Léviter , Adv. leichtehin , obenmeg, flüchtig, - 
fchtecht , ſchlechtweg, wenig. _- eerolantes * | 
viter curare , die wenig franf find, auch fchlecht- | 
fin curiren. Cic. - unumquodque tangere, ein 
jeded nur obenhin berühren. Cic. - ornatus, 
ſchlechthin geputzt. Cic. - attingere ftudia, die 
Studia mur obenhin berühren. Suet. - bene | 
velle alicui, einem eben nicht gar grüne ſeyn. 
Piaut. - mifera, ein wenig elend. Hor. 2) 
lebt. Levius ferre aliquid, etwas fich nicht | 

[9 gar nahe gehen (afe. Cic. 3) em wenigften | 
geringften. Utlevidime dicam, zum wenigſten, 
damit ich das wenigſte fage- Is nemini, ut le- 
vifime dicam, odio fuit, zum wenigſten bat - 
ihn niemand gehaßt. Cic. — 

Leviciäna, ®, f. ein geweiheter Kirchhof, 
J bie Weihung eines Kirchhofs. Frefa. Le- 
mita. i 

Léívidcus, a, um, die Leviten angeben. 
Cultus Leviticus, der Levitiſche Gotteébtenft, 
Leviticum Sacerdotium, dad Levitiſche Prie⸗ 
fterthum. Bibl. 2) m.fc. liber, das dritte Buch 
Mofe, weil darinne fonderlich bot dem Levitis 
fchen Sottesdienft gehandelt wird. 5 

Levitönärium, f. Libitonarium, f. Lebi- 
tonarium , i, 7. ein Leinwandenes Kleid ohne 
Ermel, dergleichen ehedem die Egyptiſchen Moͤn⸗ 
che getragen. Ifidor. bow 

Lévitüdo , fnis, f. die Leichtigfeit. Lacz. 
Léviuscülus, a, um, etwas leicht, ein we⸗ 

nig leicht. 2) etwas (ren, ein wenig liederlich. 
Pin. Sec. levis. Cy 4 ic 
Lévo, àvi, atum , äre, leichtern, erleidia: 

& ancorem animi alicujus-fermoné fuo, durch | 
feine Rede, Zufpruch eined Sorge unb Klein⸗ 
mütbigfeit , Yengitlichfeit des — Cic. = 

en. Ter. ] 2) | 

- calamitatem innocentum , das Un⸗ 

nen von ter Schande. Cic.- - miferiis perdi- 
tas civitates, die armen Ctártebon ihrem Elen⸗ 
pe, Cic. - fe infamia , fich von Der üblen Nach⸗ 

fich derfeiben entichütten. Cz. - aliquem | 
laborum, einen von ter Arbeit, Plaut. 3) trös — 
fte; erquicken, foulagiren. - aliquem nonni- - 
hil, einen in etwas. Cic. Epiftola tua me 
valde levavit, dein Brief hat mich febr (oula» 
giret, Lie. 4) benebmen , wegnehmen, Mul- | 
ta promiffa fidem levant, gar zu groffe Ver⸗ 
fprechungen benehmen einem den Glauben, ma⸗ 
chen , daß man nichtd_davım glaubet, Horat, - 
fitim de fonte, ven Durft durch den Brunnen, 
den Durſt au$ dem Brunnen lefchen. Ovid. a j 
aufheben , heben, aufbelfen, aus einer Grube zie⸗ 
hen. - aliquem in fublime , einen iH die 50e. 

Plin. - palmas ad colum, die Hande gen | 
Himmel. Stat. 6) erheben. - aliquem in re- — 
gem , einen zum Könige , ihn zum Könige mas | 
chen. - fe, fich, aufftehen. Ovid. 7) - fe | 
in cubitum , fick auf den Ellenbogen ſteuren. 
Curt. +8) ftehlen, maufen, wegnehmen. Ide — 
T9) Tribut einfodern, erheben. Id. — T 10) €f4 
regen. - feditionem, Aufruhr. Id. i1) -de | 
facro fonte, aus ber Taufe heben, eine? p : 

2 eine 
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eb Sa e fenn, Frefn. + 
3 - EN sum Richter gehe, Rath ben 

| ‚Leurerius 
- 

fen treiben. jefa. levis. 
| © *Leurerius, i, m. ein Haſenhund, Windhund. 
Frefan. Gail, Levrier. ER 

| 7 Leutarnia, e, f. Alvidona , Stadt in- Gaz 
| fabrien in Italien. 
| ^ Leutératio , onis, f. Rechtömittel , ded Rich⸗ 
|! 'feré Urtheil aufzuhalten unb fonderlich eine Gre 

| flárung deffelben zu (ober, - fuperior, 
| feuterung, menit eine &rflárung der Sententz ge- 
| fordert wird, : 
| ^ Leutéro, avi, àtum, äre , feuterirem, wider 

| ein Urtheil einfommen, | Germ. Lauter, Erleu- 
‚tern. Bene 

— Lex, legis, f. dad Geſetz. Ben den Roͤmern 

| eine Verordnung, welche Dad gefammte Volk 
| 8 - Acilia, das Geſetz des C. Acilii 
"Trib. pl dag CTolonten an den Linternum, Vul- 
turnum &c. abgeführet werden ſolten. Liv. b) 

Taf ein jeder in feinem Amte getreulich handeln 

| wm nicbié von gemeinen Geldern unterichlagen 
foite. Cic. - Calpurnia, des M. Acilii Glabrio- 

nis und C. Calpurnii Pilonis, daß einer, IP 

ambitus condemniret worden, fein Ehrenamt er 

beiten, noch Rathöherr foite werden toͤnnen. Cic. 

- Fbutia, de L. A butii, Trib. pl. dag von ten 

| Legibus XII. Tabb. abgeichafft werden felte , 

| was feinen Rutzen mebrbate. Gell. - Elia, te 
Q. Xlii Pxti, Cof. daß bie Augures erft jehen 
fölten, mad zu thun fen , ehe man mitbem Vol⸗ 

fe mad vornehme. Cic. - Licinia daß jedem Buͤr⸗ 

Wer 7. Llugcra Landes sugetpeilet werben folteu. 

Boon. ) des Q. Alii "Pubzronis , daß 2. 

Gefonien nad) Thürios ud in den Agrum bru- 
tium abgeführetwerden folten, Liv. - Sentia, des 
Sex, Alii Cati und C. Sentii Saturnini, Cofl. 

daß ein Freygelaffener , der in feiner Knechtſchaft 

in SKerten gelegen, gebrandmarcket, torquirt wor⸗ 

pem, mit den SBeiten gefochten, fein Kom. 

Bürger folte werden konnen; item, daß ein Herr, 

| fo nicht 30. Sabr alt, feinen Kuecht fürfic ſol⸗ 
‘te freb offen fünnen; item daß ſolche Freylaſ— 
ung wicht aum Machtheil der Gläubiger geiche- 

ben folte &c. Ulp. - Emilia, 5 M. Æmilii 
Diet. daß dad Sittenrichteramt nicht mehr 5. 

Jahr, fondern mar anderthalb Jahr wágren ſol⸗ 

‘fe. Liv. b) ted M. Zmilii Lepidi, Diet. ſo 

| "bie Speifen und Maafle derfelven beitimmere, 
Gell. - Ampia Labiena, des T. Ampii unb T. 

Labieni, Trib. pl. daß Pompejus bey teu Lu- 
dis Circenfibus eine goldene Groue u. v. g. tra^ 
gen möchte. Vile. - Annaria, Geſetz, fo da 
eítimmete , wie alt einer ſeyn mufte, der ein 

Ehrenamt haben wolte Felt. - Antia, des 
Anti Reftionis, worinne die Koften der Mahl: 
"zeiten beftimmet , und verboten wurde , Daß cine 

| Dbrigfeitliche Perfon nirgend hin zu Gaſte geben 
-felte » ald nur zu gewiffen Sper(oneu. Macrob. 

- Antonia, des M, Antonii, Cof. daß die Colle- 
gia die Priefter erwehlen ſolten. Dio. b) e- 

| Jusd. daß ohne Lebenöftrafe niemand wieder ei 
en DiCtatorem folte ermeblem wollen. Appian. 
€) ejusd. daß die dritte Decuria der Iudicum 

| Bon ben Centurionibus, Antefignanis u: f. f, 

Poo 0oPursH. Divif. U. 

| 
y % 

- 
& 

Richter zu erlangen füchen. Id. t 4) Poſ⸗ | (shaft unter bie 
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12) traaett. Id, | folte genommen werden. Cic. - Apuleja , M8 A- 

puleii Saturnini, Trib. pl. taf ber Gallier Lands 
Bürger bertheilet werden folte, 

‚Appian. de majeftate ,: dag Norbanus als 
ein Yufrübrer geftratt werden folte, Cic. - Aqui- 
lia des "Trib. pl. Aquilii von zugefitgten Scha⸗ 
den. Heinec. - Ateria Tarpeia, ded Sp. Tarpeii 
Montani? und A. Aterii Frutinalis, Coff. baf 
alle Magiftratus befugt ſeyn fülten , Geldſtraf⸗ 
fen zu Diefiren. Gel. - Atia, des T. Atii La- 
bieni, "Trib. pl. Daß das Volk foíte hie Prie⸗ 
fter ermehlen. Dio. - Atilia, daß grauen und 
Unmündigen, fo feine Bormünder hatten, ders 
gleichen von dem Praetore und dem mehrer 
Theile der Tribunorum ol. gegeben werden fol 
ten. Liv. - Martia,de6 L. Atilii titi) C. Mar- 
tii, Tribb. pl. daß dad Volk auf 4. Legiones 
16. Tribunos militum fülte erwehlen koͤnnen. 
Liv. - Atinia, ded Atinii, Trib. pl, daß ein 
"Tribunus plebis auch ein Rathöherr ſeyn koͤnne. 
Gell. b) dad was geftohlned zu reclamiren im» 
mer erlaubet (eom fo(te. Gel. - Aufidıa, de 
Aufidii Lurconis, Trib. pl. daß fein Candidat 
den Tribubus Geld gefoben fofte, Cic. - Aure- 
lia, des C. Aurelii Cottze , Cof. daß ein Tri- 
bunus pl. nach Diefem Amte auch andere ſolte 
verwalten fbunen. Afcon. b) des L. Aurelii 
Cotte , Cof. paf ber Kath, Kitterfchaft und 
Tribuni zrarii die Iudicia gemein haben fol- 
ten. Cic. - Bebia, daß ein Jahr um dad ante 
t€ 4. Praetores folten creiret werten. Liv. b) 
des M. Bebii, Trib. pl. dag rie Felder nicht 
weiter vertheilet werden, wohl aber deren Be⸗ 

ſitzer jährlich ein gewiffed abgeben und dieſes un⸗ 
ter den Plebem vertheilet werden folte. Appian. - 
Emilia ,de8 M. Bxbii und L. Amilii, Coff. 
pon dem Ambitu. Liv. - Cecilia, des Q. Cxcis 
lii Metelli Pii, daß die Cenfores ihre ebemabs 
(ige Gewalt wieder haben und dad Clodiſche Ge⸗ 
feß aufgehoben fen foite. Dio. b) ejusd. daß 
in einer Anfrage an das Volk aur ein Ding vor» 
getragen werden fulte, Cic. c) ejusd. worin⸗ 
ne vorgefchrieben, mie die Fullones die Kleider. 
zurichten folten. - Gabinia, des A. Gabinii, 
"Trib. pl. daß nicht mehr als 12. pro Cento ded 
Jahrs Sinfe zu nehmen erlaubt ſeyn ſolte, ben 
Perluſt des Lebens u.a. Strafe. Cic. - Calpur- 
nia, daß bie Soldaten ihrer Tapferkeit halber 
das Rom. Bürgerrecht haben (often. Non. Db) 
des L. Calpurnii Pifonis , Trib. pl. wider die 
Ungerechtigfeiten der Rom. Dbrigfeiten in den 
Provinzen. Cic. - Caflia, te Trib. Pl. Caflii, 
daß dad Volk Freyheit fchriftlich su votiren bae 
ben ſolte. Cic. b) des L. Caſſii Longini, Trib. 
pl. daß wen dad Volk verurtheilee, ober feiner 
Charge entfeßet, auch in den Rathe nicht ſolte 
gelitten werden. Afcon. c) be8 C. Caflii Pret. | 
das an der fehlenden Patriciorum Stelle andere 
in den Kath folten ermeblet werden. Tac. d) 
(8 Sp. Caffii , Vifeellini, daß der Ager Her- 
nicorum halb unter die Cateiner und halb unter 
die Kom. Bürger folte gerheilet werden. Liv. 
- Cenforia, die Verordnung der Cenforum, wie 
e3 mit den Pachtern in den Provintzen ſolte ae» 
haften werden. Cic. - Cincia, de8M. Cincii, 
Trib. pl. daß niemand um Ausführung einer 

F Sache 
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ache vor Gericht ein Gefchenf nehmen folte. 
n" - Claudia , deöM. Claudii Marcelli, daß 
ben den Comitiis magiftratuum creandorum auf 
einem Abwefenden Feine Reflexion folte gemacht 
werden. Suez. b) des Q. Claudii, "Trib. pl. 
dad fei Kathöherr , oter Rathsherrn Bater ein 
Schif von mehr ald 305. amphoris haben folte, 
Liv. c) daß ein Agnatus einer Frau bero Cu- 
ratel gu übernehmen nicht gezwungen fepu folte. 
Ulp.. d) t$ C, Claudii Ceefaris , Daß niemand 
den Kindern auf den Tod ihrer Eltern wa? lei- 
ben foite. Tac. - Clodia, des P. Clodii, Trib. 
pl. dag ter Driefter der Cybeles abgefehet und 
an deflen Stelfe Brotigarus ermehlet werden fol 
te. Cic. b) ejusd. daß man etr allen Diebus 
faftis folte fünnen ein Ge(et geben. Cic... c) e- 
jusd. bafi bie Cenfores feinen ohne Urſach über> 
gehen unb damit infam machen ſolten. Afcon. 
‚d) ejusd. daß feine Sutercefior unter den Tri- 
bunis mehr ſtatt haben folte, Cic. e) ejusd. 
daß dem Volke das Getreide umſouſt gegeben 
werden fofte. £) ejusd. bag fein Rom. Buͤr⸗ 
ger ohne Einwilligung pc Boifs und unverhoͤr⸗ 
ter Sache foll getödtet werden. Vellej. g)ejusd. 
dag die Zünfte der Hantwerfer und Kuͤnſtler 
wieder aufgerichtet werden folten, Cic. - Caliz, 
ded Coli, Trib. pl. daß in Sachen des Hoch⸗ 
verrathd oder Perduellionis das Wulf per ta- 
bellas folte votireu Pannen. Cic. - Commiffa- 
ria, ber Caffatiowönergleich, SSerfatlveraleich ben 
einem Contra&t. Ulp. - Cornelia. des Corn, 

- Dolabelle , Cof. da der Tag, woran Caefar 
hingerichtet worden, für den Natalem der Stadt 
Rom folte gehalten werden, Appiam. b) De 
P. Corn. Sylle , von den Leichenunkoſten. 
Plutarch. c) eben teffeíben , daß die Collegia 
ſolten die Driefter ermeblen foͤnnen. Afcon. d) 
ejusd. daß den Municipiis die Xeder folten eec 
nommen werden. Cic. e) ejusd. daß der im die 
Acht erklärten Kinder um fein Ehrenamt folten 
anhalten fünnen, Cic. f) ejusd. daß die Prae- 
tores ex edictis fuis perpetuis ſolten Necht fpres 
(bei; item, daß ein Prator nicht über 1o, Ta⸗ 
$c on Kom foíte wegbieiben fonuen. Cic. g) 
Daß 20. 
h) ejusd. daß der Tribunorum plebis Gewalt 
einzelchrenft werden folte. Flor. i) ejusd. daß 
bic Laͤndereyen Der Peoferiptorum confifciret wer⸗ 
pen folten. Cic. — k) ejusd. bag bie Teftamente 
ber bey den Feinden Gefangenen auch gültig 
ſeyn foiten. Fe. - Cornelia, ded Corn. Sulle 
von Berfäifchungen der Schriften u.a. m. - 
Curia des Curii Dentati, pag rer Rath ange- 
ben foíte , Die Comitia creandorum magiftra- 
tuum zu halten, Liv. - Curiata, welches nach 
ten meiften Stimmen der Gurien beliebet mor: 
den. Tac. Interpr. Heinec. - Decia, t$ M. 
Decii, Trib. pl. daß >. Männer geſetzt merben 
foíten, we Flotte aus zuruͤſten und befferm zu laf- 
fen. Liv. - Decimaria, f. Papia Poppaea. -Di- 
dia, des T. Didii, Conf. dag man ben Gebung 
der Gefehe das "Trinundinum beobachten (oíte. 
Cic. b) daß auch die Stalianer an dad Fanni⸗ 
fche Sefeß gebunden feot folten. Rofin. - divina, 
eine oo: Gott felbit gemachte Verordnung, bere 

Quseftores ſolten gefeget werben. T ac. Ji 
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lis, don Der Kirchenordnung der Süden. - — 
forenfis , vom den politifchen Hänteln der Güs | 
den. - moralis, von bem ma ein jeder Meufch 
thun ober (affen fol. - Domitia, ded Cn. Do- | 
mitii Ahenobzrbi , "Trib. pl. daß auch Abweſen⸗ 
de folten zu Prieftern ermeblet werden koͤnnen. 
Cic. - Dvillia ?] des M. Duillii, Trib. pl. dag | 

der am Leben geftraft werben folte, der den Ple- 
bem ohne Tribunos gelaffen, ober eine Obrig⸗ 
fet, ohne vom ibr an dad Volk appelfirem zu 
koͤnnen, ermebtet hätte, Liv. - Menia,deeM. - 
Duillii und L. M&nii, 'Tribb. pl. daß bey Les 
benöftraffe_ niemand Brivatverfammiungen des 
Volks anftellen folte. Liv. ^b) eorumd. ba& | 
men jährlich nicht mehr als 1. von 12. Zins neh⸗ 
men ſolte. Id. - Fabia, de numerofe&tatorum, 
ober derer, die einem Candidaten ats Clienten 
nachtreten. Cic. b) de plagio, von der Gitraffe 
derer, die Leute entführen. ipis - Falcidia , 
deö P. Falcidii, Trib. pl. A. V. C. 713. daß ei⸗ 
nem Erben wenigftend ver vierte Theil von bent 
Erbe gelaffen merben folte. Paul. - Fannia, 
des C. lannii, Cof. daß einer an den Ludis 
Romanis, Plebeis und Saturnalibus 100, Affes, | 
andere 10. Tage be$ Monats 30. A(fes, bie uͤbri⸗ 
gen aber nur 10. Affes auf femen Tiſch verwen⸗ 
pen folte, Gell. - Flaminia ,*0e8 C. Flaminit, | 
Trib. pl, daß dad Picenifche den Soldaten fol» — 
te audgerheilet werden. Cic. - Flavia, ded L. 
Flavii, Trib. pl, paf tem Plebi, fo feine Fel> 
der batte , dergleichen gefchaft werden folten. 
Cic. b) widerdie Plagiarios ober Menfchendies | 
be, bie Kinder ftehlen , Geſinde zum entlauffen 
bemegen 2% - Pucvia, M6 M. Fulvii Flacci, | 
Cof. daß ten Staliánern dad Roͤm. Bürgerrecht — 
foite zugeflanden werden. Appian. - Funda- 

.mentalis Imperii Romani, ein Fundamentalge⸗ 

feß, Die goltene Bull und Safer. Wahlcapis 
tulation, - Furia, des M.Furii Camilli, Diet. — 
daß jährlich 2. Zdiles curules falten creiret 
werden, Liv. b) des C. l'urii, Trib.pl, taf 
ein Libertus niemand, als (có Manumifforis | 
Blutsfreunden amd etlichen andern Y erfonen über ' 
1000, Affes faite permachen fonnem, Theoph. 
ch - Caninia, (e$ P. Furii Camilli und C. 

vaninii Galli , Coff. daß in einem Teftamente 
von 3. Stuedyten 2, von ro. fünfe, von 30. ze⸗ 
dh i. f. f. folten foren. frengelaffeı werden, 

lp. - Fufia, des P. Furii f. Fufii Philonis, 
Cof. daß man an gemiffen Tagen mit dem Vol⸗ 
fe nichts foite handeln Fünnen. Liv. bj b8 - 
Q. Fufii Caleni, ut fingula genera fuffragium | 
feorfim ferrent, quo fententise internofci pof- | 
fent. Dio. - Gabiniz, W$ A. Gabinii, Trib. . 
pl. DaB einer fein Votum auf einem Taͤfelein 
und nicht mehr mündlich geben folte- Cic. b) - 
daß bei Lebenöftrafe feine nächtliche eber heimi. 
Zuſammenkuͤnfte des Volks oeranfteftet werden — 
foiten. Port. Latro. c) de A. Gabinii, Trib. 
pl. daß vom r, Febr. bis den x. Martii täglich — 
foie Rath gehalten und der fremden Nationen | 
Sefandten geydret werden. Cic. d) ejusd. daß — 
dem Pompejo Dad Commando anf 3. Jahr wider — 
die Seeraͤuber gegeben werden folte, Cic. -Ga- — 
licia, wie die Klage wegen eined Teftamenti | 
inofücioß anzuftellen, Cujac. - Genutia, M8. gleishen im der Bibel enthalten, - ceremonia- 

L, Gene- A 
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* Genutii , "Trib. pl. daß einer in xo, Sabren 
ein Dbrigfeitliches Amt nicht wieder folte er; 

augen fomten , noch auch 2. aufeinmahlverwals 
fen. Liv. b) ejusd. daß beyde Bürgermeilter 
plebeji foftem ſeyn fonnen. Id. c) daß man 

Geld atf 3infe foíte ausleihen kͤnnen. Id. - Hie- 
onica , des Hieronis, in Sicilien, worinne auf- 

gemacht , mie viel , weun oder voie theuer dasGe 
greide ben Pachtern von bem Landleuten abge 

7 führet werden ſolte. Cic. - Hirtia, deb A. Hir- 

zii, Cof. daß die von deö Pompeji Parthey 
— fein Ehrenamt folten bekommen Fünmen. Lie. .- 
—Horatia, t$ M. Horatii Barbati, Cof. wf, 

— wer fich an den Tribunis pl. Edilibus, Decem- 
— viris und Richtern vergriffen , am Leben geſtraft 
und deffen Familie perfauft werden ſolte. Liv. 

- = Valeriana des L. Valerii Poplicole und M. 
Horatii Barbati, Coſſ. daß, was dad Volk nach 
ihren Tribubus att geheiffen, auch gültig ſeyn 

ſolte. Liv. - Hortenfia , teà Hortenfii, tef 

an den Nundinis folte fónnen Gericht gehalten 
werden, Macrob» b) des . Hortenfti, Diet. 

daß an dad, was der Plebs placidirt, auch die 
— Patricii gehalten ſeyn folten. Gel. - Hollilia, 
des Hoftilii Maurini, daß man üt deren Nahe 
mei einen Diebſtahls wegen belangen koͤnnen, 
Pie bep den Feinden gefangen, oder der Repub⸗ 
Lie wegen abwefend waren. C. - Jcilia, de6 

oL. Icilii, Trib. pl. daß der Mons Aventinus 
den Bürgern, ibit zu bebauen , einzeraͤumetwer— 

den folte. Liv. - Julia, des L. Julii Caefaris, 
"of. ta die, fo & in dem Bello Italico , mit 
den Römern gehalten, dad Rom. Bürgerrecht 

B 

E 

daß gank Griechenland frep fep [olte- Cic. — c) 
'ejusd. Pag durchreifenden Rom. Obrigkeit en von 
‚den Städten und Dörfern Fourage geliefert 
‚werden folte. Cic. d) ejusd. dag feiner von 
feinem Commando ohne Gebeif des Volks ab⸗ 
‚gehen folte, Cie. e) ejusd. daß feiner eine pro» 
pin über ein Fahr, eine confularem aber über 

2: Sabr behalten ſoite Cie. f) ejusd. daß die 
Sampanifchen Felder unter 20000, Bürger fol- 

- ten bertbeilet werben. Suez. g) daß, wer in der 
That nicht bezahlen fonte, durch Abtretung fei- 
ner Güter fre werden folte. Cod. Th. - Julia 
"Cefaris, Lex Julia Augufti de adulterio, Am- 
bitu, Annona &c. - caducaria, daß abgeſtor⸗ 
beue Gütber vem Fifco be mfallen fülten. — Lip. 
- Mifcella, ve& Julii Mifcelle, pag eine Frau 
ihr mit dem Bedinge vermachtes Legatum 

| fönne , menu fie innerhalb Jahr und 
Tag ſchwoͤre, daß fie heirathen wolle, um Sin; 
der zu haben, Cod. - Norbana, t$ M. Junii 
Silani und L. Norbani Flacci, Coff. ba ein 

Knecht, fó nur per Epiftolam beym Gaftge- 
both oder fouft guten Freunden frengelaffen vor 
den , für feinen Rom. Bürger foíte gehalten 
werden. up > Plautia , dab cine mit Gewalt 
beieffene Suche niemahls folte praͤſeribirt mere 
‚den, Inflit. Jufiin. - Titia, daß we Praefides 

- in den Preapingen Me Meiber und Kinder, fo 
— feine Bormünder hätten, mit dergleichen verfe- 
yep Lip. -unia , de L. Junii Bruti, 

dab an ftatt eined Konigd 2, Bürgermeifter zu 
Kom (en ſolten. Liv. 2) des M, Junii Pen- 

- 
^» 

haben folten. Appian. b) des C. Julii Cæſaris, 

halb aber auó bem Plebs. Liv. 

-. Manlia, deb P. 
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ni, Trib. pl. daß eine Dbrigfeitliche Perſon, 
fo in den Provingen unrecht verfahren, nicht 
wur alled bezahlen, fondern auch ind Exilium 
berwiefen werden (olte, Cic. - Licinia, te8 C. 
Licinii Craffi,, Trib. pl. daß die Wahlder Prie⸗ 
fter nicht mehr ben deren Collegio , fondern ben 
dem Volke fteben folte- Cic. b) ejusd. daß 
der, fg dad Trinundinum nicht beobachtet, noch 
härter beftraft werden foíte, al Lex Didia gez 
feßet. Cic. c) M8 P. Licinii Craffi Divitis, - 
daB nur an den Calendis, Nonis und Nundi- 
nis 30. Alles , die andern Inge aber 3. Pfund 
geräuchert Fleiſch und eingeialgened x. Pfund 
jur Mahlzeit erlaubt, die Gewaͤchſe aber fren 
ſeyn folten. Pe. - Petronia, (8 C. Junii 
Cafonii und Petronii "Turpiliani, Coff. daß 
menm bie Stimmen der Richter getheilet und 
duch gleich waͤren, pro libertate folte geſprochen 
werden, Hermog. - Sacrata-, ded L. Junii 
Bruti, taf ber Plebs feine "Tribunos Sacrofan- 
&os haben und fofd)e feine Patricii fern fof» 
ten, Liv. - Licinia Velleja , daB einer auch 
feine noch, nicht gebohrne Enfel zu Erben folte 
einfe&en fonnett, Scevol. - Devicefima , daß 
der zwantzigſte Theil an Vermaͤchtniſſen oder Do- 
nationibus an Fremde oder Reiche dem Tifco 
heim fallen f2(te; it. bag ein Teſtament in» 
nerhalb 3. vier s. Sage nach Dem Zope ded Te- 
ftatoris folte eröffnet werden. Dio. - Letoria, 
taf Unſinnigen und Merfchwendern Curatores 
gete&t werben foiten, Cic. - Licinia, des P,Li- 
cinii Vari , daß die Ludi Apollinares ihren aee 
miffen Gag. gefenret werden ſolten. Liv. b) des 
C. Licini , Irib, pl, daß en ftatt der Duum- 
virorum facris faciundis Decemviri verordnet — 
werden foitett, und zwar halb audten patriciis, 

3) t$ C. Lici- 
nii Stolonis, Daß feiner mehr ais 5co. jugera 
Landes , 100, Ctüd groß, und 500. Stuͤck klein 
Vieh haben (olte. arr. - Mutia, des L Li- 
cinii Crafüi und Q. Mutii Scævolæ, Coff. daß 
ein jeder nur. Bürger in feiner Vaterſtadt ſeyn 
(ote, Cic. - Livia, des M. Livii Drufi, tag 
dad Bürgerrecht allen Italiaͤnern folte gegeben 
werden. Liv. b) ejusd. daß 12. Eolonien , je» 
de von 3ovo. Mann abaefübret werden foltem. 
Piutarchb. c) ejusd. daß dem Roͤm. Plebi my» 
nathlich Eu Getreide auaágetbeilet werden 
ſolte. ejusd. taf ter achte Theil Ertz unter 
dad Silber folte können genommen werden. Ro- 
fin. - Mamilia, (8 1. Mamilii, Trib. pl. 
paf die Gran&en ber Sever 5. bià 6. Fuß breit 
fenn folten, ohne daß fich ihrer jemand anmaſſen 
dürfte. Ci... - Manilia,ded C. Manilii, Trib, 
pl. daß auch die Libertini in allen Tribubus 
ſolten ihr fuffragium geben fontem, Cic. — b) 
ejusd, daß dein Pompejo dad Commando wider 
ten Mithridatem aulem werden folte, Cic. 

anlii, "Trib. pl: daß me» 
gen der Menge der Dpfer Tresviri epulorum 
ſolten gefeket werden. Liv. b) des L. Manlii, 
daß Marius dad Commando wider den Jugur- 
tham haben folte, ^ c) des Cn, Manlii Capitoli- 
ni, daB die, (9 fren gelaffen würden, den 20, 
Theil ihred Vermoͤgens ind Ærarium geben fol» 
ten, Liv. - Maria, W$ C, Marii, Trib, pl. 

La daß 
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&af bic Pontes oder Stege itt den Septis folten 

fbmábler gemacht werben. Cic. b) des M.Ma- 
rii Gaditani , Pre, daß die Münke auf gemiffe 
Art folte probiret werden. Cic. = Porcia, des 
L, Marii und M. Porcii Catonis, taf cine rid» 

tige Zahl ber erlegten Feinde und gebliebenen 
Bürger dem Rathe gemeldet werden folte. Val. 
Max. - Martia, w$ Martii, Cenf. dag einer 
nicht zweymahl fülte Cenfor werden koͤnnen. 
Plutarch, b) des L. Martii Philippi, Trib. 

pl. daß die Felder eingetheilet werden folten. Cic. 
- Memmia , daß einer, (o der Republicmwegen 

abwefend, nicht folte verklagt werden fonneit. 
ic. - Menfia , daß wenn eine bor den Eltern 

nicht Römifch (co, Die Kinder auch nicht Roͤ⸗ 
mif) feyn folten. Lp. - Metilia, des M. 
Metilii, Trib. pl, daß ber Magifter Equitum 
eben die Gewalt, ald der Diktator, haben foite, 

Liv. -moralis , das Sittengeſetz oder die Lehre 
von den Pflichten. - manicipalis, dad Stadtrecht, 
Meichbild, - nature, dad natürliche Geſetz. 
Ogulnia , ded Q. und Cn. Ogulniorum, T'ribb. 
pl. daß zu der 4, Auguribus noch 5. unb zu den 
4. Pontificibus noch 4. andere aus dem Plebe 
folten erwehlet werden. Liv. - Oppia , des C, 
Oppii , "Trib. pl. daß eine Grau nicht mehr als 
eine halbe Untze Gold an fid und Fein bunt Kleid 
tragen, aud) im der Stadt mit feinem Magen 
fahren ſolte. Liv. - Orchia , i$ D, Orchii, 
"Trib. pl, wie viel einer Gifte auf einmahl bit 
ten ſolte. Macrob. - Ovinia, daß die Cenfo- 
res nur die redlichſten Leute in den Rath wehlen 
foiten. Fe, - Pa:ana, daß die Weiber auf den 
Wegen nicht fpinnen foiten. Plin. - Papia, wie 
eine Beftalifche Jungfer erwehlet werden foíte. 
Liv. deö C. Papii, daß die Fremden aus 
Kom folten gefchafft werden. Cic. - © Funia, 
ded Papii ith M Junii Penni, daß fein gren 
der zu Kom ſolte gelitten werden. Cic. - Pop- 
pæa, M8 M. Pappii Mutili und Q Poppei, 
Coff, daß eine Frau unter 5o. Jahren feiner 

ann von 60. Jahren, und ein Mann unter 6o, 
Sahren Feine grau über so. Sabr heirathen ſol⸗ 
te, Tac. b) von ben Praͤrogativen derer bie 
viel Kinder haben. c) oon demSchadenderer , die 
feine Kinder zeugen. Interpr. Heinec. - particula- 
ris, f, Provincialis, Geſetz, fonderlich im Nom. 
Keiche, fo diefen ober jenen Stand allein ange: 
bet. - Papiria, des L. Papirii, Trib. pl. daß 
niemand ein Haus, Stuͤcke Land oder Dergleiz 
chen den Göttern opue Bewilligung des Volks 
wiedmen ſolt Cic. b) des I. Papirii, Praet. 
daß bem Ace:ranis dad Roͤm. Bürgerrecht folte 
augeftanden werden. Liv. c) des C. Papirii, 
Carbonis, bafi dad Wolf auch ben Gebung Der 
Gefeße fid der Tabellarum fofte bedienen fün- 
nen, Cic. d) ejusd. daß einer fo oft Tribunus 
pl. feyn fune, als er ermeblet werde. Flor. - 
ulia, von der Gröffe ber Geldftrafen. Liv. - 
appia, de& M. Pappii Mutili, Cof. paf, metti 

ein Libertus 100000, Seſtertien am Bermögen 
und weniger ald 3. Kinder hinterließ, veffen Pa- 
tronus auch ein Theil f. f. bekommen folte, 
Digeff. b) - decimaria, daß Eheleute ohne Kin 
der von einander den zehenden Theil des Der 
mögend, matrimonii nopine befommen ſolten. 

/ 

— MDeik 

von ver Blutſchande. Cic. 

tii Silvani, daß aus jedem Tribu jährlich 15, 
often audaelefen werden , fo Judices abgaͤben. | 
Cic. b) des P. Plautii, Trib. pl. von verübter 
Gewaltthätigfeit, Cic. - Pompeja, t8 Cn. 
Pompeii Magni, daß auf einen Abweſenden im 
den Comitiis nicht foíte aefehen werden, auffer 
auf den Jul. Caefarem. Plutarch. b) ejusd. 
paf die Tribuni efe Gewalt wieder haben fol» 
te, fo ihnen nach dem Lege Cornelia n, 7. 
war genommen worden. Caf. c) ejusd. DA 
75. Judices feyn folten aus bem Rathe, Rittern 
und Tribunis zerarii. Cic. d) ejusd. por dert 
Datermördern, Digefl. - Porciz, des M. Por- 
cii, Trib. pl. daß feine Mbrigfeit einen Roͤm. 
Bürger ohne des Volks Bewilligung fofte koͤn⸗ 
en ftäupen ober toͤdten laſſen. Liv. b) des M. 
Porcii Catonis, daß bie Provinciales nicht ſo 
viel auf die Praetores over Stadthalter bermette 
den fülten. Liv. - Pratelia, te8 C, Pratelii , 
Trib. pl. von unrechtmäßiger Beltrebung nach 
Ghrendmtern. Liv. - Publia Leteria , ded Publii 
Philonis und Lzetorii, Trib. pl, bafi die Plebeji 
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Tertull. - Pedia, de Q. Pedii, Cof. wider 
die Mörder des Cafaris. Velle. - Peducea, | 

d - Petillia , «8 Q. 
Petillii, Trib. pl. or Unterfchlagung offentíto 
cher Einfünfte, Liv. - Plautia, des M. Plau- | 

magiftratus in Comitiis tributis folten ereiret | 
werden. Liv. - Publicia, be Publicii, Trib, 
pl. daß nur die Reichen einander Machdlichter 
an den Saturnalibus zum Gefchenfe ſchicken fol» 
tem, Macrob. b) daß man um fein Gelb ſpie⸗ 
les "E metten folte. Marcian. Id. - Pubti- 
lia, ^e 

eine Cenfor aus den Plebe ermebtet fofte wer⸗ 
den, Liv. - Pupia, daß vom XVII. Cal. 
l'ebr. bis 1. Febr. fein Rath gehalten, ſondern 
nur den Gefandten Audientz gegeben werden fof» 
te. Cic. - Regia , Gefek , welches von den S182 
nigen zu Rom gegebenworden. Tac. fiehe Reg. - 
Roftia , de8 R ofcii Othonis , taf hie Equitesauf 
den erften 14, Reihenfißen in den Schauplaͤtzen 
befonberà fi&en folten. Liv. - Rubria, daß dad 
Sarthaginienfifche Territorium vertheilet werden 
folte. "Manut. » Rutilia, des C. Rutilii Rufi 
von den Tribunis Militum , fd bie Bürgermei- 
fter erwehlen fonte, Fe. - Sacrata wilita- 
ris, des M. 
daten Nahmen wider deſſen Willen nicht ausge⸗ 
ftricben werden fofte. Liv. - Scantinia, We C, 
Scantinii Aricini von der Unzucht unter Mañs⸗ 
perfonen. Fuvenal. - Sempronia, des C Sem- 
pronii Gracchi, Trib. pl. daß über feined Rös — 
mifchen Bürgerd Leben ohne Geheiß des Volks 
geurtbeilet werden folte. Cic. b) ejusd. i$ 
aus den s. vermenaten Tribubus die Genturieit 
nach dem Looſe fülten ausgeſondert werdem Sall. 
c) ejusd. daß wer einmahl feiner Charge entfes 
fet worden , niemahld eine andere wieder folte 
befleiden formen. Plutarch. d) ejusd. baf der 
Rath audmachen folte, was für Vrovintzen die 
Bürgermeifter zu verwalten haben, dieſe aber fü 
denn darum [ofeu folten, Sal. e) daß feiner 
mehr ald 500. Jugera und ein Sohn halb fo viel 
beſitzen ſolte. Cic. £) ejusd, taf des Attali 

| Schatz 

Valerii Corvi, Di&. daß eined Sol⸗ 

* 

Q. Publilii Philonis, Diet. daß der 
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$ den Bürgern ausgetheilet werden folte, 
ich und Gefchirr auf ihre Güther zu Schaffen. 

Cic. g) ejusd daß dem Plebi monatlich ein ge» 
8 Getre.de ausgetheilet werden folte, Lic. 

p) daß einer vor dem ı7. Sabre fein Soldate 
werden , wohl aber innen die Kleider alödenn frep 

ben werden ſolten. Plut. i) De&M.Sempro- 
Trib. pl, daß die Provinciales auch an’ die 

Bindgefege der Römer folten gebunden fep. Liv. 
. Sentia, des C. Sentii, Cof. daß an der ve 

enden Patricienftelle andere in den Rath erweh⸗ 
et werden fülten. Tac. -. Servilia, des P, Ser- 

vilii Rulli, Trib. pl, dag dad Gampanifcbe uite 
® die Bürger vertheilet werden foitex. — Cic. 
b) M C. Servilii Glaucize, mie der Preetor 

feinen Gerichten verfahren (0l; daß Dbrig- 
eitliche Berfonen fein Geld nehmen ober exzwin⸗ 
gen folfen und v. d. g. mehr ift. Cic. - Sextia 
cinia , W9 L. Sextii und C. t icinii Stolonis, 

Trib, pl. ta$ allemahl der eine Bürgermeifter 
aus den Plebejis folte genommen werden. Liv. 
Menenia, des P. Sextii Capitorini und T, 

Meneni Lznati, Coff. daß ein Schaf auf 10. 
M: ein Rind auf 100. áftimirt werden ſolte. 
efl. - Silvani €9 Carbonis, Trib. pl. da 

| auch die von alliirten Nationen auf gewiffe Art 
des Roͤmiſchen Bürgerrechtd fähig ſeyn folten. 

ic. - Sulpicia , ded Servii Sulpicii , daß fein 
atbéberr mehr als 2000. Drachmas fchuldig 

ſeyn ſolte. Plutarch. b) t$ Servii Sulpicii 
Galbz , daß eiger am Sage feines x rium obé 

| auch cum imperio feyn fulte. Cic. — c) des P. 
| Sulpicii , daß bent Sy!la dad Commando genom⸗ 
| Vren und bem Mario gegeben werden falte. V’elej. 

- Sempronia , taf niemand ohne Bewilligung 
des Raths ober der Zunftmeilter einen Tempel 9 
der Altar aufrichten fuite, Liv. - - fumtuaria , 
wie viel auf eine Mahlzeit, Gaftgebotb tt. d- 9. 
folte gewendet werden. Liv. - Terertia, des 
C. Terentii Arfz, Trib. pl. bf 5. Männer 

geſetzet werden folten, fo den SBürgermeiftern ih> 
re Gefeße borfchrieben Liv. - Caffia, be8 M. 
Terentii Varronis und C. Caffi, daß von den 
Vrovintzen ein anderer Deken zu 3. Seftertien 
auf den modium erfauft und zu en Theilen 
‚von den Städten gefodert werden 'olte. Cic. - 
Theatralis ‚wie ed in, ben und mit den Schaufpie- 
len folte gehalten werden. Liv. - Thoria des Sp. 
Thorii , daß niemand wad mehr von den Feldern 
geben folte. Cic. - Titia, W6 P. Titii, Trib. 
pl. baf die’Triumvirireip. conftituendze, Octa- 
vius, Lepidus und Antonius foften geordnet 
werden, Appian. b) des Sex. Titii, daß die 
Steuer son den Feldern von den Queftoribus fol- 
HET Cie werden, Cic. - Tulia , des 

. "Tullii Ciceronis , daß die Freyheit ber Libe- 
pum Legationum nur ein Sabr währen folte. 

1C. 

1o. Jahr verwiefen, andere aber auch härter als 
fonft geſtraft werden foften. Cic. - Trebonia , des 
der ie, Trib. pl. daß bie Wahl der Zunftmei⸗ 

r nicht_ mehr bey bem Collegio, ſondern 
en dem Volke ftehen folte, Liv. b) ejusd. 
ba Cxfar Gallien auf andere 5. Jahr, Pompe- 

ſo (ange haben foíte Cic. - Valeria, de$ 

b) daß ein Senator ambitus reus Auf 

m und Craffus aber Syrien und Spanien auch 

4 
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P- Valerii Poplicolæ, Cof. dag man von allen 
ı -Dbrigfeiten an das Volk ſolte provociren koͤnnen. 
Liv. b) ejusd. daß 2. Quæſtores über die bfe 
fentlichen Einfünfte ſolten beſtellet werden. Id. 
c) des C. Valerii Tapponis, "Trib. pl. taf de⸗ 
nen von Arpino , Formiis und Fundis die La- 
tio fuffragii folte zugeftanden werden. Id. d) be 
Valerii P'lacci, Cof. daß bie Debitores ihren 
Creditoribus jährlich 3. von 100. zahlen ſolten. 
Vellej. - Horatia, des L. Valerii und M. Ho-/ 
ratii, Colf. daB man von allen Dbrigfeiten au 
das Volẽ ſolte appelliren koͤnnen. Liv. - Vati- 
zia, des P. Vatinii , Daß Jul, Ccæſar Galliam 
——— und Illvricum 5, Jahr auch ohne des 
Raths Decret behalten ſolte. Cic. — vefliaria , 
foie man ſich in Kleidern tragen ſolte. Liv. - 
Villia, deö L. Villi , daß einer feine gewiffe 
Sabre erreichet haben folte, ehe er dieſes pter jte 
ned Dbrigfeitliches Amt überfommen fone. Ce. 
ad Cic. - Vifellia, des L. Vifellii Varronis, 
Cof. daß die Libertini, (9 dad Jus aureorum an- 
nullorum micbt erlanget, auch die Ehrenaͤmter 
nicht folten verwalten Fonnen, weiche nur den In- 
genuis zukamen. Ulp. - univerfalis, Imp. Rom. 
Geſetz, fo alle und jede Stände im Stomijchen 
Reich verbindet. - Foconia , de Q. Voconii 
Sax, Trib. pl. daß einer eine Frau oder Jung⸗ 
fer nicht mehr, als über den vierten S beil (eio 
ned Vermoͤgens zu Erben einfeken, eine Fran 
ohne Teſtament von niemand als ihren Bluts⸗ 
freunden erben, noch auch über bie Helfte ilz 
red Vermoͤgens teſtiren folte. Cic. Legem ro- 
gare, bem Bolfe ein Giefe& vor oder antragen 
und fragen, ob ed den Volk aefalle. Cic. - ju- 
bere, befehlen , daR ein Geſetz gelten foll, es 
annehmen. Cic. - ferre, ein Geiek vortragen, 
b) approbiren.Cic. - perferre, ein Gefek zu Stans 
de bringem. Cic. _- condere, ein Gefef ge 
ben. - fcribere , fchriftlich verfaffen. Cic. - in- 
cidere, in eine ehrinne Tafel graben. Cic. - 
promulgare, publiciren. Cic. - accipere, att» 
nehmen. Cic. - fervare, falte. Cic. - ob- 
fervare, in acht nehmen. Cic. Lege teneri, 
an ein Gefe& gebunden, gehalten (epit. Cic, - 
agere , nach einem Gefek verfahren. Cic. Le- 
gem repudiare, ein Geſeß verwerfen. Cic. - in- 
rmare. Cic. - irritam facere. Cic. - diifol- 

vere. Cic. - convellere. Cic. - conculcare. 
Cic. - perrumpere. Cic. - perfringere, bte» 
den, ungültig machen , darwider handeln. Cic. 
- abrogare. Cic. - tollere. Cic. - delere, 
abfchaffen. Cic. - antiquare, nicht annehmen 
wollen, al. abfehaffen. Cic. 2) die Bedingungs 
Condition. Hac lege tibi adftriago meam fi- 
dem, mit ber Bedingung veripreche ich dir meío 
ne Treue, Ter. Ea lege homines nati fumus, 
voit find mit der Bedingung ald Menfchen geboh> 
ren, Cic. 3) eine Art, Weife, Kegel, Maxime. 
Curt. . Hanc ad legem formanda oratio 
eft, ach der Kegel muß eine Rede eingerichtee 
werden. Cic. Alis leges in Hiftoria obfervan- 
dz, andere Regeln muß man im der Hiftorie in 
acht nehmen. Cic. Ego mea lege utor, ich les 
be nach meiner Weife. Ter. 4) Legis aGtio, ei⸗ 
ne jede Proceßfache und gerichtliche Werrichtung, 
pt. QUEM b) Tenes erichthanden 

je 
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Interpr. Gravin. vid. aclio legis. 5) dad Illr- 
theil , Audfpruch eined Richterd, Id. y Ctra: 
fe, wie fie in ben Geſetzen gefebet. ld. 7) 
Gteuer und Abgabe Id. F8) die Rechtfertigung, 
urgation , Erweis feiner Infchuld,  - Dei, 

ine feuer Waſſer⸗ oter dergleichen Probe, Freſn. 
- legalis , nach ven. Geſetzen. - judicialis, 
durch ein heiffes Eiſen. - facramentalis, durch 
einen Eid. Id. 9) - tricennaria, die Periahr 
sung, Praͤſcription von 30. Sahren. Frefa. Ob- 
ferv. das Gefetz ift eine Beftimmung der menſch⸗ 
lichen Handlungen. Dad Geſetz wird eingethetz 
[et 1) fach dem Urſprung im dad Göttliche und 
menfchliche. Das Göttliche auf dad neue nach | 

dem Inhalt der Pflichten in dad Moralifche Ge» 
feb, Sircbenorbmungen und Solicepmefem. 2) 

meine und befondere, 3) nach vem Unterſcheid 

Lexa  »Libamen- »- : 

> - 

Libanitis - - Libellarium 92. 
—i M —À — 

bey ten Opfern Cic. 2) Vorſchmack, Probe, - 
ex Dialeética, aus der Dialectic. Gell. MIC 

Líbínids, idis, f. Polen, ein Gewaͤchs. Apul. 
Libanius, i, m. eim berühmter Sophift von. 

| 

Ant ochia in Syrien ju des Juliani Apoftatze 
zeiten, — 

Libänius, a, um, von einen Weinſtocke oder 
Traube, fo nach Wehhrauch riechet. Plin. Liba- 
VL. f f 

Libanótis, ídis, f. Roſsmarin, ein Kraut. Plin. 
Líbínochrus, i, m. Art eined Edelgeſteins, 

fo die Farbe des Meihrauchd hat, Plin. 23 
‚Libänötus, al. Libonotus, i, sz. der Suͤdweſt⸗ 

wind, rectius, Suͤdſuͤdweſtwind, 30, Grad von 
Mittag gegen Abend. Vitr. | : 

Libänus, i, m. der Libanon, hohes Gebürge - : dem Umfang der Verbindung in das allge- | swiichen Phönicien und Arabien. Aufon. 2) cit nach Imfang  WBeibrauc)baum , Baum, aus dem der Weih⸗ 
der Befanntmachung in das natuͤrliche oder Ver⸗ rauch ald ein Harz ober Gummi fließt. Theophr. 
unftgefeß und geoffenbarte. 

" nur æ, f. ein fleiner Strick. Frefn. 
+ Lexia, e, f. ein Geſchenk, Bermächtniß. 

Frefn. 
Lexicogräphus, i, m. der ein Qeyicon oder | 
örterbuch ſchreibt. Lexis. 

jo iine , 1,7. ein Mörterbuch, 
Lexidion, i, n. ein kleines Cericon , Eleined 

Wörterbuch. 2) Woͤrtlein. Colligere lexidia, 
allerhand Wörtlein sufammen lefen. Gel. — 

Lexipyrötus, a, um, $ieber vertreibend, 
machend, daß das Fieber aufhoͤret. Th. Prife. 

Lexis, is, ios, eos, f. ein Wort. Lexeis , 
al, Lexes compoftze , ut tefferulae omnes, Woͤr⸗ 

fer, bie ingeſaͤmt wie die Pflaſterſteinlein zuſam⸗ 
men gefeßet find. Lucil. ap. Cic. — 

+Lexiva, 2, f. Die gauge. Frefn. 
Lexövii,f, Lexobii, P/iz. orum, n. die ehmah⸗ 

ligen Einwohner um Lifieux. Ca. 
Lexövium, i,n. Lifieux, Stadt in der Nor⸗ 
andie in Franfreich. 

" 1 Leyfon Fratres, um, m. Art ber Ketzer, fo 

zum bfterm das Kyrie eleifon gor fich hören lieſ⸗ 
fen. Frefn. 

: 

Leza, æ, F. tet Maut, &xhiffsoff oter bere 
gleichen etwas. Frefn. 

Lia, x, f. der Bodenfaß von Baumöl. Pap. 
2) Loch) oben in einem Segelbaume, 

Liäcülum, i, n. ein Snftrument , der Kalfzum | 
Tuͤnchen einzurühren , forte re&tius, die Schlich- 
5 womit man eine getuͤnchte Wand glatt reibet. 

ir. 
TLiardum, i, 7. ein Liard, Art einer gerin⸗ 

gen Münze, ungefehr ein Dfennig. 
t Liardus, i, m. Apfelgraued Pferd, ein Apfels 

fchimmel, Frefy. — — 
TLiba, ®, f. al. Liba, örum, v. der pierte 

Theil eined Hind, Art eines Maaſſes flieffenter 
Dinge, Bibl. 2) ein Dpfer. Frefn. 

Libacunculus, i, m. ein f(eitter Kuchen, ein 
Küchlein. Tertul. s | | 

Libadium, i, z. Tauſendguͤldenkraut, Erdgall, 
Fieberkraut, ein Gewaͤchs. Plin. 

Iibamen,ínis, s. Virg. Libámentum,i, z. 
ein Dpfer von Wein ober dergleichen flieffenden 
Dinge , fo den Öättern zu Ehren hingegsffen murz 
de. - facrificiorum , dergleichen Hinfchwanpung 

| autreffen.P 

Libärius, i, m. ein Seucbenbeder , der Ku⸗ 
d tes un eria B. EE: ; 23 

1 arna, a , f. Vıla barna, Ort in dem 
Mayländifchen. Plin. n 

Libitio, onis, f. die Opferung von Wein 
ober dergleichen, fo den Göttern bep den Convi= 
viis, Dpfern u. a. hingefchwäppt wurde, Cic. - 

Libätor, Oris , m. ein Dpferer. Augufin. — 
T Iabatorium, i, z. Ort, wo man opfert. Pos — 
Libatus, a, um, gefoftet; - ore, mit dem 

Munde, Ovid. 2)yprobitt. - guftu, durch den - 
Geſchmack, gefoftet, credenzet. zac. 3) empfans - 
gen , als von etwas weggenommen. - ex divis - 
nitate, dom Der Gottheit. cic. 4) verringert, 
gefchmählert, Libatz vires, verringerte Macht, 
EL s ) drums aber f ó | 

ella , c, f. eine Wafferwage, Geometria 
[ches Snftrument, die Höhe und Tiefe der Bertet 
zu meffen , um jünderlich dad Waſſer darnach zu — 
leiten, Colum. Locus ad libellum equus, eig | 
rt, ber fo eben ift , daß die Wage drauf aufftes — 
het, der Waſſerpaß ebenift, der Schnurgleich 
ift. Varr. 2)-fabrilis, eine Bleywage, Inftsu> 
ment ber Werfleute etwas horizontal zu baue. — 
Suucturam ad normam, ad libellam & per- 
pendiculum refpondere oportet, ein Bau muß 
mit dem Winfelhaaden, Bleywage und Coenfblepe treffen.Plin. 5) - fiuviatilis, ein fleined Waters — 
thierlein.Gefr. 4) eine geringe Rom, Silbermuͤn⸗ 
ze und zwar [o viel ald ein As, oder bep und ungefehe 
ein Creutzer, eigentlicher aber a. umb drey fünftel 
Pfennig. QuisVolcatio unam libellam dediffet 2 
wer würde oem Volcatio einen Creutzer gegeben — 
haben? Cic. 5) was ganzes. Fecit palam te — 
ex libella fc. heredem,, er hat dich zum Erbe 
über die ganze Berlaffenfchaft eingefe&t , dich 
zum Umniverfalerben gemacht, Cic. — ^ | 

Libelläre ‚is, n. ein Bücherfchranf, Buͤ⸗ LU 
cherrepofitorium. Greg. Tur. ie F 
‚TLibelläria, æ, f. ein Gut , fo einem 

einen jaͤhrlichen Erbzind überlaffen wird, 
T Libellaris, e, wie ein Buch. Sidon. 2) - 

m. Sack, Sutteral , worein man eim Buch ſteck⸗ 
te. Greg. Tur. : uj 
dee, m ; 1, m. ei = j 

erfchranf, Behaͤltniß zu Büchern und andern 
Schriften. Cie. Vox dubia. | "ia E 
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93  Libellarius Libellus 

T#Tibellärius, a, um , ein Libell betreffent. 
Servus libellarius, Knecht, ber durch ein Libell, 

Brief, Schriftliche Urkunde ober Atteſtat iſt fren 
gdaffen worden, Feſu. 2) eine Emphireufin 

aer Erbpacht angehend. Libellario Jure dare; 

Libellario titulo dare , als ein Erbzinbgut uͤber⸗ 

Meu. Frefn. Libellaria bona, Güter, bie gt». 

gen einen Frhzind überlaffen werden, Libella- 

js contra&us ,„„Erbzinövergleich. Tibellus. — 
" Libellärius, i, m. ein Secretarius, tete 

ber. Frefn. 2) ein Erbzindbrief, Verſchreibung 
‚eines Crbzinsgutes Id. — — E 

Libelläticum , i, 7. der Erbzind , fo M 
re[n. 

= zd 

fih von einem Erbzindgute gegeben wird. 
| Libellatícus, i, m. ein Gbrift , der für Geld 
fib ein Atteftat geben ließ, als ob erden Göttern 
geopfert hatte, um für ferner Derfolgung (ten zu 

| fenn. Cyprian. 
-. Libellenfis, is, m. derdie Suppliquen an einen 

uͤrſten übernimmt, ein Stequetenmeifier, Cod. 

er eine Supplique ſchreibet oder verfertiget. 
ol]. 

Libellio, onis, m. ein Bote Brieftraͤger. 
Varr. ap. Non. 2) ein Buchhändler , der ſon⸗ 

derlich mit Fleinen und geringen Büchern handelt, 

| Stat. 13) ein Notarius. Frejn. 
| ie i, m. ein Büchlein, Mart. Cap. 

|! Libellus, i, m. eilt Büchlein, Fleined Buch. 

| - dejureeivili, von dem bürgerlichen Rechte. Lie. 

| aureus, & ad verbum edifcendus, goͤldenes 

und das von Wort zu Wort auswendig gelernt zu 

werden verdient. Cic. 2) ein Brief, Accepi 

| ate fiznatum libellum, quem Anteros attu- 

lerat, ex quo nihil fcire potui de rebus no- 

ftris domefticis, ich habe einen Brief, den Du 

zugefiegelt und Anteros mitgebracht, erhalten , 

aus dem ich aber nichts ‚von unfern Haudap 

fairen eriehen können. Cic. 3) Libellus fup- 

| plex, ein Supplic, Bittichrift. Martial. Li- 

| bellum mihi dedit, uc darem Cxfari : Cxfar re- 

| fcripfit, aequa eum poftulare , 

! &upplic, eine Bittſchrift ‚gegeben, Pag ich fie dem 
| Cfari zuftelen folte : Caefar bat dranf ſchrift⸗ 

fich geantwortet , daß deffen Forderung billig waͤ⸗ 

te. Cic. A libellis, ein 9iequetenmeifter , Der 
die Suppliquen annehmen muß, Suet. 4) 
Libellus memorialis , ein Memorial, eine 

Denffchrift , Erinnerungdfehrift. Suet. 5) 
ein Diacat, Anſchlag. Libelli in celeberrimis 

| locis proponun:ur, man ſchlaͤgt Placate an den 
volfreicheften Drten an. Cic. 6) eine Citation, 

| goberung , daB einer wohin kommen ſoll. Citare 
| aliquem libello V znereo , einen zu feiner Cour⸗ 
toiſie citiren. Plaut. 7) - famofus, ein Vaf; 

quil, Schmähfchrift, Schmähfarte.Tac. 8) - que- 

rulus, eine Klagſchrift, &omentation. 9) eine 
gericbtticbe Klage, ein Cibeil, formale Klage bor 
Gerichte , ero Requifica find ‚daß gemeldet wer⸗ 
de Quis, Quid, coram Quo, quo jure peta- 
‚tur & a Quo. Cod. - abfolutus, f. fummarius, 

ein Summarifched Klaglibell. - arreftatorius, 
eine Summerflage , Ta man verlanget, daß ei 
ner oder etwas arreitiret werden folle, - articu- 
| latus , f. pofitionalis, menn jede Umſtaͤnde in ge» 

t 
€ Articul oder Abtheilungen verfoft find, - in- 

| 8 ein unnuͤtzes, untaugliches Libell, wenn 

moge. 

einem ſehr 
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die gebührende Form 11. a. nicht obferbiret wor⸗ 

den ift. - citationis, kurzes Supplicat bep dem 

Klaglibell, daB der Beklagte vorgeladen werden 
10) - appellationis, ein Apvellgtiond> 

settel. 11) - repudii, f. divortii, einScheidebrief. 

12) fchriftlicher Contract, Brief, Urfunde über 

eine emphiteufin ober gegen jährlichen Erbzind 

überlaffeineg Gut. Frefn. 13) - anathematis, 

ein Bannbrief, Excommunicationsbulle. Idem. 
liber. en Buch. 

f. Liebenau, Stadt in Weſt⸗ Libenavia, &; 
phalen, 

Libens , f. Lubens, tis , o. willig , gerit, 

gutwillig. Utrum libentes dabant, an inviti 2 

libentes, gaben fie ed neni gutwillig, gerit oder 

mit Umwillen? geri. Cic. Pignitatem, etfi li- 

bente illo tamen abfente, confecutus fum, í 

habe bie Würde zwar mit deffen guten Willen ; 
jedoch üt deffen Abweſenheit erlanget. Cic. Ani- 

mo libentiffimo facere aliquid, etwas mit fehr 

willigem Gemuͤthe thun. Cic. 

Libenter, f, Lubenter, Adv. willig , gern. 

- facere alterum , das eine thun, Cic. - ftudio- 

feque audire aliquid , und mit Fleiß etwas att? 
hören. Cic. Commodare alicui libentiffime, 

ern su willen fenn. Cie. 2) mitguft, 
mit gutem ppetite. - effe, effert, Cato. 

Libentia, f Lubentia, x, f. die Luft , Wyls 

(uft, Gell. 2) Göttin der Roͤmer, fo einem Luft 

und Belieben zu einem Dinge machen ſolte. Varr. 
Libentina, f. Lubentina, z, f. Göttin der 

Fun Begierden (o viel ald die Venus, Arnob. 
ivet. 

Liber, éri, m. der Gott des Weins, Bacchus, 
Cic. Liberimunus. Virg. Liberi flos. Plaut. 

| Liberi lepos, ber Wein. Plaut. 2) der Wein. 
| 

I 

er hat mir eine 

—— Cic. Libertimus. Cic. 

Condita verax aperit præcordia Liber, ber 

Mein macht, Daß man offenbersig iſt. Hor. Sine 
Cerere & Libero friget Venus, md man nichtd 

zu effen und zu trinfen hat, vergehet einem dad 

Gourtifiren wohl» Ter. 

iber, béri, m. ein Kind, und zwar in Jure 
civili ein Sol oder Tochter, in Jure feudali 

aber mur ein Sohn. iR 

Liber, liböra, libérum , frey, befrenet, -' 

ab omni animi perturbatione, von aller Gemuͤths⸗ 
perwirrung. Cic. - laborum , Horn Der Arbeit. 
Horat. 2) fren , Srenheit habend. - ad fcri- 

bendi licentiam, zu fchreiben, mad er will. Cic. 
3) frey, der nach niemand biel fraget, Libera 
uti lingua, fid) eine frenen Mauls bedienen. 
Cie. Liber littere , frener Brief, worinen 
man fehreibt, was man will. Cic. 4) fren, von 
Gabeu. Liberi agri, Gabenfreye Aecker. Cic. 

4) frey, was erlaubet ilt. Liberum effe, frey 
fichen , eriaubet fern. Plin. 6) frep, der fein 
Knecht ift. Qui eft de libera matre, liber eft, 

mer toit einer frenen Mutter gebohren ift, ift frep, 
ift feu Sinecht, Cic. 7) ehrlich , aufrichtig, wie 

ein frengebohrner Menich ſeyn full. Libero ho- 
mine dignum, einem freygebohrnen Menfchen 
anftändig, Plaut. +8) fren, aber doch nicht 
von Adel. Frefa. +9) fren und mehr a($ von A⸗ 
bel Liber homo ,. ein Grepberr, Baron. Id. 

- Liber 



oy Liber Liberalis 
Liber, bri, m. dad Ball. Trunci obducun- 

tur libro & cortice , quo fint a frigoribus tu- 
tiores, die Stämme der Bäume merben mit 
Baſt und Rinde überzogen, dag fie für ter Kaͤl⸗ 
te deſto ficherer find. Cic. Libri arborum tene- 
Ii haud fecus quam chartz litterarum notas 
capiunt, man inn meuf oie innere Rinde, auf 
dad Baſt der Bäume eben fo aut, ald auf Pa⸗ 
pier fchreiben. Plin. 2) ein Buch ‚eine Schrift, 
fchriftlicher Auffaß , weil ehedem auf die innere 
Rinde von Bäumen gefchrieben swurde. Librum 
evolvere, ein Buch auffchlagen. Cic. Infene- 
fcere libris, über ven Büchern alt werdet. Hor. 
T3) -niger , ein Hexenbuch, Zauberbuch. Frefa. 
4) - vice, ein Mactyrologium , Därtprerbich, 
Id. 5) Libri Deifici, die H. Schrift. Id. -ri- 
tuales , Bücher von Gebraͤuchen und Ceremonien, 
wie die Komifchen Mitfale. - elephantini, 
foftbare Bücher aus Helfenbein gemacht , darein 
man die Senatus Confulta gefcbricben. Fl. Vo- 
pife. 6) Liber cataftri, f. æſtimii, ein Ca- 
taftrum , ein Steuerbuch, Steuer Schoß- und 
Erhzinsregiſter. rationum , Einnahm⸗ und 
Auödgabregifter, - cenfualis, Erbbuch, Erbre⸗ 
gifer. - collegii, ein Zunftbuch. - judicia- 
is, Gerichtöbuch, Amtsbuch. - mercatoris, 

Haudelsbuch, Kaufmannsbüch. - Parochi, 
ein Zaufsuch. - Tutoris, Bormundfchaftäbuch. 
7) ein Brief, Schreiben. Nep. 

Libéra, e, f. eine freye Grau. — Aliquot li- 
bere, etliche freye , frengebobrne Frauen. Ter. 
2) die Proferpina. Cic. 3) die Venus. Augu- 
—— 4) die Ariadne, des Bacchi Gemahlin. 

vie : 

Libérilia, ium , ». dad Felt ded Liberi ober 
Bacchi, fo den 16, April und zwar mitguter Er- 
barfeit gefenert wurde, wogegen ed an den Bac- 
chanalibus deito fehandbarer zugteng. Libera- 
libus accepi litteras tuas, ich) babe Deinen Brief 
an den Liberalibus erhalten, Cic. Liber; i. e, 
Bacchus. 

Liberälis, e, einem freygebohrnen Menfchen 
anſtaͤndig. Quæſtus, qui liberales , qui ſordi- 
di, Gewerbe, die theils einem freygebohrnen 
Menichen anftehen, theils verächtlich find. Cic. 
2) ehrlich, redlich. Mens liberalis, eiit ehrlich 
Gemüty. Cic. Facies liberalis, ein ebrliches , 
freyed Geficbt. Ter. 3) frey. Artes liberales. 
Cic. Studia liberalia. Cic. Liberales do&ri- 
nz, bie frenar Künfte und Wiſſenſchaften, als 
in denen nur Freygebohrne unterwiefen wurden, 
oder bie Doch Freygebohrnen wohl anſtehen. Cic. 
Omnis liberalis & homine nobili dizna do&ri- 
na , alle frepe unb einem edlen Menſchen anſtaͤn⸗ 
dige Gelehrſamkeit. ic. 4) die Freyheit ange⸗ 
hend, Liberali cauffa afferere aliquam manu, 
behaupten ; daß eine frengebobren , in Freyheit su 
ſetzen feo. Ter. Liberale judicium , Gericht , 
jp die Grenbeit angehet. Quint. s) freogebig , 
der willig und gern giebt. in aliquein , gegen 
einen. Cic. Liberalis benignusve dicitur, qui 
officium, non qui fructum fequitur, der wird 
frengebig und gütig genenut, der auf die Pflicht, 
nicht aber aufden Nußen fiehet. Cic. Rofeius 
femper liberaliffimus fuit, Rofcius ift allezeit 
febr frepgebig gewefen. Cie. 6) das aus Frebge⸗ 

m — — 

- naturales ac legitimi fimul, eheliche Kinder, ^) 
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bigfeit gegeben wird, frepmillig. Largum & li. berale viaticum, ein reichliches unb frentvifligeà Reifegeld. Cic. 7) gütig. Accipere ab alique litteras fatis liberales , 99r einem einen gar güe tigen Brief erhalten. Cic. Eft liberale, paul. | lum nonnumquam de fuo jure decedere, (à if wad gütiged , Dari unb wann von feinem Kechte was nacblaffem. Cic. liber, a, um. Libéralítas, atis, f. bit Frengebigfeit ,Mohls | fbatigfeit. - in ufu pecuniz, ermeifet fid) iu | dem Orkan ded iue Cic. rri | 
uti non ipoliantemrfe patrimonio, fich her &rens | gebigfeit bedienen, ohne fich um 2 Bernoora zu bringen. Cic. 2) die Öütigfeit. - inaliquem, gegen einen. Cic. Quamplurimum in aliquem | liberalitatis conferre , einem febr viel Gütigfeit erweiſen. Cic. 3) Schenfung. Liberalitatem peragere, die Schenkung vollziehen. Pli. Sec. Libiräliter, Adv. frengebíg. - ac benigne, | und gütig. Cic. 2) fte. | Vivo liberalius, quam folebam , ich lebe frener aAls ich pflegete, Cie. 3: al8 ein örengebohrner. - educatus, 
auferzogen. Cic. 4) gütig, gelinde. — Nimis li beraliter habere exercitum , die Armee gar gu - gutig tractiren. Sal. $) auf anftánbige Yreum | Weife. - fe oble&tare, fid) vergnügen. Ter. ,'t Libéráta, e, f. die Lieferung. Frefn. 2) die Srephaltung, ionderlich in der Kleidung, die | EC £iberep. '. 

ibérátio, Onis, f die Befreyung. - cul-- ps, vonder Schuld. Cic. - Ra Um bent | "Berorufft , von ber Befchwerlichfeit, Cic. +2) mas von einem Hexen feinen Bedienten an Gelb, Eſſen, Zeinfen, Kleidung u.d. g. gegeben wird, | die Freyhaltung in dergleichen Dingen. Frefz. Liberätor, oris, m. ein Erisfer, Befreyer. - patrie. Cic. - urbis, der Stadt. Liv. -or- bis terrarum , der ganzen Welt. Cic. — ^ 
Libéfatus, a, um, befrenet. Cic. 
Libife, Adv. fre) , mit &renbeit. 

re mon finere , nicht faffen 
Liberius locutus, ter mit 
vet, Cic. 2) etwaó loder, liederlich - vive- — re. Ter. 3) als ein 1 —— freyer Menſch. - educa- 
tus , auferzogen. Ter. : M ^ 

Libéri, orum, Kinder, fowohl Söhne ald . Tochter, Leibederben. Non e ine De 
cui vel unus filius, unave filia eft, ber tft 
nicht ohne Kinder, der auch nur einen Sohn oder 
eine Zochter hat. Cajus. Id. - adopüvi, (m 
Kindes ftatt angenommene Kinder. - adulte- - 
rini, aid Ehebruch erzeugete Kinder. -- adre- | 
gati, Die gls Leute, [9 ihre Herrn geweſen, fif | 
mit berrichafilicher Bewilligung von andern am - Kindes ftat annehmen [affen - expofititii, Fine delfinder , Findlinge. - inceftuoli, aus But u ichamde erseugete Kinder, der Eltern mit Stine — 
bern, oder der Geſchwiſter miteinander. - le- 
gitimati, Ehrlich gemachte Kinder, .- legitimi —. tantum , an Kindes ftatt angenommene Kinder, 

— 

t. - refpira- 
Athen holen. Cic. -— 

einer Freyheit gere» — 

„ naturales tantum, auffereheliche Kinder. - ne- farii , aus verbothener Ehe erzeugte Kinder. - 
fpirituales, geiftliche Kimder, Saufpatben. - fuppofititii , untergefchobene Kinder. - vulgo — 
qustiti , Hirkinder, davon bie Mutter, als eine 



Libertinitas 

meine Hure , feinen befondern Vater anzuge⸗ 
| Benmeig, 2) ein Junges. Liberis orbzeoves, 
| Schafe, die feine Jungen haben, denen die Came 
mer aenomimem morbew. Plaut. = — 
| Libéria, e, f. eine Bibliothek , Menge 

t eher. Frefn. 

en, (09 machen , entledigen. - aliquem cul- 
| pa. sCic. - culpe, einen vonder Schuld. Liv. 
"fé pecunia ab his incommodis, fich durch 
Geld von den Lingelegenheiten. Cic. - aliquem 

! Judicio multis criminibus, einen durch gericht: 

chen Ausſpruch von vielen Befchuldigungen. Cic. 
- aliquem magna follicitudine , einen von et» 

ner groffen Sorge, - fe wre alieno, fich von 
den Schulden, Cic. - cuftodiis corporis, aus 
Bier pou dem Kerker des Leibed, Cic. 2) un 
gültig machen, aufheben. - promiffa das Berz 

reden. Cic. 3) -fidem fuam , fein Berfpre- 
wm halten, Cic. 4) fren laſſen, ber Knecht⸗ 

| (aft entlaſſen. Plaut. liber, 2, um. 75) lies 

Kem, geben. trefn. T6) ſchicken. Id. ͤu⸗ 

— fonderlich vom Gericht nat e⸗ 
Grachenen Urtheile wieder heim gehen (Game. 

| [dem. 
| Libero, —— f. Livron, Stadt in Dauphi- 

| né in Frankreich 
i Ben e, f. eine Grengelaffene, Frauen⸗ 

| pol , tie eine — gemefen ! ae von ihrem 
| Herrn frepgelaflen worden HI. Cc. 
Nur atis, f. vie Srenfeit , fo fern fie 

| eer Kechefchnft entgegen gefeßet ift. Nec to- 
| tam libertatem , nec totam fervicutem homi- 

| mes pati poffunt , die Menfchen koͤnnen feine voͤl⸗ 
c 

| rd ̂  set Dare libertatem fervo, einem 

Snechte die Frenheit geben. Cic. Tribus non 
| conduci poffe libertatibus , nicht 3. Freyheiten 
| erum nehmen. Plaut. 2) vie Freyheit, su thun, 

|! mad man will. - eft poteftas. vivendi, ut ve- 
| lis, ift eine Gemalt zu leben, wie mat milf. Cic. 
Umpunitam omnium rerum libertatem tenere, 

! eine unfteafbare Grepbeit in allen Dingen bebet 
‚ten. Cic. - fandi, zu reden. Firg. 3) eine 
firafbare Grepbeit , Licenz, Frevel. Multa Ji- 

| bertate notare aliquem, einen niit groffer ten: 

heit durchziehen, Hor. Immoderata concionum 
libertas , eine unmäßige Grepbeit öffentlich vor 
dem Volke zu zem, wad einer mili. lic. 4) 

| las und ter "Themidos S ocbter, befonde- 
re Göttin , bero herrlichen &empel auf dem Aven- 

| tino zu Rom Gracchus erbauete. Liv. +5) die 
| Grenbeit , rente , Gegend in der die Leute oder 
Einwohner einer gewiffen Freyheit genieflen, 
‚Frefn. +6) ein Ee ld. t7) Ab» 
gabe für piegrenbeit. Id. +3) - ecclefiaftica, f. ca- 
nonica, Recht eined Biſchofs einem andern ei» 
nen Pfarrer zu einer Pfarre vorzufchlagen , Die 
in deſſen Divced (ieget. Id. 79) - Romana, 

das Kömifche Bürgerrecht. I4. 
+ Libertätfcum , i, 7. Dienft, den ein Li- 

bertus oder Frengelaffener [einem borigen Herrn 
| qu leiften fchuldig bleibet. Frefn. 
| Libertina, e, f. einer Freygelaſſenen Tuch: 
ter, Cic. 2) eine Frengelaffene, Inttit. Fur. 

| Libertinítas, ätis, f. Ulp, Libertinium, 
1° Part.L Divif. U 

! 

| Libero, àvi, atum, are, befrenen, frep nta» | 

it, noch auc) völlige Suecbtícbaft er» 

Libertinus -Libidinofus og 
i, v. Stand der Frengelaffenen, al. mad ein Frey⸗ 
gelaffener feinem vorigen Herrn geben und leiſten 
muíte. Calpurn. Flaccus. libertinus. 

Libertinus, i, m. eined Freygelaſſenen ober 
Liberti Gohn. Ex libertini filia liberos fuf- 
cipere , mit eined Libertini Tochter Kinder zeit 
gen. Cic. Ignarus temporibus Appii liberti- 
nos dictos non ipfos, qui manumitterentur, 
fed ingenuos ex his procreatos, indem er nicht 
wufte, daß zu des Appii Zeiten Libertini genannt 
worden , nicht bie ſelbſt frey gelaffen wore 
den, fonbern freye Ceute,. fo von diefen (den 
Libertinis ) gébofren worden, Suet. 2) eiu 
Freygelaſſener. Infit. Full. 

Libertinus, a, uni, die Libertinos poer der 
Libertorum Stinter angehend. Libertinus ho- 
mo , ein Mann folched Standes, eine? Liberti 
Sohn. Gic. 2) die Libertos ober Frengelaffe> 
nem angebent ^ Libertine conditionis homo , 
ein Frengelnffener, frepgelaffenen Standed. Mo- 
deflin. JE. « 
T Liberto, ävi, ätum, äre, in bie Freyheit 
feßen , freylaflen, Frefn. 2) einem Dre die Frey⸗ 
heit sugeftehen , daß fich einer dahin in Sicher⸗ 
heit flüchten mag. Id. | 

Libertus,“i , za. ein Srengelaffener, einer der 
ein Knecht gewefen, allein von feinem Herru 
mit der Freyheit angefehen worden ift. Cic. 

Libes , um, m. die Libyer. Sidon. A fing. libs. 
Líbet,f.Lubet, libuit & libítum eft, ere, 

gelüften , belieben, gefallen , anfteen , mögen. 
Non libet mihi deplorare vitam , ich mag das 
Reben nicht beweisen. Cie: De quo libitum mi- 
hi eft paullo plura fcribere, es fat mir gefafe 
(er, Davon was mehrerd zu fehreiben. Cic. Quae 
cuique libuiffent, mad einem gefallen hätte» 
Suet. Cui facile perfuafi, mihi id, quod ro- 
garet, ne licere quidem „ non modo libere, 
ich habe ihn Leicht beredt , DaB mir dad, warum 
er báte , nicht einmahl frey ftebe , geichweige, 
daß es mir gefallen ſolte. Cic. 

Libäthra , & , f. Stadt it Magnelia gegen 
&beffalien , die endiich der Fluß Sus fo oom O- 
lympo fälle, ruinirte. Plin, 
‚Libethra, örum, 7. Brummen bey ter Stadt 

Libethra in Magneſien, (o den Muſen gewid» 
met war. Pomp. Mela. 

Libethrides , um , f. bie Mufen, fo diefen 
Nahmen von dem ihnen geheiligten Brunn Li- 
bethra haben. Firg. v 

Libethrus, i, s. Brunn in Boͤotien, wo die 
Mufen verebret wurden. Ser. 

Líbíci, f. Libui, Liv. orum, m. alted Volk 
um Vercelli in Piemont. Plin. 

Libidinitas, f. Lubidinitas , atis, f. bit 
Geilbeit , unzüchtige Begierden. Laser. 

Libidinor, átus fum, Ari, Unzucht_ treiben. 
- inceftu , auf biurfchänderifche Art. Suet. 

Libidinófe , Adv. muthwillig, nad) feinem 
frechen Willen und Gefallen. - juxta bonos & 
malos interficere, gute unb boje biridsten, Sai. 
- facere quid, aut cogitare , etwas thun oder 
gedenfen. Cic. ' 

Libidinöfus, a, um, eigemvillig , der (einent 
Willen und Begierden nachgehet , tbut voa? ihm 
Suet. Libidinofe fententi®, Meinungen, 

p 



$9 Libido.  Libnius . 
Urtheile, die man fo giebet, weil fie einen fo 
efallen. Cic. 2) geil, fred, unzuͤchtig. Cum. 
ibidinofis luxuriofe vivere, mit unzuͤchtigen 

Reiten üppid) hinleben. Cie. Nihil ifto fcito- 
te effe luxuriofius, libidinofius , ttt folft wiſſen, 
daß niemand üppiber und serburter, geiler, un⸗ 
aüchtiger el? et ift. Cic, Homo flagitiofifimus 
libidinofiffimusque, ein hoͤchſt Infterhafter un? 
nzüchtiger Bube. Cic. 3) zur Geilheit reigend, 

TLibidinofe dapes, dergleichen Speiſen. Colum. 
4) begierig. - glorie , nach Kuhn. Tertul, 
en , allein nach ver. Beredſam 
feit. Id. | 
‘Libido, f. Lubido, inis, f. eine böfe Ber 
gierde. peccandi , Böfed zu thun Cic. - 
male loqui; zu ſchmaͤhen. Plaut. 2) gute Be- 
gierde, - patrie & parentibus gratificandi, 
dem Baterlande und Eitern zu gefallen zu ferr. 
Sall. Libidinem in decoris armis & equis 
militaribus habere , Begierde nach ſchoͤnen 
Waffen und Pferden , die fich wohl im Sieg 
ſchicken, haben. Sall. 3) eine indirferente,omni- 
um animantium procreandi, aller Thiere ihred 
Gleichen zu zeugen. Cie. - urinze ‚den Urin zu 
laffen. Gel. 4) die Geibeit, Neigung zur In: 
zucht. Effrenatas libidines a conjugibus alio- 
rum cohibere , feine unbaͤndige Geilheit gegen 
andere Meiber im Saume halten. Cic. Inextin- 
ete — xg, € sete eai] 
licher Geilheit. Ovid. Puer emtus libidinis cauf- 

d ein Sabe der nur sur Wolluſt gekaufft it. 
Cic. 5) die Willkuͤhr, Phantaſie, Eigenwille, 
Gefalle. Ad libidinem fuam vexare aliquem, 

einen nach feinem Gefallen veyiren. Cie. Ad 
libidinem az etwas nach feiner 

antafie dichten. Cic. 
en , Libifofofa , se, m. Plin. Libifofa, 
x, f. Lezuza, Srt in Steucaftilien in Spani⸗ 
en. Antonin. 4i 

LUibicina, se, f. &obten Göttin su Rom. Phædr. 
2) die &eibenunfofte, — Vix Libitiua fufücit, 
nian fen faum die £eicbenfoften auforingen, Liv. 
3) der Tod, ber Untergang. Vitare Libitinam, 

bem ilntergange entgepen. Hor. 4) ein Gag, 
al. Zodtensahre. Una duos libitina fert , e$ 

werde ihrer 2. aufeiner Bahre getragen. Mar- 

tial. $) das Todtengraͤberamt. Exercere li- 
bitinam „ einen Todtengraͤber abgeben, Val. 
Mix: ER 

Libirinarius, i, m. einer der Leute im dem 
emper der Libitine , ben denen man baden 

yer was zur Boftellung einer Leiche gehörete, 
die auch pe bad icm zurechte macheit halffen, 

in Lei eſteller. Petron. 
ie , die Libitinam angeben. Por- 

ta Libitinenfis , das Todten oder £eicbentbor, 
befonderd X bor oder Thire ur Den Ampnithea- 

tris, woburch Die — Fechter weg⸗ 

ſchafft wurden. Lampria. 

en i, 2. das Belieben , der Gefalfe. 

Ad libita Cafırum , tud) dem Gefallen ter Kar 
fer. dac. libet. , : : 

Liblaeum, i, 2. Liblaeus i; zm. eine Art 

der Zauberen , Besnuberung- * 

MS 'Lifnius, i, m. Leöfer , Fluß in 

7 

4, 

Lifnius, i, m 

En elland. Ptol. 
Li*nius, f. Li 

y 

= 
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Libo: Liba ^ ^ 169] 

nig foften, 1^ 
bier, - ci- I 
ie. Ovid. 3 

Trank ein wenig fos. 
.2) obenbin.ein wentg. bea d. 

rühren, uur ein d berfuchen. - aliquid, J^ 
etion$. Cic. 2) heraus fuchen, wie bie Bienen. dad Honig aus den Blumen.” - ex omnibus I 
difeiplinis, qua maxime fpecie veritatis mo- | 
vent, ausallen Wiſſenſchafften, wasder Wahr: MN heit am naͤchſten zu formen fcheinet. Cic. 4) N 
opfern, als etwas oben weggenommenes ober auch 
gegoffened. - in menfam. Firg. - in menfa 
laticum honorem , etwas Wein , indem matt eß 
den Göttern zu Ehren aus dem vollen Becher 
oben weg auf ben Tiſch fehwäppte, Virg.  - cer- 
tas fruges publice, gewiffe Fruͤchte öffentlich, | 

ic. - turaDiis, ben Goͤttern Weyrauch. Ovid. 
2% ofcula alieui, im s reo 

ibonotria, e, f. Meiffen , 
Oberſachſen. PE M 

Libónótus , f. Libanotos, 
1iböphoenices , um, m. altes Volk um b 

ißige Tunis iit Africa. "Liv. * 
Líbóphoenicia, e, f. ehemahlige Landſchaft 

um das ikige Tunis itt Africa, en j in | 
Libóra, e, f. Talavera de Reina, Stadtin 

Neucaſt en in Spanien. Ptol, en E 

Libra, &, f. ein Pfund, Art eine? Gewichts 
ben den Römern eon 12. lInfen, uno alfo einer _ 
(en mit unferm Apotheckergewichte, deffen Theile — 
waren. Deunz 11. Untzen; Dextans ro,linken; | 
Dodrans 9. Untzen; Bes 8, Unten; Septunx 7, — | 
Lingen $ Semiflis 6, tfu&en ? Quincunx 5. Un⸗ 
gen; Triens 4. llnfen; Quadrans 3. Unkens | 
Sextans 2. Untzen; Uncia 7. Unzen Semun- | 
cia eine halbe Linke 5 Denarius eine Viertelun⸗ 

be. | i, God 

TR 

| Libo, vi, ätum j are , eilt w 
| mur quit den Lippen gfeichfam. berät bum ore, die Speife mit dem Min 

- guftu potionem , einen 
fen, credentzen. Tac. 
| 

eft in 

1 
"s 

ab 

sc. - farris Pfund Korn. Hor. - auri, 13 
oder 12. Pfund Silber , eter 72. Ducaten. Cod, 7 
- argenti, ein Pfund Silber, pter 6. Ducatem 
Cod. Frefn. 2) Wang flieffenter Dinge , fo I 
ebenfalló wie dad Gewicht nach ben 12; Unısen E. 
gerheitet wurde, Suet. 3) gewiffes Feldmann, ı 
fp ach einigen 20 mahl 12, Aecfer , dad ift 3 
240. Acer wie eine Solidata, 12. 9lder, De-— 
naria , aber x, Acker enthielt, nach andern aber 
ift eine Lidra terre vier Terra librata 160. 
Ruthen, a:8 fo viel Denarios, eine Untze Hält: — 
nach noch andern ift eine Libra P viel eib, oi 
r. libram am Gelbe abwirfft, Prefm. 4) eine 7 
Wage, womit man viel abmieget. In alteram 7 
lancem libre imponere animi bona , in jJ 
alteram corporis & externa indie eine Schan> 
(e der Wage die Güter des Gembtbé ,inbieano © 
dere beo Leibed unb Glücfed lesen, Cie. 5) die FI 
Marge, ſiebendes Geftirir im Ihierfreife. Pli». 3 
6) Teftamentum per «s & libram, ein ſolches 
Teſtament, da man in Gegehmart 5. Roͤm. 
Bürger im Nahmen des Teſtirers einem FI 

| andern die Erbfehaft fymbolicein einer Wange 7 
parmog, ber andere hirgegen ein Stuͤck Geld das | 
für bezahlete, wodurch das Teſtament fo gi I 
tig war, gls 05 ed in Comitiis calatis gemacht © 
worden waͤre. Heine. 7) Inſtrument, a a 

| Moe 



102  Libralis Libratio 
be und Tiefe des Waſſers in Leitung deſſel⸗ 
1 5u erfunbigeu. Martin. 8) eine 95 
wie ein A gemacht, und noch üblich ift. 

"AIT. : ! : à 

-Librilis,e , pfünbig , ein Pfund ſchwer. Li- 
brale pondus, ein funbgemicbt. Plin. Libra- 
lia faxa , Pfundſchwere Steine. Virg. A li- 

: 74. i : N ) z 

|. Librámen, inis, z. ein Gewicht. Liv. 12) 
Die Abwägung. Sarisb. — 
^ Libramentum , i, z, das Gewicht - aque, 
des Waſſers. Plin. 2) die Gleichheit - ven- 
torum, der Winde. Colum, 3) dad Gegense- 
icht im dem Serhüh ; um ihre eine deſto gröf- 

fere. Gewalt zu ur et, - plumbi aut faxorum, 
voit Bley ober Steinen. Lib. 4) die Fläche te? 

| Erdbodend. Fodere intra libramentum altitu- 
| dinem pedum circiter binüm, ungefehr 2. «uf 
|fieffer graben , als bie Eröfläche oebet. Vitr. 
d | 

. Eibrária, z, f. eine SBibliotbec , Bücherge- 
| mach. Confidere in libraria, fid inter Biblio⸗ 
| tbec niederſetzen. Gel/. A. liber. 2) eine Magd, 
| fe ber andern ihre tägliche Arbeit an Wolle zur 
pog. Fuvenal. libra, — PESE 
| Librariölus,i, m. ein Buͤcherſchreiberlein. Li- 
brariolo uti glutinatore , den Bücherichreiber 

| zum Leimen brauchen, Cic. Librariolus Lati- 
|mus, der Lateiniſche Bücher abſchreibet. Cic. 
librarius. | 
| Librarium, i, 2. Bücherfihranf ,. Behaͤlt⸗ 
ib su. Schriften u. D. g. 2) eine Bibliothee, 
p wo itenim Menge aufbehalten werden, 
Frefa. Aliber. 3) em 

Librarius; i, m. ein Schreiber , Abfchreiber, 
Nachichreiber , Copilt , eigentlich der Bücher, 
bod) aber auch andere Dinge. Tabulas defcri- 
bi ftatim ab omnibus librariis imperavi , ich 
habe befofzen , dag fofort alle Schreiber die Ge⸗ 
feße abfchreiben folten. Cic. — Epiftola librarii 
manus , der Brief ift von dem Schreiber ge- 
fchrieben. Cic. — Librum ad te mittam, fi li- 
fta defcripferint, ich milf dir das Buch uͤber⸗ 
enden, menu es bie Schreiber werden abgeſchri⸗ 

| P haben. Cic. 2) ein Buchführer, Buchhaͤnd⸗ 
| Ker , Bücherverfauffer. Gel. 3) ein Gerichtd- 
fehreiber, Frefa. 4) citt Notarius. Id. 5) ein 

| Secretarius, - Confulis, eined Bürgermeifterd. 
| Symm. - quaftorius eined Rentmeifterd. Id. 

Bißliornecartus bey einem Stifte, Amt ei 
ned Canonici. Frefa. 7) - legionis, Der bie 
poa en dns Kegifter einer Sedet fuͤhrete, ein 
Mu erfchreiber, [nfcr. "yet, ap. iifc. ; 

. Librärius , a, um , die Bücher angehend, 
Librarius fcriptor, ein Bücher» Yb oder Nach- 

veiber, Hor. Libraria taberna , ein Buchla- 
‚Den. Cic. Librarium atramentum, Dinte zum 
‚Bücherfchreiben. Dir. Librarium fcalprum, 
ein Federmeffer, Suet. A Fiber. 2) pfuͤudig ein 
PB fundfehwer. Carnem in libraria frufta con- 
eidere , das Fleisch in Gtüde von einem Pfun⸗ 
de zerſchneiden. Colum. liora. 
Jd Librátio, onis, f. die Wigung, Abwägung: 
[ES ua, nach 9Ra(fer. Vitr. - aquarum, 

Bleywage, 

Wagebaͤlcken. Libra. 

aſſerwaͤgen, Kunſt, zu finden , wie vie 

I 
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ein gegebener Drt niedriger , b. i, dem Mittel 
punct der Erde näher Liegt , als ein anderer. 
Wolf. 2) - Lune, Bewegung ded Mondes, 
da es fcheinet, alà wolle er fic um feine Achfe 
wenden, allein, wenn er kaum angefangen, ſofort 
auch wieder zurück kehret. Id. gefangen, (of 

Librätor, öris,m. ein Wafferabwäger Waſ⸗ 
fezteiter Roͤhrmenter Nivellirer. Piin. S | 
2) ein Steinwerffer , Steinſchuͤtz, der bie Stets 

| ne mit den Tormentis , ober Geſchuͤtz wirffe, 
Tac. libro. 

Librätus, a, um , gewogen. - ponderibus, 
nach Gewichten. Cic. 2) geſchwungen. Libra- 
tior i&us , ein Wurf ba man den Stein voro 
ber mehr ald ſonſt geſchwungen. Liv. 

TLíbrícóla,ze , c, ein Buͤcherfreund. Sarisd. 
Librile, is, ». der Wagbalsfen , woran die 

Wagſchaalen bangen. Fef. 2) eine Wage. 
Perpendi in librili, abgersonen worden. Gel. 
3) Art eined Merffzeuges im Kriege, ſo wie eis 
ne Pritfche gemacht mar ‚womit Steine mit grof⸗ 
jm Gewalt anf die Feinde geworfen wurden. 
1070, 

Librilis, e, zur Wage gehörig; 2) pfuͤn⸗ 
dig; 3) Funda librilis, Schleuder , womit 
man pfündige Steine fchleudern fünte, Cer. 

TLibrila, ze , f. Cab mit einer Schnur, 
grato zu waͤgen. Cathol. 2) Steinfchleuder. 

+ Librillo , &re, ſchleudern. Cathol. 
Libripens ‚-dis ‚m. ein Zahlmeiſter, fonders 

Ifich ded Geldes, Dad die Soldaten ftott ihrer 
Gage. bekamen. Plin. . 2) ter, Mebrbürge, 
der Obrigkeits wegen ben der Beraufferung ver 
Grundſtuͤcke, Né res mancipi waren und per 
ws &libram frabirt werden muſten, zu gegen 
(ep muſte. libra. 
Libro, ävi, atum , àre , wà,..1, abwaͤgen, 

- ponderibus, mit Gewichten. Cic. 2) drehen 
b) werfen. - telum ; einen Wurfipieß ; damit 
er deſto ftárcfer fan geworfen werde. Vig. 3) 
im Gleichgewicht erhalten. --.fe apprehenfo 
pondufculo lapilli, ſich durch Ergreiffung ei 
neb etwas ſchweren Steinleins, wie ed nemlids 
die Bienen machen ſollen, wenn ſie ein ſtarker 
Wind ergreifft. Plin. - funda, ſchleudern. Curt. 
4) ſchwiũgen. - fuum corpus geminas in alas, 
feine bende Flügel und alfo den Leib in bie 0o 
be führen, Ovid. Aquila librat fefe ex alto, 
der Adler fehmingetfich in der Luft, Pin. $) ab» 
waͤgen und theilen. - aliquid paribus horis, etwas 
nach gleichen Stunden. Colum. 6) - librari, 
fich bewegen. - ponderibus fuis, durch die 

Libs , Libis, m.ter Weft- Sid» Weftwind, 
ſo von Süden gegen Welten 67. Or. 30, Min, 
abweicht. Plin. — . | 
^ Libum, i, n. ein Kuchen von Mehl, et 
uud Honig, wie ehedem fonderlich den Göttern 
geopfert wurde. Annua liba , dergleichen Seite 
chen fo man jáfrfid) opfert, Ovid. Fıbe. 

[ Ibunca, 2, f. Rivadeo , Stadt in Gallieien 
in Spanien. Mela. : 
Liburna, s; f. Horat, Liburnica , fc. na- 

vis, se, f. ein ſchnellſegelndes Schiff , eine Fre⸗ 
G 2 gatte 
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qute; Brigantin , wie fid) deren ehedem bie 
burni bedienet» Tac. 
Liburei , orum, m, die Ciburuer , alted Bolf 

welched die Grentzen des Venetianiſchen Staat 
oben am Adriatifchen Meer ausmachte. Virg. 
2) ein Theil davon an Iſtrie. 

Liburnia, e, f. Ciburtien , i&o ein Theil 
von Dalmatien, al. Croatien. Pliz. 

Yburnicus,a, um. giburnifd). Plin. |— — 
Liburnfdes, um, f. fc. Infule, 25. kleine 

Sufeln im Golfo di Venetia, darunter Ofero, 
Vegia, Arbe, Pago , und Ifola longa die bekan⸗ 
teiten find. Strab. 

F+Liburnum, i, n. Art einer Kutſche derglei- 
chen fid) fonderlich die Kaiſer beiiienten. Pitife. 

Liburnus, i, m. GOtt der Begierden. Ar- 
nob. 2) ein offentlicher Audruffer- Martial. 

iburnus, a, um, fiburnifch. Propert. Li- 
burnum mare , dad Liburnifche Meer, Cic. 
Portus Liburnus , Livorno, Stadt und Hafen 
im SFlorentinifchen. Libzrni. 

Libya,®,f.Libye,es, FLibyen nicht Lybien, 
ehemahlige Landſchaft im Africa. - interior, 
iso ein Theil ter Wuͤſten Sara und Nigritien, 
deſſen Einwohner bie Garamanten , Getuli, Ni- 
grite , t, a. waren. Ptol - arida, Landſchaft 
an dem chemahligen Cyrenaica. Ammian.! & 
Plin. 2) Africa, fonderlich nach der Griechen 
Benennung, welche diefen Welttheil beftánbig | 
alfo nennen. Europam Libyamquerapax ubi di- 
vidit unda -, wo dad Waſſer Europam von 
Africa feheidet. Cic. in Arat. 
Sppilifter, Procop. Gaz. 4) ded Palamedis 
Tochter, mit der Mercurius den Libyn geseugtt| 
haben fol. Hygin. ^ 

ibycum, i, 7. wilder Spargel. Plin. 
Libycus, a, um, aus ober zu Libyen gehörig. 

Virg. 2 Africaniſch. Horat. Lybia. 
Libys, yos , m. des Mercurii und ber Libes 

€obn. Andron. ap. Tzez. 2) einer von den 
Tyrrhenern, die Bacchus in Meerfchweine ver- 
wandelte. Ovid. 3) ein Libyer; 4) ein Afri⸗ 
caer. Prudent. | 

libyffa, ze, f. Beynahme der Cereris. Fe/f. 
2) Libyſch. Catull, 3) eine Kibyerin. A. Libya vel 
Libys. 4) Lebuffa, f. Gebife , Stadt in Bi- 
tbonien. Plin. 

Libyfsinus, a , um , Cibpifch. Montes. Li- 
byfini, Berge in Libyen. Catull. Libya, 

Libyftis, idis, f. Libyiſch. - urfa eine €i 
byifche Birin, Virg. Libya. | 
— ze, f. Inſtrument, was glatt zu ma⸗ 

ft. rein. : ; 

Iicates, ium, m. alted Volk an bem Lech in 
Schwaben. Plin. xv 

Licens, tis, o. fre) , mtutbmillia. Nemef. 
Quid licentius , quam, was ift. freyer , als. 

ic. : 
Licenter, Adv. fren, frech. - errare , berum 

lauffen. Cic. Licentius vivere cum domina, 
* br Rr im Haufe in ziemlicher Freyheit 
eben. Lic. 

Licentia, s, f. eine böfe Freyheit. - lu- 
dendi , zu fpielen, Cic. - omnium rerum , ill 
allen Dingen, Cic. - ad malefaciendum , $83» 
ſes zu tum Cic, Deteziores omnes fumus li- 

32 ta$ €anb der | 

ihr e8 erlauben werdet. Cic. Si pereum mihi — 
licebit , wenn er es mir zulaffen wird. Cic, 
| Ticebit, deponat ftudium , €$ wird ihm erlaubet 
Hour feinen Fleis abzulegen. Cic. 2) koͤnnen, 

eben. 
fan einige Voͤlker m": 

wundern, man muß fid) verwundern. Cic. 
mögeir. Velipíi hoc dicas licet, du magft d 
ihr wohl felbft fagen. Cic. - 
quamur licebit, mögen wir Doch wohl tem —. 
Hermagorz folgen. Cic. 4) dörfen. Civi Ro, — 
mano licet effe Gaditanum , ein, Roͤmiſcher 
— auch einer zu Gades (Cadir) fep, 
ie 

dann wiſſen? Curt. 

- corpus abeſſet meum , dignitas jam in um 
bem reverterat , obſchon mein Leib nicht zu ges. 
gen mar, fo war do 
die Stadt zurück gefehret. Cic. 

An 

Licentiatus Lichanos 104. 
BEER RE TEE ET | 

centia, wie werden alle fehlimmer durch allzugroſ⸗ 
fe Frenheit, Cic. T 2) die Erlaubmiß was Fi 
tbun, Urlaub, Bergünftigung. Frefz. 2 
PNE auf Univerſitaͤten öffentlich zu le ren. 

‚Licentiätus , i, m. eitt Licenciat, der gren» | 
" d dua Doctor zu werden. 2 sc 1 

icentio , ävi, àtum , are, einem Fr || 
heit geben was zu thun. Frefn. 122 — ri 
nen Abfchied geben, beurlauben. [4 B 
Tlicentiofus, a, um, frech, mutbmil(ig, der 

fich eine Gurde über die Gebühr herand nimmt, 
Tac. +2) der fein eigener Herr ift, Frefm. — | 

Líceo, ui, itum, ere , um Gelb feil ſeyn, 
gefchäßet werte, - parvo pretio, einen gerin⸗ 
gen Preis , wicht theuer , nicht bod) gehelten 
werden , um einen geringen Preis fei fenm. 
Martial, - preefenti peeunia, für baar Ge(b | 
feil ftehen. Plaut. Quanti tu licuiffe hortos || 
Ícribis, foie viel Mi ſchreibeſt, tag be Garten " 
gelten ſollen. Cic. Ä a e 
„Liceor , itus füm, Tri, nufetiva® biethen, das 

für geben woHen. Logos ridiculos vendo, agi- | 
te, licemini, ich habe luſtige Schwände feil,mohle | 
an , bietbet was darauf. Cic. Centum Graecos | 
centuffe liceri, eineit Centuffem auf 100, Grie⸗ 
chen biether, Perf. In locatione novorum ve- | 
igalium immoderatius licere , bey Verpach⸗ 

tung der neuem Zölle übermäßige Gebotbe thun, 
allzuviel für felbige geben , . fie zu buch vachtem 
wollen. Szet. — — 
Licerium , i, ». S. Licer, Stadt in Frank⸗ 

reich. E 
. Licefüit , €$ fep erlaube gewefen. Plaut. Pro 

licuerit. h S 
— 9, f. feicefter, Stadt in Engel⸗ 

Licet, leuit, licitum eſt, Neere, erlaubet (entry... 
fren fteben zugelaffen feyn. - peraetatem , Alterd 
halben. Ter. Quoin generelicetmihreflenegli- 
genti, ttt welcher Art ich) unachtfam fenn darf. Cic. | 
Non licet effe medios, ediftnichterlaubt neutral 
zu fenn. Cic. Si per vos licitum erit ,. went 

Videre licet nationes quasdam , man nd 
3 ie. Licet Ora cerne- | 

eben der erzoͤrnten Gefichter 
Mirari lieet , €8 ift fich zu vers —— 

313 

re iratorum , (à 1 
zu feben. Cic. 

Hermagoram fe- |. 

Licetne nobis ignorare, miüffen wir — 
j 08 

Licet, Conj. obſchon, obgleich, wenn ſchon, 

meine Würde fchon in 

* Lichänos, i, f. Arteined Tons pder Sie T 
E nao Nu 
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Ovid. tbhiiche Meer gefchleuert wurde, 
= richen , enis, m, eine Flechte 

raudigen Flefd auf der Haut-, fonder 

in. an den Schenfein der Pferde. 

" 1n. : 

| mius. 

| Schwaben. Fortunat. 

| bámit zu veriperren. Frefn, 
|  Lieiatörium, 1, 7. 
| fts ‚ worauf die Weber die Werfte wickeln. 

Licinia, 

men hat. Plın. 

| Cic. 

wickeln. Apul. 
€ 

* 

| Frefn. 3) die Ciechticbnuppe. Gloff. 
| — i, m. Roͤmiſcher Geſchlechtsnahme. 

| Lex Licinia , ein von dem Licinio gegebened 
Geſetz. Cic. ys 
| —— a, um, das Hörner hat, 

bbe ftehende Praufe Haare bat. Glof. 

| men faüpffen. Voß. licium. 

\im Kauffen, Pachten w. t. g. Facere licita- 
—— ein Geboth auf etwas thun, auf etwas 
biethen. Cic. — 

|^ Lieítator, Oris, w. der ein Gebot) auf und 

|! rem apponam , da ich bein Geboth weiß, vill 
| ich einen überreden , Der mehr bietbet. Cic. 

Lieite, Adv. Licíto, Adv. zulaͤßlich, auf 
erlaubte Art. Solin. 

Lícítor, ätus fum , àri, auf etwas biethen, 
ein Gebotb auf etwas hun. Lp. 2)Belohnung, 
Geld auf etwas feßen. - hoftium capita, auf 
der Feinde Haͤupter, Leben. Curt. 3) fechten, 
fireiten, fampffen , feharmußiren, - machzera 
adverfus aliquem , mit einer Plöße , Schwer: 
de wieder einen. Cecil. ap. Non. - inter fe, 
‚mit einander, Enn. liceo. ! 
& eus ,a,um, eríaubt , zugelaffen vergoͤn⸗ 

Bien. i, 5, Me Trümmer , ober Stuͤcke 
die Weber die Werfte anfnüpffen. 

Plin. 2) die Faͤden, fo die quer in einem Ge: 
»f 1 

! 
LI c. 

senflang?. Vir. 2) te Zeige Finger. Mar- 
P d "- 

.— Lichas, se, m. des Herculis Bedienfer , von 
er aber in deſſen Raferen ergriffen, und ind 

Schmwinde, 
indflechte , Art eines fortlaufenden d 

| i 

pos doch im Gefichte. Plin. 2) harte Schwulle 
3) Ctein: | b 

eberfraut , Steinfiechten , Maßfraut , ein Ge- m i 

| Liehinius', f. Lichinus , i, m. Frefn. ein 

Dacht eined Riechtd, Conflant. Afr. Pro lici- 

Lichus, Lieus , i, m, der Lech, Glu& in | 

t Licie , arum, f. eim Fallgatter, ein Thor 

ein Weherkaum rundes 

e, f. Arteined Dliven oter Del- 
baumó, fo von ihrem Erfinder Licinio, den Nah- 

Licinianus , a , um einen Licinium angehend. J———— 

Lícínio, avi, atum , are, falten; 2) ein⸗ 

Licinium, 7. eine Wiecke gewickelte ober gez 
ſchabte Leinwand in eine Wunde oder Gefchwür 
‚u legen. Blancard, 72) ein Dacht eines €icbté 

1C. 

Lícínius, a, um, deir Licinium, angehend. 

fo nach 
öhe zu gebogen find, Philarg. 12) dad in 

jcio, ére, die Faden im Gewebe zuſam⸗ 

| Lieíiritio , onis, f. dad Biethen auf etna 

tut. Quando tuum pretium novi , licitato- | 

| facit, ich befomme dad Miltzweh. Plaut. 

Licopia | Liga 106 
webe geben, ter Cintraa. P'irg. 3) ein Gewebe. 
Virg. 4) ein Band, Binde. Petron. 5) eine 
Halbſchuͤrtze den mitlern Leib zu bedecken. 
terpret. Heinece. Furtum per lancem & 
um conceptum , ein Diebſtaͤhl, ner Durch fats 
ſuchung entbeftmortea : Dann mann einer glaub» 
te, daB er feine ibm entmendete Sache im eie 
ned andern Haus finden koͤnte, gienger nackend 
mit einer bloſſen Halbfehurge befleider im daſſel⸗ 
€ daß er nichts unter die Kleider practiciren 

unb in dad Haus legen funte , batte eine lan- 
cem Dber £arbe oor tem Gefichte , unb- fuchte 
die Sache. Heineccii Syntagma. 
— æ, f. Licoping, Stadt in Schwe⸗ 

Licta, æ, f. eine ire. Vox obfoleta pro 
Linea. 

‚ Lietor , Oris, m. ein Rathödiener , der die 
Fafces trug ‚dad Volk aus dem Wegfchaffte , die 
Verbrecher baub, ftdupete , und auch mof mit 

In- 
lici- 

| Beile binricbtete. - contülaris , der tem Buͤr⸗ 
germeifter aufwartete. Cic. - primus, ber vor⸗ 
angieng, nachdem fie alle 12, pter fe piel ihrer 
marem, in einer Reihe hinter einander zu gehen 

- proximus, der gufe&t , und 
alſo sunecbft oor dem SBürgermtifter 1. D. g. 
berateng. Id. "e. 

Li&orius, a, um, die Rerhödiener angehend, 
Liétorii Fafces, die Fafces, ſo von den Licto- 
ribus getragen wurden. ‚Plz. ^ 

Licus, i, m» der Lech, Fluß in Bayern und 
cxi ben- Ps CR AP ERANT 
t Lida, f. ita, e , f. eine Freygebohrne, 
A fid) aber fefbft zur Magdſchaft begeben, 

0Jf. 

TLidda,z, f. Steuer und Abgabe. Frefi. 
tiddönes, um, m. Leute, die zugleich mit 

tem Grund und Boden Serfaufft wurden, Ein 
gehörige , Laſſen. Frefn. 

Liddus, Lidus, Litus,i, f. Lito, Onis, m. 
der fich feiner grenbeit für Geld begiebt. Voff- 

TLidimonium,f. Litimonium, i , 74 $rohnz 
ober Dofeienft, Dienſtbotenlohn. Zoff. 

Lido , fi; fum, ére, fcblagen , fehmeiffen. 
Tlidorium,i, z. Snftrument, etwas damit 

zu glatten, Frefz. 
Liduna, x, f. die Ebbe des Meerd , da die 

Fluch wieder verläuft. Marc. Emp. 
idus, i, m. ein Eingehöriger, der mit Grund 

umb Boden verfaufft wird, ein gaffe. Frefz. 
Lien, & Lienis, Ce/f. enis , m. die Milk 

eines der pornebmften Fingemeide. - feditionem 
Juos 

lienis male habet , torquet , die Rs die 
Miltzſucht, Miltzbeſchwerde haben. Celf. Lienis 
eft affe&tus, die Miltz ift anbrüchig. Ceif. 

Lieníicus, a, um, Plin. Lienöfus, a, um, 
Milgfüchtig , ter an der Miltzſucht laborirefs 
Plin. 

Lientéría, ze, f. Art der Ruhr, da die Spei⸗ 
| fen unverdauet wieder fortgehen. Celf: 

Lientérícus, a, um, Der bie Lienterie Dat. 
Plin. 
+ Liga, æ, f. ein Buͤndniß, Alliantz. Frefn. 

2) ein Band, Siem, Neſtel. Id. Jigo. ; 
G 3 Liga- 
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- Ligämen, Ynis, n. dad Band, von Weiden, 
Stroh gb. g. - vitium, der Weinſtöcke. Co- 
um. ?x 

- Jigämentum, i, z.€in Band» - uteri, ber 
Baͤrmutter. Celf. PE Mr mae uo. 

tLigaffa , e, f. ein Bündlein. - lini, 
lacht. Frefn. i 
T Lisátio, onis, f. ein 9Berbintnif , Bund, 

Alliantz, Vergleich. Frefn. 
iLízàtor, Oris, m. eit Buchbinder. Freſn. 
Lígatura , se, f. eim Band. Colum. 7 3) 

ein Gebumd. Frefn. 73) ein Angehanf wider 
Krankheiten wu. b. e. eir Amuletum. Ifdor. 
4) eiu Band eined Buchs. 5) Bindung üt ber 
Muſie Walther. 

Líigea , e, f. eine der Sirenem Clearch. 
2) eine Nymphe· Firg. 3) Inſel an Stalieu, 
fg den Namen pon nur befagter Sirene befoni 
men haben folf. Solin. j 
C o*TLoÍgeitasAtis,hie Verbindung eines Vaſallen 
gegen feinen Lehnherrn. Frefn. ligius. ; 

Ligelium, i, z. ein Bauerhaͤußlein, Pleines 
Hüttlein. Plaut. Vox dubia. 

Tfiigiàmentum, i, v. Ligiàtio, onis, f. f. 
Ligeitas. 

Ligillum, i, 7. ein Hölßlein. Pli. — —— 
Liger , &ris, m. Tibull. ligéris, m. die Loi- 

ye , Fluß in Sranfreich, Cf. 
Lígeus , f. Ligius. Ligia, f, Legeitas. 
Ligii, orum, m, alted Volk in dem ikigen 

Schiefien, al. um Kalifch in Polen, Tac. 
Ligium, i, n. f. Ligeitas. ) 
+Ligius, f. Ligéus , 1, m. ein Bafall, Frefn. 
+ Lignagium, i, v. Freyheit, fid) it einem 

Waͤlce Holß zu holen. Frefn. 2) Abgabe für 
befagte Freyheit. Id. DO 

Lignàmen, inis , 7. Holtzwerk, Bauholtz, 
Holtzhauffe. Voll: | 

Lienànum,i, m. Legrano, Stadt im May- 
laͤndiſchen. 

Lignärium, i , z. eine Holtzkammer, Holtz⸗ 
Schuppen, Drt, wo man Holß vermahret, 
ligut. 2) ein Holshnuffen. Catbol. 3) eine 
oltzfuhre, Art eines Frohndienſts. Frefn. 4) 
tenbet, fid) in einem Walde Hols holen zu 

dürfen. Id, A. ligaor. N 
Lignárius, i , m. ein Holtzhacker. 2) - fe. 

faber, Zimmermann. Liv. 3) ter auf Holg 
ausgehet, ter gebet Holtz zu holen. Liv. ! 

Lignarius, a, um, zum Hol gehörig , mit 
Holtz umgeben. Lignaria negotiatio ; vi Holtz⸗ 
handel. Capitol. | 

+Lienäticum ,i, x. ein Holßhauffen. Frefn. 
Lignätio, onis, f. dad Hafkhauen , dad Ab. 

gehen Holtz zu holen, die Holsfammlung. Cef. 
2) Wald, Buſch, Dit , wo man Holzß hauet 
und holet. Colum. 3) $Baubol& , Hole zum 
Bauen. Vitr. 

‚ Lignätor , Oris, m, (üt Holtzhauer, fonder: 
lich bey einer Arınee. Liv. | 

Ligneölus, a, um , hoͤltzern, maß kleines ober 
artiged von Holtze. 
hoͤlßernes Leichte lein. Cic, 
ligneus, a, um, hoͤltzern von Holtze. ‚Pon- 

ticulus ligneus, ein hoͤltzern Brüdlein, hoͤltzer⸗ 

ner. Steig. Cic. gn 
| duere, Holtzſchuh anziehen, Cic. 

Lychnus ligneolus, ein 

Ligura : 108 | 
Ligness foleas in pedes in- | 

Lienialum 

Lignialum, i, ». Ligne, Stadt in Hennegau. 
Lignicida, , m; ein Hoitzhauer ‚al. citt Zim⸗ 

EL RENT Varr. jii fors (dum "— 
" lignile , is, m. ein Holtzſchuppen, Holtzſtall, 
De 100 niat 2 e bé. n i v 

ignitia, &, f. f. Lignicium, i , 7. Lignitz, 
SE in eire d " ; f 

ignor, atus fum , ari, Holger , Holtz hauen, 
zu Holge gehen , ind Holtz a? —— 
mitti, ind Holtz geſchickt werden, in Wald ge» | 
ſchickt werden, Holtz zu hauen und berbensufcbefa - 
ven, Plaut.  Lignatum ire; ind Holß gehen, | 
nach Holtze gehen. Liv. — 

‚ Lignöfus , a, um, holtzig, wie Hoff, Radix 
lignofa, eite holtzige Wurkel. Pin. TS 

Lignum, i,7. Holtz. Ignem ex lignis viri- - 
dibus atque humidis fieri juffit , er bat qug | 
grünen und feucbtem Holtze heiſſen Feuer machen, 
Cic. Lignum interius, der Kern im Holtze. 
Plin. - cottum , das feine Geuchfigteit mehr 
euthaͤlt, und alſo auch wicht rauchẽt. Dige/?. 
2) Stock worein bie Gefangenen geleget werden. 
Arator. T3) Kahn, ein Fleined gabrseug. Frefi, 
4) Zäfelein worauf mau fchrieb, Ovid. Ligno- | 
rum ftrues. Liv - meta. Viti. ein Holtzſtoß. * 
- vehis, ein Fuder ol. Plin. ^ ^ | 

Ligo, àvi, atum, are , binden , sufommen 
binden, - mundum, die Welt, Cic. 2) bins - 
den an. - legibus , die Gefeße, Stat. 3) zu⸗ 
ichnüren. — guttura laqueo, die Kehle mit ei 
nem Gtride. Ovid.’ 4) - aliquem in vineu- 
la, einen in die Bande legen, Duint. 5) vet. 
binden. - vulnera, die Wunden. Ovid. = 

Ligo, onis, m. eine Hacke Radeheue. Ton- | 
gis purgare ligonibusarva,die geider mit Hacken 
reinigen, Steine und Gebüfche aushbnefen. Ovid. 
Ligonibus duris humum exhaurire , das ferte. 
Erdreich umbaden. Horat. Ligonis dens , die 
Spitze einer ſolchen Hacke. Colum. | 
 +ligönifo, àvi, atum, are , hacken, um⸗ 
baden. Frefn. ———— 1 4 
+Ligorius,i,m. ein Einhorn ſtarckes Thier.Frefr. 
Lisüla, s , f. Loͤffel. Florem haurire. | 

Eh | 
| 

g . eim J 
ligulis, Dad Beſte mir Loͤffeln abichöpffen. 2) " 
ein Löffel geniffed Mang , fo den achten Theil — 
eines Cyathi begreifft. Ligulee mellis duze;- 
jen Löffel Honig. Apic. 3) eim im die See 
auslauffender niedriger Strich Landed, Ce. 4) 
ein Spadel, Spachtel , gewiſſes Inſtrument, (o 
vorn breit und hinten final -ift. Ar lingua 
qs. linguula f. lingula. $) ein Neltel, Schuh 
rient. Juvenal. 6) ein Schelt⸗ ober Schinpff⸗ 
wort, Ligula,iin malam rem, du Gtrí ges ° 
be an den Galgen. Plaut. 7) Neitel , Band, 
Reſtelknuͤpf. 76. 8) - offea , ein. Falßbein, 
9) Evola , $iuß in der Campagna di Roma. 

Ligur, üris , m, ein Cigurier, einer der-ches — 
mahligen Einwohner in dem ua Genueſi⸗ 
ſchen. - vanus, eiteler. Virg. Multos terree 
motus in Liguribus factos effe , daß fid) viel 
Erdbeben in Ligurien ereignet. Cic. 2) Ligu- 7 
res Apuani , die figtrier un Apua ober dad — 
itzige Pontremoli an em Tofcanifchen. Liv. - 7 
T Lígüra ; & , f. eit Band, Riem: * J — 

EZ 

ST ne metn 



Liguria "Lilybe 

| Ligüria, v , f. Ligurien itziges Genueſi ſche 
ind Montferrat in Italien. Pin. — ^ 

1 Ligürinus , a, um, Ligurien. gder Me Ligurier 
Angchend. Martial. ligur. 2) Subftant. m das 

Beißlein, ein Bogel, Gaz. 
 Ligürio, f. Ligurrio, ivi, Ttum, ire, fo 

fen, eſſen, als ſtehe es einem nicht an. Ter. 
| 4) einfch(orfett, - jus tepidum , eine warme 
Brühe, Hor. 3) verſchlucken, verſchlingen, ver 

| ehren. - improbiflima furta, was iler gott: 
loſer Weife zufammen geſtohlen. Cic. 4) au& 
ehren ‚arın freffen. - aliquem, einen, Plaut. 
5) benterig nachetwad feyn, - orationem, nach 
einer Rede. Cic. ! 

| Ligürttio, onis, f. cit Lecker, der mir nach gie 
| ten Bißleintrachtet. Cic. 
| SS Lfgürltor, Oris , m. ein Cedfer. 
ned Dingd , der was beledt, Aufon, 

| Schmaruger, Tellerleder. Frefn. 
| © Ligurnus, a,um, £iguftifch s 2) Ligurnus 
Portus, Livorno, Stadt unb Hafen im Floren- 
tiniſchen. Caf. Ligur. UR i 

-  Ligus, üris,o. auß ober zu Ligurien gehörig. 
Femina Ligus , eine Frau aus Kigurien , ein 

| Rigurifches Weib. Tac. 2) m. des Phaéthon- 
| tis Sohn ; oou dem die Cigurier den Nahmen 
| baben follen, Cato. y 
| . Lígufticum, i , 7. Art eined wilden Berg- 
frautó ‚dad fonderlich in Ligurien waͤchſt. Pii. 

| 2) vulgare, €iebftofel, ein Gewaͤchs. Schrader, 
| Ligufticus, a, um, aus ober zu Ligurien 
| gehörig. Lizufticee Alpes, la Montagna Ten- 
2 & le 
fid 

- rei , €i? 
2) ein 

Col di Limon , Gebürge im Genie 
yen. Liv. Ligufticum Mare, das Ligufti- 

fche Meer , Meer im Genuefifchen. Plin, Ligus. 
| © Liguftis, idis, f. Eiguftifch. Sidon.. — 
|  Dipuftrum, i , 7. Seimmeite , Hartriegel, 
Mundholtz, Beinholtz, ein Gemächd. Alba li- 
| guftra, die weiffen Blüten ver Reinmeiden , al. 

die weiſſen Blumen der gemeinen Winde, Pg 
| . Ligys, yos, m. ein Ligurier. Avien. 
| Lilea, ze, f. Ote in dem chemahligen 
Phocide, Stat. ’ 

Liliceus, a, um , aus ober von Lilien ge- 
| macht. Oleum lilaceum, Lilienol. Pallad... 
|  Lilerium, & Lilertium , i2. Lillers, Stadt 
| in Artois. #7 

.- Liliaftrum , i, 2. fchwarge Winde ein Ge 
waͤchs. 
- Liieétum , i, 7. ein Lilienbeete, Liliengar⸗ 

| ten, Dre, vo viel Lilien fteben. Pallad. 
Lilium , i, 7. eine Lilie, Arc einer Blume, 

Virg. - album, weiffe ite? - aureum, cru- 
entum, Seueríilie; - convalium , ein Mayen⸗ 
blümlein. - montanum, Berglilien. +2) Zier⸗ 
zach der Gapitele an den Geuten, Frefn. — 
* Lilloa, ve, f Lille, Veſtung im Holland 
ſchen Brabend. | 
|. Lilybaeranus, a, um, von oder zu Lilybaeo 
gehörig , Lilybaͤiſch. Cic. 
— Lílybeum, i, z. Cabo Bolo , Vorgebuͤr 
dn Sieilien. Ovid, 2) Marfalla, f. Marl 
da, Stadt an folden Borgebürge in Cicilien. 

|! Lilybe , es; f. das Lilhbaiſche Vorgebürae 
in Sicilien, Prijkian. | gebuͤrg 

ge, Grafſchaft in F 
A- terau. 

| 

. Lilybejus Limbus 110 
Lilybejes, a, um, Virg. .Liílybitanus, a» 

um , bon oder zu Lilybaͤo gehoͤrig. Infer. vet. 
Lima, c, f. eine Feile, Glaͤttſtahl monit 

mar Eifen u. b. g. glatt feilet. Opus polire 
Hma , ein 88erf mit ter Geile polirem , alatt ma2 M 1, 
hen. Quint, 2) die Berbefferung, Uri lima 
mordacius, ein Werf , Buch, Schrift , fcharf 
corrigiren. Ovid. Defuit & fcriptis ultima li- 
ma meis,-€$ bat meinen Schriften noch an der 
testen Berbefferting gefehlet, Ovid. 3) Göttin 
der Liminum ober Thürfchwellen. Arnob. 4) 
Hauptſtadt in Peru, welche aber durch ein Gro» 
heben sestunite worden. 5) eim Gluf in Por⸗ 
uni. 
——— a,um; vom Lehm. Tertull. 

; Límeas, f. Limeas, Mela, s, f. Limius, 
i,m. & Rima, Fluß in Yortugall. Plin. 
_Limagus, i, m. Eimmat , Fluß in der 
Schweiß. j 

da ,«,f. Schüpplateiß , ein Fiſch. Liman 
efa, : 
Limanta, ze , f. Limagne, Landſchaft in Au- 

vergne ig Frankreich. 2) le Limofin , andere 
Landſchaft in Frankreich. 
DN e, f. ein ebenes gebauted Feld» 
ren. 

Limärius, a, um, ſchlammicht. Frontin. 
i Lunas, tis , z. Schürke eine oom dem 

Nabel bi$ auf bie Füffe, dergleichen die Koͤche 
tragen. Frefn. 

I imäte , Adv. gefeilt, Ammian. 2) mit 
Fleiß gemacht. Cic. 

Limátio , onis, f. das Feilen, Polliren, Glaͤt⸗ 
tet. Auguſtin. 

Limatdülus, a , um, ſubtil, fein. Opus eft 
limatulo tuo judicio, man hat Peine? (ubtilert 
jefa ſcharffen Judicii dabey noͤthig. Cie. 
uma. i ' 

TIlImatüra, c, f. Feilſtaub, Feilſpaͤhne. 
Gihff. - Martis, Stahlfeilſtaub. Wort. : 
Limätus, a, um, pefeitet ," nit eier Zeile 

glatt gemacht; 2) fein, perfectionitt, accurat. 
Limatum dicendi genus, eine accurofe Art zu 
veden. Cic. Virlimatus & fubtilis, ein aceu⸗ 
rater und feharffinniger Mann. Cic. Vir ur- 
banitate limatus, ein feiner 9 «onn, Cic, — 

LTmax , acis, c. eine Schnede ohne Haus, 
Varr. 2) eine fure, fo das 9naunóooíÉ beo 
nagt, ober um daͤs ibrige bringt. Plant. 
vifus, wenn einerfür Liebe die Augen verkehrt, 
perlichte Augen macht. Falgent. 

Limbätus, a, um, verbrahmt bordirt. Trev. 
Poll. limbus. 

Limbólarius , al. Timbörärius , i , m. ein 
| SBortentoirdfer , Yofamentirer, der fonderlich die 
Borten ober Schweife um die Frauenröc macht, 
Plaut. 
Limburgum , i, z. Limburg , Hauntftade ih» 

res Hertzogthums. _2) Gráffib Schloß inb 
ranken. 3) Schloß in ber Wet⸗ 

limbus, i, m. eine Borte, Schweiff , Ge; 
braͤhme um Pei Rand eined Kleided. — Pico 
chlamys circumdata limbo, ein Reifrock, fo 
mit einem gefticften Schweife eingefaßt. Virg. 

2) 



III Limen Limigenus | 

odecim firnorum, der S bierfreió am Him- 
D at 3) - puerorum, Gegend der Hölle, 1 fon. . Varr. | 

Sidi die oor der Zauffe verſtorbenen Kin— 
der (eon. follen. Cathol.- 4) - patrum , auch 
eine Gegend der Hölle, wo rer H. Vaͤter ic | es cim Bild oder Statue dahinein zu feßen, Frefn. | 

2 

befunden haben füllen. Frefz. s) der Rand um! einer Slirche, Id. 
anderer Frommen Seelen vor Chrifti Tode fid) 

ine Sonnenuhr , worauf die Zahlen gefchrieben 
Bere. 6) ter Samm, dad Mättlein, unter 
fted glatted Glied an dem Schafte einer Seule. 
Vir. 7) der Rand um ein GefaB. — echan. 
Ens utis. n. die Schwelle einer Ihür. - 

inferum. Plaut. 
Plan‘ in limine vietorize, an dem Thor des 
Sieges. Curt. 2) eine Thür , Eingang. .- cu- 
biculi, einer Sthleifammer, Cic. Ad limina 
fervus, ein &bürbüter. "pul — Limine edium 
fuarum prohibere aliquem, einen nicht sur Thür 
pinein i18 Haud (affe. Cic. | 3) ein Haus. Si- 
mul.ac pedem limine extulerat. fobald er mit 
dem guffe zum Haufe hinaus war. Cic, 4) Ti- 
mina religiofa Deorum, ein Tempel. Jig. 
s) Ne Grentze. - imperii, des Reichs. Plın. 
6) der Yufang. Alimine falutare difciplinas, 
vie Wiſſenſchafften su ſtudiren erft anfangen, Sen. 
Notitiz limen aperire alicui apud aliyuem, 
einen zuerſt im eine Bekannichaft bringen 
Symmach. +7) eine Kirche. Frejn. 
"+ Limönarcha, &, m. Digeft. 
Limenarchus, i , m. em Hafenmeilter, Stt 

tendant über einen Seehafen. G/of. 
Limónarchus, i, m. ein Marfgraf. 

‚imenia, 2, f. Limnas, Ort in Cypern. 
Limentinus, M rh m der Thuͤrſchwellen 

ben den Römern, Auguf. | 
5 img. ©, sehe der Stadt Epidau- 

in Laconica. Plin. 
ums i, n, Limerxick, Stadt im Irrlaud. 

Iimes, Itis, m. ein Fußfteig, fo die Quer 
über ein Feld oder dergleichen Weg gebet. Liv. 
2) ein jeder Fußſteig ober Weg. Bene meriiis 
de patria quafi limes ad aditum coeli patet 
denen, bie fid wohl um dad Baterland-verdien : 
gemasbt , ftebet gleichiam der Weg zum Himmel | Schrader. 
vffen. Cic. 3) die Graͤntze. - imperii, des Keichd. Tac. Partire limite campum, ein Feld 
durch Graͤntzen, Durch Raine , abtyeiten. Virg. 
- decumanus , Feldgrangen von Abend gegen 
Morgen. Aggen. - cardinis, Feldgränsen von | 
Mittag gegen Mitternacht. Id. 4) Gelegenheit, " Mittel, Benignitatis laxum limitem aperire , 
gute Gelegenheit zur Gütigfeit geben. Sen. 5) 
ein Schweif, Schwank, "Yrahere longiorein 
limitem , einen langen Schweif nach fich ziehen. 
Plin. \6) eine Gaffe, Strafe in oder vor einer 
Stadt: Liv. 7) $5abu , plas. - folis, vie 
Sonnenbahn. Ovid. 

Limeum, i, 7. eit Kraut, womit man vor 
Zeiten die Pfeile pergiftete, Plin. — 

Límia, ze , f. Stadt in Gallicien in Spanien. 
Antonin. 

Limiei, orum, m. ehemahliged Bolf um die 
Stadt gimtam. Plin. 

Limícola, ze, c. der im Rothe lebt. Auſon. 
 Limigenus, a, um, aus bem Kothe erzeu⸗ 
get Aujen. 

- inferius, die Unterſchwelle⸗ 

tung eines Worts. 

€ en, 

‘Augen. Hor. limus. 
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Limíger, géra , gérum, der Koth traͤgt. Au- 

^. Limiger | Limb. 

‚ FLiminäre , is , m. eine Niche, Bilderblinde, 
ein in einer Mauer etwas auéaebbleter Raum 

- ecclefiz , der Eingang zu dem Altar in 
3) domus, die Thür eined — 

Hanfed. Id. J Iiminäris, e, zu bett Schwellen ober Thürem _ 
geboren. — Liminares trabes, Balfen, fo über 
bie Thuͤren geleget werden. Vitr. 

Limínium, i, 7. die Verjagung, die Vers 
"ow "s Elend, Prudent, 2)die Gefangens _ 

eTE. Lfid. 

limis, e, fielen. Donat. 
Linfüneus, a, um, bie Örengen angekend, 

Miles limitaneus, eig Gränsfoßdat, der ait der 
Öränsen lag, ein Gränier. Spartian. Limi- 
vanei fundi , Güther, fo den Graͤntzſoldaten zu 
irem Unterhalt eingegeben waren. Zimes. - 3 
,Lumítaris, e, zur Gränge oder Scheidung 

dienend. — Ber limitare, ein Grángmeg, Weg | 
zwiſchen zwey Gelbert Parr. limes. 
l'imítàtio , onis , f. die SBegránsumg, Setung 

ber Grünen, Bezirfung. - kai a en 
ned Meinberggrunded, Colum. / 2) vie Gitt» 
fchrenefung, Beftimmung. - verbi; Mr Bedeu⸗ 

Graͤntzen fefe, 
agram, eit gelb, 

- queftionem, eine 

Iimito, àvi, ätum, äre, 
mit Gränsken unterfcheiden. - 
Frefn. 2) einfchränfen. 
Frage. Varr. limes. | 

Limitötröphus, i, m. Landguth an den Gras 
gen zu Unterhaltung der Graͤnßſoldaten. Cod. 

Limma, its , x. ein $chler, Defe&. 2) - 
halber RN; ein Ru "Macrob. ? 

imnädes, um, f. mphen ftillfiehender — affer. Pomey. noe PEU 
Limne, es, f. eine See, ſtillſtehend Waſſer, r A ein Pfuhl. Yitr. 
Limnza,.z, f. State in Theffalien. Liv. 
Limnefium ,i, . Wiaurin, ein Gewächd, — 

Limneftris, is ; F, rof Zaufend ütvenfrau 2 

ein Gewaͤchs. Apul. 9 ut, 

Limnice, es, f. Schwertelkraut. Apul. ; 
Limniscus, i, m. ein Eritifched Zeichen, If- 

dor. 
Limnoftrea, z, f. cine Art von EC 

jchein. Gef. / ; — T 
Limo, àvi, ätum, äre, feilen ‚ mit Feilen 

glart machen, glatt rafpeln. - cornua elephan- 
ti, dad Elfenbein. Klin. 2) poliren, ausputzen 
ioc) beſſer machen. -aliquid arte, etwas Durch die Kunſt. Cic. 3) abzwacen, davon nehmen, — 
verringern, gleichlam abfeilcn. - aliquid de be- 
nefica alicujus & prolixa natura, etwas von 
eines guͤtigen und wohlthätigen 9taturel, Cic. 4) - caput cum aliqua, fid) mit einer füfen, | 
ben Kopf mit ihr zufammen (lecen. Plaut. li 
ma. AI) von ver Seite anfehen. - commoda 
alicujus , eines Mugen, Vortheile mit neidifchen 

$ Limo, Adv. (cbielenb , auf bie Seite gefebrt, 
0iin. 

, Limó- 



 Limcin&us .Limus 

* 

X ienten. Gell. i) p í 

b — „i, nm. ein harzigter Saft aus 
| der, Ciſtwurtzel. >) Sonnenwurtz. Dod. 
| = Limogia, æ, f. Limoge , Stadt in Frankreich. 

us de Timogia, emaillirte, geaͤtzte Arbeit, die 
e tem — ſehoͤn zu Limoge gemacht wur⸗ 

rejn. 

| = Limon, onis, m. Ort in Campanien oder 
'" der itzigen Terra di Lavoro. Stat. T 
| +Limonerius, i, m. Pferd, fo au der Deich⸗ 
fel gehet. ‘Frefn. ap | 
- tlàmones, um, m. Limonen, Art ber Gitroz 

| nen. Frefn. 
| © Limönia, sx, f. Art der Anemonen, Frefn, 
2) Wiefenfohl, Wiefendificl, Theophr. Gefn. 

| 'Limoniàtes , a, m. Art eines Edelgeſteins. 
lin. 
P Limönium, i, 2. 9tattermurf , Wintergrän, 
Woldmangolt, ein Gewaͤchs. Schrader. 2) - 
fc. malum , eine Cintone , Arc einer Gitrene, 

| Woyt. * 

|. Limönius Mons , i-is, m. Plymlimon , Berg 

| im gürftentbum Walles. | 
| —Limofa, e , f. Art eite Meerhuhns. Gefn. 
|  Límónum; i, &. Poitiers, Stadt in Franf- 
reich. Ant. | RO 
|  Limösitas, ätis,f Schlammigkeit. 2) Schlei- 
| mmigteit Conft. Afr. 

imofium , i, z. Limoux , Stadt in Langue⸗ 
oc in Frankreich. - ii uM 
-Jimosus, a, um, fehlammicht , fotbig. Flu- 

men limofum , ein fehlammichter Fluß. Ovid. 

Limofus vicus, Limour , Stadt sin Languedoc. 
| 2) au „der fonft teu Schlamm angehend.  Li- 
|| mofa canna, Schilfy fo im Schlamm wächft. 

Ovid. limus. . nti 
JLimpidatorius,a, um, lätternd. Frefz. 

| | Limpíditas, atis, f. die SVfatbeit , Lauterfeit, 
| Tonderlich flieffender inge. Oct. Hor. 
| Limpído, avi, ätum, are, flüren, [autern , 
| fíar niachen. - humores, die Feuchtigkeiten. 
Macer. limpidus, 

| Limpidus, a, um, hell, lauter, klar. Lim- 
| pidus lacus, ein fauterer See. Catull.  Lim- 
| pulo aqua, lauterer Wafler. P. Vinum 
| limpidiffimum, der (auterfte Wein, Colum. 2) 
| Bett, durchſichtig. Limpide gewmæ, durch- 
| fichtige Edelgefteine, Plin. 3) glatt, potirt, 
| glatt gehauen. Terminus ab oriente limpidum 
| latus habet, ein Grenfteitt bat gegen Morgen | 

:] 

| eine glattgebauene Seite. Agrimens. 

Limpítüdo, nis, f. die Klarheit, Lauter⸗ 

| lipfanum. \ 
f. Art eined Grundſtuͤcks, ober. 

Landes. Fi 

Z1 $008 (dee anfeben. Plaut. 

| a 3) der Schleim, - veteri crateri ad- 

rLimpio, avi, atum, are , fautern , klar ma⸗ 
| hen. Erefa. Pro impido, 

| feit. Plin. | 
iLimpsinum, i , n. ein Uberreſt. Frefe. Pro 

TLimfta, 2, 
refn. 

| limülus, a, um , etwas fcheel , ein wenig 
ſchielend. Limulis (fc. oculis, ) intueri, 

| Limus, i, m, Ast der fruchtbarften Erde, Pi£ifc. 
12 Schlamm. 

| 7 Part.l. Divi. Il. 

J 

imóciné&tus , i, ». Art eines obrigfeitlichen 

i tani. 

- fluminis, eined Fluſſes. Feftung. 
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hzfit, hangt, flebt an dem alten Becher. Hor. 
4) Kleid, fo von tem Nabel bis auf die Fuͤſſe 
gieng, unb unten mit einen SDurpurftreife eins 
gefaßt war, dergleichen ſonderlich Die Opfer⸗ 
fchlächter trugen. Serv. | 

iimus, a, um , querüber, die quer gehend. 
Serv. 2) ſchielend, bie quer fehend. Limis ocu- 
lis intueri, die quer, von ter Seite, ſcheel att2 
ſehen. Plaut. 3) Limis fubridere ocellis, ein 
wenig lachen und eim paar verlichte Augen dazu 
machen, Ovid. t 
au. 2, f Rieffelburg, Stadt in Lite 

gari. i 
Límyra, e , f. Mira, Stadt in bent ehe: 

mahligen Encien in fein Aſien. Plin. 1 
E — „is, F. Flachſsgras, ein Gewaͤcht. 

AD. 

Linämentum,i, n. ein Fade. Plin. 2) Stare 
pep, geíchabte Leinewand, jülche auf die Wun⸗ 
LA zu legen. - fuperdare, darauf thun. Cel. 
sınum. ; 

TLinas, äris, i, x. ein Slacheland , Flachs⸗ 
ader, Frefn. — 59 

Linäria, z , f. Leinkraut, wilder Flachs, Horn⸗ 
fraut, ein Gewaͤchs. Tab. 2) em Sladofut, 
ein Hänfling, Art eines Vogels. 3) ein Flachs⸗ 
ader, Dre, mo Flachs erbauet wird, Frefn. li- 
num. 

+Linäris , is, f. ein Flachſacker. Frefn. 
Linärium,i, zz. ein Flachöland, Flachsacker, 

Flachdfeld. Colum. NOM 
Glachöhandter , der mit 

; ‚2 
Linarius, i. m. ein 

Flachs umgehet. Plin. 
TLinatíca, ze, f. Muſcatellerweinſtock. Frefz. 
iLinatus, a, um, ferborbiret, verbrahmt, 

Frefa. Pro lineatus. 
Lineölonia, v , f. Lincoln, Stadt in Engels 

Linconia, : x , f. Linkoͤping, Stadt in Schwer 
eit. hot 
Linétus, us, m. 060 Lecken. - falis, des Cal 

fto. Plin. 2) eim dicker Saft, Art einer Ark» 
ne. Woyt. 

TLincus, i, m. Art eined Thiers. Frefn. 
Liadävia, ze, f. f. Iandavium, i, z. Lindau, 

S. höſtadt in Schwaben. 
Lindémágus, 1, m. Limat,, Fluß in der 

Schweiß. — | 
Lindum, i, m. incolit , Stadt in Engelland. 

‚Antonin. 
Lindus, i, f. Lindo , Stadt in der Inſel Rho- 

dus. Strab. ; 
Linea, ze, f. eine Linie, Strich, - eft lon- 

gitudo latitudine carens, ift eine Länge, ohne 
Vreite. Cic.  Lineam ducere, eine Care ziehen. 
Plin. - &quinotlialis , die Linie, der /qua- 
tor, der Tag und Nachtgleicher. - apfidum, 
Augis, Aphelii& Perihelii, eine Linie gus dem 
Aphelio ind Perihelium. Wolf. - brachyffoch- 
rena , die Linie ded gefchwindeften Falls, in oer 
ein Gorper. von einem Duncte zu einem andern 

et | gegebkuin Puncte fid) am gefchwindelten bewegt. 
1 . - Capitalis , die Bapitallinie , von dem 
Kehlpunete bió an die Bollwerfäfpige in einer 

| Communicationis , eine Gommuniz 
cationg imie, ein Graben mit einer UP , 

\ ? 
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fo von einem Laufgraben zu bem andern gehet. 
LA: - Conica , eine Goniftbe oder Keaellinie, 
eine krumme Linie, (o heraus kommt, wenn man 
einen Conum äerfchmeidet, Id. --Tonvergens, 
zuſammen fahrende Linie, die mit einer andern 
in einem Puncte zuſammen ftoffen würde, wenn 
man fie bi$ dahin verfängerte. Id. - curva, 
eine krumme Linie, tero Theile der gankei nicht 
ahnlich find. - defenfionis , die Defendlinie. 
- radens ; die rafirende Defenslinie, die verlaͤn—⸗ 
gerte Face bis an bie Cortine. - figeas, fiat 
rende Defenslinie, Linie von dem Bollwerks⸗ 
Shuncte bid am dad Ende ter gegen über ſtehen⸗ 
den Slanfe. Id. - direltionis, die Direstion?> 
linie, nach ver fich ein Gürper bewegt. Id, - 
diflantie, Entfernungdlinie, Weite pon dem Au⸗ 
ge auf bie Tafel. Id. - divergens , eine aug ein⸗ 
ander fahrende Cinie, die von einer ober immer 
weiter unb weiter abgebet, je länger fie bende 

“gezogen werden. Id. - horaria, eine Stunden- 
linie , weiche der Schatten ded Zeigerd auf einer 
Sonnenuhr zu einer gegebenen Stunde berühren 
muß. Id. - horizontalis,, die Hyrizontallinie, 
die in allen ihren Puncten von pen Mittelpunct 
der Erde gleich weit abftehet. Id. a) - vera, 
rie itzo befchrieben worden und ai fid, ein Bogen 
ift. b) - apparens , die fcheinbare Horizontal⸗ 
linie, fo eine gerade Linie ift, Id. c) - inder 
Gnomonie eine Linie , im welcher die Fläche 
ber Sonnenuhr und die Horizontalflaͤche eingu⸗ 
ber zerſchneiden. Id. - incidentie, die Einfalls⸗ 
finie, der einfallende Strahl in der Catoptric 
und Dioptric, - mathematica , eine Länge oh: 
ne Breite und Dicke, bie man fid alfo ımır ein⸗ 
Bilden muß, - media 5 extrema ratione fedta , 
eine alſo getbeitere Linie, bag die ganke ſich ge— 
gen dad groffe Stück, wie dad grofie Stuͤck fich 
gegen dad feine verhalte, Wolf. - mediicali, 
f. medii diei, ber Mittagſeircul oder Meridia- 
nus. Jd. - meridiana, die Mittagdlinie, bate 
inne Der Mittagdeircul und Horizont fid) ser 
fehneiden. Id. mixta, vermifihte Linie, fo aus 
einer geraden und krummen zugleich beftebet. [4. 

. - motus medi, Linie der mittlerit Bewegung 
aus Dem Mittelpunste des eccentrici Durch den 
Mittelyunst der Summe, Wolf. - motus veri, 
die Cinie ber wahren Bewegung, aus dem Ten- 
tro der Erde Durch Dad Centrum eines Blanetend 
bió in den Sbierfteió. Id., - objectiva Linie 
in der PerfpeCtiv, bie man perfpectisifeh vor 
ftelleu SH. Wolf. - obliqua, eite ſchiefe Cinie, 
die mit einer ander einen fchiefen Winfel macht. 
Wolf. - parallela, eine Parallellinie, bie von 
einer autera immer im einerlen Weite abftebet. 
ld. - perpendicularis , eine Perpendicular⸗vder 
Senfrechte Linie, Die mit einer ander einen 
rechten Winkel macht. Wolf. - phyfica , eine £& 
nie, wie man fle mit ber Feder oter dergleichen 
etwas ziehet. - proje£tioris , inie; die ein ſchwe⸗ 
rer RE imber Cuft macht, wer er geworfen 
wird. Wolf. - proportionalis, eine Probortio⸗ 
nallinie, Die fidy gegem eine dnbere, wie dieſe au⸗ 
dere wieder gegen eine andere verhält, Id; - ze- 
Ca, eine gerade Linie, dero Theile der ganfiel | 
ahnlich find. [d. - reflectens , die reflectirende 
£inie, in weicher die Keilerionäfiäche den Spie⸗ 

ies : — — 2 * CP 
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gel durchſchneidet. Id. - reflexienis, tie Res 
ferionölinie‘, ter Strahl, fo von einem Spies 
gel zuriick gemorfen wird» Ad. - refrattionis,- 
die Brechlurie , der gebrochene Strahl in ber Ca- 
toptric. Id. - fecans, Linie in der Trixono- 
metrie von dem Centro des Gireuf$ durch das 
Ende eine? Bogens did andie Linie, die auf dem 
Ende des Radii perpendiculariter quíftepetp | 
ober bió an die Tangentem, - fubfiilaris, die 
Subſtilarlinie, über der der Zeiger in einer Sons 
nenubr aufgerichtet werden muß. - Stationis, 
die Standiinie, aud derer beyden Enden mar 
wa? miffet. Wolf. - tangens , eine Linie in der 
Trigonometrie don tem Ente des Radii bid ag | 
die Secantem, Wolf. 2) Strich mit hein Pins - 
fel. Lineam ducere fumm® tenuitatis ex co- 
lore , mit Farbe einen febr zarten Strichmachen« 
Plin. 3) der zehende Theil eined Zolls in dem 
Geometriſchen Kangenmanffe, Wolf. - cubica, 
eine Gubielinie, eu Würfel, deffen eine Seite 
eine nur befcbriebene Langenlinie ift, taber fola 
cher Eubichinien rooo, auf einem Cubiczolf gez 
hen. 4) eine Cinial, worugch man eine Linie 
jet. Frontin. 5) bie Kötheifchnur , over 
Kreidenfchnur , fo die Simmerfeute und andere 
anfchlagen, ein Hol gerade zu bearbeiten, Per- | 
pendiculo & linea uti, fich des Seukbleyes und 
der Roͤthelſchnur bedienen. Cic. 6) eine Angels 
chnur, Linea trahit pifcem , €$ ift ein Fiſch 
ander Angel, Martigl. Mittere lineam, Vie | 
Angel werfen. Plaut. 7) ein Faden. Ligare! | 
pedem longa linea, einen [agen Faden at dem 
Fuß binden. Colum. 8) die Sehne an demn Bo⸗⸗ 
gen, Ter. Mavr. 9) ein Sallitvid. Sen. Trag. 
to) Reihe Leute imr einer Geueglogie ober Sipp⸗ 
ſchaft. - afcendens, bie auffeigenbe Limier 
als Vater, Großvater, Großgroßunter. - de — 
Seendens, die abſteigende Linie, ald u Es 
fet, Kleinenkelꝛe - collateralis, eine Seiteit- — 
linie, von Gefchwifterr und Daher abſtammen⸗ 
pen Freunden. — qualis, da Freunde gieich 
weit von dem Stammvater abkammen, - in 
equalis , da unter den Freunden einer dem Starte — 
vater naher aló der amdere fonimf. 11) eine — 
Schnur, - margaritarum, Perlenſchnur. Scev. | 
12) Senkbley. Ad lineam, gerad herunter, — 
Cic. - 13) der Strich der Milch der im Melken AM 
von dem Vieh gefet, Sulp. Sev, 14) -valli, — 
der Graben, Not. Imp. 15) - alba, der weiſſe 
Strich, ober Linie des Unterleibb. Woyt. 16)- — 
mediana , Strich mitten auf ber Zunge hin d. 
17) -femilunaris, die halb Mondenfarbige Linie," 
krumme weiffe €inte an dem Unterfeibe, Zd. 18) 
Graͤntzen, Ziel, Tranfire lineas ‚über die Gren⸗ 
m gehen, über die Schnure hauen, zumeitge — 
yen. Cic. Mors ultima linea rerum, Per god! —— 
ift dns Ente aller Dinge, Horat. 19) Schran- 
fett, Quint. 20) Schranf für die Sutdyenerint- 7 
Circo. Ovid. '.21) Schlagbaum oder Schramm — 
fen vor den wilden Thieren im Circo, Warn, 
22) Grumdriß. : ineis defcribere, einen Grunds — 
riß entwerfen. Quint. 23) Anfang einer Sache, 
prime linex. Quint. 24) Linien und Sügeit 
einer Befchreibung, Quint. 25) Lineamenten, 
Quini. 26) Abtheilungen auf den Sonnenuh⸗ 
re Vir. 27) ein Sach anf bem Dambret, - 

ee - «ne 



Linealis . Lingua 
Quadratfigur. Apul. vid. Gefaeri Thef. h.v, 

23) ei Grab. — Extrema lineaamoris ‚der hüch- 
eGrad der Liebe. Terent. T 29) ein leinen Un⸗ 

terkl i Frefn. \ , \ — 
Ane⸗alis, e, eine Linie angehend. Ambitus 
| linealis, eine £iníe, wornach tie Mauer einer 
| Stadt zu führen mar. Ammian —  - 
| Läneäliter, Adv. mit giniett. Mart. Cap. 
| „Lineämentätio ,-onis, f. Ne Zeichnung mit 
| Sinien »- corporis, eines Gorperó. Firmic. 
| -Lineàmentum, i, z. Zug, eine Figur u.d.g: 
| =in Geometria, in der Geometrie. Cic. 2) Zug 
| uuo dormirung , fonderlich in dem Gefichte, ;. G. 
der Naſe des Mundes,it.fsf. Eumineamen- 
| ta hofpitae dele&tabant, er hatte feine Freude an 
ben Einenmenten, Bildung ded Gefichtd feiner 

irthin. Cic. Oris lineamenta effingere , die 
ung eined Gefichtd verfertigen , ei Geficht 
ilden. Cic. 3) Lineamenta animi, die Öe> 
It bie Bildung ded Gemüthd, Cic. linea. 

',, Linearis, e, mit Linien gemacht. Linearis pi- 
| Sura, ein Gemáb(be von Linien, o nur miteiner 
Linie ausgezogen ift- Plin. | 

|  Lineatio, onis, f. bie Ziehung eter einie. Vrtr. 
» Lineäror , óris , m. ein Zeichner, Abzeich- 

| mer. Boeth.. t2) ein Feldmeſſer. Pref. 3) 
| ein Mahler. Id. | 

."Lineo, avi, ätumy 3re, (iftiren mit einer 
finie bemerfen. - & fecare, und darnach ſchuei⸗ 

| Oei. Cato. - aliquid, etwas. Plaut. 
-  Lineöla, z, f. cin fleiner Strich, fíeine €i» 
nie, Strichlein. Gel. MM 

- damneus ; 3$ um, von Cei, Flaͤchſen, von 
Zlachd, von deinwand. Linea veftis, cin Reit- 
wanden Kleid» Plin. Linea nebula, ein fehr 

| Dünner Geinenzeuch, Gaze, Schlener, Klares. 
| Petron. linum. ; 

. Lingo, nxi, n&um, ére, feefen. - mel, 
| Honig. Plaut. Dare falem lingendum , Sal; 
| gi lecken geben. I o ' 
 „Lingönes, um, m. die Cingotter , alted Volk 
| um dad ißige Langres in Champagne in $ránt» 
| weich. C£f- 2) bie Stadt Langres. Antonin. 

- Lingónícus, a, um, die Lingoner angehend. 
| "Lingonica fsga , Sofdatenkleer von groben 
und dickem Tuche, dergleichen fonderlich zu Lan- 
| gres gemacht wurden. Martial. 

. Lingua, 2, f. die Zunge, Giiedmaß der Thie- 
| te , ber Leder. - fita eft in ore finita denti- 
bus, fiegt im Munde "e " min den oo a 

‚wis SeXCIGenda eft tibi , mul oir aus⸗ 
geichnitten werden. Lic. - bifulca, gefva(tene. 
Qvid. Lingus éxcoriatio , das Abichälen ter 
Zunge, meni Die Haut davon abgehet, Woyt. - 
fiffure, Spalten oder Ritze ber d ge ld. 2) 
bic Rede. Lingua hzfitare, in der Rede finm- 

| mein, Cic. Lingua diliventiffime eft continen- 
| da, man mu fich im Reven mobi maͤtigen. Plaut. 

guam vertere ad hominüm mores, reden 

] 

i 

lices habere , bald fo, bald enterá reden. Id. | Tovar linguis , nicht reden, ftilfe fchipeigen , | Wille (eni. Briffon. Lingus ligatio, Hemmung | berOtete , Berttummung. ost. 3) die Spra- | Qt. Gr&ca uberior latina, Lie, "Grxca co- pioior , quam Latina , die Griechiſche (t veio 

| wie ed bie Leute aeri forem. Id. Linguas du- | 

E. 1 

Linguadocia Lingulatus 178 
cher ald die Cateinifche. Cic. In his linguis, quas 
non intelligimus , furdi fumus Bi den Spra⸗ 
chen, die vir nicht verftehen , fin? wir taub, Cie. 
4) ein Lältermaul, Schandmaul, oͤbele Nachrede, 
Linguas hominum v itare, der Leute Laͤſtermaͤuler 
meiden. Cic. 5) die Beredfamfeit, gutes Mundwerk. 
Facilem ——— tibi jam me tua lingua 
reddidit, Deine Beredfamfeit bat mid) gegen Nd 
gütig nnd gemogeh gemacht, Ter. 6) eine Erds 
surge, ein üt die See hinein fauffenber ſchmah⸗ 
ler und niedriger Strich Landes, al. aͤuſſerſter 
Theil eines Vorgebuͤrges. Oppida pofita in lin- 
guis, die Städte liegen anf Erdzungen. Gef: 17) 
ein Volk, Nation, die fonderlich ihre eigene 
Sprache redet. Frefa. +78) Lingus permuta- 
tio, ei Meineid. Frefa. — 9) ein Zeugniß. 
Linguam legibus dirigere, ein Zeugniß gebeir, 
rie es die Geſetze erfodern. Id. Tıo) ein Tes _ 
ftament. — Sine lingua obire, fue eim ges 
machted Teflament fterben, Id. Fır) eine hf - 
fe, Auslegung. Linguas fuperjicere, die Aus⸗ 
legung oben drüber ſeßen Id. 12) Theil eis 
neé faltigten geiſtlichen Kleides. la. Fı3) -avis,T. 
pafferina, Saame som Eſchbaumẽe. Schrader 
14) - canina , Humdözunge, ein Kraut. 15) - 
cervina, Hixſchunge, Deögleihen. Cie. 16) - 
ferpentina, Natterzuͤnglein, Schlangenzünglein, 
eit Gewaͤchs. A. 17) - Melitenlis, Maltheſi⸗ 
(che -Dttergunge, Art eined Steind. Woyt. 18) 
- minor , das Athemzuͤnglein, Deckel über. der 
guftrbbre. Martin. 19) - maris ,: Ber Pils 
Fluͤß in Egyhpten Id. 20) - Spike einer Flam⸗ 
mt. ld. tar) Art eines Maafled, Ta. 
Linguadocia, e, fs Languedoc, Provinz von 

Franfreich. ro Bara $ "M 
TLinguagium,i, z. eite Sprache, Dialeet. Frefor. 
Linguarium, i, 7. ein 2RauticbloB , Zungenz 

falfter, Inſtrument, somit man eim die Zun⸗ 
ge feft ieget, daß er nicht reden fan $ al. eine 

| Geloftrafé wegen allzufrey gebrauchter Suinge. Sen. 
. Linguätus, a, um, plauderhaft, waſchhaft, 
gefchwäßig. Tertull. 772) wie Zungen audgefchnitz 
ten, dergleichen "Sierratbett man ehedem unte 
um die Kleider herum trug. Frefn. — - 
-Linguax, äcis, o. geſchwaͤtzig, plauterbaft, 
dem bie Zunge wohl gelöfet iſt. Gel. - 

— Lingüla, v, f. eim Sünglein , fleine Zunge, 
2) Stift, Dorn, gder dergleichen etwad an eio 
nem Schuhe ober deffen Rieme. Martial. 
eine Erdzuuge, ein in das Meer hinein gehender 
schmahler Strich Canded. Caf. 4) Theil einer 
Maſchine, was üt die Höhe zu heben , bie Spi⸗ 
ke eined Hebebnumd , ſo unter die Laft geſteckt 
wird, Vitr. 5) ein furger breiter Dolch , eig 
Bojonet. Gel. 6) Theil, womit Röhren zu⸗ 
ſammen gefügt werden. Vitr. 7) ein Coffel, 
Schaumfelle, Colum, 8) ein Rieme. Scribom. 
9) die Klinge eined Degend. Parr. 10) Klin⸗ 
ge; enger Weg. Caf. xx) fleine Meerfole, eim 
Fifch. Gefa. Obferv. Lingula md ligula iff 
oft mit einander vermechfelt, BARS: 

Lingüläca, = , f. eine Plauderin , Waͤſche⸗ 
rin, Schnaͤpperilſe, Klapperbuͤchſe. Plaut. 2) 
Art eines Meerfilches , eine Scholle, Fehl. 3) 
Art eines Srautó, Pin. 

Lingülätus, a, um, Wit einer Zunge verſe⸗ 
H 2 bat. 
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119 Linguo  Linteamen 

ben. Lingulati tubuli, Röhren, fo am den En⸗ 
den eine lingulam hatten , womit eine in die an⸗ 
bere gefüget werdeit fuute, Vitr. — 
jlanguo; avi, atum; are, mit der Zunge 

lecken. Frefn. m A 
. T Linguosítas, ätis, f. die Waͤſcherey, vieles 
Gerede. Frefa. | oft 

Linguöfus,a, um, großzungig. 2) zänfiich. 
Petron. j 

Liniäcum, i, z. Legzago, Stadt im Bero» 
neſiſchen in Italien. Cod. Tb. — 
Linienus , i, m. Rother , Fluß in Engelland. 
t Linifärius, f. Linyfiarius, 1, m. ein Lein⸗ 

Weber. Pref... 07 - 
Lintfícium , i, z. bie Eeinweberey. Cod. Th. 

linum. & | 
. Linificus,i, m. Cod. Tb.- Linífio ,Vopife. 

f. Linyfio, onis, z. ein Leinweber. Frefa. 
Liniger, géra, gérum, ber in Leinwand ge> 

fee: if^ Linigera turba, die Priefterfchaft. 
VIA. 

Linimen, inis, 7. eine Salbe. Theod. Prifc. 
Linio, ivi, itum, ire, fehmieren ‚ beſchmie⸗ 

sen. - aliquid luto, etwas mit Kath, Lehm. Für. 
Linitus, us, zz. die Beftreichung, Befchmie- 

sung, Salbe. Celf. linio. i 
, T Linna, ze, f. Yrt eined Kleids der Gallier, 
fo wegen feiner Weichichfeit gepriefen wird, Frefz. 

Lino, livi ," Colum. levi, Hor. litum, 
ére , befchmieren , beſtreichen. - aliquid 
cedro , etwas mit Gebernbl, Horat. 2) 
verftreichen. ^ - luto, mit Cem. Cato. / 3) ter 
pichen , verlaffen. - aliquid. pice, mit zerlaf- 
ſenem Peche, mit dergleichen, Pede vermachen, 
daß nichts heraus lauffen fünne. Colum. 
fchminten. - faciem , dad Geficht. Favenal. 
5) überziehen. - te&ta auro , die Haufer mit 
Golde, fte übergöiden. Ovid. 6) fehmieren, 
: ora Auch, — ve 2k. / — ver⸗ 

rechen, aber ni alten , viel gute Dinge 
——— e woraus aber nichts wird. Martia. 
2) überfieiftern, ausſtreichen. Digna lini, aus⸗ 
ftreicbenémertb. Quid. — | 

Linöcälämus, i, m. eit $lachöftengel. Diofe. 
+Länodella, =, f. Art eines Weinſtocks. 

Frefa. Mel eid 
. Linómyron, i, z. £einöf. Diofc. | 
t Linofa, ze, f. eine Grasmuͤcke, Art eines 

Vogels. Catbol. —— B | 
—Linosítas atis, f. Vielheit ded Flachſes. 
Plaut. ; 
Linoftema, ätis, z. eim Kleid von. halb woͤl⸗ 

kcnem Zeuge, Iidor. — TD 
Linoftróphon, i, z. weiffer Andorn, ein Gee 

wächd, Ph. i ) ? 
Linozoftis, is, f. Bingelfraut, Art eine? Ge⸗ 

wächfes. Piin. EM 
Linquo, liqui , li&um, &re , verlaffen. - 

eam terram, foiched Land, Cic. Ut is. in in- 
fula Lemno linqueretur, daßier in der Snfet 
Lemnus verlaffen, gelaffen würte. Cic. 2)- vi- 
talii lumina ; ſterben. Poet. ap. Cic. 3) Lin- 
qui animo , Ohrmächtig werden. Sen. 
Linteàmen , inis, z. ein Leilach , (einem Tuch. 

Candido cinctus linteamine, der ein weiß lei- 
nen Tuch um fid Sat, "Apul. 2) ein Stuck Waͤ⸗ 

$ 

d 

) 
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mit Der gener erfchlagen wurde. Hygin. 

wafchen worden. Lamprid. 

idi 
Fs * 

Lintearius Linus zo 
(be, - lotum, gemaftbencB, bab einmahl ges 
Lintearius, a, um, zur feimmanb gebbrig, - Lintearia negociatio , Der Leinwandhandel. Lip. — 2) m. ic. negociator, ein Leinwandhaͤndler al. 

der mit leinen Kleidern handelt, Digef. linteume 
Linteätus, a, um, in Leinwand gekleidet. 

Linteata legio, dergleichen Legion. Liv. Lin- 
teatus ſenex, dergleichen alter Mann. Sen. 

Liuteo, önis, m. eim Leinweber, der Lein⸗ wand macht ober webet. Plaut. 
— $ Y m an — Tuͤchlein. -oleo | 

imbutum, tf? Del gedunkt, mit Oel ; fée AR — 8 ! en M j 
inter, tris, c. eitt stabit , klein Fahrzeug, eit 

Nache. Lintribus materiam in —* doe 
vehere , die Baumaterialien auf Kaͤhnen üt die 
Inſel führen. Cie; .lransve&i lintribus a- mnem, da fie mit Kaͤhnen über dem Fluß gefahe 
rei. Claudian. 2) ein Irog, Cavare arbore lintres, &rügc au& einem Baume Danett. Virg, 

Linternum , f. Liternum ; i, zi. Terre di Pa- 
tria, Ditinder Terra di Layoro ity 9tenpolia 
fanifchen. Mela. K d TA Linternus, a, um, Linterniſch, vom oder zu 
Linterno gehörig.  Linternus: ager , die Gegend 
um Linterno. Cic. Linterna palus, i Lago 
[ da: See bep bem ehemahligen Linterno, 

3» "CE 
Linteum, i, v. etwas Leinwandenes, Leine — 

wand, ein leinen Sud. - tepefacere „warm 
macer. Celf. 2) ein Quelle, Plaut. 3) -ex- 
terfui, ein Wifchlappe» Plaut. 4) eim Schiffs — 
fegel, Dare lintea retro, bie Segel rüdwerts — 
febrem, zuruͤck fchiffe Firg. linm 

Linteus, a, um, von Leinwand, feinem. Lime — 
tea veftis, ein (einen Kleid, Ce. Lintea tuni- ca, ein Roc von Leinwand, Plim, Lintei li- - 
bri, Bücher, (o auf Leinwand geichrieben, Liv. — 

Lintrarius, i, m. ein Faͤhrmann der andere - 
üt finem Kahne über das Waſſer fübret, Lip. | 
inter. € 
Lintricũlus, i, m. ein Rachen, kleiner Kahn. 
ICs 4 i? ' yan 
Linum, i, 7. Flachs, Art eined Gewaͤchſes. 

lin. - fativum, gefäeterZlachd. -Alveftre, - 
wilder Flachs. Schrader. - crudum, unsuges 
richteter- Plin. - fa&um , gebrechter, Colum. - 
- catharticum , pratenfe , purgirender Flachs 
klein Leinkraut. Lini femen ‚Leinfanme, Flache — 
name. Plin, Lini oleum, €eino(. 2) ein Fa⸗ 
den. Reticulum tenuiffimo filo, ein Nek vom 
fehr dünnen Faden. Cic. Lina ducere, jladjiá — 
[pinnen. Ceif., Linum incidere, den Faden,mwos -— 
mit ein Brief verfiegelt , entzwey (dyteibem, eis 
nen Brief eröffnen. Ci. 3) eim Seil, Linie, Subducere carbafa lino , die. Segel mit den Leis 
uen herab ziehen. Firg. 4) eim Fifchneß. Pe- 
lago. trahere humida lins, die naffen Retze aus 
der See ziehen. Virg. 5) ein Ságerne. No- 
dofa tollere lina, die 9te&e wegnehmen. Ovid. 
6) Cabo di Verre , Borgebürge in Calabrien. 
7) Kings⸗Lynne, Stadt in Engelland. "- 

Linus, i, 7. des Apollinis und der Uranim | 
Sohn und Preceptor ded Herculis, pon dem ex 

Li - 
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— Linüfa Liquator 
#Linüfa, e, f. Ceinfaame. Frefn. N 
‚Lio, ävi, atum, äre, poliren, glatt machen, 

eben. - cifternam , eine Giftermes« Tertull. 
Liönium, i, n. Lion en Foret , 

Iber Normandie in Frankreich. 
e , Stadt in ter Picardie in Franfreich. 2 *Liftoreon, i, 7. to auffer glatte Mufchel. 

4. eb. 

Beinifche Salbe, Plin. 

angehend. Cic. 

ind. [d. 3) Fluß in Gilicien. Vitr. 

it Inſeln gehörig. Val. Max. 

be. Aul. Pbhilom. 

| den fan. Blancard. 

Card. 

ipöthymia, ze, f. eine ftarfe Ohnmacht. 
| FE Lapütofinias s, f. eine Ohumacht. Frefn. 

‚= leviter, it etmaó , ein wenig. Cic.- 
Lippitüdo, inis , 

einer | 
mir febr beſchwerlich. Cic. - impedit fcriptio- 

Cic. - depellitur, wird vertrieben. Cic. 
-Lippülus. a, um, der einwenig triefäugig ift. 
Arneb. $0" 
Lippus,a, um, triefaͤugig, der triefende Au- 

t. Pl 2) Lippa ficus , eine Feige, | gett bet. Plauz. 
woraus bie Milch oder der Saft gehet. Martial. 
3) ber , weil er felb(t der böfen Augen halber nicht 
auögehen fan, um fo viel mehr ben andern nach 
neuen Dingen forſchet. Hor. | | 

^ TLipsina, e, f- [Lipsinum, i, ». Reli» 
quie der Heiligen, Uberbleibſel von heiligen Leu- 

‚sen ober andern heiligen Dingen, Frein. 
Lipfia , se, f. Leipzig, Stadt in Meiſſen. 

| yria ,. 2e , f. ein gitber, da ein Patient von 
pou innen aber Hitze hat. Blancard. 

 Liquäbilis, e, baà fich fchmelzen laͤſt. Cera 
“— dergleichen Wachs. Apul. 

iquämen, ínis, ». Schmalz , geſchmelztes 
Fett von Schweinen tt. d.9. Colum. 2) befon- 
dere Brühe oder Sauffe yon Fiſchen. Jfidor. 3) 
ansgeyrelier Saft von Aepfeln, Birnen u.a, Ob⸗ 

a 

‚Liquaminätus,a, um, mit einer Brühe ge- 
mier * á Zen bi 

x minofus , a , um ; 
— ** aue ſchmalzig, faftig. 
^. Liquátio, onis, f. bie Serlaffung, Serfchmel- 

- auri, be$ Golded.Vopife. 2 die Durch» 
"nd: Siltrirung. Blancard. 

. Liquätor, oris, m. ein Schmelzer · Celf: 
hi 

Stadt. in 
2) Lion en San- 

\„kipära, e, f. Lipari, eine der Eiparotifchen 
‚Sufelm, Pin... 2) Hauptftadt ſolcher Sufel. Strab- 
A Lfole di Lipari, die Kiparotiichen Infeln 
ern von Sicilien. Pin. 4) eine gewiſſe Me: 

| Lipireus,a, um, die Liparstifchen Inſeln 

- Lipäria, ze, f. Art eincó Erelgefteind, Ifidor. 
‚Lipäris, is, m. Art eined Fiſches, fo einer 
dechſe gleicbet. Plin. 2) Art eined Edelge: 

| — „a, um, qué oder zu bett Lipa⸗ 

„Eipio , vi , itum , ize , ſchreyen wie ‚eine Wei⸗ 

"Lipodermus, a, um; ter feine Vorhaut hat 
ar doch Damit bie glandem penis nicht AM 

| M5; æ, f. eie ſchwache Ohnmacht, 

Lippio, ivi, itum, ire, trieferze Augen ba» 

; f. das Augentriefen, Art 
rantbéit«. - erat mihi moleftior, mar 

nem meam, pavet mich am meinem Schreiben. 

feit. 

Dingen,Hor. 2) Liquidus venter , der 

dum; 2" felleà Licht, Lucret. Liquida vox, 
i 

Liquatorium  Liquidus 122 

Liquätörium, i, „ein &eifetutb, Schlauch 
zum Durchfeihen. Cal. Aur. ? 
Líquefácio , feci, faftum, re, fchmelsen, 

aerlaffett, - aliquid in flamma , etwa im eue 
er. Catull. 2) fchwächen. - voluptatibus , 
durch die Wolluͤſte. Cic. liqueo. Ht 

. Líquefaé&tus, a, um, ’zerfchmolsem, =» ca- 
lore, von der Warme, Cic. 2) vergangen, ver⸗ 
fautet, Virg. on * 

Liquefio, fa€tus fum , fieri, zerſchmelzen. 
Fra legum liquefa&a funt, die ehrinnen Ge⸗ 
feßtafeln find zerfehmolzen. Cic. 

|. Líquens, tis, o. fiteffend. Liquentiamel- 
la, flieffend, dünner Honig-Firg. 2) Liquen- 

tes campi , dab Meer. Virg. * 
Liquénter, Adv. flat, (anter. Gell. 
Liquentia, f. Liquetia , Serv. æ, 'c. Liven- 

za, Fluß in dem Benetianifchen Virg. 2) Pons 
Liquentize , la Motta , Stadt an fofcbem Fluſſe. 
Cod. Th. (oU t 
Liqueo, cui , ere , weich , fließig ſeyn. 2) 

Liquet, es ift flar. fe Liquet. 
[Líquepáteo , ui, ere, fund und offenbar 

fenn, Frefn. ‘ 
. Liquefco, efcére, weich werden, zergeheity _ 
fchmelzen , zerſchmelzen. - igni, vom Feuer. 
Virg. - vafta fornace , in dem ungeheuer. Ofen. 
Virg. 2) vergehen , zu nichte werden. Sen. - 
voluptate, im ber Wolluſt ganz zerſchinelzen, 
vergehen , fich die Wolluſt ganz einnehmen MP 
fen» ‚Cie. hiqueo. — — , 

Liquet, uit, Tertull. ere, Imperf. bell, fíaty 
geláutert (epit, am Tage liegen. - inter aliquos, . 
unter einigen, Cic. Si haberem aliquid , quod 
liqueret , wenn ich was hätte, fo bekannt wir. 
Cic. Cui neutrum liquet, neceffe Deos , nec 
non effe, dem beyded unbekannt ift, fo wohl ob 
Götter find , 9er ob feine. find. Cic. Te li- 
quet hoc nefcire, € ift far, daß du dad nicht 
weilt. Plaut. n 

Liquidambra, c, f. Art: eined oͤlichten und 
wohlriechenden Harzed, Schrader. 

- TfLíquídatio, onis, f. ein Berzeichnig der 
Auslagen over Schulden. Ms 

Liquide, Adv. deutlich, flar, verfiändlich. 
| Gell, Liquidius de re "pics judicare , flürer 
von einer Sache urtheilen. Cic. 

Liquiditas, atis, f. die SlicSigteit, Feuchtig⸗ 
ftit.- - a&ris, der Luft. 4 pul. ! 

- Liíquidiufcülus, a, um, etwas hell, ein we⸗ 
nig flarer. Plaut. " E ; 

íquído , Adv. f(at , klaͤrlich, deutlich. - 
audire, etwas hören. Cic. 2) wahrhaftig , mit 
Wahrheit, über einer deutlichen unb liquiden 
Cade, - jurare, ſchwoͤren. Plaut. — 
I i avi, ätum, are, liquidiren, oet» 

zeichnen, aufſetzen. x ! 
Ard: i, n. das Waffer , die Feuchtig⸗ 

itr. , 
Liquídus, a, um, fließig , feucht, gelind 

mie Waſſer. Liquidus aer , eine feuchte Luft. 
Plaut. Liquidi odores, Geruch) von — 

urch⸗ 
fall, Martial. 3) rein, heil, klar. Lontes 
liquidi , helfe Quellen, Virg. Lumen liqui- 

eine 

) 



193.  Liquiritia Lis 

eine reine, flate Stimme. Horat. Liquidif- 
fima tempeftas, [efr helles, febr heiteres Wet⸗ 
ter. Virg. 4) weich, zerfchmylsen., Liguidum 
plumbum , zerſchmolzen Bley. Horat. Pix li- 
quida , zerſchmolzen Ded). Colum. 5) ruhig, 
ſtille, unturbirt. Menteliquida videre aliquid, 
etwas mit ruhigen Gemuͤthe aufeben. Catull. 
Liquida voluptas, eit Vergnuͤgen ohne allen Ver⸗ 
druß, ohue alle Unluſt. Cic. 6) Ad liquidum ex- 
plorare aliquid , etmaé gründlich unterfuchen. 
Liv. liqueo,- , : 
Lo eH e, f.&üsbaL, ein Gewaͤchs. D. Priſc. 
Líquo, avi, àtum, are, ſchmelzen. — ali- 

quid, etwas. Pliz. 2) ermeichen., - alvum; 
ei Leib, Celf. 3) durchfeiben, Flären. - vi- 

 pa,bie Weine. Horat. 4) Liquari, zerſchmel⸗ 
"ge zergehen. Nives liquantur,, dere Schnee 

atrgebet: Martial. _ Ausg T 
Liquor, oris, m. die Feuchtigkeit, das fließi⸗ 

e Weſen. - aquae, des Waſſers. Cic. . 2) das 
Safer. Liquores perlucidi amnium, das pel; 
(e Waffer der Ströme. Cic. Vidit in liquore 
effigiem. fuam , er bat fein Bilduiß im Waſſer 
gefehen. Phaedr. 3) der Saft. - floris, einer 
Slume. Lucret. 4) - albus ovi, das Weiſſe in 
einem Gp. Plin. liqueo, (s 

Liquor, qui, zerſchmelzen, zergehen, zerrin- 
nen. - montibus , auf den Bergen. Virg. Gut- 
tz liquuntur , die Tropfen traͤuffeln. I2. 2) ver- 
gehen. Aetas liquitur , Die Seit vergebet. Lucr. 

Lira, x, f. ein Beet im Felde, wie ed amie 
ſchen 2. Furchen ingemein etwas erhaben ift. Co- 
dum. 2) plur. Narrenpoffen, nichtige Grillen. 

-Lirätim, Adv. Beetweife , al. Furchenwei⸗ 
e, da eine Lira an die andere gemacht ift, Co- 
um. 

- © Lirimitis , is, f. Segeberg , Stadt in Sob 
kein, al. Luͤbeck, Reicheftadt, je 
-Lirinätes, um, m. ehmahlige Anwohner ou 

dem Fluß Liri in Italien 52. 
‚Lirinus, a, um, aus Ciliett, Oleum liri- 

num, Cilienöl. Plz. — — Lom. 
> »FLiripipium, f. Liropipium, i, 7. Moͤnchs⸗ 
oder Traͤuerhuͤlle. Freſn. | 

Liris, is, m. Garigliano, Fluß in der Ter- 
za di Lavoro im Neapolitanifchen. Virg. 

Liro, àvi, àtum, äre , Surchen , al. Bee 
te aderm, den Saamen unterarbeiten. Varr. 

Liroe, «y , m. Poſſen, Grillen, unnuͤtze Res 
ben, Alfan zereyen. Gerrze german atque ede- 
pol lire, lirce ‚ein pured Gefchwäg , und in Wahr⸗ 
heit nichtd als Narrenpoſſen und 2ufanserepen. 
Plaut. Aveo. 

Lis , litis, f. ein Streit, Sanf, Hader. Li- 
tes funt inter illos, fie haben einem Sanf mit 
einander, Plaut. Atatem in litibus conterere, 
fein Leben mit Zanken zubringen. Cic. Litem 
creare. Plaut. - ferere, einen Sant anrichten. 
Id. 2) eine Greitfacbe, Proceß. Litem ali- 
cui intendere. Cic. - inferre, einem einen 
Proceß an Hals werfen , gerichtlich-belangeit. 

ic. Litem capitis in aliquem inferre, einen 
peinlich auf Haid unb Leben belangen, Cic, Li- 
te fua bona perfequi , feine Güter durch einen 
Proceß wieder au erlangen ſuchen. Cic, Litem 

"Lia ala 10 
conteftari, auf eine Klage antworten , fid dar⸗ 
auf einlaffen, dem Krieg Befeftigen, Cic. . Litis - 
conteftatio, bie Kriegäbefeftigung , Antwort auf 
uy Klage. - generalis , bie allgemeine Kriegds 
befeſtigung, wenn man auf alleiPuncten ver la» B 
ge eine allgemeine Antwort giebt, s. E. fle Bero E 
haupt leugnet. - fpecialis, eine ſonderbare N | 
befeitigung,, wenn mai auf alie Puncte eineskis E 
bells antwortet, Litis denunciado, Ayfündis 
gung des Streits oder Kriegsrechtes, weint man - 
3. €. von einem Die Gewehr eitieó Dinges fuchet, - 
dad er und verkauft hat. Litem æſtimare, die . 
Sache fchäßen,, worüber pidceßirt wird. Cie 
Litis zflimationem folvere, fo viel hezahlen, 
als die Sache iftgefchäger worden. Adhucfub: 
judice lis eft , die Sache ſchwebt uod) sor Sea 
richte , ift noch nicht au$gemacbt. Horat. Li- 
te pendente, da bie Sache noch auhaͤngig, noch 
nicht ausgemacht ift. Litis pendentis, f. litis 
pendentize exceptio, Eins ober Vorwand, daß 
die Sache fchon vor einem andern Gericht anhan⸗ 
gig fep. Acris litibusimplicitus, der in ſchwe⸗ m 
ve Vroceff verwicfelt, Horat. Lite cadeze, Feff. i. 
Litem perdere. Cic, - amittere , den Proceß 
verlieren. Cic. Litem fuam facere, ais Rich⸗ 
tet fo ſchlimm verfahren, Daß man zulezt den Pro⸗ 
ceß ſelbſt bezahlen muß. Cic. 32 Schlacht, 
Bataille. - fatta apud Tulbiacenfe caftrum y. 
fo bey Zülpich ift gehalten worden, Frefg. —— | 
Lila, e, f. groffe Ader am Halfe’oder der | 

Kehle. Celf, ] (LN 
Lifabona, e, f. Lifaboa, s, f. Liſabon, 

Hauptſtadt in Portugal, «5 00 2o 
Lifaboum , i, 7. Erlabrunn, Stadtin Fran⸗ 

fen. —— TEN 
Baden &, f. Riedgras, langes fcharfes Grad, *| 
ap. 3:1 S 
T Lifcha, ze, f. ein Gplittber, etwas Damit alatt 

au u und zu poliven, ein Mandelholz u dige 
rein. ' EUN u 

| laferpalns ; i, f. Leerpole, Stade in Engel⸗ 
nb. 
Lifmoria, e, f. Lifmore, Stadt in Irrland. 

 Liffa, e, f. eine Sonne, - halecum, de. 
ringe, Frefa. 2) Stadt i Greta, 3) ober Le- 
fno, Stadt in polen. - Joe 

Liffus, i, f. Ca/fe] Selino , Stadt in Can⸗ 
dien. Ptol -2) Aefio, Stadt in Macedonien. 

lin, 27% ; Ge 1 . T Lifta, e, f. eine Leite Rand, momiteto 
1006 eingefaft ift. - altaris eineó3I(taràs Frefz, ^ 
2) eite , Saalleiſte. - panni, eines Tuchs. 
Matth.Par. 3) ein Saum, $Borte, Schweiß, 
Cappa una de examito rubeo cum lifta deau- ^| 
rofrifo , eine Siaape von rotbem Samimete, bie. — 
umber mit Öolde geſtickt. Fre». 4) die Schrans 
fen , dad Geländer um einen Kanipf ser Tur⸗ 
nirplah. Id. L Bi 

mit einer Leifte, Bote, — 1 Jaftätus, a, um, 
Cinfaffung verfehen. Frefn. BE. 

Liftella, ee, f. ein£eiftlein , Börtlein. Frefr. 
T Liftra, e, f. Are eines Maifed neſſender 

M os 2 F Rubel dan Qd Eu isüra, ae , f. RandeinedTu ie Leis 
fte , Saalleiſte. Matth.Par. — p 

Lira, &, f. £eitb , Stadt in Schottland * 
it 

[ 
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"123 Litabilis Lithotripticus 

| "Litibilis „e, jum Dpfer dienlich. Lactant. 

N T Litibrum, i, Buytrago, Stadt in Neucaſti⸗ 
Iit in Spanien * : 
"Litàmen , ínis, n. ein Opfer. Prudent. 

| T Litana, e, f. Selva di Lugo, Wald im Fer: 

satichen in Italien. Liv. SAIS 
T Litania, f. Letania , =, f. eine tamen, 
Art eined andächtigen Geſangs, da 2. Gbore im 
amer miteinander abwechfein. Frefn. 2) bie Dro» 
(Bion, wobey die Litaney gefungen wurde. 
= Litätio, onis, f. ein Berfühnopfer. Plaut. 2) 

die Verführung. Hoſtias czedere fine litatio- 

Ene, die Opfer. fehlachten, ohne bie Götter ou 
onem, Liv. .- mw 

Litäto, Adv. ttd) gluͤcklich verrichtetem Op⸗ 

| 

| 

| 
) 

| 

| 
anſtellen. Liv. —XV E 

r Litätus, a, um , fo geopfert, bag eà ven Goͤt⸗ 
tem angenehm geweſen. Firg. 
Ea Lictus, us, m. das Dpfern. Matth. 
Far ; 

N "Litera, f. Littera. Literalis, f. Litteralis. 
Literaliter , f. Litteraliter. | Literarius, f. Lit- 
werarius* Literate, f. Lirterate. Literator, 

|. Littérator. ^ Literatorius , f. Litteratorius. 
| teratrix , f. Litteratrix. Literatulus, f. Lit- 
J£eratulus. Literatura, f. Litteratura.  Lite- 
| ratus; f. Litteratus.  Litterio, (. Litterio. Li- 
terofus , f.Litterofus. Liternum, f, Linternum. 
Literula , f, Litterula.- 
> |ithánícus, a5-um , tom Stein befchweret, 
der den Stein bat. Plin. lithas. 
| *Lithanthrax, Wcis, m. eine Steinfohle. 
|  Vithargyrus, i, m. Gídtte , Gilberglatte, 
die Schlacken vom caleinisten Bley. Plin. - au- 

-|reus, wenn ſolche Schlacken gelb audfehen, - 
Jargenteus , wenn fie weiß ſehen. Woyt. 

| - Xathitfis, is, ios, eos, f. der Stein, Nie: 
renblaſenſtein, Steinſchmerz / Sranfbeitam Stei⸗ 

ane. Blancard. 
Lithlandia, f. Litlandia. 
Lithócolla, ®, f. Steinfütt, qs. ein Leim, 

womit man Steine zufammten leimet. Pun. 
| Yithöphaum , i, z. Moret, Statt in der 

"Isle de I'rance itti Frankreich. i 
Lithöpröföpus, i m. Pragoca Berg in Phoͤ⸗ 

nicen. | j TM 
| Lithofpermum, i, 7. Meerhirfe , Steinſaa⸗ 
me, ein Gewachs · Plin. 
| Lítheftrotum, fe. pavimentum, i, v. ein 
Ispflafter , gepflafterter Boden, Pim. 2) einmit 
bunten Marmor künſtlich belegter Fußboden. 
Varr. 

Lichoftrötus, a, um, mit Cteitten gepflaftest. 
|Pavimentum nobile lithoftzotum, ein berrli 
Jgepflditecte: Fußboden. "arr. | 
jJ Lithotimia, s, f. ie Steinfchneidfunft, da 
uu der Chirurgie einem den Stein-aud- 

neidet. Blancard. 

Chir 
jJ Dithötömus, i, m. ein Steinſchneider, ein 

urgus Oder Operateur, fo einen durch dei 
N t vom Steine PRSE els Cim? 
|. #ithotripticus, a, um, den Stein Cim £ei» 
be) zermalmend. Blancard. 

. - inftruere aciem, bie Schlachtvrönung | 2x 

| meit 

M 

Lithuania -. Litoraria 126 
‚ Lithuänia, c, f. £ithauen, Großherzogthum 
in Polen, Ä UE od ME 

Lithuänus , i, =. ein Citbauer, einer aub gi 
thauen. 

Liti , f; Leodes. 
Liticen , inis, m. ein Sinfeub(dfer , ter auf 

einem Lituo blaͤſet. Parr. lituus. ; 
T Litidium ,.i, ». dad Ufer. Freſn. 
Litigätor, Oris, m. ein Sdufer, Haderer, 

Liebhaber eer Proseffe, Proceffant, Cic. - illi- 
teratus, der michtd gelernt, nicht ftubirt har, 
Quint. 
. Litigatrix, icis, f. eine Zaͤnkerin, Liebhabe⸗ 
rin der Streitigkeiten , der Sproceffe , eine Sa» 
derkatze. Suet. 
— us, m. Streit, Zank, Proceß. 
un. 

Litigiöfus, a, um, zanfifdy , baberfaft, - 
loquaciter , auf eine wafchhafte Art, Cic. 2)- 
worüber man fid zanket. Praediolum litigiofum, 
dergleichen Landgütlein. Cic. 

litigium, i, 2. Zank, Streit, Saber. Ali- 
uid litigii contrahere inter aliquos , einen 
anf unter einigen anrichten. Plaut. 
Lidgo, àvi, atum , are , zanken, ſtreiten, 

fechten. - acérrime cum aliquo pro aliquo , 
aufs heftigite mit einem für einem, Cic. Qua 
de re litigatis inter vos, warum aanft ihr euch 
mit einander? Plaut. 2) einen qroce führen. 
- per fe, für fich felbft, ohne Adoscaten. Cic. 
- fruftra in cauflis aliquot, vergeblicher Weife 
einiger Sachen wegen, Cic. 

Litimonium, f. Lidimonium. a 
T Liüum , i, v. ein Stein , al. Schiefer, 

Frefn. 
e, f. Letten, ver unterfte Theil Litlandia, 

bon Liefland. 8 
ito, avi, àtum, are , ein Verſoͤhnopfer brin⸗ 

gen. 2) die Berfühnung erlangen ee 
mes Dpfer bringen. Semper facrificare , nun- 
4uim litare, alfezeit opfern, und niemahl gfück- 
ich Damit fern. Plaut. 3) verjöhnen, die Ber- 
hung bringen. Non quacunque manu vi- 
ctima cafa litat , nicht ein jedes Dpfer verſoͤh⸗ 
net uns. Mant. 4) - litari, verfühnet werden 5) ein Dpfer bringen, Publico gaudio, Pin. 
Sec. - difcipline publiez. Apul. = ture, 
Weihrauch. Pin. Exta litare , 008 Eingewei— 
pe opfern, Propert.; Litatur pulcherrime, das 
Opfer wird glücklich verrichtet. Cic. Litare 
cra , Dpfer bringen, Firg. 6) -honorem Deo, 
Gott ehren, Tertull. 7) weihen. fepulchrum, 
Apul - 

| F- Art eined Kirchengefaͤſſes. TLito, onis, 
Frefn. | 

Litomerium & Litomericium, i, z. Reutte: 
riß, Stadt in Böhmen. 

Litomefcum ,i, z. itomiffel , Stadt in Boͤh⸗ 

Litoralis , e, die llfer ter See angeben. 
Pifcis litoralis, ein Fiſch der fid) am Ufer bait. 
Plin. Dii litorales, Götter , fo am 1lfer vet» 
eret wurden, über die Seeufergefeget waren, Ca« 
tull. litus, 

+Litoräria , orum , 7. dad Meerufer, die 

i " 
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N NAatorárius, a , 

a, um, (m1 
rec , Bögel, ? 
ebad. Yirg. Li 

I 

Litorarius 

fer. Ovid. 
Litöröfus, a, um, 

tfer 

Littera 

um, Cel. Aur. Litöreus, 
fi befindfich. Aves lito-. 

ie fid) am Ufer aufhalten, Ufer⸗ 
torese arenae , Saͤnd am Meer: 

am Ufer der See. Si- 
Meer: milis mari literofo , dent Meere , oen 

waſſer, fo fib am tf 
Litótes , 1tis , f. 

foric , da 
meet, 5 
€tus. Cic. 
T Litra , 

AC 
8, 

Dinge. Pref". 
fung. Id. 

T.ittamum, i, 
Licéra, f. L 

fier Theil eines Worts. 
uncialis, capitalis , verfalis, 
groſſer Buchitabe , a 
ja, barbara, Longo 

ftabe, 
rechter 

Curſiobuchſta 
lonoa, xin 
e. P 

Ba, 
Bucht | 

- curfiva, obliqua, ein fehie 
b, a8 Aa,B b & 

prep Miertel Elle langer Buchſta⸗ 
Omne nomen aliquibus litteris 

fcribitur ; ein jeder Nahme wırd mit einigen 
Buchſtaben gefchri 
taris, 040 A, aldt | 
folution sder €oóí(predbung vor Gerichte, 

laut. 

bU. 

» 

etis, f. 

2) ein Rand, 

18 A, B,C, 
bardiea , ein f(einer Buch- 
- antiqua, recta. ein aufz 

6, Antiebuchltab, als A , a, B,b 
fer , geſchobener, 

el bitum - cu 

er befindet, gleich. Piin. litus. 
Figur ür der bez 

man mit Worte weniger fagt , als man 
(€, Vir non indoctus, fc. bene do- 

- Art eines Maaffes flieſſender 
Ceifte , Einfaſ⸗ 

7. Lutaſch, Srt in Tyrol, Anton. 
itéra , e, f. ein Buchitab, Flein- 

Latina, Romana, 
majufcula, eiit 

- minufcu- 

2) Littera falu- 

die ebmablige S arque ber Ab- 
Cic 

Littera tritis, das C , a[$ die Marque ber Con- 

demnation gder der Berurtheilung. Cic. 3) Ho- 

mo trium litterarum, ein Dieb, weil das Wort 

Fur auß 3. Buchſtaben beſtehet. Plaut. 4) Lit- 
teram longam facere, hängen 

ter Menfch einen langen 
Ad litteram , von 

von Wort zu Wort/ 

haben, 6) dad Keen und Schreiben, 
litteras, nicht leſen und fehreiben koͤnnen. 

i gíci 
„weil cit gehenk⸗ 
ch fómmt. Paut. 

Buchfiab zu Buchſtabe, 
ader eigentliche Sinn nicht 

ausgedruͤcket wird, g €. sy Tw mVsuuearı: 

&vai heiße ad litteram im Geift feyn, eigent- 
{ich aber und nach der eigentlichen und mehren: 
Bedeutung, entzücer fenn und Offenbahrungen 

Nefcire 
Sen. 

Litteras architectum fcire oportet , ein Bau⸗ 

meifter muß leſen tut 
7) die Schrift , die 

* dit ad finilitudinem tue 

deiner Schrift, 
ra Gothica, f. "Toletani, die Got 

gie die alten Gotben geichrieben. . 

à 
1 

T 

id fchreiben koͤnnen. Vitr. 
Hand zu fehreiben. Acce- 

litterae , ed koͤmmt 
deiner Handigleich. Cie. _Litte- 

(cbe Schrift; 

ra Pifana, die Schrift , wie fie in Den Pande- 
&is Florentinis zu fehen. [d. 8) - dominicalis, 

der Sonntagsbuchſtab, eit 
ftaben des Alphabetd, fo dad « 
allemahl auf den Sonntag trift , und 

^ fieinen Tabelle 

*Jg ZACA qp» Q3 M oS 

DC 

i| A 
G 5 | 
D t | 

9 
9 AG 

io F 
1I 

12 

13 CB 

14 

E 
D 

A 

| 
| 
| 

ser der 7.2iften Buch» 
nd ganze Fahr hindurch 
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Yo 
17; ED 
18 C 
19. B 
20 A 
ar'GP 

| 
| 

aus dieſer 

tio —— 

et 

Litteralis  Litteratot 128 

alſo gefimden wird, daß man 9, zu der Jahrzahl 
als 1751. feßt, die fommende Summe 1760, 
mit 28. dividirt, fo giebt ber 9teft 24. den Cy- 
clum Solis, diefe 24. in der f(einett Tabelle ge» 

| fucbt, giebt den Buchfinben C zum Sonntagsbuch⸗ 
Rn En — 5" an Dem neuen Vos 
gor. ner. Wolf. 9) Stunfte, Wiſſenſchaf⸗ 
tem, Getebrfamteiten , Gelehrſamkeit, die — 
maiora, die Sprachen mit ber Grammatie, 
Qibetoric , Poetic , Geograpbie , Siftorie , Anti⸗ 
quitäten. Licteras vorare, bie frepem Künfte 
begierigft erlernen. Cic. - nefeire , nichtd üt 
den freyen Künften gethan haben, Cic. Erant 
in eo plurimae litterze , nec eze vulgares, fed. 
interiores & reconditz , ed fand fid) bey 
iym eie groffe Gelebrfamfeit und amar eine 
efonbere und hohe. Cic. 1o) Schriften. Ex- 

pertes litterarum Gr&carum , in der Griechte 
ſchen Hiſtorie nichts gethan haben. Nep. - 
publice , ein Gtaütbuch. Cic. | preæeto⸗ 
ris, Verordnung des Richters. Cic. 11) ein 
Zeugniß, Teſtimonium, Sitfeflat. Cic.. = 
patentes, ein Patent, offener Brief. Erefu.- 
- facerdotules, eine Hieroglyphiſche Schrift der 
alten Egypter. Rufin. - folutorie ; 3s 
berzettel, da nicht fofte gebumven werden koͤnnen, 
mer dergleichen bey fich batte. Beda. 12) ui 
Briefe - antique, ein alter Brief. Cic. Rer 
fpondere litteris, Auf einen Brief antworte | 
Cic. - accufatorim , ein Stefbrich - cambiig | 
ein MWechtelbrief - compulforiales, Compul- 
forial- oder Swangbrief, - credentiales , . | iff 
Credenzſchreiben, Gredenzbriet , Bittſchreiben, 
einem Gefantten völligen Gtauben susuftellemn. - 
diffidationis , citt Abſag⸗ Fehd⸗ oter Feindbrief. 
- moratoriz, ein Anttandsbrief, eiferner Brief) 
daß ein Schuldner vor gensiffer Seit nicht bezah⸗ 
fen foll, - mutui compaffus, Compaß⸗ oder 
Bittbrief, daß ein anderer Richter Zeugen vers | 
hören wu. D. g. thun ſoll. - natalitie ,- ein Ges. 
Durtébrief, - informatorize , ein Berichtichreis. 
bein. - reverfalss, ein Reverb, Gegenbrief. 13). 
Senfus litterz, ift fo viel als ad litteram, f. 
— ch das litteralis, — " TAE 

ittérális, f. Literälis, e , nach der wahren | 
und eigentlichen 9Sebeutumg. 1. littera. — E 
Litteralis fenfus, der eigentliche *Berftanb, — 

Littérarius, f. Litéràrius, a, um, Dad Stu⸗— 
diren. angebend. Ludus litterarius, eine us. 
ie. Plin. Litterarii ludi magilter, ein Schule 
meiiter. Aſcon. 2) der mit Buchttaben zu tuit. 
hat. Litterarius Philofophus, ein 3phitbfopbe, 
der fih mehr um bie Buchliaben unb Wörter, 
ald den Verſtand der Dinge befünmert, Sen. 

Littöräte f. Litéràte , Adv. gelehrt, gefebidit, | 
- refpondere, antworten. Cic. Literatius la- 
tine loqui, quam ceteri , gefchickter Latei 
Tz afó die andern. Cie. T2) fatti 

rein. 

+Littörätim f. Ditératim , Adv. ſchriftlich 
durch einen Brief, Frefn. - rif 9% 

Littératio f. Litératio , onis, f. die Buche 
| ftabenfunft, Kunft zu leſen, erfter Anfang dek 
I Srammatic. Parr. ap. Auguflin. = Y 

.. Littérátor f. Litéràtor, Oris, zz. ein Kinder⸗ 
iehrer , Schulmeifter , ber Die Kinder das 

e 



Litteratorie Litterula 

oder aud) leſen unb fehreiben (ebret, Suet. 2) 
ein Grammaticus , der die 
ftehet , ein Philologus, Humanift. Corvin. ap. 
"uet. 3) eingelehrter Mann. Sarisb. 4) ein 
Kemer ver Hıltorifchen Gelehrfamfeit. 

"T Littératorie, f. Litéràtorie, Adv. latei⸗ 
tisch , it Inteinifcher Sprache. Frefn. 2) fchrift- 
ich , durch einen Brief, /4. 

— Littéràtorius, f. Litératorius, a, um ,bíe 
— angehend. Litteratoria eruditio 
eine Grammaticalifche Gelehrſamkeit, die Huma- 
niora. Tertull, Litteratoria ars, bie Gramma- 
tic. Frefn. 

Littéràtrix, f. Lit£rätrix, icis, f. eine 
| Schulmeifterin , die das A b c ober dad Leſen 

einer Sprache lehret. Ozint. 
Littéracülus, f. Litéradilus,a, um, der wa? 

weniges gelernet hat. Hieron. Va 
| . Littéràtüra, f. Litératüra, ze, f. die Grant 
matic. - prima, b? Lefen und Schreiben, De- 
| eliniren und Conjungireit, erften Fundamenta 
der Gelehrfamfeit. Sen. 2) die Schrift. - con- 

| ftat ex notis litterarum & ex eo, in quo im- 
| primuntur ille note, beſtehet aud den Gba: 
| aee Buchſtaben und bem , worauf folche 
| SBucbítaben gefchrieben. Cic. 3) bie Gelehrſam⸗ 
feit, vie Humaniora, Sprachen, Hiltorien. b. 
g. Erat in Cxfare a , memoria, lit- 
terätura , cogitatio, ed fand fich bey beim Cze- 
fare ein guter Verſtand , Gedaͤchtniß, Selehr- 
famfeit und Nachdenken. Cic. 4) - mufica, 
Wiftenfchaft ber Singefunft. Vitr. F5) vie U 

- berfchrift einer Muͤnze. Frefn. 76) ein Brief 
Id. 7) eine Handfehrift, Pap. 8) ein SUE, 
pro litura. Frefn. littera. 

Littérátus, f. Litörätus, a, um , gelehrt, 
ber ſonderlich in den bonis litteris oder ftudiis 

" humanioribus verfiret ifl. Et litteratus & 
difertus , der fo wohl gelehrt ald beredt ift, Cie. 
Litteratifimum fuiffe judico, ich halte, daß 
er ein febr gelehrter, in den Humanioribus 
ehr verftrter Mann geweſen. Cic. 2) mit Buch- 
aben bezeichnet. Litteratus enficulus , derglei- 

chen kleiner Degen, Plaut. Litteratz epifto- 
]ze Aittiles, Weinenmer , fo mit Buchſtaben pter 
einer Schrift überfchrieben und bezeichnet. Id. 
- fronte, dem eine Marque, 95ucbftabe an die 
Stirn gebrannt. pul. 3) der gepeiticht ift; als 
ob ibi der Bufel vollge chrieben wär. Plaut. 
4) zu den Studien gehörij. Quid dulcius otio 
Jitterato ? was ift angenehmer als die Kuhe, 
da man ftudiret, ? t5) der lefen kan. bref, 
+6) ein Geiftlicher. Id. 

. Littério , f. Litörio, onis, m. ein Ab € 
Khao, ein Stuͤmpler unter den Gelehrten. Am- 

ian. 
 Littírüla , f. Lit£rüla, æ, f. ein Buchftäb- 
dein , fleiner Buchflab, In femine litterulis 

| Mminutis argenteis nomen Myronis erat inferi- 
| ptum, auf ter Hüfte, mar des Myronis Nah: 

| me mit febr Fleinen filbernen Buchitaben gefchrie- 
| bem Ck. 2) ein Brieflein , kleiner Brief. Un- 
| decimo die hoc litterularum exaravi , dei Cilf? 

Tag bab ichdieied Brieflein gefchrieben. Cic. 
$3) Studien. Litterule mez tui defiderio ob- 

erunt, meine Studia, fi | is Jet pus p fin aus Verlangen 

umaniora wohl vers : 

chen i Schlacht geben, Ovid. 2)ein Krumm⸗ 

 Litubium  Lituus 7 30 
o ——— —— 

nach dir gantz krank geworden. Cic. Homo lit- 
terulis Grxcis imbutus, der in den Griechi⸗ 
fehen Stuvien dad Semige gethan bat. Horat. 

Litubium, i, z. Ritorbo , Ort im Manta 
difchem. Liv. 

Lítüra, æ, f. ein Klek, Flek in einer. Schrift. 
Lacrimze fecere. lituras , die S bránen haben bie 
Flecke gemacht. Ovid. 2) dad Durchftreichen, 
Audftreichen einer Schrift, Wortd u, d. g. 
Mendum fcripturz litura tollere, was falf 
gejchrieben ift , auöftreichen, einen Strich E 
machen. Ci. Multa litura coércere carmen, 
im einen Gedichte immer viel wider auéftteie 
chen, viel darinne corrigiren. Hor. 3) daB 
Berftseichen í Derfchmteren, P.uvias arcere 
ejusmodi litura , mit dergleichen Verſtreichen 
verwahren, daß fein Regen hinein dringen Pat. 

OFATR, 

Litürärius, a, um , audlefchlich. Liturariä 
fc. libri, Schreibetafeln , da man wieder aud» 
tejchen Fan, was man gefchrieben , ein Schma> 
perbucb, morinne man wieder gusſtreicht, ma 
nicht recht gejchrieben iſt. Aufon. 

Litürgi, órum , m. gewifie gemeine Arbeit, 
Cod. Th, 2) Amtödiener. Mart. Cap. 

* Litürgia , x, f. Liturgion, ii , 2. Verrich⸗ 
2) der offeutlis fung ‚ein öffentlicher Dienft ; 

che Gottesdienſt, Kirchendienft, 
läiturgicus, a , um, gum gemeinen Dienſt 

gehörig; 2) ben Gorteödienft angehend. Libri 
licurgici , Die Kirchenagenden, Bücher , worin 
ne enthalten , wie ber Gottesdienſt verrichtet 
werden fol. 

I iturgus, i ,m. ein Amtödiener, Hart. Cap. 
Litüro, äre, auöftreichen. Sidon. 
Litus f. Littus , óris , m. Meerufer, fer 

an ter See, Lüfte ‚Kante, eigentlich der 9tanb- 
am Meer , fo weit die Wellen deffeiben fchlas 
gen. Lic, Tabernacula in litore collocari ju- 
bere, die Gezelte am Ufer auffchlagen laſſen. 
Cic. Aditum litoris adimere alicui , einem 
nicht aus Ufer fommen laffen, Cic. 'Timere li- 
cus infule, fid) für der Güfte der Inſel fürche 
ten. Cic. Amoenitas litorum , die Annehm⸗ 
[icbfeit der Ufer, Cic. 2) Ufer eines Fluſſes. 
Hoftias conftituere inlitore, die Dpfer an dad 
Ufer (ded Fluſſes Eurorz )ftellem. Cic. 3) Arare 
litus, eine vergebene Arbeit Chu ‚weil an dent 
Ufer nichtd waͤchſt, ob man ed ſchon mit grüe 
ftem Fleiſſe arbeite und befae, Pirg. 4) - al- 
tum, Tarbath , State in Schottland; 5) - 
Cæſice, Marjalco, Stadt in Corſica. 

qLitus, i, m. ein Leibeigener, ter auf einem 
Bauerguthe u. b. g. wohnet, und davon nicht 
nach feinem Gefallen wegziehen darf. - fifcali- 
nus, der auf einem Cammerguthe wohnet; - 
fan&uarius , der ein Svircbengutb befiket. Frefm. 

Lítus, a, um,&flricben, Piin. 2) befprengt, 
befledft. Firg. lino. 3) fubft. us , m. das Bes 
jtreichen. Plin. i 

Lítuus, i, m. ein Sitfe , frummgebogeues 
Mufisalifches Snfirument , deſſen mam fid) 
im Kriege und Schlacpten mit bedienete. 
Jam pugna lituus figna daturus erat, 
man molte indem mit dem Litvo dad Seis 

ftab 
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3) neibifch , mißguͤnſtig ſeyn. _- fortunis alio- 
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231 Livadia Livor Livoro. j Localis . 342. 

+4) gerichtliche Unterſuchung eines blau unter 
lauffenen Schlags. Id. Ber fe ge 
7 Livöro, àvi, atum, äre, ſchlagen, ftoffeity 

werfen 2c, daß einer blau bapon wird. Frefn. — — 
‚ Livriäcum, i , z. Livry, Stadt in der Isle 
de France in Frankreich. ai: P 

. ix, licis, f- die Afche vom Heerde, Plu. | 
2) bie Afche mit Waffer vermenge, um Cauge | 
‚daraus zu machen. Nom. 3) 9Bafer. Parr. —- 
|, Lixa, e , f.Waffer. Non. 2) I’ Arache, - 
Feſtung im K. Fetz, in Africa. | d 

Lixa,®, m. ein der einer 
Armee nachfolgete, und die Soldaken mit iei ^. 
u. M 8. Nothwendigkeiten verfabe , um ſeinen 
Gewinſt auch davon zu haben, Sal. 2) Sol⸗ 
datenknechte bey ver Armee. Cart. 

Lixäbundus , a, um, umberftreiffenb ‚der nach 
Art ter Lixarum oMr Marodeurs alfentfalbng - 
umber vagiret, Plaut. lixa. ; É 
P inis, 7. en — is H 

". Apie. Lixatüra, ze, das Kochen , die 
Kocherey, dab Kochwerk. Fidon. san f 

Lixivia, € , f. Col. Lixivium , i,7. Dig | 
Enuge , durch che geführtes Waſſer Cal 
ur. ; cre , 
Lixivius, a, um, faugicht. Plin, 2) triefo 

fta5, fur&er oben etwas umgebogner Stab , der- 

gleichen ebebem die Augures , führeten, 

und damit die Gegenden des Himmels ein— 
sheileten. Lituo omulüs regiones direxit 

tum, quum urbem condidit , Romulus hat 

mit dem Krummſtabe die Gegenden abgetheilet, 
Pa er die Stade Rom gebauet, Cic. 3) ein 
Biſcho oſtab. 

M ^ i * 

—— ia, , f. Nahme einer Provintz üt Grie⸗ 
en and, 3 

4 

— gelbblaue Farben von. Schlaͤ⸗ 
gen, Apul. live. 4 

ne ee Fluß zwiſchen ber 
Tarviſermark und Friaul. eid — des oder Bleyfarben ſeyn ‚son 

lágem , Duetfchen u» P. 9. - compedibus, 
son ven zefein , Tußichellem Ovid. 2) gelb 
angelaufen ſeyn. Livent rubigine dentes „die 

Zähne fehen gelb eom angelegten Schmuß. Virg. 

Ei 

s 

^ 

cd 

zum, über eined andern Gluͤcke — Pompon. fit. 
alicui, auf einen, Martial. 5 

+Livereinus, i, m. Arteined Vogels. Frefn. 
Livefco , efcere „_erfihwarken , ſchwartz, 

as — berbetr, Lucret. 2) misgoͤnnen, 
‚ &baüuftia ſeyn. Claudian. wem iu um , | i | 
eM 2 ,f. Xabmesicler Römifchen Frauen, |fend. Vinum lixivium , Wein , fo vonder ref — 

funderlich der Gemahlin Kahſers Augufti, Suet. | fe treufft, ehe er gepreßt wird. Colum. — - 

Liviänus, a, um, einen Livium angehend, | | Lixüla, s , f. Urt eines Gebafenend aus 

Kaͤſe, Wuͤrtze und Butter, Kaͤſe⸗ Keulein. — 
Lixus, a). Iynxus, i, m. Lſo, al. Rio de || 
| Arache, Fluß in Aftien. Mel. e) -f.Lixa, 
|j €» J- Linx » gis, f. Lynxo us, f. Laracha, 
Stadt im Ferifchen im Africn. Plin. _ | 

Fliza, ©, f. ein Gallgatter. Prefn. X 
|. LLs, zwey Libre,o00er Afles, umb ein Sa — 
| miffis, oder halber As , ein Seſtertius oder dritt⸗ 
halber As, Kömifche Muͤntze, unſeres Geldes 
8. Ober nach eem aͤltern Gelde unter den SDürs — 

|germeiftern 9. Pfenniger Cie, | UD 

ben. Paullin. 2) verwerten. Frefn, T Lo, ber(elbe, Frefr. Pro ille. ] 1 
Livídülus, a, um, etwas ſch vbartzblau, (t4 |  loba , ae, f. Türfiicher Weiße, Art eined — 

was Bienfürbig. 2) ein wenig neidiſch. 7z- | Gewächies, Piin. M 
wenäl. ' BR hoe di .Lobdunum, i, z, gabenburg, Stade in der "d 

Lividus, a, um, fehiwarß > blau, Blenfärbig. | Unternpfaltz. diss: E "3 
2) braun usb blau , von, Schlager , Drüden, | Lobetum, i, m. Albarazin, Stadt in Ara» 
Stoſſen. Lividabrachia armis, Arne, (0 von | gonien ity Spanien, Prol, a AS ! 

den Waffen aeprudt, Hor. 3) neidiſch, mid | Lobia, f, Laubia, ze, f. f. Lobium, i, z. dis — 

guníig. Martial, liveo. —— Ine Caube, Sommerlaube in einem Garten u. fe 
Livius, i, m. Komifcher Gefcbledyt8 Rahme, | Frein. 2) al. eii Speifefanl. Vof:3) eim Wald, ” 

Cie. 2) Rom ſcher noch vorhandener Hiftori- | Dipl. 1 

eus, Sec. I. A. C. N. 
. Livius, a , um, eite Livium angehend. 
livia familia , die Liviſche Familie: Tac. | 
Livia 12x, ein von dem Livio gegebene? Ge- 
ff. Cic. A5 ^ 

[ivoncs, um, m. Me kieflander. - , | 
Livonia, m, f. Siefianb , Landſchaft zwiſchen 

Polen und ber Vſtſee. vit 
Livor, oris , m. blaue Farb von Schlagen 

g. Livore decoloratum Corpus mortui 

— 

ser von ihm den Nahmen habend. Uvianæ 
fici, Livianiſche Feigen. Colum. e 

Livias, ädis , f- ehemahlige Stadt in Palee- 
ftina. Plin. ; : 

" M ow Adv. ſchwartz⸗ blaͤulicht, Bleyfaͤr⸗ 
big. Pi. 

— , tis , f. mißguͤnſtig, neidiſch. 

Petron. i 

Lividitas, àtis, f. ſchwartz⸗ braune Farbe. 
Conft. Af. lividus. A 

+Livido, àvi, atum ‚Are, fdymarf 2 blau fürs 

* 

aer ui 
| Löbus, i, =. das aufferfte Theil, - auris, 
des Dres cé Dhrläpnieine, Blaucard. - her 
patis , qufierite Theil der Ceber. Woyt. - pul — 
monis, ver Lunge, Id. die Schotte einer Hübß —. 

| feufrucbt, als ver Erbfen , Bohnen u. qu. —.| 
— i | 
z0calis, e , oͤrtlich, einen Dre angehend 

Teríul. Localis memoria , Bortheif s * 
nach feinem Orte zu mercken, andem ed üt eio. 

8.0.0. L f nem Buche ſtehet. Localia medicamenta, Ark 7 
der toste Gorper ſiehet blau von Schlagen, Cic. | tienen , Soffafter u. dr g. ſo auf einen gemiffen a 
2) ter Neid, die Mißgunſt. Summa malevolen- | Theis ober Dre des Leibes gelegetwerben. D/an- 7 
tia & livore impediri, durch die gröfte Miß⸗ card. 2) - commiflio, Commitfion, welche an 7 

gunft_ und Reid verhindert werden. Li 3) tem Die der ſtreitenden Partheyen gehalten ” 

eine Bundy» Schlag , fo bigu unter laͤufft. Erefe- | wird, Zt. ua 
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"ESealítas, atis, f. t ein jeder Gorper feinen 
t haben muß. Claud. "Mam. 

"t Lócalíter , Adv. ras nach, Tertull. 
J| Löcärium, i, 7. das Mieth⸗ Stand⸗ Haus⸗ 

sinds Stallgeld. Parr. 
T Löcärius, i, m. der einen Dre ober derglei- 
chen was vermiethet. Martial, 2) ber den 

f$ n bey p Schaufpielen ihre Sitze anwei⸗ 
fet. Plaut. loco. 
- +Löcätim, Adv. an feinem Orte, feinem 
Due nad. Frefn. — ! 
- Löcätio, onis, f. eine SBermietbung , Ver⸗ 
pachtung. Cic. Inducere locationem, den Mieth⸗ 
zind verringern. Cic. 2) Verdingung einer Ar⸗ 
beit, eines Baues u, b. g. Porticus Catuli ex 
S, C. locatione reficiebatur , die Gallerie ded 
Catuli, wurde nach des Raths Schluffe sti repa- 
riren oerbinget. Cic. 
> Lócatitius , a, um, bo man bermickhet ober 
verpachtet. Sidon. 

-.— Lócator , oris , m, ein Bermiether, Verpach⸗ 
ter: - fundi, eined Grundſtuͤckes. Digo. 2) 
ein Derdinger , ber was verbinget. - domus 
faciundze , ein Haus zu bauen. Digo. - fu- 
neris, T Leiche zubeftatten. Plir. 3) - me- 
retricum , der Huren für Geld ausleihet. Fir- 
mic: boco. . . 
+ Löcätüra, ze, fen Vermiethen, Veryach⸗ 
ten. +2) die Mutter, Gebährmutter, Frefr. 

| . Löcätus, a, um, geſetzt. Cic. 2) gelegt, Cic. 

3) verpacht. Cic. 4) verdungen, Cic. ——— 
"*Lócells , i, m. e Saͤcklein, Taͤſchlein, 
Beutelein. Martial. + 2) eim Sarg. Pref. 

Eochia, 3, f. Loches, Statt in Frankreich, 
Löchia, örum, z. die Reinigung einer Stau 

nach der Geburt, da das gefammlete Geblute 
noch vom ihr gehet. Blancard., 

Lóchas, s, m. Borgebürge in Egypten, uns 
fern von Aeyamdria. Strab. — 58 

+Löcifervator, Oris,m. eitt Vicarius , Ver⸗ 
weier , Stadthalter , Per eined andern Stelle 
vertritt, - fedis apoftolicee , der des Pabſts 
Etelle vertritt. Frefa. e 
" TLócifervatura, s, f. das Vicariat, Ver⸗ 
tvetung eined Stelle, Frefa. : 
"Lócito, àvi, atum, are, (zum Dftertt) ver⸗ 

miethen, verpachten. - agellum foras,fein Guͤth⸗ 
tetu an andere, Ter. - agros alicui, einem feine 
Seer, Ter. loco. 

|. Löco, ävi,ätum, are, ſetzen. - hominem 
in amplifimo dignitatis gradu , einen Men⸗ 

fchen auf bie bocbíte Staffel ber Würde ‚der Eh⸗ 
re. Cic. ftatuam alicujus ad Telluris, eined 
Statue bor dem Tempel der Erde. Cic. 2) lt 
gen. - legiones in hibernis , die Legionen in 
Die Winterquartiere. Caf. - milites in proefi- 
diis, die Soldaten in Befakung. Cic. 3) am 
wenden, wh - beneficium apud gra- 

f os homines, feine Wohlthaten bey Dankbaren 
fer Cic. .- optime operam, feine Dien⸗ 

gar wohl. Plaut. -4) fehlagen. - caftra 
ad urbem , dad Lager an die Stadt , bey der 

ade auf. Cic. 5) andftatten , verbeyrathen. 
- filiam alicui nuptiis, Cic. ° - alicui nuptum, 
‚einem fein Tochter, Ter. - aliquem in matri- 
gmonio certo ac ftabili , einem feine Tochter 

5 
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Locopofitus ^ Locuples tf4£ 
auf eine feite und beftändige Ehe. Cic. - fili- 
am in luculentam fimiliam , fene Tochter üt 
eine anfehnliche Familie. Plazt. 6) ausleihen. 
- argentum , fein Geld. Plaut. - argentum 
feenori , fein Geld auf Wucher , Binfe. Plant. 
7) Sermietben , Herpachten. - agros, Ne Felder. 
Plin. - portorium, den Self, Cic. 8) verdins 
gen. - opus maxima pecunia, ein Werk für 
ein fehr groffe Geld. Cic. - locum fternen- 
dum , einen Dre zupflaftern. Cie. - opus HS. 
IDLX. faciendum , eit MWerf su verfertigeig 
569000. Seftertien , daß es nemftd) dafür (oll 
gemacht werden. Cic. - fe ad ludos , fich su 
den Spielen. Plaut. - operam ad artes nuga- 
torias, feine Dienfte zu Sgavrenpoffen , Gautes 
leyen. Plaut. locus. ; 

TLócópósitus, i, m. titt Vicarius, Gta» 
Permet, der att eine? andern Stelle gefeket ift. 
Ten, 

— „is, f. Biſchoffslack, Stade in 
'aitt. 
— i7. Forchheim, Stadt in Fran⸗ 

Locra , æ, m. Capitelle , Fluß in Corfica. 
Locrenfis, e , &ocrenfifcb, oou oder fonft die 

Stadt Locros in Italien angeben. Cic. Locri. 
Locri, orum , m. bie €ocrier , chemahliged 

Volk zu beyden Seiten ded Paruaßi in Griea 
chenland Cic. 2) in bem ikigen Neapolitani⸗ 
ſchen im Static, Plin. 3) Cirace, Stadt itt 
Salabrien im Neavplitanifchen. Pli. . 

Locris, idis, f. Landſchaft in Griechenland, 
deren Einwohner die ocrier waren, Cic. 
Löchlämentum, i, z. eitt Sach was hinein 

su ſetzen. - librorum, ein Bücherfchranf, Bit: 
cher-Repolitorium. Sen. 2) Dre mo die Tau⸗ 
ben in den Schlägen oder Taubenhäufern ihre 
Neiter hinein machen koͤnnen. Colum. 3) - 
dentis, Hole in dem Zahnbafer , morítine ei 
Zahn ſtehet. Feget. 4) ein Zutteral, 5) eine 
Bilderdlinde , Niche. Fitr. 6) ein: Schriftfas 
(te NS ERA ij 5 : 

Loculäris, e , an einem Orte aeseuget oder 
gemacht. Pallad. loculus. nie 

Lócülatus, a, um, in feine Fächer oder bes. 
fondern Behättniffe abgetheilet. oculata pifei- 
na, ein dergleichen Fifchhälter , da man jede Are 
Fifche befonderd haben fan. Varr. 2) an eis 
nen. Drt aefe&et. 3) begraben. Zeno Veron. 

Lócülofus,a, um, 09K Köcher , lüchericht. 
Plin. loculus. | 

Löcülus , i, m. ein fleiner Ort. Plaut. 2) 
ein Beutel mit unterfchiedenen Fächern oder Be⸗ 
hältniffen. Implere loculos de moneta flava, 
die Beutel voll Ducaten fteden. Martial. Ni- 
hil eft in loculis , der Beuteliftlcer. Plaut. 3) 
ein Sarg, Grab, Grabbble. Condi loculo, bes 
graben werden. Pin. 74) eine & onteibabre, Reis 

chengeftelle , worauffonderlich der Heiligen Gor 
per geleget wurden. Frefn. _ 

Löcum ‚i,n. ein Ort. P'arr. 
+Löcumtänens, tis, m. ein Platzhalter, Stadt⸗ 

halter, Stadeverweier, Vicarius. Frefn. 
Lócüples , ctis , o. reich, begütbert , wohlha⸗ 

bend an liegenden Gründen, Plin. 2) reich au 
anderm Dermögen - mulier, eine reiche — 

2 ic 



135 Locupletator | Locus 

Cic. - domus, ein reiched Haus - annus 
A sibus, ein reiched Jahr an Früchten. Horat. 

- eivitas copiis , eine volfreiche Stadt. Cic. 
latina lingua locupletior eft, quam Graeca, 

die Lateinische Sprache ift reicher, al bie Grie- 
eife. Cic. 3) glaubwürdig , weil die Roͤ— 
mer die Armen herunter fehten , und bie Net 

chen ob cenfum fehr: verzogen, Quem enim 

locupletiorem teftem quarimus , m$ wollen 
wir für einen glaubwuͤrdigern Zeugen baben? Cic. 
Pythagoras & Plato, locupletiflimi au&tores, 
Pythagoras und Plato , als hoͤchſtglaubwuͤrdige, 
höchftbeglaubte Au&ores. Cic. 

Löcüpletätor , oris , m, ein Keichmacher , der 
einen reich niachet, familiarium , feiner guten 
Freunde · Eutrop. 

Löcüpletätus, a , um , bereichert, reich ge⸗ 
macht. Cic. locupleto. 

Lócüpléto , àvi , ätum , are, ‚bereichern, 

reich machen. - civitates, die Städte. Cic, - 
aliquem. argento , einen an Gelbe. Cic. - lo- 
cum egregiis piéturis, einen Dre mit fshönen 
Gemaͤhlden. Cic. - eloquentiam graviorum 
artium inftrumento , bie Bercdtiamfeit mit Dem 

SBorratbe wichtiger Künfte. Cic. locuples. 
-Löcüpletus, a, um, reid), Fortznat. 
Löcus, i, m. ein Ort. - amoenus & falu- 

bris, [uftiger und gefunder. Cic. - opportunus 
& aptus ad eam rem, der zu ſolcher Sache bez 
quem imb gelegen ift. Cic. Locus delicti, Drt, 
wo einer ein Derbrechen begangen. publicus, 
Öffentlicher Dre , als bie Straffen , Markte u. 
B. g. - religiofus, wo man die Todten hin be> 
graͤbt. 2) der Zuftand. Quo inloco quid po- 
fitum fit, in was fuͤr einem Zuftande etwas fen. 
Cic. In eum locum res deduéta eft , die © 

che ift in den Zuſtand gebracht worden. — Pejo- 
re res loco effe non poteft, die Sache kan in 

feinem ſchlimmern Zuſtande ſeyn. Cic. Eo lo- 

ci res erat , die Sache mar in dem Zuſtande, 
ed ſtund fo mit der Sache, Cic. 3) ein Platz, 
Stelle, Stadt. Tenere locum oratorum, eis 

ne Stelle unter den Rednern haben. Lic. In 
po&tis non foli Homero locus eft, fe So- 
phocli, unter den Poeten bat nicht nur Home- 
rus, fonderm auch Sophocles , feine Stelle. Cic. 

ui fibi parentis effet loco, der ihm an Ba- 
terd Statt wär. Liv. Locum præſidem ali- 

cui prebere , einem die Hberſtelle einraͤumen. 
Plaut. 4) Stand, Geſchlecht. Loco fummo 
natus , don vornehmen Gefchlechte ge— 
bohren. Liv. Haud obfcuro loco natus, ‚der 
nicht son geringem Stamde entfproffen, SaL. 
De fummo loco , von vornehmen Stande, 
Plaut. 5) Zeit , Gelegenheit , Urſach. Dare 
locum dubitationi , Gelegenheit zu zweiffeln gez 
ben. Cic. Non erit locus medicinze facien- 

Cic. Pecuniam in loco negligere lucrum eft, 
zu feiner Seit wad Geld nicht achten, ift ein 
Gewinn. Ter. Nulli imptobo locus eft a 
remp. violandam , es findet fein böfer Menſch 
Geleg nheit fid) an den gemeinen Weſen zu tere 

Litterze non loco reddit, ei 
Brief, ber nicht au rechter Zeit. eingehaͤndiget 
greiffen. Cic. 

| worden ijt. Cie. 6) Gunft , Gemogenheit, Guns - 

ben einem in groffen Gnaden ftehen, vor andern’ | 

Schloß, das von feiner Lage feft ift. Cef. 10) Loci - 

-ofner. Jyrt. cic. 

dz, ed wird feine Gelegenheit da zu helfen (enn. 

landifche Proving, 

| Lomodes ; is, 0, Peftilentialiſch. Ammi- 
an. 

Locufta^ Loemodes. D 
A 

* 

= 

m wen de. Summum locum obtinere apud aliguem; 
— 

wohl gelitten ſeyn. Cic. 7) wie. Fratris loco | 
aliquem diligere, einen wie feinen Bruder lie⸗ 
ben. Tertull. 8, Achtung. — Bonitati non eft. 
locus , mitt achtet die Kedlichfeit nicht. Cic. - 
9) die Lage. Caftellum loco munitum ‚ei - 

muliebres. Varr. - feminarum , die Mutter, | 
Gebahrimutter, Colzm. 11).Loci Rhetorici, | 
woher man Pie Beweife nimmt. Cic. 12) Abs 
handlung , Stud eined Buchd. Cic. Loci. 
Theologiei , Theblogiſche Abhandlungen. Theol. — 
15) loca, Stellen, Paſſagen auötBüchern. - paral-- 
lela, Stellen, eiecittan er aͤhnlich find, Ybeol. 14) - 
Loca latebrofa, Winfel. Plaut. 1$) - communis, 
eine allgemeine — bey den Redneru. 
Cic. b) quo faturi ire folent , Secret, Abs 
tritt, P'aut. c) loci communes, ein Eintrags | 
buch. d) das Grab. Plaut. 16) Gelegenheit, 
Umſtand. Ut locus poftulabat , mie es die Um⸗ 
ftaube haben wolten, Plin. Sec. 17) ein Flecke, 

ter 18) bie Schnam. Piaut. 19) | 
- felix, Wels, Stadt in Defterreich, 20) Los | 
co meo, mé mich anbetrifft. Plazt. T 

‚ Löcufta, ve, f. eine Heufchreeke, Sprenfe, Art | 
eine fliegenden und fpringenten Lngesieferó. Plin, - 
Locuſta und cicada find zweyerley Snfectem und 
cicada feine Heufchrecfe. 2) - marina ‚Art eis | 
neh Meerfrebfed. Piin. 3) Laͤmerlattich, Acker⸗ 
lattih. Gen. 4) eine beruffene Zauberin une 
ter bem Nerone zu Rom. Tac: E — 

Lócütio, f. Löquütio, onis, f. eine Stebe» 
art. - emendata & Latina , fo ohne Fehler | 
unb gut Cateinifd) ift. Cic. Ex locutione faci- | 
le judicare, gar leicht aus der Rede urtbeilelt, | 
Cic. 2) alte Art zu reden. Alcon. "Al 

Lócütius, f. Loquütius, m. f. Ajus. 
Lócütor f. Lóquütor, oris, m, ein Schwaͤ⸗ 

ger, Plauderer. Gell. L 
7 Lócutorium , f. Loquutorium, i, z. ein 

Schwaͤtzſaal, der Klofterleute. Prefn. +2) - 
forinfecum , der Drt, wo Moͤnche ober None 
nen aud) mit Zremden reden dürfen, Id. . 
Lócutulejus, f. Löquütülejus, i, m. em 

Waͤſcher, 9Mauberer , ee Gel. 
Lócutus, f. Loguutus , us , m. di 

Confcribere foluto locutu 
Kede vefchreiben. Apul. 
oda, e, f. tug in 

rei. ; 
T Lodia, v, f eine Hütte, Loge. Frefn. 
Lodicüla,z.f. eine fleine Bettdecke. Involu- 

tus lodicula, der eine kleine SSettbed'e uni ſich 
geichlagen, Suet. lodix. 

Lödix , icis, f. eine Bettdecke. 

— EB CERO ITA en a en 

— 

die Rede. 
, in ungebundener 

Languedoc in Frank⸗ 

— wvenal. 
Lödönejum, 1, z. Lotkiana , eine Schotte 

Lobertas, atis, f. die Frenheit. Fez. 
i 

Loedória , x, f. eine Schmahung , Beſchim⸗ 
pfung, Laͤſterung. Macrob ! m⸗ 

lig 
" 

* A 

i 



|f Lógale, is, ». rt, mo man ein Haus 
in bauen fan. Frefn. - 

|. *Lögäriaftes, es m. der bie Rechnung führer. 
‚= ploas, bey einer Flotte. Luitprand. | 

„ L6garithmíca, ze, f. Art einer Mathematifchen 
‚NRechnüng , fo Jo. Neperus, erfunden ‚und fon- 
‚Derlich in der Trigonometrie, mit gutem Bor: 
heile zu gebrauchen ftebet. Wolf. 
Lögärithmus, i , m. gemwiffe Proportional-Zahl 
u einer Arithmetifchen Progreflion , die fich 

o anfängt , und deren Glieder fid) auf eine 
Geometrifche Progreflion beziehen, movon dad 
| erfte Slied eine 1. ift. Wolf. 

Lógarium, i , n. a Ver⸗ 
zeichniß der täglichen Ausgaben. Digef. 
|. T Logea, &, f. eine Loge, Stelle, Stand. 

ein. 

JT Lógerium, i, 7. 68 Mieth⸗ Stand 2 Stell- 
Stallgeld, Frefn. — - 
|. Lógeum , i, n. erhabener Dre auf einem 
Schauplatze mo fid) die Chori und andere Per 
| fonen befanden , fo eben feine Perfon agirten. 

1 

| _ Lögi , órum, m. lächerliche Reden Schwaͤn⸗ 

| 

fe. Omnes logos, qui in ludis dicti funt, 
| animadvertiffe , alle Schwänfe , fo im bem 

Spielen vorgekommen , angemerft babes. Cic. 
"ELogia, ®,f. ein Haus , Logis. Fre[n. 2) 

| eine Loge, Nebengebaͤude. Id. 3) Lougb , Fluß 
in Srríaub. 

Lógica, örum , 7. fubtile und feharfe Ge 
danken ober Difeourfe. Cic, 2) die Logic, 

Lógíca, &, f. Cic. Lögice, es, f. die Lo- 
ic , Bernunftfunft, Difputirfunft , Wiffen- 

ft , dad wahre von dem falfchen zu unter⸗ 
cheiden. Cic. Obferv. bie Bernunftiehre ift 
jc&o die Wilfenfchnft yon der Anwendung ver 
Ren nach den dreyen MWirfungen 

en · 

Lógicus, a, um , die Logic angehend. 2) 
m. der die Logic (eret. Sidon. 

|- Lógion,f.Lógium, i,7. Stück ded Schmucks 
von dud) mit Gold und Fdelgefteinen , fo der 
Pabſt vor der Bruft hat. Pap. +2) ein Oracu- 
lum , göttlicher Auöfpruch. /Mart. Cap. 3) ein 

| ung, Logis. Frefz. — 
| dn , m. ein Rechnungdführer. - 
| eivitatis, ein Stadtrentmeifter. Inſcr. vet. 
|  * Lögifterium, i, 7. Dre, wo fid) vie Rech: 
nungsführer befinden. Id. 

| Lögiftiea, f. Lógiftíce, es , f. Ne Kechen- 
| funít. - decimalis, bie Decimalrechnung, da 
man durch zehentheilige Brüche rechnet. - fe- 
| xagenalis , Die Sexagenalrechnung , da man 
| durch fechkigtheilige Brüche rechnet. 

|. ,Lógódedilia, z , f. eine Wortfünftelung. 
| «Aufon. 

; phus, i, m, Citt Kechnungsfchreiber, 
Sud m Cod. Th. i 

| | Lógógriphus, i,. ein raͤtzelhaftes Gedicht, 
ba aus einem Worte allerhand Bedeutungen ge- 
aogen worden, d. €. Mufcatum, Mus, Muf- 

ca, Muftum, Catus, 
gabracht werden. 

ogäna, x, c. Lohn, Fluß in der Wetterau. f M | 
Itreit. 

Gloff. 
ferlidber Befehle unterſchrieb und befiegelte, 
Frejn. 

tialiſcher 

Cribum loliarium, ein S refpfieb. C 

Handbuch, Manual. Glof. +4) ein Haus⸗ 
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und ſolche Dinge in Verſe 

Scalig. Y 
;ögömächia, e, f. ein Wortgezaͤnk, Wort⸗ 

TLógóthéta, ze, m. ein Rechnungsunterſucher. 
2) ein Ganfler , der fonberlich die Sato 

Lógus, f. Lógos, i,m ein Schwan, Schertz. 
Plaut. 

*Loimögräphia, ze, f. Befchreibung peftilens 
ranfheiten, Blancard. - 

*Loimos, i , m. die Peft, eine anftecfende Krank⸗ 
heit. Blancard. 

Lóliaceus, a, um., bon Treſpen. Tarina lo- 
liacea , Trefpenmehl, Yarr. lolium. 

Löliärius , a, um, zum refpen dienlich, 
olum, 

Loligiuncüla , ze , f. ein kleiner Blackfiſch. 
Plaut. loligo. 

Loligo , f. Lolligo, fnis, f. ein Blacffifch, 
Dintenfifch , Art eines fliegenden Geefiícbeé, 
deren Blut ftatt der 
Kiederländer nennen, des Blaks fan gebraucht 
werden -2) Nigrae fuccus loliginis , der Neid, 
bie Rifgunit: Hor. 

Dinte , ober wie fte die 

ólium, i, x. Trefp , Lulch, Taubkorn, 
Art eines ungearteten Getraydes, fonderlich des 
Korus und Rodfend, Haberd und Weitzens. 
Virg.l,olio vi&titare, nicht wohl fehen, ein bloͤd 
Geſicht haben dergleichen die befommen folten, 
fo viel Lolium aſſen. Plaut. 2) Rosen, Korn⸗ 
nägelblumen. Fuchs — - 
TLollardi,örum ‚a. Art der Steber um Jahr 

Chrifti 1300, fo. von einem Teutfchen Lolbard 
den Nahmen hatten. Frefn. 

fLlollardia , e, f. Steßeren der Holländer, 
fo für einerley mit ter Wiclefiften Lehre auöge> 
geben wird. Frefz. 

Lombardi, orum, m. bie Lombarder, Ein⸗ 
wohner des inigen Manlandifchen. +2) Wechfe⸗ 
ler , banquiers , bie Geld auf Wucher leihen, 
weil die erfte Davon quá der Combarben nach 
— 
„Lombardia, ze, f. die Lombardey, dad May⸗ 

laͤndiſche, ſiehe Langobardi. Tu 
Lombäria, &, f. f. Lombarium, i, v. Lom- 

bez, Stadt in Guienne in Franfreich. 
Lömentum, i, 7». Bohnenmehl , von Boh— 

nen, Plin. 2) Art einer Schminfe von ders 
gleichen Mehle , fouberfid die Rungeln meg» 
zubringen, Lomento condere rugas, mit derz 
gleichen Schmiralien , die Kunkeln bedecken, 
Martial, 3) Araginer blauen Farbe, Plin. 
Lomundus Lacu$5 i-us, m. Lomond Lough, 
* in Schottland. fe anis 

onchitis, idis, f. Spicant, Großfpicant 
Steinfahren, ein Gemwächd. Plin. Beer 
Loncium , i, ». Link, Stadt in Defterreich. 

Antonin. 2) Lientz, €uenf , Stadt in Siri. 
Londinium , f. londinum, i , z. London, 
—— in Engelland. Tac. 2) Lunden, 

tabt in Holftein. 3) - Scanorum, Lunden 
Stadt in Schonen, 

Lendino-Deria, €, f, Londonderey Stadt in 
Irrland. 

13 onga, 
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"+ Longa, s, f- 
Falken gehalten werden, Frefa. 
Longäbo, Onis, m. eine lange Wurſt. Vzrr. 
Lonesvítas , atis, f. das lange Leben. 

"Macrob. à 
Longevus ,a,um, re, berba (ange 

VIA. lebet, (ebr ale wird. | 

+ Longale , is, langes Holg am einem 
Hagen zwifchen den Border und Hinterrädern, 

refn. : 
Fi Tes ,*,f. eine Gallerie, Frefn. _ 
Longanicum, f. Longaticum, i, 7. Logitſch, 

Dit in Friaul, in Stefien. Tab. Peuting. | 

+Longänimitas, Atis , f. bie Langmuͤthigkeit, 

Sanftmuth. Sud 
+ Longäntmus ,a, um, langmütbig. Ugut. 

' Longino, f. Longao, Gloff. f. Longio. Pap. 
f.Longabo, Parr. onis , m. der Maſtdarm, 
durch Pen der Miſt auógebet. Veget. 2) Art 

einer fangen mu Longanones porcini, lan⸗ 
chweindwärite, Apic. 

—— T EET di Caflro reale, 

luß in Sieitien. Polyb. 
$ a e, f. eue lange Schrift. Pap. 
' 4Longàrius, i, m. ein Standbaum , zwi⸗ 

fchen den Pferden in den Gallen, Prefn. —— 
Longe, Adv. fange, Quam dudum? wie 

fange ift ed 7 Longitlime , febr lange. Plaut. 
2) weit. Longe a domo. Cic. Longe domo, 

weit von Haufe, Cic. Longius non difcedam, 

ich nilfnicht weiter weg eben. Cic. Quam lon- 
eiffime difeeflie,, er bat fid) febr weit wegge⸗ 
macht. Cic. Longe alicui obviam procedere, 

einen weit entgegen gehen. Cic. Longe gen- 
tium abeft, er ift fehr weit meg. Cic. Longe 

eft mihi , er ift weit bon mir weg. Martial. 
Longe lateque , weit und breit, - propagare 

imperium , die Herrfchaft erweitern. Cic. — 3) 

weit, tit, febr. Longe preftare æ quales, 
feines gleiche weit übertreffen. Cic. Longe 

aliter atque a me dicta funt , viel anders nie 

die Dinge von mir find geredt morte. — Cic. 
Longe falli opinione , itt feiner Meinung gat 

fer irren. Cic. Vir longe improbitlimus , eit 

febr leichtfertiger Mann. Cic, Longe omnium 
in dicendo gravißimus , ter ed im Reden allen 

andern an Nachdruke weit zuvor thut. Cie, 
Lönginque, Adv, weit, fern. - a domo bel- 

lum — on Haufe Krieg führen, im Krie- 
en. Accius. ; 

ge as, atis, f. Die Meite ! gerne, 

iptite Entlegenheit. Quo propter longinquita- 

tem tardiffime omnia perferuntur, wohin me; 

gen der Entlegenheit , Weite alled ſehr langfom 

gebracht wird. Cic. 2) bie Langwierigkeit, Laͤn⸗ 
ge. - doloris , ded Schmerkend. Cic. tempo- 

vis, bep Seit, Cic. - etatis, 00 Alters, ein 
langes Alter, Terent. ——. 

TLonginquo, àvi, ätum, are , entfernen, 

Frefn. 
Lonzinquus, a, um, ftit, 

gen. Ex locis tam longinquis , aus ſo entiege- 

nen Orten. Cic. Exterus & longinquus ho- 
ftis, ein fremder und weit entfernter Feind. Cic. 

— — — 

Ex longinquo venire, aus der Ferne fommen, . ; 
Plin. lang, langwierig, das lange Zeit währet: | ed wird mir zulang , au ſagen. Cie. 3) Inugy b 

entfernet, entle⸗ 

Longa Longinquus 
ein lauger Riem, woran die | 

| 

ni a ne LEE 

— — — [U 

'Longulum iter , ein etwas weiter Weg. Cic. 

--— :Y A "TX — Fe c9 E u 
t r — 
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Longipes Longus 140° 
Longinqua obfervatio , eine langwierige Beob⸗ 
achtung Cic. —Differre in longinquum tem? | 
pus , auf eine [ange Seit auffehieben. Cic. Lon-- 
"inquus dolor ‚ei langer, anhaltender Schmertz⸗ 
ic.-Longinquum loqui , [ange reden, Plaut, | 

longus, : -/ 

Longipes , pédis , o. fangfüfig , Inngbeinig, 
1n. 3 ^ z^ 4 

ij Longifco, ifcére, lang werden. Enn. 
Longíter, Adv. weit, fern , ferneweg. - 8 | 
— — so Luc —— 1 

ongítrorfus , Adv, in die Weite ite, 
Berne. Tu, FUR. A ; gang s 

ongítüdo, fnis, f. die Länge. - diei, NB 
Tags. - noctis, der Macht, Cic. - itineris, | 
ver Wife. Cic. 2) diffindere aliquid in lon- | 
gitudinem, etwas der Länge nach fpalten. Cic; 
3) la longitudinem confulere, auf das Zu⸗ 
kuͤnſtige Verſehung thun. Ter. 4) Longitudo. 
diei, tie Zeit von der Sonnen Aufgange bid. 
ju ihrem Niedergange; — noctis, bie Zeit von 
der Sonnen Untergange bis zu ibrem Aufgange 5 
- loci, die Länge eines Drté, deſſen Weite von dem 
erſten Meridiano , nach dem ZEquatore; - ma- | 
ris, Die Lange des Meers, wo fid) ein Schiff 
von dem erften Meridiano any nach; dem Arqua- 
tore befindet, Wolf. - itellae, die Weite eined 
Sternd von dem Anfange des Widders nad) per | 
Ecliptie; - umbre, Länge des Schatteng , gto. | 
rave Linie von dem Fuſſe eined Gorperá bió am. 
ben Puné, wo deffen Schatten aufhöret. Ide 
oNgus. \ . MEJ 

X Longiufcülus, a, um, etwas lang, eim toto. 
tig lang , laͤnglicht. Verfus longiufeulus, | 
ein eta? längerer Vers. Cic. sn | 
Longo. avi, atum, are, verlaͤngern, 

machen. Fortanat. 
Longobardia, f. Langobardia. 

dus, f. Langobardus. r 
Lonus, i, m, der Fluß Tuna in Engelland. 
Nr. „i, n. Longvuy, Stadein Loth⸗ 

Longlila , æ, f. alter Ort im Latio. Liv. 
Longüle, Adv. etwas weit. Haud longule 

ex hoc loco, nicht weit oon hier, Plaut. 
Longülus, a, um, etwas lang, etmaá weit. 

| 1 

12 
ü 
n 

lang 
E | 

Longobar- 

Longum , Adv. [ottge, lange Zeit. 4 
lebe lang wohl. Virg. 

Longurius ‚i , m. eine lange Stange; ) 
tandbaum, zwifchen den Pferden im Galle. | 

Varr. ^ T 
I 
l 

-, vale, - 
E 1 

| 

Longus, a, um, fang, den Manffe nach. - 
pedes feptem , fieben Fuß, Pin. - fefquipe- | 
de, antertbniben Fuß. Id. - pedum quatuor, 7. 
vier gu. Colum.  Pollionem pede fuiffe lon-: ! giorem, .quam quemque longiffimum, daß Pol- 

lo um einen Fuß länger, als ſonſt ber längfie 
Mann gewefen.Cic. 2) lang, den Worten nach. 
Longa oratio, eine lange 9tete, Cic.. Longio- 
rem facere epiftolam, einen laͤngern Brief febres 
ben. Cic. Tua quaque longiffima epiftola de- ME 
le&or , je langer dein Brief tft, je lieber ift ey 
mir. Cic. Nolo eflelongus, ic) will es nicht 

(ang machen, Cic, Longum eft mihi dicere, [ 

— 

| 



A. - 

4t — Lopadium — Loquens 
-— 

| b zu leben. Cic. 

BA EL 

?Í - 
"RUE. 

fy mea Ded 
— 

: 0: lange dariunen auf. Gie. Ne longum faci- 
am, damit 5‘ 

fibi lohgius fuifle dicebat, er ſagte, c8 fen ihm 
jichtö verdrießlicher gemefen. Cic. . 6) weit, fern. 
-ongum iter, eine weite Reife , weiter Weg, Cic. 
7) Longus homo, eim tunnmer Schelm , albe- 
y [m , weil lange Leute ingemein nicht 
übrig Flug ſeyn follen. Catull., 8) Longus fe. 
nufeulus capitis, das Hauptmäuslein, - cubi- 
|, das (ange Mäuslein des Ellubogens. - dorfi, 
MB [ange Ruͤckenmaͤuslein. Woyt. — ^ 5— 
| Lopadium, i, z. Lupadi, Stadt in flein A⸗ 

I! ien. A 

| ar g , f. Lampadoufe , Inſel an Tu⸗ 
mié in Africa, 9 — : 
| Löpas, idis, f. Art einer Meerſchnecke. Plaut. 
|) eine Schüffel, Martin. 3) ein Kochtopf, 
dem. 3 

"Lophia , 2, f. der Bruftwirbel, Woyt. — 
Lopfi, orum, m. alted Volk um Seliſſa in 

| í matien. Plin. 

| — e; f. Seliſſa, Stadt in Dalmatien. 
Atol. 
Loquabria, æ, f. Loquabyr, Landſchaft in 

Schottland. 

| Lóquacítas, atis, f. die Waſchhaftigkeit. 
Accii habet aliquid argutiarum, des Accii bat 
pa ſcharfſinniges bey fich, Cic. - Loquacitati 
llieujus ignofcere , eines Waſchhaftigkeit per» 
A Cic. 2) Faͤhigkeit zu reden, Die Rede. 

ein. 

['Loquactier; Adv. auf eine wafchhafte Art. 
Nil. 

| Löquächlus, a, um, pfauderhaft, waſchhaft. 

Löquax, 3cis, c. wafchhaft, plauderhaft. - 
inum, alzufehr i 
T 

h ‚ Cic. - in re aliqua, in ei⸗ 
er Sache. Cic. — Sene&tus eft natura loqua- 
[ior , ba Alter iſt vor Natur etwas plauderhaft, 
febri, RR M CR omit homo lo- 

luaciffimu: Ü nuderhafte Menfch i 
» febt verftummet. Cie. loqzor. — 
| Lóquehi, €, f. die Rede, was man redet, 
fallax , leritdide Cic. "duáves , €X ore 
undere loquelas, angenehme Reden führen. 
yet. T 2) Loquela privatus, der inden 

t T3) mimdiiche Ausfuͤhrung eine 
TUA Frefna. * I Sins 
jquendus, a, um, von dem mar recen fall. 

Martial. lequor. ! 
| Los: ES; 5, Qv BERND, = 93ROla ad YO- 
wt 

— 

per Seit nach. Tempus fatis eft longum ad ho- 
nefte vivendum, die Zeit ift (ang genung gesie 

| Longis dicbus meridiari , 
P» fangen Tagen Mittagdruhe hatten. Ceif. 
ngum tempus, bey Anmefenden eine Zeit von 
o. Sabrei , ben Abweſenden van 20. Sabre. 

t, - longiffimum , Zeit von 30, ober 40. 
jare, Longum filentium, ein 5 jähriged Still» 
fdimeigen. Dizefi. 4) weitlaͤuftig. INimislon- 

fumus in rebus apertiffimis,, wir find gar zu 
peitíquítig in fíaren Dingen , baiten und gar 

ich) nicht weitläuftig fen, Laß ich es 
nicht (ang mache, Hor. 5) verdrießlich. Nihil 

"lem y und ſonderlich in dem ebemabtigen Bithy⸗ 

teh Zügen liegt. umd bereité micht mehr veen | 

Loquentia.' Lorica 142 
luntatem , alled nach eines Gefaffen. 2) ter Lo- 
Vc dee f, Ajus. : — ied 

öquentia, ze, f. die Schwaßtzhaftigkeit, ba 
Reden. Aliud Rai. j A E ien 
tia, etwas anberó ift dad Reden, mo? anders 
die Beredfanıfeit, Plin. Sec. Loquentize fatis, 
fapientize parum , Gewaͤſches genug, allein gar 
wenig fluged, Sal. 

yLöquericium, i, x. Ort, wo in den Kloͤ⸗ 
fter mit andern zu reden erlaubet ift. Frein, 
Loquítor, ätus fum, äri, immer reden. + 

male alicui, Boͤſes auf einen. Plaut. 
Lóquor, lóquütus f. locütus fum-, löquiy 

reden, - inter f», mit einander, Cic. = mul- 
tum cumaliquo, vieled mit einem. Cic. - me- 
ra fcelera, von nichts ald SBubenfrücfen. Cic. 
- perbene Latine, fehr aut Latein, Cic. - ore 
duarum & viginti gentium , bie Sprachen zwey 
und zwanzig Voͤlker. Plin. See. - male abfen- 
ti, fibef non einem Abwefenden. Ter. - dena- 
re, durch bie Naſe. Perf. - alicui audatter , 
fühne mit einem. Plant. 2) ſagen. - alicui 
fuum nomen , einem feinen Nahmen. Plauts 
3) Loquitur fama. Martial. Loquuntur vuls» 
go, vie Rede gebet , man redet davon. Cic. 
Lóquütio, f. Locutio. 
Lora, se, f. Lauer, Sant von Waffer utto 

den Weintreffern oder Hilfen der Weinbeere, 
Varr. 2)Art eines Meths oter Tranks 091 Ho⸗ 
nig und Waffer, Cal. Aur. 
Lörämentum, i, z. ein Riemmerf, voco toit 

Riemen aufammen gefnüpfted, 7o. 12) 
ein Roft, Holzwerk zum Grunde “eined Gebaͤu⸗ 
ded. Prefa. 3) allerhand anderes verbundenes 
Holzwerf in einem Gebaude. Catbor. 

. Lorandrum, i, ». Dieander , Roſenlorber, 
ein Gewaͤchs. Martin. 

Lorarius, i, m. ein Yeitfcher , Geiler, der 
geiffetn mußte, wenn die €eute das ihrige nicht 
fhun wolten. GeZ. Ni 

Lörätus, a, um, mit Riemen zuſammen geo 
bunden. Virg. lorum. ! 

TLordíco, avi, àtum, äte, mit vorwerts 
gebogenen Rüden aebeu.- Frefn. 
Lordofis , is, ios, eos, f. die Beugung des 

Ruͤckgrads vorwertd. Blancard. 
iod 2, f. Lauer. — lora. 4 

T Lorenum, i, z. ein aufammen gefchränfs 
ted Hulzwerf, Freſn. gef 
Lörctänus,a, um, von ober zu Coreto gehoͤ⸗ 

rig. Liv, Loretum. 
Loretum. i, 7. Loredo, Stadt im Venetia⸗ 

mifchn; 2) Coretto , Stadt in Der Marchia 
| d'Ancona. 

Löreus , a, um , Bon Riemen,  Lorea fla. 
gra, Garbatftbeit. Prudent. Facere latera ali- 
€ujuslorea, einen carbatfchen , mit der Garbato 
(de fondertich in die Seiten hauen. Plaut, > 

. Loriicum , i, n. Lorris, Stadt in Anjou in 
Frankreich. y 

Lorica, s , f. ein Panzer , ein von eifern 
Ringlein oder auch Fleinen Blechen als Schups 
pen zufommen gefügted Wefen , den Leib damit 
gegen Geſchoß, Hieb und Stiche zu verwahren, 
Ambulare cum lorica, in einem Panzer geben, 

Cie » lipwe, tun Keinmand, euch = plu. 
male, 
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 mata, chuppichte, wie &ebern ber 9Dbgel. Fu- , — Lotómétra, e, f. eine Art Sbrotó. quà den 
fin ; bs * Schirmdächlein , den Kenn on Saamen von Lotos-9Báumen. Plin. we 

einer Mauer oder Wand abzuhalten. Vitr. 3) Lötöphägi, Orum , m. Bolf in Africa, bad. 
Are eite. Tuͤnchwerks. Id. 4) die Bruftwehr | fid bon bem Lotos-Baume erhielt. Pin. —— — 
en einem Wale, Mauer wu. b. g. Veget. s)NC| Lotöphägia, ze, f. die Snfel Phares an Egh⸗ 
Lehnen zu beyden Seiten einer Brüde. TO) der | ptem. BER D J 

einen Panzer traͤgt, ein Panzern. Cum mille Lotophagite, es, f. Isle de Gerbes , Juſel 
loricis venit Aldenburg , er-ift mit 2000, Pan⸗ am Tripolitanifchen in Ari > E 

zeruen nach Didenburg gekommen. Frefn. 
Loricale, i$, ». ein Panzer mit Ermeln. 

Frefn. 
Lörtcätio, onis, f. Die Anlegung eined Pan⸗ 

zers. 2) Schlagung eines Eſtrichs von geftof- 
jenem Marmel , Kalt und Sand. Fitr. lorica. 

Löricätus , a, um, gepanzerf, Der einen 

Panzer an Bat, Loricati milites , dergleichen 
Soldaten, Panzernen. Liv. Loricata ftatua, 

eine Statue mit einem Panzer. Liv. 2) Lori- 
cati inter monachos, Mönche, fe zur Morti- 
fication ihred Leibed Sangerbeniben auf dent bof; 
fen Leibe tragen, Frejn. 

Lörico, àvi, Am. are ; fum Panzer 
legen, verpanzerit. - fe pluribus coriis , [i 
* vielfachen geber, Pin. 2) tünchen. itr. 

Loricüla, x, f. fleiner Panzer. 2) feine 
- Bruftwehr, Epaulement. Caf. 

Loricus, i, m. ein Panzer. Frefn. _, 
Löripes, pédis, o. der krumme gedrehete uf 

(ebat, ein Dollfuß, Krummfuß. Loriped.m 
rectus —— , wer ds dp ptem wohl 
inem Frummfüßigen auölachen. Juvenal. 

: Lorra, &, f. Art, die Suche durch beſon⸗ 
dern Köder zu fangen, Frefz. 
Lörum,i,z. ein Riem , lederner (dymabfer 

Streif. Leo tenui loro revinétus , ein Löwe, 

jo an einen fchwachen Riem gebunden. Gel. 2) 
eine Garbat(cbe, Kantſchu, Art einer Peitfche ober 
Beiffel von ledernen Riemen, Loris cedere. 
Cic. Loris operire, audcarbatfchen, Ter. 3) 
ein Zügel von Leder, | Corripere manu lora, 
den Zügel mit ter Hand ergreiffen. Ovid. 4) 
eine Boͤrte. Pitife.  $) ein Schuhriem. Sen. 
6) Hauptbinde der Gr. Staifer. Pirifc. 7) O⸗ 
zientalifche Kaiſerl. Kleidung, fo um und um 
mit einen Loro oder Schweife eingefaßt mar. 

E i, eine Garbatiche , Peitſche. Apul. 
oryma, e, f. Maxi, Stadt in Garien in 

Lötos, f. Lotus, sg, f. eine Nymphe, die 
Priapus verfolgete, bie Götter aber aus Mitlera 
bert in einen Lotos- Baum vermandelten. Ovid. | 
2) ein Baum in Egypten, deſſen Frucht fo ana 
genehm , daß, wer fie einmahl gefoftet , nicht 
davon wieder wegfommien fünnen, fondern af T 
Heimfehren vergeffen fol. Plin. 3) eine Kraut 
deſſen Wurzel den Leuten jur Copeife dienetes 
Strab. 4) Art eined Rohrs in Egnpren , Zus 
ckerrohr. Plin. 5) eine Pfeiffe, dergleichen ches 
dem fonderlich and dem Lotos Holſe oder Roͤh⸗ 
re gemacht wurden. Ovid. 6) - urbana, f. fil 
veftris, Honigflee, Steinflee, edler Steinflees | 
Schrader. - horteníis f. fativa, Giebengezeity | 
weil ſolches Straut des Tags ficbenmabt ben Ge⸗ 
rud) andern il, Steinflee, Önrtenflee. Schbrad. 

Lotofa, s, f. Leufe, Stadt in Hennegau. 
T Lotrix , Teis, f. eine Wäfcherin. m 
i Lottum, i, 7. Tribut, Steuer, Abgabe, 

Schuß, Kopfgeld. Frefn. a 
T Lötum, i , z. ein Loth, halbe Unze, Ark 

eined Gewichtd. Frefn. —— a 
— e, f. dad nd: Piin. X 3 
ötus, a, um, gewaſchen. - in un a, im 

Waſſer. Plin. T" 
Lotufa, f. Lofofa. _ EU 
Lovanium , i, v. Lösen, Stade in d 

‚ Loventinum , i , z. Powesland, Landſchaft 
in Walles, al. Stadt daſelbſt. 11 

Lovitium, i, z. Lowitz, Stadt in Polen. — 
Lous, i, m. Polina, Fluß in Macedonien. 
Loxa, e, c. £offe, Fluß in Schottiamd, An⸗ 

071". 1 

Loxias, se, m. 9Bepnabme be? Apollinis, weil‘ 
er in feinen Oraculis nicht leicht gerade zu ante 
wortete, Macrob, 2) Krumfchnabel, Aldrow, | 

Loxodrómia , z , f. die fchiefen Linien, wel⸗ 
che ein Schiff in der See macht, wenn ed bes 
ftändig nach einer Mebengegend zufähret. Wolf. 

£lein Aſien — — —— — 9 * ; i rden. Frein. »" T 
t Lofinga, e, m. ein Gidmeicber. Frefn. | ̂ y, UE Gdttinderfömer , fo eineriep nid. 
euer —— oogehu: | ber Fchea oder Ops gemejen, Liv, e 2) t$ Koͤnigrei tt AE ; : 2 . in Lief 
d Drjogtbum e Eatholifchen Niederlande NM i, m. Kubanöferfee, See in Cif 
u. à. m. at Fhein gehoͤrte. Al.ann. Germ. - Mo-| "Tt. gus, Berg üt Armenien, aufden . fellana, dad heutige Lothringen. - inferior f. e» dp ‚ AB DEE 

Mofana , dad Theil von den Niederlanden. —J— ron [oll fen figen geblieben, ita 4 
Löthäringus, i, m. ein Lothringer. (« Lotharin- Lubeana, f. Lubiana , Laubach, Hauptſte ME 

gia. — ! in Caͤrnthen. do 
Lötio, onis, f. dad Waſchen. Vitr. Lubecumn, i, n. fübed , Reichb⸗ unb Anſee⸗ 
— idis, f. URNA b. apii ftabt in Niederfachien. 3 . 
otium , i, 7. / N * lubena, 2, f. (f í jeder⸗ 

Lotium reddere , ſein [AM (affe , pinfeln, lauſitz. (S ad tubben , Stadt * Nied bí 
Haren. - fuillum , Schweinharn, Schweil-| ^ Lubens, f. Libens. Lubenter, f. Libenter; 

— — — — — — ——— DE 

——— MM 

— — — — — M  —À—M —— — M — — — — — — 

nul 

pl" 

feichte. Cato. , Lubentia, f. Libentia. Lubentina, f. Libenti- 
Lotoa, e, f. Guardiano, Inſel im Joniſchen/ za. Lubet, f. Libet. Tubidinitas, f. Libidie 

Meere, Ptol. .^  Imitesı Lubido, f. Libido, ^ 
dle 



(435 Lubricamentum Lucanus 
MEN C ^ 

|" Lubricimentum , i, n. Die Geilyeit , geiled 
Bez Frefn. lubrico. — "n 
—Lubríce, Adv. fdMüpfrig. 2) zweiffelhaft. 

| "T Lubrícitas, &tis, f. die Schlüpfrigfeit. 2) 
die Beilheit , verhurted Weſen. Frefn, | 
p — vi, atum, are , ſchluͤpfrig machen. 
7uvenal. 
4 ubrícum , i, ». Schlänfrigfeit, fehlüpfrige 
Seſchaffenheit. - itinerum , ter Wege. Tac. - 
lingue, ber Zunge , da einem leicht ein Wort 
eutfähret. Modefin. FE. 2) Inbeftändigfeit. - 
zetatis, be8 Alterd, Plin. Sec. - fidei, der Treue. 
Macrob. 3) Zweiffelhaftigfeit, Gefährlichkeit. 
Verfari in lubrico , ftd in einem gefährlichen 
Zuſtande befinden, da man leicht audgliefehen und 
fallen fan. Cic. lubricus. — An: 
| Lubrícus, a, um, fchlüpfrig , Da man feicht 
gusglitſchen und fallen fan. Via pracceps & lu- 
[fA » ein gaher unb fchlüpfriger Weg. Cic. 
Lübrica paludum , fehlüpfrige Cegenbeit in ben 
| fen , ba man nicht feft ober gewiß jtchen 

Tae. 2) fhlüpfrig, glatt. Lubriei oculi, 
‚glatte und fchlüpfrige Augen , die fich Leicht bee 
wegen. Cic. 3) Anbeſtaͤndig, leicht zu verfüh> 
sen, das leicht zu falle zubringen. ZEcas puerilis 
|maxime lubrica, & incerta, das kindiſche Als 
ter (t ungewiß unb Leicht aw verführen, Cic. 
|Lubricum Le is orationis, Artzu reden, ben ber 
man feicht fehlen unb ftofpern fan. Cic. 4) be: 
träglich, "Umbra. lubrica, eit betrügl, Schat⸗ 
ten. Ovid. 5) fchlünfrig, glatt, das man nicht 
feft halten fan. Lubricus anguis, eine ſchluͤpf⸗ 

riae Gauge Virg. 16) geil, unuͤchtig. 
d Frefis. : NEW. 
| tLüca, z, f. ein Loch , Gefüngnif. — Frefz. 
,2) eine Wieſe. Vo. 3) t. Lucca, Stadt in 
dem ehmahligen Etrurien in Italien, i&o Haupt⸗ 
ſtadt ihrer befondern Republic in Italien. Cic. 

|... Luca, f, Lucas bos , æ-vis, m. ein Elephaut. 
‚Prius ariet locufta lucam bovem, t$ wird eher 

: |eítte Heufchrede einen Elephanten aushecken. 
Ann. ap. Varr. 
| Lücamar,aris. m. Fuchs⸗ oder Dachögrube 
rji einem Walde. Varr. — " 
j| Lücäni, orum, m. die Lucaner, Einwohner 

der Landſchaft Lucaniz in Stalien. Liv. 
P. Lücania , 2, f. £ucanien, ifo Bafllicata, 
andſchaft im Nenpolitanifchen in Statien, Hor. 

|. Lücaníca , ze, f. eine Bratwurſt, Wurft mit 
Schweinefleiſch gefüllt. Martial. 
Lcanicus, a, um, Lucaniſch. Sparfian. 2) 

Dein Hannswurſt, Schaftopf, fauler unb tummer 
‚Menfch. Ammian. lucania. 
|. Lucanus, a, um, €ucanifd), aus oder zu 

ucanen gehörig, Lucanum vinum, &ucant 
er Mein, Cato. Lucanum mare, te? Lueca⸗ 

mide Meer. Si. 2) m. ein Lucaner. Piin. 
| % ein berühmter noch vorhandener gat. Poet vou 
T|Georbuba aus Spamen. 4) Art eined Käfer, 
poen Börner , Hirfchfäfer. Plin. 

: | $) - Lacus, Lago diLogano, See im Maylaͤn⸗ 
Alpen. - Ed 

| — Lucanus, i, m. ein Eateinifcher Poet, der den ; 
Krieg des Gafaró und Pompejus befchrieben. 

| Sec. E. 
| Pars. 1. Divif. II. 

i | 

| 

b 

ein Gaftefl in 9Balentia in Spanien. Plin 

glaͤntzen. Oculi lucent, pie Augen glán&er, 

Be 
— 

Lucar 
Lücar, áris 

Lucerna 146 
; 9. Geld, [0 von den Wäldern 

einfam. Pet. 2) Lohn der Tanker und Gom» 
dianten für ifr Spielen, De modo lucaris mul- 
ta decernuntur, matr macht allerhand Verord⸗ 
singen wegen des Solds ber Comödienfpieler, 

AC, 

Lücäria, orum, n. eft der Römer, fo fie de 
18. und 20, Julii begiengen, zum Andenfen, 
daß fie fih ebebem für den Galliern in einem 
Luco , ober Sapne zwifchen der via Salaria und 
der Tiber verſteckt gehatten, Feft. 

Lücäris, e, die Sanneober Wälder angehend, 
— pecunia, Geld, (o daher einkam. Feſt. 
Acus. . - 

TLücarius, i, m. ein Forfter, Auffeher über 
einen Hayn oder Wald, Frefn. v 

Lücellum, i, z. ein fleiner Gewinnft , Pfeis 
ner Bortheil. Aliquid lucelli dare alicui, eis 
nem ein Plein Geminnft(ein zuftchen. Cic. 2) eim 
seringed Geld, fü den Proconfulibus und Pro- 
prætoribus gugeftanben wurde, Cic. 

TLücellus, i, m, ein Dertleit, 2) Sarg, - 
Frefn. 
Lucemburgum, i, n. Luxenburg, , Lügelburgr 

Hauptitade ihred Herzogthums 
Lucena, &, PE Stadt ttt Meiffen, 
Lücenfis, e, von ober zur Stade Lucea im 

Stalien gehörig. Cic. Iuca. 
Lücentum, i, v. f. Lucentia, ze, f. Mela, 

Luchen, f. Luchente, eymahl3 eine Stadt, i50 

Lüceo, xi, ére, leuchten, fiheinen. - luce 
aliena, mit einem fremden Richte. Cic. Lux 
lucet ipfi , dad Licht leuchtet ihm. Cic. Focus 
lucet igne, per Heerd leuchtet som Feuer, dad 
Feuer bremet auf dem Heerde belle. Tibull. 23). 
cereum alicui, einem eine Fackel vortragen, er» 
nem leuchten. Plaut. — Lucere nov& nupte, 
der Braut leuchten, vorleuchten. Plaut. 3) er» 
ſcheinen, fich feben laſſen, in die Augen fallen. 
Mea officia antea. parum luxerunt, meine 
Dienfte find vorher nicht ſehr in die Augen ae» 
fallen. Aquitas lucet ipfa per fe, tie Billigs 
feit (ift für fich felbft in die Augen. Cic. 4) 

ond ro 2 we , von $ od Pat 
5) Nondum lucebat, ed war nod) ni (8 , 
noch nicht lichte. Cic. Lucet, es ift Tag. Plaut. 
6) offenbar fen, Oflicia ejus lucent. Cic, 
UX. 

Lüceölum, i, 2. f. Luceoli, örum, m. Rici- 
voli, Stadt in Umbrien in Italien. 

Lucerenses, ium, m. Felt. x 
Lucéres, um, m. dritter Theil des Roͤmi⸗ 

fchen Volks, wie e$ Romulus anfangs eintheie 
[ete , da die andern beyden Theile die Ramnen- 
fes und Tatienfes hiefen, Liv, 

Luc&ria, ze, f. Lutzko, Stadt in Pohlen. 2) 
Luzara, Stadt im Mantuanifcken. 3) Noce- 
ra , oder auch Nocera delli Pagani, Stadt int 
Neapolitaniſchen. Cic. 

Lücerna, ee, f. eine Leuchte, Lampe, Nachte 
kicht , da ein Wachöticht in ein Gefäß voll Waſ⸗ 
fer geftecft wurde, um alfo defto länger und fiches 
ver zu brennen. - fimplex, in der mur'ein Licht 
ftedt. Martial, - bilychnis , dergleichen mit 

K 2. Lich» 
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147 Lucernaria Lucidus 

9, Richtern oder Dichten, Petron. Lucerna me 

deferit, pa Licht, die Lampe geht mir ad. Cie. 

Lumen lucerns® offunditur vei obfcuratur lu- 

ce folis, ein Lampenlicht wird bor bem Son— 
nenlichte verbunfeit. Cic. Eadem lucerna epi- 

ftolam fcripfi, ic) : 

Lichte geichrieben. Cic. Lucernam exftinguere, 

die Leuchte ausleihen. Plaut. T2) ein langed 
Dachfeufter , eine Lucerne. Prem. 73) em 
Auge. Frefn. 14) ein Kirchengefaͤß, fo euf ben 

Altaren mit gebraucht wird, Id, 5) Meerwey⸗ 
he, Scheinfiich , eine Art ber fliegenden Fifche, 
Gefn. 6) Lucern, Stadt in der Schweiß. 

Lücernaria, e, f. ei Dachfenfter, Fucerne. 
Frefn. 2) Sonigsfergen, Art eined Krauts. 
Marc. Emp. lucerna. f 

-Lücernarium, i, 7. eit Leuchter , Geſtelle, 

worauf eine Lampe in ber Kirche &ebet,  Fref. 
+2) das Abendgebeth, Abendgottesdienſt, ſo bep 

aͤngebrannten Lichtern gehalten wurde, Id. 
Lucernates ium, f. bie Kieder, ſo bie erften 

Ehriften ben ihrem nächtlichen Gottesdienſt fure 
gen. Walther, 
Mu es , 2n um; mit Lampen ober Lich⸗ 

tern bebauget. Tertull. | 
aus efcere, lichte werden, Tag werden, 

tagen. Liv. 
: 

Lücctius, i, m. Beynahme des Jovis, a? 
Gott des Fichtd , fo er Dem Menfihen verleihet. 
Gell. lux. 

TLüceus, i, m. ein Hecht. Prefm. 
Lüci, ben Lichte , ben Tage. - venire, fonte 

men. Plaut, Quis audeat luci? wer molte cà 

fid) ben Tage unterftehen? Cic. Pro Juce. — 
Lüciänus, i, m. ein Griechiſcher Gopbift bot 
— unter eem "Trajano, deſſen Schriften 
nod) vorhanden. | 

Ti SR i, n. ein Nachtlicht , Nachtlam⸗ 
pe Frein. 

^ *Lüciídirius, i, m. ein Buch, worin was 
erkiäret oder erläutert wird. Frefn. 
Lücide , Adv. wutlich, far. - deünire 

aliquid, etwas beſchreiben. Cic. 
— Lücído, ävi, ätum, are, flar machen, er> 
Bären. Chryfoi. — 

Lücídus, a, um, lichte, hell. Lucida fide- 
ya, die heilen Geſtirne. Ho. Lucida nox , et 
ne helie Racht. Pli. Lucidum. conclave, eine 

fichte Stube. Ceif 2) durchſcheinend, bell, 
duschfichtig. Quint. 3) ſtrahleud, ſchimmernd, 
hlinfend, Ovid. Lucida aquile, breiter Stern 
son der andern Gröffe am Halſe reo Adlers. 
Wolf. - arietis, heller Stern. von der andern 
Girbffe aufder Stirn des Widder. Id. Capi- 
tis Medufz, helle: Stern von Der andern Groͤſ⸗ 

fe am Kopfe ver Medufze, der auch Cacode- 

mon heißt. I4. - Coronz, heller Stern der 
andern Gröffe in der Nordlichen rone. Id, - 
Cyeni, belfer Stern vom der andern Gröffe am 
SchwankededSchnand, der auch Caza Cygni, 
Deneb, Adigege, &c. genannt wird. Id. - Fy- 

drz, Stern ber erften Gröfe in der Waſſer⸗ 
fchlamge, f» auch Cor Hodre heißt, Wolf. - 
Lyre, Stern ber erſten Groͤſſe in Der Leyer, fo 
auch Fidicula , Vultur cadens , Tefla u. | f. at 

nannte wird, Id. - Plejadum, ber helleſte Stern 

babe den Brief bey einem | 

gend. Avien. 

Lucifer ^ Lucretia 148 
in Deni Siebengeſtirn. Id. Comp. lucidior, | 
Ovid. Sup. lucidifimus. Cic. lyceo, — iu 

Lücifer, féri, m. ter Morgenfterit. Cic. 2) | 
der Tag. Undecimus lucifer, der eilfte Tag - 
Ovid. 3) Luciferi fanum, S.Lucar di Bar- _ 
rameda , Statt in Andaluſien in Spanien. — 
"Lücifer, a, um, Licht dringend. Cic. >») | 

Licht oder Tafel tragend. Luciferi pueri, bero | 
gleichen, Stnaber. T veis d n | 

ücificus, a, um, lichte machend , erteudyo 
ten. Cal. Mur. — 

Lücifiuus, a, um, lichtflie ſſend, hellflieſſend, 
Prudent, * 

Lücifüga, æ, c. Ser. A9. 5 
Lücífügax ; acis, o« Min. Fel. T 
‚Lücifügus, a, um, Licht ſcheuend, der das 

Licht fliehet, der nicht an den Sag will; ver fich 
nicht it fehen laffen. Cic. # 
-Lücilius, f. Lucillius, i, m. ein alter Late 

Satyricus, $05 beffen Schriften noch einige I 
Fragmenta vorhanden. Cie. —— 1 

Lücina, æ, f. Bennahme ber Junonis WU 
feri fie eine Vorſteherin ber Geburt ded Mens 
ſchen ift und diefen an dad Licht bringen hilft. 
Cic. 2) dns Silber bey den Chymicis. Woyt. 

Lücinus, i, m. einer der Pleine Augen hate 
Pliz. lux. | E d 
. Lücinus, a, um, bie Geburt angebent. Hos. 
ra Lucina, die Gehurtöftunde. Pro dent. 9 
Lucioperca, der Schill ein Fiſch. Gefr. 
Luciona, e, f. Lufon, Stadt unb Bißthum 

in Orleans in Frankreich.. PE 
Lücipärens, tis, o. Lichtgebend , Lichtzeu⸗ 

hm uu 

Lücipor, oris, 2. des Lucii Sohn , oet E. 
Kırabe , des Lucii Knecht. Plin. e\ 

» Lücísátor, Oris, m. fidhtbritügenb. Prud. — 
Lücifco, ifcére, lichte werten, ; Exire ex. 

urbe , pur lucifcat, aud ber Stadt forte ] 
geben che ed Tag, ehe ed lichte wird. Plaut. ° 

Lücifeus, a, um, ſchielend, ber ein ſchwach 
und bloͤdes Geftcht bat. Cic. Yu *| 

Lücius, i, m, Art eines StesR cbe, ab. 
Hecht. Aufon. i2) der Unterleib, Frefn..— 

Lüco, ävi, ütum , äre, einen Hayn licehte 

machen, ausaͤſten. Fe. incus. y 
Lücömedi, orum, m. dritter Theil des Rö— 

mifchen Volks, der fonft aud) Luceres hieß, 

Lucómo, f. Lucumo. i 5 
2 — , €, f. Lucon, eineder Philippiniſchen 
Inſeln. d AXE 215. «t 
— e, f. Whitern, Stadt in © 

and. 2109 OMM 
Läcrätio, onis, f. die Gewinnung, Erwer⸗ 

bung. Tertull. LM 
Lücràtivus , a, um, eie piambriase a | 

bat. Quint. Lucrativa cauffa, da einem nichi® 
ab, wohl aber ma? zugehet. ieh 3n 

ever, Erwen⸗ Lücrátor, Oris, m. ein Wu 
ber. Set. nuno de 

Lücretia, se, f des Tarquinii Collatini 8a. | 
mahlin , die, als fie fid) von bem S. Tarquinio - 
müffet mißbandeln [affen, fich erftadh , werüber 
der König Tarquinius Superbus mit den Sei⸗ 
nigen and Rom gejagt and. Deflen Sénigrei b. 

I 



"Lucretilius Lucrum 

te freye Sepub(ic vermandeit wurde. Liv. 
eiue keuſche Frau. Petron. 
2 Lüeretilius, a, um, den Berg Lucretilem 
Eo. Cic. Lucretilis, 
Lucretilis, is , m. fc. Mons, Monte Libretti , 
t Berg in Sabinien in Stalien. Herat. 

| Lücretius, i; 7. ein berühmter Lat. Poet, zu 
$$ Ciceronis Zeiten, deffen Werf de Natura 
noch vorhanden ift. Ovid. 2) Nahme anderer 
| mer mehr. Liv. 3 | i 

|». Lucrícüpido , inis, f. Gewinnfucht, Besier- 
de nach Gewinifte. Apul. | 
7 Lucrífício, feci, fa&tum , Ére, gewinnen, 
als einen Gewinnft, Bortheil erlangen. - in 
una emtione tritici modios centum, in einem 
Kauffe 100. Scheffel Weise, Ovid. - nomen, 

| einen berühmten Nahmen. Varro. 2) - in- 
| juriam, der Straffe entgehen , die man mit fei» 
nem Unrechtthun vertienet, Plin. 
= Lücrífa&tus, a, um , erworben , gewonnen. 

1C. 

- Lücrificäbilis, e, Gewimbringend , profi- 
| table, erfprieüficb. Hic dies tibi illuxit lu- 
|erificabilis , Der Tag wird dir guten Nutzen 
Ber Plaut. Sicsd Am RR 

, ; Lüerífíco , avi, ätum , are, gewinnen, als 

1 einen *Bortbeif erlangen. Tertull. 
|. Lücrífíeus , a, um, Germnnbringenb, er 
| fprieflic , vortheilhafftig. Plaut. 
| .. Lücrífio, fa&tus fum, fieri, gewonnen wer⸗ 
| ben, Cic. : 
: — ,,;,c der feinen Gewinn wicht 

T et. Plaut. an — 

-Lucrinenfis, e, ben Lueriniſchen See ange⸗ 
| Bent. Cic. lucrinus. (594 "i 

|  Luerinus, i, m. (fc. Lacvs) Lago di Lico- 

lay See ifo ein Moraſt üt Der Terra di Lavo- 
ro im Neapolitan ſchen. Conchas ad Lucri- 
nn NET » Mujchein an bem Lucriniſchen See 

| efen. Cic. 
| „„,Lucrinus„ a, um, aus oder zu dem Lucrini⸗ 
ſchen See gehörig. Lucrina conchylia, £ueri- 

iihe WNufterin Hor... . Ay 
| —Lucrio, onis, m. ein Knecht, (o Ne Zinfen 
on. ſeines Heren Geldern nimmt. Infor. vet. 

|  Lücrípéta, s, c. Oewinnbegierig , der nach 
| mini tracbtet. Plaut. "I T 

|  Lücrius , i, m. Beynahme des Mercurii. 
Arnob. diu 
| ^, Lucronium, i, z. Legregno,. Stadt in Alt⸗ 
caſtilien in Spanien, M 
-Lücror, ätus fum, Ari, gewinnen, vrofttiteit. 

impune &uri pondo decem, ohne Gefahr 1o. 
Mund Goibeé. Cic. - moram fati , den Ber: 
ag feined Todes, feinen Tod verzoͤgern. Stat. 
E Lücröfe, Adv. vortheilhaftig, niit Gewiunſt. 

Hieron. - i 

E HT M. um, Gewinnbringend, vortheil- 
yí rofitirlich. t,p . Eloquentia lucrofa , Bered- 

feit, womit man feinen Wortheil macht, 7 ac. 
| Lücrum , i, z. ein Genminuft , Gewinn, 

i, Nu, was nad) aufgewandeen tinfoften 
big bleibe. - ceflans, Gyeminn, fo emem 

» adventitium , der uns obne unfer Bemühen 
anfällt, ibid. De lucro vivere, von ſeinem 

5NMIG 

2) 

Bor: 

bet und man doch haben koͤnnen. Digeft. ı 

Lucrus . Lucu 130 
Geminnfte leben. Cic. Ponerealiquid in lucro, 
sic. - in lucris. Cic. Depucare aliquid in 
lucro, etwas für einen Gewinn achten. Ter. 
ele en "n P fallere vu babe ich 
für einen *Bortbei( , für einem Nutzen Pao 
menn ich dich betriege? Ter. hen 
e inem * m. M: —— Lucrum præ⸗ 

randem facere alicunde, einen febr | 
Vortheil woher haben. Plaut. bci 
, Lu&a, s,f. dad Kingen, — Vincere lu&a, 
im Ringen die Dberhand venalten, Hygin. Exer- 
cere luCtram, fich im Ringen üben. Capitolin. 
Obferv. dad Ringen beichreibt Ovid. Mesa 
libr. 9. vers. 3:. Congrediturque &e. 

LuCtàmen , inis, n. 008 Ringen, Virg. 
Luctans, tis, o. ringend. 2) - anima die 

Seele , fo aus dem Leibe zu fahren ſucht. irg. 
2) fid) wider etwas ftrebend. Ifidor. lu&tor. 

Luétàdo, onis, f. das Ringen. - nulla eft 
fine adverfario , giebt ed Feind ohne Gegner, 
Cic. 2) dad Streiten. Cui magna eft lu&a- 
tio cum alio , der einen großen Streit mit einent 
andern bat. Cic. 

Luétator, Oris, m. 
betrieglicher. Plant. 

Luétatus, us, m. be Ringen. Plin. 
Luétífer, féra , férum , dad Leid bringet, 

S raureir verurfachet, Sen. Tr. lugeo. | 
Lu&tífícus, a, um, SSetrübnif verurfachend, 

Trauren bringend. \uttıfica clades , Nieders 

ein Ringer. - dolofus, 

‚tage , (9 viel Trauren verurſachet. Poen ap. 
: Git. 
| -Lu&ísónus, a, um, traurig klingend, klaͤ 
LEN vw ee (tige 

Luétítor, ätus fum, ari, oft ringen. Prifc. 
Lucto, ävi, atum, àre, Ter.. 
Luétor, ätus fum, Ari, ringen, - cumali- 

quo, mit einem. Cic. 2) ftreten , diſputiren. 
- amplius cum aliquo, weiter mit einem. Cic. 
3) fich ed fauer werden laſſen. - circa omnia 
momenta , um alle Kleinigkeiten Quint. 4) 
Lu&tatur.dubia (ide fecum , quarum fit partium, 
er gehet gar febr ben fich zu Rathe, welche 9 aro 
then er ergreiffen folle, Hellej. 5) - cum afi- 
qua re , fich mit etmaó martern, quaͤlen. Curt; 

Luctuofe , Adv, fläglich , traurig, - Luctuo- 
fius nobis prope periere, fie find mit unſerem 

groͤſſeren Leidweſen umgekommen. Liv. 
Luctuõſus, a, um, trauxig, betruͤbt. - pa- 

renti, dem Vater. Cic. Difcetfus omnibus bo- 
nis luctuofus vifus eft, ber Abſchied (ít altem 
rechtſchaffenen Leuten berrütt vorgefommen. Cic. 
Miferis temporibus & lu&uofis, zu traurige 
und betrübten Zeiten, Cic. lucius. 
Lu&us, us, ( ijZVíccius.) dab Trauern, Bes 

trübni$. Eife in maximis lu&ibus, in fehe 
groffem Betrübniß ſeyn trauern. Cic. Luctu 
aliquem afficere , einen in Trauer feren. Czc. 
Incidere in maximoslu&tus, in ein groffed Bes 
trübni& geraten. Cic.  Obferv. eine Trauer 
befdyreibt Ovid. Metam. libr. 2. vers. 334. 
At Clymene. Qvid. T:ifh libr. .1. eleg. 4. 
Virg. Georg. libr. 4. vers. 594. Quid faco- 
ret, (ugeo. 

Lucu , Adv. ben Lichte, beo Sage. Cum pré- 
mo lucu, mit anbrechendem Tage, Plaut, — 

K [! Lücübcts 
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151 Lucubratio Lucullus 
Lücübratio, onis, f. bit Arbeit bey Lichte, 

piu & multis lucubrationibus commentata o- 
ratio , eine Rede, darüber man lange um oft 
ben Lichte noch ftubirt. Cic. Vix digna lucu- 
bratione anicularum , Dinge fo nicht verdienen, 
bag die alten Weiber ein Licht barben anbren- 
nen. Cic. Per lucubrationem ferramenta acue- 
xe, ben Nacht dad Zeug fchärfen Colum. Lu- 
MEUS 2 ys Dus den Danıpf von 
ei Richten einfchlucfen, Quint. 
Rr man , €, f. feine Cicbtarbeit. 

eil. ; 
- .. Lücübrätörius , a, um, zur Eichtarbeit dien- 

Sich. Suet. 
Lücübrätus ‚a, um, ben Licht gemacht. Cic. 

» m Wachen und bey Lichte zugebracht, MHar- 
a 

. Lücübre, avi, ätum , are , bey Licht arbei- 
fen, die Nacht arbeiten. - opufculum no&i- 
bus contraétioribus , ein Werklein in den furgen 
Nächten ben Richt verfertigen. Cic. Inter lucu- 
brantes ancillas federe, unfer den Miägden 
itzen, bie ben Nacht arbeiten. Liv. 2) - viam, 
e) Nacht reifen. Apul. ar; 
Lücübrum , i, ». was geſchickt iftleicht Feuer 

àu fangen, als Schwämme u. D. g. Plin. 2) 
e Naͤchtlicht, geringes Licht im Finſtern. If- 

97. 

Lücülente, Adv. fíar, beutiidy. - dicere, 
geben, Cic. 2) fcheinbar, tett, gofant. -- rem 
fcribere verfibus, eine Sache in Verſen bes 
fehreiten. Cic, 3) teuer. - vendere, tere 
fauffen. Plaut. 4) - habere:diem, einen Tag 
in Srölichfeit zubringen. Plaut. 

Lücülenter, Adv. fdinbar, auf, eine ame 
febnticbe Art, fo, daß ed den Leuten im die Au⸗ 
gen fällt. - calefacere aliquem ad populum , 
einen vor dem Wolfe wmtreiber. Cic. 2) before 
ders , ausnehmend. - Grace fcire, Griechiſch 
zu reden wiſſen. Cic. LAM 

Lücülentia, ze, f. Deutlichfeit, Arnob. 
lücülenditas, atis, f. dad Anfehen, Licht, | 

Scheinbarkeit. Lab. 
1ücülento, avi, atum, äre, helfe machen, 

erleuchten. Vitr. 
Lücülentus , a, um, fíar, hell. Luculen- 

qus dies, eit heflemZag. Plaut. 
zdificium, ein (icbteB Gebäude. Plaut. 2) 
ſcheinbar, im die Augen fallend, gro, anſehn⸗ 
fid). Familia luculenta, eine anfehnliche Fa⸗ 
milit. Plaut. Luculenta plaga, eine groffe, in 
die Augen falfenze Wunde. Cic. 3) ſchoͤn. Lu- 
culenta forma , eine (done Geftalt, Ter. 4) 
gültig, glaubwuͤrdig, unverwerflich. Teftis Iu- 
eulentus, ein unverwerflicher Zeuge. Cic. 5) 
vortreflich. Scriptor luculentus, ein gortreffiz 
eher Seribent. Cic, 6) deutlich, f(ar. Lucu- 
lenta res eft, e$ ift eine flare Sache. Cic. Iux. 

Lucullänus, a, um, bett I ucullum angehend, 
Cic. 2) Lucullanum caftrum, Cafell deli 
Ovo, Caſtell zu Neapolis. 

Lüculléus, a, um, Luculliſch, den Lucul- 
Ium angehend,. Plin. Luculius. | 
Lücullus, i, m. mit dem Vornahmen Lu- 

eius, ein berühmter Römer , guter General und 
Orator. C. 2) andere be? Rahmens mehr. ER | 

Luculentum | 

ſchwaͤchen, fchänden. Ter. 
| quzeftum facere, 
loy Cod. 4) ein Ged ben man zum beſten 
1 : V. 

ein Betrug der Augen. 

* A ui EN 
Lucumo Ludibrium 153 . 

Tac. 3) Luculli Horti, Cento Camerelle, Ort 
in der Terra di Eavoro im Neapolitaniſchen. 
4) Luculla Villa , Bagni d Agnamo , Stadt 
inter Terra di Lavoro, - à 

Lücümo , f. Lucómo , onis, m. ein Fürft, 
ein König , dergleichen ebebem Sufcien 12. hat⸗ 
tt , dayon aber einer jederzeit Dad Regiment fühs 
tete, Serv. 2) ein unſinniger, wahnwitziger 
Menſch. Fe. 3) ein vornehmer Sufcier, ver 

| zu Kom nach dem AncoMartio König wurde 
und L. Tarquinius Prifcus genannt wurde , zur 
Gemahlin aber die Tanaquil fatte. Liv. 4) 
Lucumonis mons, Luckmanier, ein Arm des 
groffen Alpgebuͤrges. 

Lücuncülus, t, m. ein Küchelein von weiffem 
Mehl, "fran. lucuns. | 2 
— — — m, dirum ig d v 

Lücunter, éris , zz, Ark eines Kuchen von 
meiffem Mehle. Fe, - 382] 

ü i it Hayhn, beiliger Wald, ges 

b: 

Lücus, i, m. eit 

mweiheted Gehoͤltze. Exaudita vox eft ex luco 
Vefte , man bat eine Stimme au dem Saone 
ber Veftze gehüret. Cic. — Lucos in agris ha⸗ 
bento & Larium fedes, fie ſollen geweihete an» 
ne unb Sitze ber Larium auf bem Lande habe. 
Cic. 2) jeder Hayn, büfterer Wald ober Bufch. 
Domus habet lucum, quem fi excideris, mul- 
tum profpexeris, an dem Haufe ift ein Hayn, 
wenn du ſolchen weghaueſt, wirft ut einen guten 
Profpert bekommen Cic. - caligans nigra for- 
midine, in dem e$ gan finfter und fürchterlich 
ift. Virg. 3) Lucus humidus, weibl. Schaam. 
Plaut. 4) Lucus Afturum, Oviedo, Stade. 
itt Aſturien in Spanien, Ptol. 5) Augufti, 
Lugo, Stadt in Gallicien in Cpattiem. Anton. 
6) - leLuc , Stadt itt Dauphine in Franfreich. 
Plin. 7) ebmabtiger Dre in Elfaß, Infor, vet, 
8) - Baduhennze, Hayn üt Frießland. Tac. 95 
- Feronie , Caflel di S. Silveflro, Ort im Flo⸗ 
rentinifchen. Liv, 10) - facer, Selva di Ha- 
— in der Terra di Lavoro im Neapolita⸗ 
niſchen. 

FLüdärius, i, m. ein Hammel, geſchnittener ror Haee s 
Lüdia, se, f. eitte Gaufleritt, Gomobiantitt, 

Martial, 
Lydias, &, m. Fluß üt Macedos Lüdias, f. 

nien. 
Lüdibriöfe, Adv. zum Spott. Hierow, — 
Lüdibriosus, a, um , fpöttlich, auslachenß 

werth. Firmic. ] (b 
Lüdibrium, i, =». eim Spielwerk. Debebis 

Iudibria ventis, bw wirft ein Spiehverf der 
Winde werben. Horat. 2) dab Ge[pott, der 
Spott. Ludibrio effe alicui, eimem eim Ges 
fpott ſeyn. Cic. Ludibrio fibi habere aliquid, 
mit etwas fein Gefpott treiben. Lucret, Ad lu- 
dibrium recidere, derächtlich werde, Suet. 37 
Ludibrio habere aliquam, eine zu Falle bringen, 

nd Ludibrio corporis 
feinen Unterhalt mit Hurerep 

5) Spiel, Betrug. - oculorum, 
: 6) io di in Bere 
änderung der Sachen. - fortune, die Deräns 
derung des Olde. Curt. ludus. bb. 

id. 



153 Ludibundus Ludo 

" Lüdibundus a, um, ſpielend. - omnia per- | 
ficis, wirft da alled außrichtem. Cic. Ludi- 

| 

| 
if 
|J 

| 

| 

^ 

- bundi Hydruntem pervenimus, wirfind fpie 
feb nach Hydrunt gefonimen, Cic. ^ 
— Ludierus, era, crum , furfiweilig, zum Spiel, 
gue Kurßweil. Exercitatio ludicra, eine kurtz⸗ 
weilige Ubung. Cic. ^ Sermones ludicros effe 
non oportet, die Reden müffen nicht kurtzweilig 
fern. Cic. "Certamen ludicrum, ein Gefecht 
AL v Ads en, - ^ 

- Lüd Adv. ſchertzweiſe, zur Kurtzweile. 
Enn. E 

- Lädferum , i, z. allerley Kurhweil, Affen: 

- fpiel, Schimpfipiel. 2) eine Ergößung, BerstL 
“grügung. Cate, 3) ein Schaufpiel. - Olym- 
pie, die Olymeiſchen Spiele. Liv. — 
re ludicris, Schauſpiele halten; Tac. 4) plar. 
Spielwerk, womit einer gern fpielet und fich 

| . erguüget, Juwelen, Koftbarfeiten. Frefn. 
Lüdifäcio , feci, fa&tum, ére, verirem, - 

Burn einen, fein Geſpoͤtt mit ibm treiben. 
laut. 

+ -Lüdifieäbilts, e, bexiriſch. Plaut. 
Lüdificätio, onis, f. Chicanerie, Ludifica- 

tione fenatus impedire auctoritatem , durch 
Chicanen des Sache Schluß verhindern. Cic. 
— Lüdffícator, oris, m. ein Spötter , Berirer, 

^ Betrüger. Plaut. 
“ Lüdífíeatorius, a, um, betrüglich. Avgu- 

_ Lüdificätus, a, um , der ba betrogen hat. 
Plaut. 2) der da betrogen ift worden. Sad. 
' Lüdífícatus, us, m. das ?Berfpotten , Beri: 
TOL, zum Narren haben, Plaut. — — 

Lüdifico, àvi, atum, àre, chicaniren, bexi⸗ 
fü). - herum diétis delirantibus, bem ferri 
mit naͤrriſchen Reden. Plaut. - pacis mora con- 
fulem, den Bürgermeifter mit der Verzögerung 
des Friedend. Sal. 2) - coriumalicujus, einem 
den Bucfelgerben, ibn reir auspeitfchen. Plaut. 
4) Pafj. Me tibi video ludi(carier, ich fepe, 

- Daß ich von bir veriret werde. Plaut. Ludificati 
incerto prxlió , da fie mit der zweifelhaften 
Schlacht herum veriret worden. Sal, 

Lüdificor, Atus fum , ári, verirem. - ali- 
‚quem aperte , einen offenbar. Cic. - malaali- 
<ujus, feine gute, feinen Spott mit eined 
Unglü haben. Plin. Sec. 2) betriegen. - pa- 
trem aurum, den Vater um? Gelb. Plaut. 3) 

= locationem , den Pacht nicht halten wollen. 
Di 

Lüdímigifter, f. Ludi magifter , ftri , m. 
Grercitiemmeifter. 2) ein Schufmeifter, Cic. 

Lüdio, onis, m. ein Gaufler, Tanker, A- 
un in den Schaufpielen, bey Gaftgebotberr u. 

» 0. Ltv. i 

Lüdius, i, m. eit Spieler, Gaukler, Co- 
ant, ber auf Den Theatris, allein auch bey 

aftgebuthen feine Frereitien machte. Cic. 
Ludo, lüfi, lüfum, £re, fpielen. - pila, 
mm Balle. Cic. - alea in foro, in dem 

: , mit den Würfeln pafchen auf bem Mark 
te. Cic.  - par impar, gerade und ungerade, 
Hor. - affidue aleam , beftändig , ftetà im 

iefe, Suet. - Weed is Mürfeln. Ter. 
2) fpielen, fid (uftig machen. — Pecus omne 

; pito 

Ludus 1134 
ludit in campis, dad Vieh m t fid ingefamt 
auf den Feldern luftig. Hor " di — 
ludere in aqua, den Fiſch im Waſſer ſpielen 
laſſen. Ter. - in numerum, tanken. Virg. - 
fanguine homines in conviviis, fid) mit Bers 
ieffung Menfchenblutd bey den Gelachen era» 
ett, Liv. 3) veripielen, verlieren, bergeblich 

anwenden. - operam, feine Mühe, Plant. 4) 
- Verfu, Berfe machen. Virg. - modis buco- 
licis, Hirtenlieder Dichten. Ovid. 5) - otium; 
die müßige Zeit vergmigt hinbringen. Martial. 
6) veriren, foottem , audfputten, hohnecken. - 
aliquem. Plaut. Cur hunc non ludo tanti- 
p.r? warum verir ich bert nicht derweile? Ter. 

betriegen , chicaniren. - aliquem dolis, eis 
en mit gift. Ter. - aliquem falfis imagini- 

bus, einen mit falfchen Ssorftellungei. Färg. 
8) (offen, cotnrtoifirem. Horat. ludus. " 

Lüdus, i, m. dad Spiel. — INoCtem ducere 
ludo, die Nacht mit Spielen zubringen. Virg. 
Incidere ludum, das Spiel aufheben. Horat. 
Operam dare ludo, fpielen. Plaut. - pile, 
dad Ballipiel. Cic. - tetlerarum , dad Würs 
feln, Würfelfpiel, Pafchen, Cic. 2) Scherk, 
Kurtzweil. - nullus ei videtur jucundior, feis 
ne Kurtzweil ift ibm angenehmer. Cic. eft, ea 
perdifcere , iff es/ das zu lernen. Cic. - aliquis 
datur huic stati, einige wird diefem Alter zu⸗ 
geſtanden. Cic. Seria vertere in ludos, Schertz 
aus ernfthaften Dingen machen. Hor. Perlu- 
dutn, im Scherß. Curt. 3) SBepireren, Mir 
querie; Hohneckerey. Ludos aliquem facere, 
einen vexiren, feine Vexirerey mit einem trei> 
ben. Plaut. Ut ludos facít ! mad verire und 
der Kerl nicht! Ter. Quos mihi ludos redde- 
ret ? foie würde er mich nicht veriren.? maà 
folte er mir nicht für Händel machen? Ter. 4) 
eine Betrügeren , Streich. Plaur. 5) etwas 
feichted, ein Sinderfpiel. Cic... 6) eine Exerei⸗ 
tienſchule, und jede Schule, Cic, Ducere ali- 
quem fecum in ludum difcendi , non lufionis, 
einen mit fich in die Lernfchule, wicht in die 
Spielfehule führen, nehmen. Cic. Ludus lit- 
terarius, P/aut. Ludus litterarum, eine £ebr» 
fehule, Schule, worinne man die freyen Kuͤn⸗ 
fte lernet. Liv. - gladiatorius, eine Fechtfchits 
le. Suet. fidicinus, eine Muftefchule, | Plaut. 
- dicendi , eine :Dratorifdye Schule, Schule 
der 9tebefunft, Cic. 7) Gefecht, Streit. Heu 
nimis longo fatia te Judo , [affe dich am cen ſchon 

1 febr langen Gefechte begnügen. Hoz- 8) Fecht⸗ 
ober Streitfpiele. - Atiaei, Schaufpiele, (o 
alle 5. Fahr wegen des Siegs bey tem Borges 
bürge Actium zu Ron gehalten wurden. Suet. - 
Apollinares, Schaufpiele, (0 dem Apollini zu 
Ehren gehalten wurden. Rofin. - Auguflales, 
fo den Kaiſern, fonderlich dem Augufto zu Eh⸗ 
ren ach deren Tode angeftellet wurden. — Tac. 
= Capitolini, fo dem Jovi Capitolino zu Eh⸗ 
den Beine wurden, daß die Gallier dad Ca- 

ium nicht erobert hatten. Rofin. - caffren- 
fes , die die Soldaten in den Feldlagern anftells 
fttt. Rofin. - Cereales, fo der Cereri zu Eh⸗ 
ren den 22, Apr. gehalten wurden. Tac. - Cir- 
cenfes , die in den Circis, fünderfich dem Ma- 
ximo zu Rom angeſtellet wurden. Pince. - 

K 3 Com- 



t$ Luela Lugdunum. 

Compitalitii, ſo auf beu Wegſcheiden den Lari- 

bus zu Ehren gehalten wurden. Suef. - Cen- 

fuales, fo dem Confo zu, Ehren gefenert wur⸗ 
ten. Aufon. - Convivales , die ben den Ga» 
fterenen gehalten wurden. Curt. — - Florales, 

die der Flore zu Ehre den 28. Apr. gehalten 
wurden. Set. - funebres , die ben ten Ber 

grabniffen groffer Leute gehalten murben.. Plin. 
- |fibuici, (o dem Neptuno zu Ehren alle 3. 
Gabr auf den Ifthmo zu Corinth gefenert mure 

den. Scalig. - ludiri, Wie wur zur. £uft ange 

ftellet nien; als die Caftrenfes und Trojani, 

- AMasni, die fo viel a[$ die Circenfes vier 

Bomani waren. Suet. - Martiales , die bem 

Marti zu Ehren den 1. Aug. von den Ritter 

gehalten wurden. Refin. - Megalenfes , fo Der 

gröffen Mutter der Götter, ter Cybele zu Ch> | 
ret, Dom 4, April bis bei 9. gehalten wurden. 
Cie. - Nemei, fo dem Jovi zu Ehren gn 
mea irt Griechenlande gefeyert wurden. - Oly- 
‚piei, (0 dem Jovi alles. Fahr zuOlympia und bet 
nach auch zu Rom gefenert wurden, - Palati- 
zi, (9 Auguftus itt Palatio den 27. Dec, bem 

Caefari zu Ehren hielt. Suet. - pifcatorü, fo 
indem Junio von den Fiſchern gelilien wurden. 
Rofin. ' - Pleheji, (0 von den JEdilibus plebe- 
dis den 15. Nov, Dem Plebi zur Ergoͤtzung ge- 
geben wurden. Rofin. - Pythii, fp beim Apolli- 
ni atfe 3. Sahr zu Delphis gefepert wurden. - 
Romani, (à dem Jovi, der —39 unb der Mi- 
nervz von den s. bid 8. Sept. gehalten wurden, 
Cie. .- facri , Schaufpiele, fo den Göttern zu 
ds gehalten wurden. - feculares, fo eigent- 
fid) alle: :00. Sabr, fonderlich den Apollini 
amd der Diane zu Ehren begangen wurden. Suet. 
- fcenici , Ne auf den Theatris oder Schauplaͤ⸗ 
gen gehalten wurden. Suet. - Trojani, fo von 
jungen Leuten zur Luft und Übung in den Waf⸗ 
fen angeſtellet wurben. Suet. - votivi, fo man 
den Göttern bep. ungefähren Fallen gelobete. Lu- 
dos apparare. Cic. - facere. Cic. - edere, 
Tac. - committere, Spiele halten, anftellen, 
Cic. lacere ludos Apollini, dem Apollini zu 
Ehren Spiele halten. Cic. — Ludos fpe&tare , 
die Schaufpiele mit anfehen. Cic. — 9).- Hel- 
montii, f. Paracelfi , Art eined Steins, (o ben 
Antwerben gegraben wird und fonderlich wider 
den Stein dienen (ol. Woyt. 

Lucla, ®, f. die Buͤſſung. - fcelcris, eite? 
Herbrechend. Lucret. luo. 

Lues, is; f. eine Seuche , auftedente Krank⸗ 
heit. - polluit ludos, bat tie Schaufpielever- 
unveiniget. Cic. ‚- peftitera, die Veit, -facra, 
die fallende Sucht, Aurelian. - Venerea, die 
Sranzofen. Woyt. 2) - miferanda venit arbo- 
zibus muse ‚ed bat Baume und Saat ein gif- 
tiger Mufall betroffen. Virg. 3) Austretuůng 
der Fluͤſſe. Petron. 

Lugaffium, i, 2. Lugos, Stadt in Ungarn. 
Lugdunenfis, e, von oder zu Lugdun geb: 

zig. 7«venal. 
Lüzdünum, i, 7. 

norum, Lioz, Hauptſtadt des Lioniſchen in Franf- 
ted. Plin. 2) - Convenatum, S. Bertrand 
de Comminges , Stadt itt Guienne in Fraukreich. 
Antonin. 3) - batavorum, Leyden, Stadt in 

‚che 

- Celtarum, f Segufia- 
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Holland. Antonin. 4) - Clavatum , Laon, — —- 
Stade in der Picardie in Frankreich, 5) - Sa ? 
linatum, Lyox le Saunier , Stadt in der Frane p 

fLugdus, i, m. 008 oti béo ^ ugdus, i, m. dad Heil. Feuer, die e 
Matth Par oue 8 ie E uk 

Lügeo, lüxi, luctum, ere , befrauerit, = 
inortem alicujus, eined Sob Cie. .- reipubli- 
ce interitum] atque occafum , des gemeinen 
Weſens Untergang und Ruin. Cie, 2) trauern. 

aliquo, um einen. Cic. - fuos, um die 
einigen, Cic. Lugetur, man trauert, Catull. 
Lügefco, efcére, anfangen zu trauern. Am- 

man. | 

Lugeus, i, m. fe. Lacus, der Ezirfnigerfee P 
in Crain. Strab. : : i) "is: í 
iei d Hm ; 15,15, Glogau, Stadt in Schles 

Lugii, f, Lygii, orum, m. Volb um das itzige 
Kalifch in Polen, Zofim. 9g | 

iLugium, i, m, Frefn. iin 
tLügösftas, atis, f. dad Trauern. Frefn. 
Lügübre, Adv. Plaglicher Weife, - perire, 

umkommen. Plaut. 
iügübris, e, fraurig, betrübt, Fläglich. Tu- 

gubris ejulatio, ululatus , ein fiaglich Heulen 
Cic. Curt. - lamentatio, ein traͤuriges Kla⸗ 
en. Cic.  Vefte lugubri veftitus, ber ep — — 
rauerfleid an bat. Ter. 2) plur. m. Trauer —— 

£leiber und was fonft zur Trauer gehöret. Digeff. 
Amicta lugubribus ( fc, veftimentis, ) die 
Trauerfleiver anhat. Sen. Tr. — | 

Lügübriter, Adv. traurig, klaͤglich. Apul. 
kn i, n. Garlile, Stadt in Engela, 

and j - 
; Luis, is, f. eine Seuche: Prudent. — Pro 
ues. ! 

Luítio, onis, f. bie Loͤſung, Einlöfung, Statt» 
tzion. Ulp. iuo. N 

Luiula , e, f. Buchampfer, Hafenflee, ein _ 
Gewaͤchs. Woyt. * , di 

Lullardi, f Lollardi. : 
Lüma, z, f. Art_eined ftechenden Dorus. 

Fefl. 2) Art eined Soldatenklede. Treb. Poll. 
Lümärius, a, um, bie Dorn angehend. Falx 

lumaria, ein Kneuff, die Dornen damit abzu⸗ 
fehneiten, Varr... — 

Lumbago, inis, f. dad Lendenweh, Art einer 
Krankheit Fl, 0. | 

+Lumbäle, is, n. ein Gürtel um die Lenden. 
Matth. Par. AS 

Lumbälis, f. Lumbaris, e, die Lenden aite 
eben 
^ot. " 
Lumbat, àris, 7. Ifid, Lumbäre, is, s. — — 

Hieron. Lumbätörium, i, m. eine Leibbinde, 

M 

" 

— — 

t 

p 

= Vena lumbalis , die fenbenaten — 

Schaͤrpe. Pap. 
Lombaria, f. Lombarium. À er; 
iumbellus, i, v. ein Lendlein, fteineSteuffe — — 

von einem Thiere, Apıc. lumbulus. — er wu 
Lumbifrägium, i, x. Zerbrechung der fett 

Mil. Lumbifragium hinc auferes, ich will Dit — 
die Lenden entzwen fehlagen, Plant. —— — — 000 
t Lumbo, onis, m. ein Gurt, Gürtel. Glof 
Lumbricatum , i, ». Fergada , Inſel an Dal⸗ 

matrem, v 
- 5 

Lum- 

— 
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Sierbéter Sugenb. Cic. - probitatis, Sierde 
ver-Medlichfeit, Cic. - curis, ein vornehmer 
Nathöherr. Cie 8) te Deffnungeiner Röhre, 
Kenfter oder Sbüre. Wolf. 9) - majus, das 
pl. ̂ - minus , dad Silber be den Chymicis. 
Woyt. bes 

Luméntum , f. Lumeétum, i, x. ein Dorn⸗ 
bufch , Ort, wo Dornen machen. Varr. =; 

Lüminäre, is , a. ein Licht , ald Sonn oder 
Mond. Bibl. 2) ein Kicht, Lampe u. d. g. wie 
fie it den Kirchen angeftedft. werden, Frefr. . 
3) Gebet, fo bep angezündeten Lichtern verrich» 
tet wurde. Id. 4) ein eornebimer Mann , ict 
einer Stadt oder Landes: "Tot luminaribus ex- 

| tin&is , da fo viel vornehme Männer umgefomo 
men. Cic. lumen. 

TLuminaria, e , f. der Fifcus, die Gaffe zu 
den Lichtern bep einer Kirche. Fre. 

" Lümfnatus, *, um, ber fein Geficht bat. Ma- 
le Iuminatus , der nicht gut fiehet , der fein gu 
Geſicht hat, Apul. 
n Lümino, àvi, atum, are, erleuchten. Mart, 
4p. : , 
+Lüminöfus,a,um , lichte, helle erleuchtet, 

Adificium Juminofum, art lichte? Ge⸗ 
baͤude, worinne eo überall lichte ift- Vitr. 

Luna, e , f. der Mond, Planet am Himmel, 
oder eigentlicher , ein Nebeuplanet unferer Gra 
€. - corniculata , f. falcata , der gebornte 
Mom, wein er weniger ald die Helfte erleuch⸗ 
tet iſt - Himidiata , bife&ta, femiplena, bi- 
fida, dividua, der halbe Mod, went die Helf⸗ 
te der uns zugefehrten Seite erfeucbtet it} - 
gibba , gibbera, gibbofa, gibberofa, Utrim- ' 
que curva , f. pr&tumida, der Höferichte Mond, 
wenn er mehr, ald bie und sugcfebrte Gite er⸗ 
leuchtet iff; II) Lunes phafes , die Geftalten des 
Mondes, deren matr in alleı 36. zehlet und ift 
Daher  - ı Luna prima ac noviffima , wenn er 

Vix lumine quarto Italiam profpexit, er bat| I Grab son der Songe abſtehet 2 cor⸗ à alien foum in 4. &agen. au fehen befommen, | zicula, wenn er 20. Grad von der Sonne abs 
irg. Si hic te fecundo lumine offendero, ftebet 5 3 - falcata, wenn er 30, Grab vonder, 

wer ich dich ba den andern Tag antreffen wer» | Sonne abſtehet; 4 - cornigera , wenn er 40, 
de, Cic. 3) ein Yuge- Lumine orbus , Plin. | Grad von der Some abſtehet; 5 - curvata, 
Luminis orbus. P/iz. dem ein Auge fehlet , der | cornuta , f. concava , wenn er 5o. Grad vor 
auf einem Auge blind ift. Ovid. Spe&tare lu-| der Sonne abſtehet; 6 - /uhata, wenn er 6o. 
mine torvo , mit grimmigen Augen anfehen. | Grab voi der Sonne abflebets 7 - plusquam Qvid. Demitrere lumina , die Augen nieder; | /n2ta , wenn er 70. Grad von der Sonne abs 
fehlagen. Ovid. 4) ein Feufter. Luminibus | fehet; (8 - adolefcens , wenn er 80, Grad von 
obítruere. Cic. - officere. Cajus?&. Obfeu- | der Sonue abftehet; 9 juvenis, wenn er 9o. 
rare lumina zdium ‚die QGeniter , Dad Licht | Grad von Der Sonne abſtehet; 1o. - prime 
verbauen, Marcel. 5) das Leben. Lumine | quadrature, wenn er 700, Grad vonder Sons 
-caffus, der ohne Leben, der Tod iſt rg. In- | neabflehet 5 1x - plusquam biſecta, feu a qua- 
vifa relinquere lumina, das verhnßte Reber perz | dratura recens , wem er 110. Grad oom Der 
faffen , mit Willen fterben. Pg. 6) dad Licht, | Sonne abſtehet; 12_- Luna gibbofa , went 

| obened , helles Wefen in einem Gemäpfde. | er 120, Grad vonder Sonne abftebet; x3 - ir 
"Tabulam in bono lumine collocare, einem | orbem injinusta , wenn er 130. Grad von der 
Gemaͤhlde ein gutes Licht geben, Gic. 7) eine] Sone abſtehet; 14 - incurvata , wen gr 140. 

Auözierung , ier, Lumina dicendi, zier; | Grad von der Sonne abfiehet; 1$ - gibbero- 
hiche Ausdrücke , Zierden in Ausdruck. Cic. Poe- | Ja, wenn er 150. Grab von ter Sonne abftcbet s 

mara multis ingenii luminibus exornata, (9e. | 16 - adulta , wenn er 160. Grad von ber Guns 
bite , fo mit vielen Auözierungen , Figuren | ue abftehet; 17 - nd oppafitionem vergens went 

| audgepugt ift. Cic. Nondum totluminibusextin. | er 170, Grad von der Sonne abftebet 5 18 - 
&is , da modb nicbt (9 viel vornehme Männer | pleza, Plin. - pleno orbe. Plin. wenn et 180, 

gekommen. Cic. Lumen virtutis , gine | Grad von Der Count ab and ihr glſo Un. * 

* 1 

| oeste a, um, sol Würmer. Cal. 
2 7. ^ b 3 

|  . Lumbrieus, i, m. ein Regenwurm, Erdisurm. 
^ Effodere lumbricos , die Regenwuͤrmer ausgra⸗ 

ben. Colum. 2) Murm , in Menfchen ener 
Thieren , ein Spulwurm. Lumbriei nafcun- 
tur cruditatibus , die Würmer werden 001 den 
rohen Speiſen, unverdaueten Eifen' geseuget. 

| Colum. ' 3) - marinus , Art euteó Meermurmd. 
= Gefn. 4) ein geringer Menfch der fid) tod) 
_ enipor gehoben. Lumbrice , qui modo fub ter- 

| raerepfifti, but Grbmtrm , der eu nur erft and 
der Erde hervor gefrochen bilt. Plaut. 5) Wurm, 

9 pe win die Voͤgel damit zu fangen. 
aut, : 

. Lumbulus , i , za, fleine Lende. - affatus, 
ein Lendenbrätlein. Apic. — — 
Lumbus, i, m, die Lende, Theil ded menfchs 

lichen Leibe ,fo eie s. unterften Ruͤckgrads Wir: 
bei begreifft.  Lumborum tenus , bis an die Len⸗ 
ben, Cic. in Arato. Lumbos infringere ali- 

—€ui, einem bie genden einſchlagen Horat. Lum- 
bus dolare fufte falisno , einem mit einem 

leibenbrügel die Lenden zerbläuen , zerſchmie⸗ 
. Plaut. Lumbos extollite & exfurgite, 
bt die Pende in bie Höhe und ftebet auf. 

laut. Lumborum dolor, dad Ceubenmeb. 
Plin. 2) dad Lendenſtuͤck von einem Xhiere. 

'» vitulinus , ein Lendenbraten von einem Stato 
be , dad Nierenitüc, - leporis, ein Lenden⸗ 
ftüdf von einem Hafen. Plin. - ficedulz , itt 
terniertel von einer Schnepf, Martial. . 3) der 
Küden. 4) die Geilheit, geile Begierden. Ju- 
venal, 
Lümen , inis, rn. daB Licht. - proferre ali- 

cui in tenebris, einem im Finftern vortragen. 
Cic. Lunam folis lumine illuftrari putant; 
man meiner, Daß eer Mond non dem Lichte der 

|^ «&ennc erleuchtet werde. Cic. 2) der Tag, 
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gegen ſtehet. Worauf er denn LIT) wieder ab- 
nimmt unb wird wiederum ı Luna ab oppo- 
‚Ktiane recens , wenn er noch 170. Grab eoi ber 
Sonne eitfernt ift 5. 2 - deerefcens, wenn er 
nod) 160. Grab won der Sonne entferne ift; 
3 - gibberofa , wenn ec nod 150. Grad von 
ter Sonne entferit iſt; - incurzata , wenn er 
140, Grad von der Sonne entfernt ift 5> 5 - im 
erbém infinuata , wenn er nod) 130, Grad on 
ver Sonne entfernt iſt; 6 - zibbofa, wenn er 
noch 1720. Grad von der Sonne entfernt ift $7 
- gibba, wenn er noc) 110. Grad entfernt iſt; 
8 - ad quadratura properans ‚wenn ev nod) 
ioo, (ab von der Cone entfernt ift; 9 - 
Atimæ quadrature , wen er nod) 9% Grad 
pon der Sonne entfermt iſt; 10 - a quadratu- 
ra:recens , wenn ey noch 80. Grad von der Son⸗ 
ne entfernt iſt; 11 - plusquam lunata , wenn 
er. uod) 7o. Grad von der Sonne entfernt ift ; 
12 - Junata , wenn er noch 6o. Grad oon ber 
Sonne entfernt iſt; 13 - fenefcens feu. cur- 
vata , wenn er noch so. Grad von der Sonne 
entfernt ift 14 - cormigéra , wenn er noch 40. 
Grad von der Sonne enkfernt iſt; 13 - falcata, 
Pe a nod) 2o. Grad , von der Cone etit 
erut di; 
(rap vonder Some entfernt iſt; 17 -'fenex in 
conjunctionem propendens , wenn er noch 10. 
Grad von der Sunme entferntift 5 18 |- nova, 
wenn er mitder Sonne wieder zuſammen fommt. 
Wolf. Crefcers & decrefcens, der zu⸗ und abe 
neh nende. Plin. - sequa portione divifa , dad 
erfte . DBiertel. Pliz. - flens. P/im, - inter- 
menftrua. Pliz. - cava ‚der Neumond , wenn 
er - wicht. .fcheittet. Pia. Lunae defe&tus, d.li- 
quium;eclipfis, labor. P/ix. defectio. Cic .eine 
ondfinfterniß Firg. Luna decorum protulit 
os, ber Mond ift aufgegangen. Her. Luna 
pernox, fo bie ganke Nacht hindurch fdoeint. 
Plin. Tun ortus & obitus, ded Moͤnds Auf- 
sub Alntergang. Cic, 2) dad Silber bep den 
Chymicis,- cornea , Silber nd in Spiritu ni- 
tri aufgeloͤſet ift. Woyt. 3) ehmahlige Stadt 
ii Etruriet. Liv. 4) Clugny, berühmte Abten 
in Burgumd. 5) Lunae Portus, 2 Ge/fo della 
Spezzia , Meerbufen im Genuefifchen. Stzab. 6) 
- Promonterium , Cabo di Rocca Sintra, Bor: 
ebüirge im Portugal. 7) pifcis , eim Monds 

Arch, Gefa. | Obferv. ben Mond befehreiber Ci- 
cero de natura Deor. libr. 2. folis annus &c. 
Plín. Hiftor. natur. lib. 2. cap. 9. d 

| — i,n. Luͤneburg, Stadt in Nie⸗ 
derſachſen. 
ipu ut c , f. Mondfraut, ein Gewächd. 

Woyt, - arthritica, Beerfanifel, Bergfanifel, 
ein ander Gewächd. Schrader. 

Lünäris, e , den Mund angehend. Lunaris 
curfus , ded Mondenlanff. Cic. Lunare jubar, 
des Monden Schein. Claudian lapis, Frau⸗ 
eneiß , gewiſſer Stein. T2) m. fo viel Feld, 
als einer in einem Monate umgkern far. Frefz. 

TLunàáríter, Adv. monatlich. Freſn. | 
 Lunarium Promontorium , i, a. Cabo di 

Toffa, Borgebürge in Gatalonien in Spanien. 
+Lünäticum, i , 2, fd viel Feld, al$ einer 

án einem Monate umafern fan, Frefir. 

ſonſt auch 
luna. 

16 .- corziculata , went er noch 20, - 

Spartian. 

fin andertrauen« 

Lünätieus,, a, um, Mondfüchtig, ber ber 
Nacht im Schlafe_umber gehet und auch obl 
bie gefährlichften Derter Beflettert. 
maneipium , ein Momdfüchtiger Glas. Pauli. 

Set, Prefn. _73) Lunaticus morbus , die pi» 
iepite , bofe Staupe. Hoyt. T4) Lunatica eda 
lier, Frau, fo ihre menfes bat. Vo ——— 
TLünarim , Adv. monatlich. Frefa. 2) nach 

Yrt des Mondes. Evlog. f 
TLunatio, onis, f. die 

Frefa. 2) ein Mondlauff., d 
—— u ein halber ri ges 
rümmit.  Cauda luna:a , ein «er 
Schwank. Ovid. — — Ped " — 

Lunchus , i, m, ein Speer, Lantze. Teriull. 
Lunella, z, gewiſſes Augengebrechen, das 

ja. 125 ein Narr, tummer Menfch , alter 

, Lunenfis, e, von ober ju der Stadt Luna 
i Italien gehörig. Lunenfe marmor, Marmoe— 
poss Piin. ] ! 

üno, àvi , Atum , are , kruͤmmen, biegen 
d yrs einen 52 ria T d ni 

-ünüla, ze, f. ei f(einer Mond. 2) Art eis 
ned Frauen Selchmeines ; eine Spange. Plaut. 
3) filberne Zierath auf den Schuhen der Roͤmi 
fchen Rathöherren und Patriciorum. Juvenal. 
luna. " —* 

Lunus, i, m. Abgott der alten Carrenorum, 
2) Art eines Gurtd. Ifidor. 

Luo, lui , luítum , Ére , leiden. - poenas 
fui peccati, die Strafe für fein Berfehen, Cic; 
- debito füpplicio fcelus, 
fe für fein Verbrechen. Liv. 2) bezahlen, - es alienum, feine Schulden. Curt. - capite, 
mit den S'opfe , mit bem Leben bezahlen 3) | 

Quomodo hze gnug tbur, Satisfa&tion feiften, 
lues , wie wilſt bu dafür gung tbun? Cic. 4) 
büffen. — peccata, für feine Zehler, Liv. - 
morte fua college temeritatem , mit feinen Tode für feined Amtsgenoſſens Derwegenheit — 

liorum Cic. . Acerbum eft parentum fcelera 
poena lui, es ift was barteó , wenn Kinder mit 
ihrem Tode für ber Eltern SBerbrechen büffen 
ſollen. Cic. Sceleratorum libido innocentium 
fanguine luitur, boébafter Leute Geilbeit wird 
mit Unfchuldiger Blute gebüffet, Cic. 5) löfen, 
rantzidniren. - fe, fich. Ulp. AS s 

Lüpa, v, f. eine Wölfin. Rapidæ tradere 
ovilelupe, den Schafftall einer teiffenben 2850 i : Ovid. 2) ein Hirtenmägds 
lein, fo das Vieh auf den "Bergen mit hüter, Frefn. 3) eine Hure ‚Lohnhure, gemeine SBefe, 
Semper lupas ducere, jederzeit Huren mit fich 
berunt fchleppen. Cic. Devortunt mores vire dm longe ac lupe , eine Sungfer und Hure 
nd von gar-unterfchiedenen Sitten, Plaut. 4) — - cervalis , eim Luchs, Gloff, . 
t Lüp&na, =, f. eine Hure, die Profefüom - 

vom Huren macht, Frefa. 
Lüpänar, äris, s. ein Hurenhaus, Öffentlis - 

ched Haus. Intrare lupanar , in ein Buͤren⸗ 
bau? gehen. Fuvenal. DS 
rena „©, huriſch, einer Lohnhure gemäß 

»Li« 
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Hypopyon genannt wird. Woy - 

feine fchufdige Straßs — | 

v 

Lunaticum 

Tage des Monats. 



—— A OS SEU 

a6: Lupanarium 
pänärium, 1, 7. ein | urhaus. Dige/f. 

Anärius, a, um, huriſch. Amor lupa- 
marius, Hurenliebe. Gregore Tur; ! 
P ipic , e, f. Wolfoͤwurtz, eit Gewaͤchs. 

10 u - * 

\ 4p 

"ie in Frankreich. | 
-upürrus, i, m. ein Wolfshund, der ſonder⸗ 
auf bie Wölfe gebet. Virg. 2) ein Wolfd- 
der die Wölfe wegzufangen beitellee dt. 

[n. lupus. 

Mel, Petron. — | 
„ Lupätum, (fc. frenum) i,m.ein Brechzaum, 
ſcharfer Zaum, womit man unbánbige Pferde 
‚zwingen fa, Virg. lupus. h 
„„ Lüpätus , a, um, fcharf wie Wolfszaͤhne. 
Frena lupata , ein Brechzaum, Horat. lupus. 
^ Lüpatus, i, m. ein Brechzaum. Solin. — 
— Lüperea, ze, f. Göttin , jo den Wölfen Ein- 

halt oum jolte. Arnob, lupus. 
7 Lüpercal, alis, z. eine Hoͤle unten am bem 
“Monte Palatino, zu Kom‘, welche Evander 
bem Pani widmete, bernad) aber die Woͤlfin zu 

x Retirade- foll gehabt haben , weiche den 
. Romulum und Remum gejänget- Cic. Luper- 
WD a N 

Lüpexcalia, orum, v». Zeit, fo ant 16. Febr. 
dem Pani Lycao zu Rom gefenrt wurde. Ho- 
dierni diei res geftas lupercalibus hahebis, 
was heute vorgegangen , folft du auf die Luper- 
calia erhalten. Lie. 

* s 

üpercalis, e, die Lupercos , angehend, Lu- . LU 4 

. percale facrum. ie Lupercalia. $zet. 2 

Lüpercus, i, m. ein Priefter des Pans der- 
‚gleichen 3. Geſellſchaften oder Collegia ehedem 
zu Rom marem , ald bie Fabii, Quintii und Julii, 
welche denn an den Lupercalibus naft durch die 

heffen ‚nur daß fte im die Scham ein Fell: 
von den geopferten Ziegen harten , und hunder⸗ 
‚serien halb unfinnige Dinge begiengen, Cic. 
‚ Lüpetia , se, f. Altamura , Stadt in Dari 

Pm eye, Gi in Menke  _ Lupia , 2,c. Lippe, Fluß in Weſtphalen. 
"Hac. 2) f-€ippftabt, Hauptſtadt in ber Grafichaft 
Kippe. 3) c. Loing , Fluß in Sranfreich. 4) f. 
even Tumoris ; wie. eine Bohne, Blan- 
card. 
- Düpia,@,f.& Lupie, f. la Rocca, al. $, 

Plin. J. EY = ; 

ion 1 er firi, m. der eine Fahne mit ei- 
nem Wolfe ; ober worin dad Bild eines Woifs 

fitbet / tragt. Frein. | 
— Lüpillus, i, m. fleine Geigbohne. Plaut. 
- -Lupináceus, a, um, aus ober von Feigboh⸗ 
nen. «pul. lupinus. _ 

“ inärius, a, um , zu den Feigbohnen 
genän. Cat. 2) m. fc. ne ne Boh⸗ 
nenfrämer , der mit Feigbohnen handelt. Lam- 

© Lüpinum, i, z. Mayenfeid , Stalin Grau- 
en. 

LLüpImus, i, m. eine Cupme, Feisbohne, 
2 done , Art eined Huͤlſengewaͤchſes Pip. 

} Bone, fo in. den Comoͤdien ſtatt ded Gel- 
9 Part, Ll, Divif. I. * 

v 

x ^ 

Lupinus _ 

dris , ärum, f. Louviers , Stade in ber. 

© Düpatria, e, f. eine Hure ; gemeiner Nie 

Cataldo ; Dit im Neapolitaniſchen. 
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des gezahlet wurde, wenn dergleichen zu thun 
vorkam. Plaut. 3) Ignorat, quid diftent ra 

| lupinis , er weiß nicht recht Geld bon den Bohr 
nen, Schwartz und Weiß zu — Ho- 
rat. 4) Art eines Anothecfergemichtd , deren 
9. ein Drachma machen. Blancard. j 

LüpInus, a ,um , wölftfch, die Wölfe angehend, 
Überibus lupinis inhiare , nach den Sifen der 
Woͤlfin ſchnappen. Cic. Adeps lupinus, Wolfs⸗ 
Bett. Plin. 2) von Feigbehnen, Die Feigbohr 
nen angeben. - Folliculus Iupinus , eine Feig⸗ 
bohnenſchote. Cic. N | 
 Lüpio, Ivi, Itum, Ire, wie eitt Wolf hung⸗ 

rig ſeyn. Plaut. lupus. 
Lüpódünum , f. Lupondum, i ,v. gadenburg, 

Stadt in der 9 fal. Aufon, aan. if _ 
—— i; ". Lupe C]a*o , Stadt itt 
Iſtrien. 

Luppia, æ, c. die Lippe, Fluß. f. Lupia. 
Lüpüla, æ, f. eine Huͤrlein, kleine Lupa 9s 

der gemeine Sure, Apul. 
Lupülus, i, m. Hopfe , Gemad , womit 

das Bier angemacht wird. Schrader. - fati- 
vus, domefticus , zahmer, gebaueter Hopfe. - 
filveftris, fali&arius, wilder Hopfe, Id. 

Lüpus,i, m. ein Wolf, vierfüßiged, reiſſen⸗ 
des Thier. O przclarum cuftodem ovium, ut 
aiunt , lupum ! D den vortrefflichen Hüter der 
Schafe, wie man fagt , den Wolf! Cic. Lupe 
ovem committere , den Wolfe Ind Schaf atto 
vertrauen , den Bock zum Gärtner fepen. Ter. 
- cervarius, ein Luchs. Solin. Gefn. - marinus, 
ein Meerwolf. Id. 2) ein Hecht, Art eined Raub» 
fiſches. Plin, 3) eim Dade, fonderlich etwas 
au dem Brunnen , allein auch die Soldaten von 
den Mauren und Schiffen zu ziehen, die Sturm⸗ 
hoͤcke ver Feinde anzupacken u. to, d. g. mehr wars 
Liv, 4) - fali&arius, Hopfe, Art eined Ges 
wächfed. Piin. 3) Art einer Pleinen Spinne, 
Plin. 6) ein fcharfer Pferdzaum, ein Gebiß, 
ein Brechzaum. Ovid. 7) ein febr geikiger 
Menfch, Plaut. 3) Art des Krebſes ober um 
fic freffenden Schadens , fonderlich an den Bei> 
nen, Blancard. 9) der Wolf, ein füdliched Ge» 
ſtirn voraus andere den Facob machen, Wolf- 
ı0) Luporum urbs, MHunia, Stadt. in Nieders _ 
egypten. 11) Auribus lupum tenere , den Wolf 
bey den Dhren haben , eine gefährliche Sache 
vor fid) haben, die man nicht wohl liegen laffen 
fan. Ter, 12) Lupus in fermone, Plaut. Lu- 
pus in fabula, wenn man des Wolfs ermebnt, 
Läßt er fich fehen, (nach vem Aberglauben der 
Alten.) - Hätten wir feiner eher gedacht, fo wär 
er eher gefommen. Cic. "NE [. 

Lura , s, f. die Oeffnung eine — Ieberm 
Schlauchs. Fel. 
Lurcäbundus, a, um, fihlemmend. — Caf. ^ 

urco. * | 

Lurco, onis, m. ein Schlemmer , Praffer, 
Sreffer und. Säuffer. Plaut. * 

Lurco, àvi, atum, are, freſſen, einſchlu⸗ 
fei, - lardum, den Speck. Varr. 

Lurcöniänus, a, um , Lurcönius , a, ums 
‚fehtemmerifch, Tertull. 

Lurcor, àtus fum , Ari , fchlemmen, freffens 
Lucil. i | 

L TLur 
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2) tumm , alber. : 
von Honig und Cf 

*Lürscüla , se, f ein kleiner Panker. Frefn. 
Pro loricula. - 
j EROS - a,um, befubelt befleckt. Ter- 
n. N, : 
Lürídus , a, um, gelblich, fehmarkaeib. Lu- 

zidi dentes, dergleichen Zähne. Horat. 
Lurinum, i, z. Luri , Stade wt Gorfica. 
Lüror , Oris, m. ie Bleiche , Todtenbieiche, 

———* Farbe. Lucret, - auri, des Goldes. 
€atull. 

us ‚a, um, fchwarkgeli 2) ſchmu⸗ 
19. Apul. , 
Lüfatia, c, f. die Lauſitz, Marfgrafthun. 

- füperior , die Dberlaufik,. - inferior , die 
Niederlauſitz. 
e ^ ap i, m. ein Caujiger , einer aus der 

auſitz. 
Lüfcinia , s , f. eine Nachtigall, Art eines 

beſondern Geſangvogels. Horat. 
Lufcínióla, w€ , f. eine junge Rachtigall. 2) 

Luíciniole non deeft cantio, einer wafchhaften 
Frau fehler có nie an Worten. Plaut. 

Lufcínius, i, m. eine Nachtigall. Phedr. 
— um, E durch ei Unfall um 

xin Auge gefommen, Plin. ; 
Lufciola , & , f. eine feine Nachtigall. Parr. 

"Vox dubia pro Luftiniocla. — 
Lufciofus, a, um, der eitt blöd Geſicht bat, 

Biden Gefichtd ift, unb zwar fonderlich bep Lich- 
1e nicht fehen kan. Varro. lufeus. 

Lufeitio, — à Ban dece, Sin 

€ die Blödfichtigfeit, eur blöde icht. Blan- 
RN — Eo de3 Abendd beffer a( be) Ta⸗ 
e fehen fan. Varr. \ 

* Lufcitiofus, a, um, bloͤdſichtig. Varr. 

Lufcus, a, um, einaͤugig, der mir eim Au⸗ 
xt hat, Id dixit, quod in omnes lufcos con- 

— er fat aefagt, was fih auf alle Ein- 
angige fidt. tic. E 
ustum i,n. le Lade, Stadt in Anjou in 
rantreid. 

T Asoc pra „f. Lufignanum , iz. Lufignan, 

Statt in Sueton , in Frankreich. 
Lüfio, onis, f. dad Spielen. - pile , mit 

pem Balle, dad Ballfpielen. Cic. Senibus ex 
dufionibus multis talos relinquere , den Alten 
von vielen Spielen bie Würfel laſſen. Cic. In- 
fantes lufionibus dele&tantur , Kinder haben 

Frefn. 
Luria, e, f. ein Syrup 

fis. [dor 

- dire guft am Spielen. Cic. ludo 
Lusitània, e, f. Luſitanien, itzo Portugall, 

Königreich in Europa, Cic. 
Lufttänus, i, a. ein Luſitaner, Portugife. 

€ic. 

Lüsito , ävi, atum, are. (oft) ſpielen. - 
vum coturnicibus , mif der Wachten. Plant. 

eupiter ald ein Kind 
goorderr fen. Cic. | 

Lüfor , oris, m. ein Spieler. 2) ein Betrie⸗ 
gr; Plaut 3) - amorum , ein Pyet, bey pon 
jebeßdingen ſchreibet, Ovid, | 

+ Lurdus, a, um, häßlich , garſtig, unflätig. 
or 

| 
à 

i 
i 

; y ne ' Wal. Flac. 
Lufius, i, =. ein Fluß. in Arcadien, in dem | 

zu erſt ſoll abgewaſchen zuͤge u. b. g. sur Verſohnungh 

Tauffe gehoben bat. 

Luſoria Luftro -. 164. 

—— —— „die Graͤntzen . SACS zu 
bemabren. Cod. Tb. ORT —— | 
u „Adv. zur De = E 
üfórium,i,27. € ielpla ielhaus, 

"Theatrum ti. b. g. —— er Be | 
Lüforius, a, um, zum Spiel gehörig. Pilz. 

luforia, Balf womit mar fpielet j ein Spieltalf, 
Piin. Luforius alveus,ein Bretfpiel, Plin. 2) er» 
dichtet , falfch. Luforium nomen , ein erdichtes 
ter Nahme. Sen. 5) kurtzweilig, uur zur Kurke 
weil. Fulmen luforium, ein Blitz, f0 tur zur 
Kurtzweil und andere zu erfcbreden und damit“ 
pos zu — un / gemotfen web. — 

oria quæſtio, Frage, fe nur zur Kurtzweil 
aufgeworſen wird. Plin. ii: 
‚Luffonia, e, f, Minilla, Inſel im India⸗ 

niichen Meer. | 2 
Luffonium, i, z. Pax , Stadt in Ungarn, 

Antonin. " 
TLufter, ftri, m. dad 4. begreifft. Milla- 

rius lufter , Weite von 4, Meilen. Quinque | 
P — —û— — —— m 

Luftiftum, i, x. Art, wie man will, ei 
gewiſſen Weingefaͤſſes. Frefn- o. - : 

Lufträgo , inis , f. Gijenfraut , fo ehedem a. 
den Luftrationibus gebraucht wurde, Apız. 

Luftrilis, e, zur Verführung Dienenb. Tu- 
ftralis aqua , Menhwaffer , Reinigungswaſſer, 
vomit man fidy benebte , che man in einem 
Tempel gieng. Ovid. Luftrale facrificium, eur 
DBerfühnopfter , dergleichen fonderlich von ven. 

V. viris gebracht wurde , dad Polk geſchict 
ai * Ludis ſecularibus " ma Liu. 

Lufträmen , inis, = die Nacht 
Fal. — — » chlotſchung. | 
Lufträmentum , i , n. Curirung, ſo durch Hype 

fer , Sauberen , Beſchwoͤrung ober deraleiche 
geichiehet. Marcell, Ict. s 78 — 
Luſttatio, onis, f. bte Reinigung, Ausfuͤhrung 

einer entheiligten Sache „ durch gewiſſe Hpfer, 
Proceffion. Colum. 2) eine Befichtigung, Mit 
fterung , Bifitatiom, - municipiorum, der Frey⸗ 
ſtaͤdte. Cic. - exercitus , iler Armee, Mit 
jterung derfelben, Xm 3i 

Lufträtor , Oris, za, ein Durchmanderen - | 
der Welt, Apul. Rd EA 

‚Luftricus ,a, um, gut Reinigung gehört 
Dies luftricus, Reinigungstag da de oe 
am 9. bie Mägdlein aber den 8. Tag luftriret 
wurden, und ihre Rahmen befamen. Macrob. 
2) die Zauffe angeheud. Epulum luftricum, - 
ein Tauffeſſen. Filius Iuftricus , ein Pathe, 
fo von einem aub der Tauffe gehoben worden. 
Pater luftricus , cin Parhe der einen aus Der 

Luftrica , 2 , f. eiit Weyhwaſſerwedel. 
Luſtriftcus, a, um, zur Reinigung dienend. 

Luftro, ávi, ätum, are, Proceßisnen, Um⸗ 
aite. - agros, 

vie Felder umziehen und opfern, daß das Getraite - 
wohl geratheirund dad Wetter ibm nicht, ſchaden 
folfe, Virg. - urbem, die Stadt audfühnem - 

Pün. 2) durchziehen, durchgehen, Miis ^ 
Als 



-Luftro  Luteola | 
dern. - anno vertente figniferum orbem , itf 
Wem Sabre ten Zodiacum oder Thierfreid. Cic. 
3)fonmien. - convexa montium, in bie Thaler, 

JYirg.- plura vi&toria, quam fol vidit, in mehr 
Länder fomumen , als die Sonne beleuchter. 
Curt. 4) befehen , befichtigen. — totam, ter- 
mum animis, tanquam oculis, die gantze Erde 
mit dem Gemütbe , a(ó mie mit den Augen. 
Pic, - omnia ratione animoque , alles mit 

einer Vernunft unb ben Gedanfen, Cic. 5) 
ern. - exercitum apud Iconium, die Ar: 

sc. ben Iconien. Cic. 6) erleuchten. Sol lu- 
irs lampade terras, die Suite erleuchtet mit 
ihren Lichte die Erde, Firg, luſtrum. 
—Luftro , onis , m. ein Surenjiger. Catull. 
luftror, atus fum , ari, fid) in den Holen 

aufhalten. - more ferarum , nach Art ter iil 
Y 72 Prife. 2) den Huren nachlauffen. 

aut. rum. J 

Luftrum , i, z. Höfe eines wilden Thierd, 
Baur: und verborgener Dre , wo c fich aufzu⸗ 

(tert, fonderlich aber aud) zu jungen pfleget. 
‚= ferarum, des Wilde. Firg. Devia luftra, 
abwcgfame , derburgene Lager ber wilden Thie⸗ 
ze. Ovid. 2) ein Huremminfel, n luftris 
tempus omne. confumliffe , feine ganfe Seit. in 
den Hurenwinkeln hingebrscht haben. Cic. 3) 
Mufterung ded Volks, welches mit dem Fin; 
tritt des fünften Sabre niit folennen Dpfer ber 
richtete wurde , durch die Cenfores, Condere 
Bron F* —— Es p BE em 

er t beichlieffen. Cic. 4 i ^ 
Sabren da Né Publieanzihre Pacht@elter bezahle 
ten und neue Cenfores ermeblet wurden. Virg. 
Cujus octavum trepidavit stas Claudere lu- 
ftrüm, der fein 4ofte$ Sabr zurück geleget bat. 
Hor. Luftris mihi bis quinque peractis , ta ich 
so, Sar alt bin. Ovid. $)bier Jahr. Ovid. Fat. 

Luftrus, i , m. des Ehemanns Bruder. 
* Arg .1, 7. ein Spiel, Spielwerf, 
rein. - 

Lüfus, a, um, Yerfpottet. Cic. 

 Lüfus, us, m, dad Spiel, - ales, im Bre- 
te, dad DBretipiel. Suet. Anni lufibus apti, 
die Sabre, fo zum Spielen gefchieft. Ovid. 2) 
Schertz, Kurtzweile. Lufus gravitate carentes, 
worey feine Ernſthaftigkeit ift. Ovid. Iudo. 
- + Lufus, i, m. des Manns Bruder. Pap. 

Lütämentum , i, z. eine Lehm⸗ oder Leim- 
wand. - feindit fe , reiffet auf. Cato. 
, jp a, um, ba? im Svotbe lebet, Plin. 
u um, \ 

. Lütätio, onis, f. die Verlutirung, Ber 
Füttung. Woyt. lutum. 

. Lütätus, a, um, mit Koth beſudelt. Lam- 
prid. lutum. ps í 
. Lütea, e, f. Gtreicbfraut, Gewächd mit ci 
2. gelben Blume, 2) Beragrün , eine garbe. 

; Be. 4 " i: im Morafte (cbt * e⸗ 
zeiget wird.  Lutenfe genus purpurz , dergiei⸗ 
Me Purpurſchnecken. Plin. lutum. — Ln 
— -Lüteóla,z, f. Streichfraut , ein Gewaͤchs. 
Woyt, 2) eim Seifig , Art eines gelblichten Vo⸗ 
act, 3) ein Canarſenbogel. 

Luteolus Lutulo 166 
Lüteölus, a, um , gelblicht , ein wenig gelb. 

2) gelb, Nuteole viole , geibe Dein 
Vau. Luteola ealtha , geibe Ringelblumen⸗ 

, T Luter, éris, m. eine Gießbkanne. Frefn. 2 
ein Zauffitein, f^ i $ aue 

utera, a, f. Vuttter. - Regia, Köonigblutter, Ort in Niederfachfen. : * "ES 
Lütefco , efcére., zu SUotb werden. Terra 

lutefcit, die Erde wird zu Kothe. Enz. lutum. 
Lutétia, x, f. f. Lutetia Parifiorum , Caf. 

Paris , Hauptitadt i Frankreich. 
, Luteva, 2, f. Lodeve, Stadt in Languedoc 
in Frankreich. Antonin. 

Luteum , i, 7. (fc. Ovi.) der Dotter eines 
Eyes. Plin. luteus. 

Lüteus, a, um , feimern ; von Leim ober 
Lehm. Paries luteus, eine Leimwand. Lute- 
um opus, ein Leinmwerf, Werk von Leim. Ovid. 
2) fotbigt, befehmußt. Luteus Vulcanus , der 
befcehmugte Vulcanus. Fuvenal. 3) fdolecbt, 
geringe, nichtöwäürdig. " Luteum negotium , eis 
ne nichtöwärdige Sache, Cic. *^ Luteus homo, 
ein geringer , nichtöwürdiger Menfch. cic. Lu- 
tea meretrix, eine Dreckhure, eine nichtswuͤr⸗ 
dige Canaille. P/iz. — & — 

Lüteus, a, um, Goldgel afrangelb, aT. 
gelblicht , bleichgelb, Lutea palla A en gelber 
grauenmantel, Tzll. Lutea viola , ein gelbes 
*Beigeleüt. Plin. Lutea fulphura ‚gelber Schwes 
tel» Qvid. 

T Luther, eri , m. eine Fifchotter. Voß: 
TLutherium , i , z. Art einer Bettdecke. 

Frefn. M 
Luthérus, i, m. (D. Martinus) Luther, tot 

Eißleben, und Profeffor T — zu Wit⸗ 
—— von dem die Lutheraner ihre Benen⸗ 
nung haben. 

Lutis, i, m. Leytha Fluß üt. Defterreich, 
Lüto , ävi, àtum, are, mit eim beftreicher, 

2) befchmieren. |- capillos, die Haare, Mar- 
tial, 3) aud eim machen. Cato. 4) aus 
Koth machen. - nidos, die Neiter, wie die 
Schwalben. Calpurn. Autum. 

Lütömägus, i , f. Monfreuil , Stade (t 
Picudie in Franfreich. 

Lütor, Oris, m. der Koth, Wuſt, Unflat. 
Claudian. 

Lütofus, a, um, fotbig , garftig. Plin. 
Lütra, w, f. eine Fiſchotter, Raubthier üt 

den Flüffen. Plin. 2) - Caefarea , Kaiſerslau⸗ 
tern, Stadt in der Internpfalß, : 

Lütrum, i, ». ein falted Bad. Vitr. 
Luttervortium, i , n. Lutterworth, Dre (ut 

Engelland. bs 
Lütülentus , a, um, fotbig unflaͤtig. Sus 

lutulentus, ein unflaͤtig Schwein. Cic: Hu- 
mus lutulenta vino , Erdboden, fo von Here 
soffenen Wein febr fothig ift, Cic.  Lutulenta 
perfona , ein unflaͤtiger erf, Cic. Non lutum 
eft lutulentius, der Koch ſelbſt kan nicht kothig⸗ 

I ter fenn. Plaut. 
Lütülo, àvi , 4tum , are, kothig machen, utto 

flätig machen , befubelm , garftig machen. 2) 
ichmäben, (after. Eosdem lutulant, quoscol- 

La laudant, 
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sudant, bie fie toben, ſchmaͤhen, beſchmutzen ſie. 

x aus deffen natürlichem Lager. ee id u Lütus,i, m. Claudius. Lütum, i,n. Koth, 
Moraſt. In luto volutari, ſich im Kothe met 

fen. Cic. Caudam in luto demergere, den 

Schwans it den Koch fteden, Cic. Luta & li- | 
mum aggerere , Koth und Schlamm: zutragen. 
Cic. Luto adíperfus , mit Roth beſprengt. 

Hor. In luto aliquem pervolvere, einen int 
Kothe herum weißen. Ter. 2) Lutum palea- 

. tum. Ph. - aceratum , Lehm mit Stroh bere 

mengt. Fell. 

ftande fich befinden, in einer Patſche nit einem 
fiefen. In medio luto effe, mittenan der Pat⸗ 
fche ſtecken, fid it einem vermireten Zuftande bez | 
‚finden, Plaut. 4) einlinfat, garftiger Menſch. 
Poffum te, lutum, facere, ut argentum acci- 
ias, fan ich dich Unflat auch dahin bringen, DAB 

hu daͤs Geld nehmeſt? Plaut. +5) eine Leimwand, 
Wand von Erde»Frefn. : 
Lütum, i, 4. Waid, gemiffeó Gárbefraut, 

fo blau (drbet. Herba, quae lutum appellatur, 
cxruleum inficiunt, mitdem Straute , (8 Lutzm 
heißt / färben fie blau. Vitr. al. Kraut, womit 
man geib färbet. Croceo mutabit vellera luto, 
€: wird bie Wolle fafrangelb farben. Firg. 
Lutum, i 7. €eutb, Stadt in Irrland. 
Lux, lücis, f. das Licht, Tagesblicht. Ad- 

mittere lucem in thalamos totis fencftris, Da 

volle Licht durch die gender in Die Zimmer fallen 
tafferr. Ovid. 2) ter&ag. Centefima hzec lux- 
eft ab interitu Clodii , 069 ift ber futiberfte Tag 
nach des Clodii Tode, Cic. Multis ante luci- 
bus, SICEEAUE vorher. Ovid. Prima luce. Ter. 
Cum prima luce, mit anbrechendem Tage, Cic. 
Hsec feripfi ante lucem, diefed bab ich vor Ta⸗ 
ge gefch eben. Cic. uis audeat luci ? mer 
fofte ſichs ben Tage unteritehen? Cic... 2) bie Zeit. 
Lux zítiva, bie Sommerzeit, ber Sommer. 
Ovid. Luxbrumalis, pet Winter, tie Winter: 
zeit, Ovid. 4) ber Glanz. - Smaragdi, eines 

Smarngds, Lucr. 5) dab Reber, Orbare ali- 
quem luce, einem dad Leben nehmen, Cie. Di- 
le£tus magis luce „tieher als dad Leben. Virg. 
"Lucis ufüram däre alicui, einem dad Leben faf 
fen. Cie. 6) die Augen, dad Geficht. Damnum 
ademte lucis , Verluſt der Augen , be Geſichts. 
Ovid. 7) Luces, die Sterne. Cic. 8) Hem 
mea lux, fiehe va , mein Licht! ( Kiebfyjungs- 
morte.) Cic. 9) der Himmel. Quum in lucem 
animus excefferit, wen bie Seele wird in den 
Himmel gefonmen ſeyn. Cic. x0) die Deutlich: 
écit , Berftändlichfeit. . Lucem ea defiderant, 
dieſe Dinge erfodern eine Deutlichfeit » finbnicbt | 
deutlich genung · Gic. Quanta luce ea circum- 
fufa funt! wie Deuslid) find piele Dingel Cir, 
x1) Lucem omnino fugere, fich von niemand 
wollen (eben laſſen. Cic. 12) In luce, vor teg 
Augen im Angeficht der Leute, offenbar, oͤffent⸗ 
ich. Cic. 25 Luc 
affert reipublice ,. tem Staat Ehre bringen. 

| €ic.. 14) Ruhm Forenft luce caruit, €r fat. 
fid uit durch Pryoceße berühmt gemacht Cic. 

terfieferd: 

- figillatum, rorhe gefigelte Erde. 
Avicen, 3) ein fehlimmer Zuftand. In eodein | 
luto hzrere, in einem eben (o fchlimmen Su | 

‚cus luxuriat in pratis, das Bieh macht fich auf | 

‚her lauffen. Plaut. 2) gubiel fepm , überflüßig | 
‚feyn , au viel haben. - variis Men Ar 

zu 

geriſch. ⸗ vivere, leben. Cic: 

wiſſen, daß nichts üppigerd,alder. Cie. ib⸗ 

—— 

der zu viel Ranken treibt. Colum. 
Zierde, Anſehen, Ehre, Lucem | 

‚maß im Een unb Trinken, Sieden n.d.g 
Lwsu 

Luxatio. Luxus . 168 

Luxätio, ónis, f. Luxatüra, e, f. die 
Verrenfung, Berrädtung eines Glieds p eben E 

xatio inferioris maxille , 9Berrenfung des Un⸗ 
- oflis coccygis, des &Steißbeind. -- 

fien A Hüftbeind a: —— mi " 4 
uxemburgum, i, n. Luxembur elburg, 

Hauptſtadt ihres Her zogthums. Yn rl : d 
, L'uxia, e, c. Odiel, (lug in Andaluſien üt. | Spanien — 10 YT a Du 
Luxo, ävi, àtum, are, verrenken. meme E 

bra, die Glieder. Plin, eU s. 
Luxovium , i, n. Luxevil, Stadt. in dee B 

Eranche Comté. . TOTAM, ie 
Luxor, atus fum, ari, fehwelgen Pro Iu- 

y pun Feft. f biet ni Seh — 
„uxüria, v, f. die Uppigkeit, Schwelgerey, 

&xhiemmerep , Uimäßigreie in Eſſen umb Trin⸗ 
fen, verfchwenderifche Auögaben. omni æta⸗ 
ti turpis, ift für ein jedes Alter was ſchaͤndliche 
Cic. Perluxuriameffundit & confumit, quod | 
per fcelusadeptus eft, er vergeudet durch Schwel⸗ 
gen, wad er Durch Scheimeren erlanget. Cic. 2) ) 
ein Überfluß, groffe Dienae, - foliorum, tet. 
Blatter. Firg. - humoris, der Feuchtigkeit. | 
Pin. 3) Muthwill, Infolenz.: Dige/t. luxus, 

Luxürians , tis, o. fchwelgend, Thlemmend: 4 
2) dad überflüßig wacht. Luxurians caro , wild 
Fleiſch in den Wunden. Woyt. E 

Luxüries, ei, f. bit Schmelgeren , Uppigfeite 
- &avaritia impellunt ad omne malum , Uppig⸗ 
feit und Geitz treiben zu allen Ubelthaten an. Cic. ° 
In patris luxurie flc vivere, bey des Vaters 
Schwelgerey alfo leben. Cic. 2) ein übermäßte | 
ges Weſen , Moermacbfung. — fegetüm, v1 
Getreided, Plin. - in herba, in dem Kraute. 
Cic. luxus. dolus. ; 1 
Lyxürio, dvi, atum, äre, 

fep, - rebus fecundis, hey 
feinem Stück, Ovid. - otio, für Muffe, für — 
langer Weite, Liv. 2) fid Iuftig machen, Pe- 

end. - E 
T i xd 

muthwillig were 

cei Wiefen luflig. Ovid. luxuriz. |] 
fehmelgen , fehlente — Luxürior, àtus fum, ari, 

men. - &luftrari, und in den Hurhaufern ums — 
* 4 

- 

ris, an abwechfeinden Farben, Pim. s)5fiarf, | 
geil wachen, zu viel Laub oder Zweige treie — | 

ben. Colum IR DL 
Luxüriöfe, Adv. liederlich 1 üppig ſchwel⸗ 

Luxürföfus , a, um, ſchwelgeriſch, üupig, 
(iederlich.. - in fuis rebus , i feinen Dinger. 
Cic." Scito, illo nihil efle Juxuriofius du fo 

riofa fuit ea laetitia ; die Freude | ift 1 
gar zu groß gewefen. Liv. 3) DAB zu geil oder — 
ſtark waͤchſt. Luxuriofa frumenta, dergleichen — 
Getreide. Lic. ein Weinſtoch/ Luxuriofa vitis, 

4 3. 

Luxus, a, um, tetrrenft. Luxe pede, mit » 
verrenftem &uffe , lahm. Sad. — 
Luxus, us, m. Hppigfeit, Uberfluß, Uber © 
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9 — Luz Lychnus 
gu perditus. Ter. - in luxum effufus, ein 
iger Menfch, ber inr uber liegt, der nichts 
; old ſchmauſet und faufet. Tac. Epule 

gifico paratze luxu , eine Tafel, Feſtin, fo mit 
m Uberfluſſe veranftaltet. Virg. 2) 

«Tac. - Venereus, Hurerey. Aur. 

Wir 3) Berrenfung. Apul. 

"ard Yæus, i, m. Beynahme des B&cchi. Hor. 

TT Lysus, a, um, den Bacchum angehend. Lyæi 
latices, Mein, deffen Erfinder Bacchus ſoll gc 
veſen (ep. Firg. _ j 
= Lybifticum, f. Levifficum. 

tat. 
Lyczus, f. Lyc&us, i, m. Berg in Arcadien, 

fo dem Pani gewidmet war. Plin. 2) Beynah⸗ 
‚mie be8 Jovis. Plin. 3) des Panis. Firg. 

^ Lycambes, is, m. ein Thebaner, den Archi- 
Tochus durch ein Gedicht auf ihn dahin bracbte , 
daß er fich felbit erbieng. Horat. — 

Lycambéus, a, um, den Lycambem ange— 
deno. Ovid. 
- Lycinis, is, f. Morgen ober. Sammtroͤſe⸗ 
lein. Woyt. RR | 

.. Lycanthrópia | 
Vit , ba einer glaubt, er fen im einen 9Bolf. ver 

| Fan a von eined wuͤtenden Wolfs 
| ; da ein folcher Menſch nuch beutet , voie ein 
Wolf. Blancard. 

| Lycäon , önis, m, te8 Pelafzi Sohn, St» 
ig üt Arcadien , den Jupiter wegen feiner rate 
| famfeit in einem Wolf verwandelte. Ovia- 

Lyecäönes, um , m. die Cncaonier , Einwoh⸗ 
ner ber Landſchaft Ercasirien in Flein Aſien. Cic. 

| VE 3 "nde AN. Pim. € 
|  Lycaonia, ze, f. Enensnien, itzo Caramanien, 
| Landfchaft ir Kleinaſien. Cic. 28 

Lyeaönis, idis, f. des Lycaonis Tochter, 
| —— Ovid. 

Lycaónius, a, um, den Lycaonem, Koͤni 
án 3ireabien , angehen. Catull. wir a 

| din. 
|| Lycétus, i, m. M8 Sperchionis Sohn, ben 
— erlegte. Ovid. * 

| Tyeetum, 1. Lycium, i, n. ule zur Athen 
in der infonderheit 3tviftotelc lehrete. Jj 2) 
‚jede vornehme Schul 
|  Lychnidus, i, f. 

| PIN ehaS tai f. Marienrößtein , M D E ; idis, f. Marienroͤblein argen⸗ 
|roft. - filveftris, Widerſtoß. - edes s 

| Lyehnttes, =, m. ein gelbli in; 5 lend eetgefeinh Plor 26 rer pubin r iet 
| Lyehnttis, ídis, f. Are eined Krauts. Plin. 
-. Lyehnóbius, í, m. der mut be» Lichte lebet 
‚und arbeitet, des Tages aber fchläft. Sen... 
|. Dychnüchus, i, m. ein Leuchter, Geftelle, 
nord man RE n ame ‚Zampe ficliet. 3* 
gneolus, Cic. penſi { 2 E x i Hit Creo Benfilis , eit Dan 

"Lux alia eft folis & lychnorum , der €» : X ly unen 
‚nd einer Lampen Licht ift unterfebieten, Cic. 

e, f. Bethel, Stadt int gelobten Rande, | 

Lycabettus, i, m. Berg im Attica. Plin. | 

* FArt der Melancho⸗ | 
I 

en anfaͤngt. 

ycaftus ; i, f. Stadt in Greta; (o Lycaftes | 

A quf dein Parnaflo. S£rabo. 

l'Ocridz , Stadt in Mace⸗ 

Sofenlnebnié, Spielfpeiten, Arten von Sewächfen. | 

E in rem Tumulte mit dem Phineo. 
2 

ychnus, i, m. ein Licht , Reuchte , Rampe. | 

Lycia | Lycurgeus 79 
| ^ —— , $e f. Lyeien, Landſchaft in klein Aſien. 

V X r 

"Lycidas, æ, m. einer der Centauren. Ovid. 
2) Rahme eined Hirten. Firg. 

. Lyeiridia, &, f. Suͤßholz. Theod. Prifc.. 
Lycifca, s, Virg. & Lycifce, es, f. eilt 

Sabine eines Hunde. Ovid. - P 
Lycifcus, i, m, Nahe eines Knaben. Hor. 
Lycium, i,n. SBudhébort, ein Gewaͤchs. 

Plia. 2) Medicament von den Früchten ſolches 
Dome. Id. | | 
Lycius, i, m. ein.Lycier , einer au Lyeien. 
ig. i 

Lycius, a, um, ®seifch, au ober zu Lyeien 
ort ycii montes, die Berge in pciett. 

Stat LyciusDeus, Apollo, ber die geſamm⸗ 

ten Wölfe aus Lyeien vertrieben haben ſolte. Pro- 

pert. | ^T * e 

We Lyco&ónum, i , 2. Bolfswurz, ein Gewaͤchs. 
io/c. ' 
Lycoides, is, n. Unfinnigfeit von verhalte⸗ 

nem Saame, opt. — 
Lycomedes , is, m. Koͤnig in der Inſel Scy- 

ro, ttt deſſen Frauenzimmer fid) Achilles ger» 
borgen € Stat. di — " 

Lycoperdon, i, ». Wolfsfiſt, Pofiſt. - ma- 
ximum > gröfter Pofift X. Vot. 

Lycoperficon 1,7. Liebesopfel, ein Gewaͤchs. 
Lycophos, otis, m. dad fruͤde Tagslicht, bie 

dRprgeubemmeruna ; wenn der Himmel ju gratus eh. | 

Lycophron, önis, zz. ein after Gricchifcher 
Poet, deſſen Carmen noch vorhanden ift. Ovid. 
Lycophthalmus, i, m. ein MWolfönug , Are 

| eines Edelgeſteins. Plz. 
‚tyeöpodium, i,r. Birlapp, ©. Johannis⸗ 
ürtel : B p oae 4 PHA r Teufelöflau, 
dweufuß, Sautannen, Schlangenmooß, Art 

eines Gewaͤchſes. Klin 
Lycopnon, i, z. Brandkraut, ein Gewicht. 

Apul. ; : 

Lycópólis, is, ios, eos, f. Munia, Stade 
in &g»pten. Plin. 
— is « f. wilde Och ri don Malle 

ocbfensiuma » feharfe ung, ein Gewaͤchs unb gue. 
ted Wundkraut. Pin. : 
Lyeörea,f.Lycoria, ae, f. Stadf zu oberft 

Lycoréus , &i, m. be$ Apollinis und der Co- 
ıycex Sohn. Hygim. T3 

Lycorias, ädis, f- 0€8 Nerei und der Dori- 
dos Tochter, eine Nymphe. Hygin. 
I , €, m. Zunahme ded Simonidis. 

vid. | PEL 
Lycoris, idis, f. eine Freygelaſſene ded Vo- 

'lumnii und Courtoifie des Poeten Galli umb An- 
tonii. Virg. 
Lycormas, se, m. einer von ded Perfei Par⸗ 

Ovid. 
Fidari, Fluß in Aetolien in Griechenland. 
Lycótas, s, »n. €i Centaurus, den The- 

feus auf des Pirothoi Benlager erlegete. Ovid. 
Lycurgeus, a, um, den Lycursumangehend. 

2) Dart, renge , ter Die Gefehe genan beobachtet, 
ic, 5 

L 3 Mf- 



iTt. Lycurgus Lynceftis | 
LyYcurzüs, i, m. König und Gefe geber der (2) 1dis, f. Landſchaft in Macedonien , fo m 

Lacedaͤmonier. 7:/tin. 2) ein jeder fcharfer Gt» | Nahmen von ber Stadt Lynco hatte. rA 
KERPEN, Ammian. 3) ein Oratoz zu Athen. — a, um | vnce: 

iC. e i 1 
Lycus, i, zm. ein Centaurus , dent Piritous 

erlegete Ovid. 
Enee. Virg. 
2 ee Fuß in flein Alien. Plin. 

vi 
Lydda, *,f. Stadt im gelobten Lande. 

Ajien. Cic. 2) Frauennahme. Bibl. EN 
Lydius, a, um, aus ober zu Endien gehörig. 

Aurifer Lydius amnis, der Pactolus, Fluß in | tig, der Luchdau 
Spent. Tibull. 2) Lydius lapis, ein Probier- 
Hein , weil die beften ehedem au Lydien kamen. 
ra Lydium maron, das beite Maſtychkraut. 
"un. 

Lydus, i, m. ein Lydier, einer aus Lydien. 
Ci. 2) - a, um, Lydiſch. Lyde urbes, die 
Städte in udien, Ovid.  _, 
Lygdamum, i, m. Stadt in Flein Aſien. Plin. 
Lygdinus; i, m. Alabaſter. Plin. 
Lygii, orum , m. altes Volk üt dem igigen 

She ten, al. in Polen um Kaliſch. Tac. 

Ly:mos, i, m. tee Schlufen. Wolf. 
Lygos, i, f. alter Nahme der Stadt Byzanz, 

oder Conſtantinopel. Auſon. 
—— ,i,m. Keuſchbaum, ein Gewaͤchs. 
tn. 

Lymira, 2, m. Fuß in Griechenland. Mela. 
2) f- Stadt dajelbft. Pin. 
Lympha, ®, f. Baer. Vulnera abluere 

lymphis, die Wunden mit Waſſer abmafchen. 
tru. 

T ympháticus ‚a, um, zum Maffer gehörig. 
Vafalymphatica , Wafferröhren, Waſſergeſaͤſſe 
in ven menfchlichen Leibe, Wort. 2) Maffer- 
ſcheu, wie die find , fo eon einem wuͤtenden Hun⸗ 
de gebiffen werdeit. Ifidor.. 3) unſinnig. Lym- 
phatica fomnia, dergleichen Träume. Pin. Lj m- 
phaticus pavor , ein Schrecken, für dem pic 
Leute fid) gar nicht befinnen koͤnnen. Liv. 

Lyniphäülis , e, unſinnig, raſend. Fortu- 
naf. 

Lymphätio , onis, f. bie Unſinnigkeit. 2) 
copi , fo einen ganz aufer fid) bringer. 
in s 
Lymphätus, a, um, unſinnig. Mente lym- 

hata facere, unſinnig rafcır. Catzü. Metu 
" Iymphato trepidare , für unſinniger Furcht za⸗ 
- gen. Lucan. 2) mit Waſſer vermifcht, Lym- 
phatum vinum , dergleichen Wein. Cel. 24zr. 
— us, za. die Unſinnigkeit, Toll⸗ 

eit. in. 1 

d Lympho, ävi, átum, äre, unfinnig machen. 
Val. Flacc. 2) mit Waſſer vermifchen. Ce. 

ur. 
Lympher , 3tus-fum, äri , unſinnig fen, 
ur. 

Lynczfte, es, f. einer 000 den vielen Su 
den des Acteonis Hygin. : 

Lynceftze, ärum, m. Bolf in Mackdonien in 
ber Landſchaft Lynceftide, Strab. y 

Lynceftis , is, f. ein Sauerbrunnen in Paphla> 
gonien, f9 wie ver Wein trunfen machte Plin. | Cic, Nep. 

2) einer von den Gefehrten des König zu Argis. Os 2) 
3) der Lech, Fluß in Schwaben. | unb Bruder des Id, ver fo ſcha Mun pe 

, ja bis in 5) ein Kr er auch d 

3 
Lydia, e, f. Carrafia, Landſchaft in klein erlegen half, aber auch som dem Meleagro tits 

lyreu, Art eines Fifched. Gefn. 

de in Macedonien gehörig. 
.Lyncéus, Gi, m. 

ann ehaft Lynce- 
* * , 

der erlegt wurde. Hygin. 
[:ynceus, a, um, von Luchs, -2) ſcharfſich⸗ 

da RE nt —2 Quis eft tam lynceus? 
i arfſichtig! mer bat jo chsau 

gen? Cic. hnx. * | a —— ; ; 
 Lyncurium, i,z. Plin. Lyncurius, i, m. 

Luchsſtein/ Apfchoß, 3trt eineé Steind, (o wie 
der den Stein, gelbe Sucht u. a. dienet. Woyt. 

ieu, den Lyncus, i, 7. ein König in Scyth 
Ceres in einen Luchs verwandelte, ald erden Trix 
poesie a Bu Ovid. 

Lynfa, e, f. eine gemiffe , doch unbekan 
Girtin, AMari, Cap. f : € Hate 

ynx , 1yncis, f. ein Luchs, vierfüfiecé, reifs 
guo ANE —— —— * 

r der ter Tieger, ein rii, or. Walk 1 hé ordi Ge⸗ 

yo, ävi, ãtum, äre, zerla jan. Apes : ; ſſen, vergeben. 

Sra, e, f. eine Laute, mufical. Saitenin 
ftrument, eufeng$.von 3. entfid von 16, Gi» 
ten. vid. Thef. Gefn,  Increpare lyram diovi- - 
tis, auf der faute piii. I4. Increpare lyra 
mit Rührung ver Saiten Dad Schweigen auferfez gen, Interpr. Gefn. 2) die ener, ein nordu 
dc Geftirm , [0 des Ozphei Cerer vorftellen (oif, 
id. 3) ein jedes Gaitenlpiel. Claud. 4) Meere 

Lyrczus , i, m. ein Brunn in Arcadien 
rem der Fluß Inachus ent(pringet; Stat. nas 
— * din d "9 —— angehend. 

id. 2) Arcadiſch. rcea tellus Ibi 
Va. Flacc. f z | — 

Lyricanthus, i, f.-ZMatburin de P Archant 
Stadt in der Isle & rep in Brantreic, 

Lyricen, inis, 73. der auf der Laute (pi 
ein Lauteniſt. Hor. ee — 

yricus, a. um, die Laute angehend. Ly- 
ricus vates, Pet, deffen Gedicht e: x jungen werden. Hor. Lyricafc. Carmina, fies 
Mt, Gefänge auf der Laute, Cautenftüd, Hor. 
yra. : : — ——— — , 9, Us tio gautenift, Plin. Sec, 

yrizo, 3vi, atum, äre, leyern ! 
Laute (vielen. Eyefn. EE NT t Times, ídis, f. eine boit si effo. Ovid. 

yraefüus,a, um, Lyrneßiſch, von 
Lyrneſſo gehörig. Virg. a * - Me p 

Plin. i, f. Statt di gode. Piu, ae E S'ampbp- 
M Multerkrout; guciinifraut 
ein Gemádsà, Plin. 2 * 
Ly Gnder, dri, m. General der Lacedaͤmonier. 

UR DUC. 
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 Eumdem, 

2 - 
=; 

| 2) eine Deffnung. Fir. 3) das Abnehmen ei⸗ 
ner Krankheit. Blancard. . 

Bildhauer, fo auerft Statuen aus Opp? zu bil 

(* Lyftra, 2, f. 

-Xffe, welche Apollo zu Falle brachte.. 

- "Lyfas ^  Macareus ES 

as, antis, m. Beyfuß, ein Gewaͤchs. 

2L fias, e, m. berübmter Redner zu Athen 
mi nod) einige Reden vorhanden, Cie. 2) 

Sgabnie anderer Männer mehr, Bibl. "y 

| Frysidicus, i, m. ein Schieddmann. 2) der 
[e Rechte aufhebet. Cic. 

"^ Lysümáchia, 2, f. Hexamili, Stadt in Thra⸗ 
2) andere Stadt in Aetolien. Liv. + ien. Juftin. 

en ein Kraut, deffen Kraft in Der Me⸗ 
EC sinn zueift Lyfimachus wahrgenommen. Plin. 

Lystmächienis, e, von Doer zu Lyfimachia 
ebörig. Liv. — Wed. 

* Lysimellia, 2, f. Pantanella , See in Sici- 

| Wien ben Syracus. i 
* —“ i, m. ein Bildhauer von Sicyon, 
von bem allein Alexander M. wolte gebildet mer» 

| Pen. Plin. 
* LYyfis, is, ios, eos, f. eine Aufloͤſung. Cic. | 

den erfunden, Pin. —— 
Statt in Lycaonien. Bibl. 

Lyta, & , m. ein Studiofus Juris, der vierten 
 Hrönmmg , nach ver Univerſitaͤtsordnung des K. 

Juftiniani M. Heinece. 
| ^ Lytarmis, is, m. Wardhud, Dorgebürge in 

Norwegen. al. le Cap d’Oby, Borgebürge in 
wer groffen S artaren, Pi ZA. - 

| . Lycron, i, s. Zeichen einer. abnehmenden 
Kraukheit. — e 

" Lytes, 2 , m. |. Lyia. 
— is, ios, eos, f. Stein, Stadt in 

rain. | 
Lytra, e, f. ein Fiſchotter. Varr. 
Lytron , i, 7. ein Löjegeld , Ranzion. Ez. 
Lytta , f. Lyffa, e, f. ein Hundswurm , fet: 

rer Wurm, den die jungen Hunde unter Der Sun 
"ge haben , und, wenn er ihnen bepseiten genom⸗ 
men wird , niemahld rafend werden follen. Pli». 

| $3) dad Rafen, Wüten der Hunde, Martin. 

m, wird 1) in der Compofition tor B, 
5 M, P für ein N gefeßet, a. &. in Im- 

; bibo , Impono , Immitto &c. für Inbi- 
bo, Inpono , Inmitto &c. 2) vor C, D, O, 

Cp, in ein N verwandelt, 3. &, Nuncubi, Eun-- 
dem, Quanquam, Identidem für Numcubi, 

— Idemtidem. 
Maagramrum , i, 7. Stadt in Indien. P£oj. 
Maarsares, is, m. Fluß in Babylonien. Pzor. 
Mace, ärum, m. aited Volk in Arabia feli- 

ci. Mela. 
1 Mäcallum, i, 7. al. Macalla, örum, ». 
Sirongoli, Stadt in Gatabrien in Italien. Zy- 
ORTS . n Abb ye | 
- Micira, e, f. Stadt in Arcadien, die Ma- 

«areus, des Lycaonis Sohn erbauere, Steph. * 
———— 1dis , f. de& Macarei Tochter 1 die 

nd, 
- Maciréus, &, m. ein Sohn des Jafonis und 
der Medeæ· Hyg. 2) ein Lapitba auf des Pi- 

Macaria Macellus — i74 
rithei Hochzeit. Ovid. 3) des Aoli Sohn. 
H»gin. 
‚Mäcäria, x, f. des Herculis und der Deia- 

nirz Tochter. 2) die Sufel Cypern. Pli». 3) — 
die Inſel Lesbus. Plin. 4) die Sufel Rhodus. 
Pün. $) Inſel inr rothen Meere. Ptol... 6) fo- 
lines, Stadt in eer Inſel Envern. Piol. : 

Vläcärius, i, m. Abt in Egypten, veffen mo⸗ 
ralifche Schriften nod) vorhanden. 

äcäronea, orum , 7. fe. Carmina, Artder 
fateinifden Berfe , da Stalianifcbe Worte mit 
eingemenget worden. 

Macaffaria, æ, f. Macaffar , Stadt auf der 
Inſel Celebes im Aften. 

Macaftoma , z, f. Maccafloma, Stadt im 
Maylaͤndiſchen in Italien. 

. Macaum, i, z. Macao, Stadt in China. 
Maccabzus , i, m. Zunahme der Güdifchen 

Familie, ded Jude Maccabei , welche die Res 
gierung des Juͤdiſchen Volks vor den Herodia⸗ 
uern batte. iut | ! 
T Maccura, ze, f. eite eiferie Striegel die Pfer⸗ 

de zu reinigen. Pizife. 
Maccus , i, m. ein alberer Menſch. pz. 
"Miäc&do, önis, m. des Deucalionis Enfel, 

von-dem Macedonien den Nahmen befommen. If- 
dor. 2) einMacedonier, einer aus Masedonien. Gic. 
. Mäctdönia, ze , f. Macedonien , Landfchafe 
in Europa zwifchen Thracien und Theſſalien. Cic. 
Mácádóniànus, a, um, ten Macedonem an⸗ 

gehend, _ Senatusconfultum Macedonianum, 
Raͤthſchluß, wor zu einer Nahmend Macedo Ars 
(a8 gegeben, daß man denen , fo noch unter vaͤt⸗ 
teriicher Gewalt find, nichtd leihen, und die ge⸗ 
machten Schulden derfelben nicht besablet werden 
durften. Cod. 

Miäc&dönteus, a, um, Cir. Mäcedönien- 
fis, e, Plaut. Mac2dönius, a, um, Macedo⸗ 
niſch, aud oder zu Macedonien gehörig. Ovid. 
Bellum Macedonicum , Pet Macedoniſche Krieg. 
Diefer ift dreyeriey : Der erfte wurde wider ber 
Philiyppus einen ver letzten Macedonifchen Koͤnt⸗ 
ge nach dem groffen Alexander geführer, der zweyte 
wider den Perfeud, rer dritte wider den Pfeudo- 
Andrifcus, 2) Subk. ein Ketzer, Bifchoff zu Con⸗ 
ftantinopel im sten Sec. von Dem die Macedo⸗ 
nianer genennet werten, Auguflin. 
Mäcella, æ, f. Stadt in Sicilten. Liv. 
Mäcellärius, i, m. ein Garfoch, Iracteur, 

der allerhand Speifen und Eßwaaren verfauft, 
Varr. Suet. 

Mäcellärius, a, um, sum Fleiſchmarkt gehoͤ⸗ 
rig. - Taberna macellaria, eine Fleifchbanf. al. 
eite Garkuͤche. Val. Max. : : 

Macelláta , x , f. Dit wo ed viel Kuͤchenkraͤu⸗ 
ter giebt. Varr. | 

ácellum, i, 7. ein Speifemarft, Ort, no 
man alterhand Bictualien oder Eßwaaren verkauft. 
Sedere in faucibus macelli , fich in den Zugaͤn⸗ 
gen auf dem Speifemarft aufhalten. Cic. - ce- 
tariorum , der Fiſchmarkt. Parr. 2) eine Fleifch- 
banf & (dbam. Gloff. à : | 

Mäcellus, a, um , eiit wenig mager , hager. 
| Non magnus homo eft, nafütus, macellus, es 

if ein Fleiner Menfch, miteiner gróffen Nafe uno 
hagerer Gtatury Liv: op. Non. 2) m. urs 

/ 
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mer, fo eigentlich A. Omanius Macellus hieß, 
sllerlen Raubereyen begieng , worüber er ind Exi- 
lium vertrieben , deſſen aub aber niedergeriſ⸗ 
fen und der Dre von ihm Macelum genannt 
wurde, Varr. s 

- Miiceó, cui, ere , Pürre ſeyn, nager fenit | 
Offa atque pellis'totus eft, ita macet cura, et | 
hänge nur. nod) üt der Haut, fo bürre ift er für 
Sorge. Plaut. MUT Er 

Mäcer, mäcra, mäcrum, dünne, duͤrre, ma⸗ 
ger, nicht fett, Macer taurus, ein magerer, 
Bürrer Nihfe.- Firg. 2) mager: audgezehrt, 
unfruchtbar, Solum exile & mácrum, ein ſchlech⸗ 

ter unb magerer Boden. Cie. Macerrima hu- 
mus, ein fehr magereó Erdreich, -Colum. Ma- 
crior-ager, ein ziemlich magereó Feld, Td. 3) 
dünn, nicht dicke. Libellus macer , eir duͤnnes 
Büchlen.. Martial. 4) Nahme eines Poeten . 
Qvid. s) Rinde des Macerbaums, der in Ma⸗ 
labar waͤchſt. al, i: q. Macis. 5i 
Mactrado, önis, f. md Einweichen, Waͤſ— 

ſerung, dad Beißen. 2) - calcis, Einmachuitg, 
Loͤſchuug des Kalfd. Vitr. 
Schwächung, Abmattumg, Macerirung,. - vi- 
fcerum, der Eingeweide. Arnob. — ' 

Maäccrätüra , ®, f. bie Einweichung. 2) - 
lini, Roͤſtung ded Flachfes. Cod. Th. 

Mäc£refco , efcére, weich werde. - bene 

finere aliquid , etwas wohldaffen. Cato. Á 
Mäctria, w,f. Cic. Macéries, &i, f. eine 

dünne Gnrtenmauer von bloſſen Bruchiteinen, 
ober gehrannten Ziegelfteinen., oder nur getreug⸗ 
ten Ziegeln., ober aud) tiur von Lehm. Varr. - 
leevigatur, wird glatt gemachet. Colum.. Hanc 
in horto maceriam jube dirui, laß die Mauer 
im Garten. niederreiffen. Ter. Non mirum eft 
vetufta maceria lateres fi ruunt, ed ift fein Wun⸗ 
ber, wenn bon einer alten Mauer die Steine 
herunter fallen. Plaut. |. 2) die Mingerfeit. Afran. 
ap. Non. 3) eine Marter, Pein. fran. 4) plur. 
— J Stadt in Champague in Frankreich. 

Mäc£ro , àvi, ätum, äre, einweichen, ind 
Waller legen, etwas weich, over mürbe zu ma 
den, beißen. - brafíicam in aquam, bett Kohl 

in Waffer. Cato. - vimina in pifcina , Die 
Gärten, Schwippeit, Zehnen im JBaffer, Damit 
fie sach werden und fid beffer biegen laſſen. Co- 
lum. - falfa , einweichen , das Salz aus ma? 
zu ziehen. Plaut. 2) abmatten, abmiergeln , 
mürbe machen. - aliquem fame, einen durch 

Hunger: Liv. 3) - fe, fid) bekuͤmmern, ſich 
mit Sorgen quälen. d er. 
Mäcefco , mácui , efcére , mager werde, 

bürre werde. - propterlaborem, von der Ars 
beit, Varr. 2) audsemergelt , aus$gesebret wer- 
den. Semine macefcuntarva , die Felder mere 

den von bem Saamen ausgezehret. Pallad. 
- Mäceftratus, i, n. die Obrigkeit. Infcr. vet. 
Micéta , ze, m. ein Macedoner. Regnator 

Macetüm pro Macetarum, ein König ber Ma⸗ 
cedonier. Stat. Macetüm terre, Macedoniem 
Lucan. 

Mäcetiay:e , f. Macedonien. Philippus Ma- 
e rex y Philippus, König in Maͤcedonien. 

' €i. LT i : 
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Gewaͤchs. Diofc. 

5) Abmerglung , | 

ben, ter Seul, die Sch 

te Mafchinen umgeroorfen worden, Cic. 

— 

Machtera Machina 176 
Machæra, ee , f. ein Schwerd, Degen, M⸗ 

ckenſtreicher. Machærce aliquem er ei⸗ 
nen dem Schwerdte entgegen ſtellen. Plaut. 
hebes, ein ſtumpfes Schmerdt, Id. 2) em 
Henkermeſſer. Svet. 5) dad Gewehr eines Matte 
ned, maͤnnliches Glied. „Plaut, | \ 
Mächxrium,i, 7. ein kleiner De 

Küchenmeffer. Plaut. 3) ein Dot 
Mächzrönion , i 

(b. 2) ein 
Eds: 2 

‚1,27 Schwerteikraut, ein | 

Mächzeröphorus, i, m. der einen Degen trägt, 
der mit — Degen — iſt. Mscheropio.. 
ris centum fequentibus , DA 100. Kerl mit Des 
gen ihn begfeiteten , ibm fogeten.-Cic. Dei 
T Machale, is, z. eine Schenne ohne Dach. 

Frefn, 005 mpl QR Tio aos Fra 
Machalepum, i7. eine Steinlinde Art eis | 

ned Baumd, Tabernem. | cp 1 
Mächäon, önis, m. des Jfculapii und bet 

Epiones Sohn , ein berühmter Medicus zu Zei⸗ 
— Trojaniſchen Krieges. Propert. 2) ein 

Machasnius, a, um, den Machaonem ange⸗ 
hend. Machaonia ope, durch i6 Machaonis | 
Hülfe, Ovid. 2) Machnonifch.. 3) zur Arie | 
nen gehyrig. (bi C e 

Nlachara, v , f. Stadt in Sieilien, die aber | 
beffer Imachara heißt. Cic. 2 M om ib 
‚Macharina , &, f. Mazzarino,, Stadt in 
Fe " — ^" dia | 

achecarius, i, m. ein Fleiſcher, Fleiſch⸗ 
bauer. Frefn. hi4 a $ j : $ 3 d D 

‚Machera 39? , f. Machern. - regia, SU» 

nigsmachern, Stadt im Luxemburgiſchen. co | 
mitis , Grapetimacbern, Stadtinuch daſelbſt. 

Mäch£ria, ze, f. eine trockene Mauer. Frefn. 
Machiavellifmus ; i, m. Staatöfunft , wors | 

nach ein Fürft fein Intereffe mit Hindanſetzung 
aller Gerecbtigfeit befövdern foll, d ^ 

Machiavellus, i, m. ſchrieb eine Politie, Prin- | 
ceps betitelt, worinnen er bie Lehren ter Otantdr 
raton ſo oorgetragen , daß ein Gürft feinem Site. 
tereffe alled naͤch ſeßen darff. * ijo cd 
E Müchice, Adı. als in einer Schlacht, | 
rein. 

Machicolium, i, z. Machecon, Stadt in 
Bretagne in Franfreich, UN 4 
T Machicollo, àvi, atum, are, mit Schuß 

gattern verwahren. Frefa. — 
Machimus; i, sm. einer von deb Actæonis 

Hunden. Hygin. KM M 
Machína, e, f. Rüftseug, Mafchine , etwas 

befto leichter Damit andzurichten. -.anamorpho- | 
tica, Meichine , wodurch ein ganz verjogened 
Bild dennoch ür feiner rechten Geftalt zu erſehen. 
Wolf. - fimplex, eine einfache Mafchine, die - 
and feiner andern zufammen gefe&t, dergleichen 
ver Hebel, das Rad au einer Achfe, Seilund Klo⸗ 

raube. - compofita, eis | 
ue zufammgefekte Mafchine‘, die au 2. ander 
oder mehrern nur erwehnten zuſammen geſetzet. 
Wolf. - nydraulica, eine hydrauliſche Maſchi⸗ 
ne, moburdyvaé Waſſer zu einer ihm nicht eigenem - 
Bewegung gebracht wird. Id. Columnae machinis | 
appofitis de jeCtze, die Seulen find durch 

' 

augeſetz⸗ 
d | 

Geruͤſt 

LI 
— 
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eit. Lucref. 3) ift , Rank, Kunſtgriff, 

"quem labefa&are, durch eben die Stánfe einen 
dien, ftürger. Cic. Aliquam hodie machina- 

"bor machinam, ut efficiam pecuniam, ich will 

zeuge 
m Lis. machinor. 

| Weute eine Lift 
jringe. Plaut. 4) - bellica, ein Geſchuͤtz, Werf- 
gim Kriege. 5) - theatralis, Mafchine in 

den Schaufpielen , etwad kuͤnſtlich vorzuftelfen. 
| 6) - frumentaria, eine Mahlmühle, Di 
- Machínilis, e, zu 
| gen ober Gerüften gehoͤ 
die Mafchinenfunit, 

. Digeft. 
den Mafchinen, Merkseir: 
rig Machinalis fcientia, 
die Mechanic. Plin. 

Mächtnamentum, i; n. eine Maſchine, Se 

| rüft, Ruͤſtzeug. - oppugnationum, ſo be» Be— 
|- fagerungen gebraucht werden. Tac. 
|| menta quatiendis muris comportare, 

Machina- 
sc die Ruͤſt⸗ 

eine Mauer zu befchieffen , zuſammen Ichaf- 

ber Maſchinen macht und - Mächinärius, 3, um, , 

erfindet, ein Maſchiniſt. So/in. 2) der mit Ma⸗ 
fehinen, Suftrumenten , Werfseugen umgebet. 
Machinarius menfor, der mit Snftrumeuten mit. 
Ulp. 3) Machinaria mola, eine Suginüble. 

"Apul. Machinariusafinus, ein Mühlejel, der 

^ 

, 

| qeu 

eine Mühle ziehet oder treibet. Dige/t. 
- Maächinätio , onis, f. ein Werfzeug, Ma- 
(dint, Machinationibus urbem oppugnare, 

e Stade mit Werkzeugen, Kriegsmaſchinen 
pugreen. Liv. 2) Lift, Raͤnke, litige Aus 

| fdidot  Srumaniie Machinatione quadam ju- 
icem ad feveritatem contorquere , durch eine 

befontere Erfindung , Kiftigen Griff einen Richter 
r Srnfthaftigfeit bewegen. Cie. 3) die Kunſt 
afchimen zu machen, die Mechanic. itr. 
Machfínátor , oris, 

mieifter , ber eine Mafchine u. b. g. angiebt ober 
perfertiget. - bellicorum tormentorum , Der 

egögeichüße. Liv. - rerum omnium, alter 

ge, Gott. Lad. 2) ein Angeber, Anitifter. 
- improbiflimus omnium fcelerum , gottlofefter 

Aller Schelmthaten. Cic. - belli, des Kriegs. 
Liv. . i z 

- Mächinätrix , icis, f. eine Evfinderin , Anſtif⸗ 
terin. Sen. Tr. 
. Mächinätus, us, m. die Anftiftung, Anftels 

^ Sédon. j , 

. Maüchínatus, a , um, ter ma? angeftiftet bat. 
Cic. 2) ber angeftiftet worden ift. S22. — 
-Müchinor, àtus fum, ari, eine Maſchine, 

Küftzeug angeben, vorhaben, machen, 2) dich⸗ 
| ten, zu erfinden fuden, ſpintiſiren. — necem | 
| & calamitatem alicui, quf eineó Tyd und Un⸗ 

lif. Cic. - mhil aliud, nifi uc, auf nicbté 
| enberó, als baf. Cic. - aliquam corde aftu- 
Siam, «uf eine Cift in feinem erzen , ben fich. 

3) suj'cben , werurfachen, - fibi ipti laut, 
ch ſelbſt dad Verderben, eat Ungluͤck. ee Cie. 4) auddrüden, angeben , erfinden. - ma- 

| gna opera ad aliquid , groffe Werke zu etwas. gna 
e - aliquid perpetuitatis cauffa , etia? zur 
Stetswierigkeit. Cic. machina. — 

| - chinöfus , 4, um; betrüglich zugerichtet. 

hinofum navigium , ein Schiff, weiches al- 
Pars. I. Divif. I. — 

4 

ausdenken, daß ıch Geld zuwege 

m. ein Werfmeifter, Baus | 

eined jv guten Zuftande, Horat. 

* * b. | | 4 ! ' P 

D?" ^ Machinalis Machinofus  Machlinia Macrefco 178 
Seií groß aufgefübrteó Wefen, - mundi, 

| Omnes adhibere machinas ad. aliquid ‚alte Liſt 
auf etma& anwenden. Cic. lisdem machinisali- 

f» zugerichtet, Daß es fich von einander geben, 
HP tier ‚ ber orauf ift , ind Waſſer ftürsen mu. 

et. - x | 
: Machlinia , z , f. Mecheln, Stadt in Bra 
aut. | 
Machlis, is, f. ein Stenntoier , Art eines 
— fauffenden Thierd in Cappland und da ber» 

5 1n. ! 

Machlyae, ärum , m. Bolf in Africa. Plin. 
. Machmas , Birn, Stadt im aelobten Lande 
—— ze, f. Gauchheil, ein Gewaͤchs. Mare. 

nmm. 
Macianum, i , ». Machian , Inſel in Sto 

dedii sa Meere, Gef " Orel fia 
ícidatus, a, um, befeuchtet,, angeſpreng 

geneset, eingemeicbt. Apul. Vae. — gr 
Macidos, i, f. Maitor, Stadt in Thraciem 
Mäcidus, a, um, mager, weiß, eingefchrumpft. 

Conft. Af. > | 
Mäcies, ei, f. die Magerfeit, Dürre, Ders 

Dorrung, - turpis decentes occupat malas, 
ed hat eine groffe Magerfeit dad fchöne Gefich⸗ 
te eingenommen, er ift in dem fonft ſchoͤnen Ges 
fichte itzo gauz verfallen. Hor. Homo granda 
macie torrklus , ein febr Dagerer und ga eins 
getreugeter Menfch. Cic... In maciem ire, er» 
dorren, mager, bager werden, abnehmen, vr» 
falten. Solin, 2) die Schwindfucht. Corpus 
macie extabuit, der Leib ift tor ter Schwind⸗ 
fucht ganz vergangen, voeagefellen. Cic. 3, 
— die Magerkeit, Unfruchtbarkeit der Erde. 

] 4j 1n. 

Mäctlentus, a , um, mager , verfallen , düts 
re. — mal, s llene — — 

acilento eft ore, er Dat ein magered, duͤrre 
verfaltened Geficbt. Id. an 

Mäcina, z, f. ein Mühlfteim Frefn. 
+ Mäcino, avi , ätum , are, mahlen, Gee 

treibe mahlen. Freſn. macina. 
Mäcio , 3vi , ätum , àre , mager machen, 

Maciari imbribus , vom Regen abnehmen, pere 
erben. Solin. 
T Macio , f. Mattio, onis, m. ein Mäurer. 
refn. 
Mäeis, idis, f. Nahme eined erdichteten Ge» 

wuͤrzes. Plaut. 2) Mufeatenblumen, Muſca⸗ 
tenblüth. Schrader. 
Mäciftos, i, f. f. Maciftum, i, ns Plin. 

ehemalige Stadt indem Peloponnefo. Steph. Byz. 
+Macla, 2, f. ein Panzerringlein. Frefn. 
Macloviopolis, is, f. Maclovium, i, n. & 

S. Maclovii fanum, Sanct Malo, Stadt und 
. Hafen in Bretagne in Franfreich, 

Macodama, 2e, f. Macros, Stadt in der 
"Barbaren in Africa, 

Macolicum , i, 7. Malk, Stadt in Grrland, 
Macra, 2, f. Magra, Fluß im Genuefifchen, 

Plin. 2) f. Macronifi, Juſel im Aegaͤiſchen 
Meere. 3) -Come, z-es, f. Drt in Mace⸗ 
donien. Liv, 
Macränum, i, r. Provinz. in Perfien, 

acredo , Inis , f. die Dürre, Magerfeik. 
Colum. k 

Macrefco, mäcrui , efc&re, mager, dürte 
werden. - alterius rebusopimis, für Meid über 

Macıt 
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i99 Macri Campi - 

in Stalien unfern von Parma. Liw. — — : 
hr cn i, m. ein Roͤmiſcher Kaifer , teo 
Caracalle Nachfolger· Trebell. Polio.  _ 

Macris, idis, f. alter Nehme der Infel Eu- 
boa. Plin. 2) Magri, Inſel «m Carien i 
Aſien. 3) - a olfo di Macre, Meerbu⸗ 

en in Flein Aſien. 
; Maeritas, atis, f. Vitr.. Maerítüdo, inis, f. 
eic Duͤrre, Magerkeit. Plaut. 

Maeröcephäli, eir gemiffeó Volk nabe am 
Bofporo Thracico. Mela. Plin. — 
Macróbius, a, um, langlebig , der ſein Le⸗ 

ben auf ein hohes Alter briuget. Val. Max. 2) 
A ein Lateiniſcher Auctor, deffen Schriften noch 
vorhanden. 3) plur. Volk über Egypten it Afri⸗ 

f. Macrochira, &, f- Rod mit | 
et. Mela. 

Macröch£ra, 
fangen Ermeln. Lamprid.  _. 

Macróchir, iros, o. langhaͤndig, der eine oder 
beyde Hände befunderd lang bat: mar der Zungh⸗ 
me des Perfiichen Königs Artaxerxis , Deffen 
sche Hand länger mar, ald die linke. Nep. 

Mäcrvcollum , al. Macrocólon, i, z. Regal 
papier, befonders groß Papier. 'Fransferre im 
macrocollum ,. (if Negalpapter ſchreiben. Cic. 
Émpentfàm facere in macrocolla, Gelb auf Re⸗ 
galpapier wenden. Cic. 

Macrócofinus, i, m. die groſſe Welt, finu 
mei unb Erde, en Regard des Microcofmi oder 
kleinen Welt des Menſchens. si 

^. Macrónófia, ze, f. eite Inngwierige Krankheit, 
Auguſtin. 

Macronthichos, us, a}. Macron Tichos, i, 
us. z. Macri, Stadt amPropontide in Thra⸗ 
sien , al. eine lange Mauer zwiſchen Pactye und 
Bifanthe über dem: Clierfonefo '"Fhracie , 19902 

y; diefer vou bem feften Lande abgeichmitten war, 
HZ. 

Macror,, oris, m. die Magerfeit, Pallad. 
Maerofcópium „i,n. e: Bergröfferungdglad, 

dadurch. ein Ding, viel. gröffer erſcheinet, als eb 
án der That iſt. 

T Macftätus, a , um, ermordet , umgebracht. 
Frefn. Pro mactatus. - 
— Ma&ibtlis, e, fehlachtber das geſchlachtet 
werden kan. 2) ſchlachtend, toͤdtend, umbrin⸗ 
$e. Lecret. macto. : 

Ma&ator, oris, m. ein Schlaͤchter. 2) ein 
ame „Hinrichter - fenum , alter Keute, 

en. IT. 

Ma&atus, a , um, gefchlachtet. - ad aras 
Bacchi, ben tem Altare des Bacchi. Ovid. 2) vers 
mehrt, beanbt. - immortalitatis conditione, 
mit ber Linfterblichfeit. /acrob. — 

Maetätus, us, m. das Schlachten, die Schlach⸗ 
tung, Lucret. RN 
Mate, Adv. fehr heftig. - amare, lieben. 

Plant. 2) Interj. ey das it brav ! (o iſts recht! 
get! wohl! Ajebantagripetas ejectos a Buthro- 
tiis, ma&te! fie ſagten, daß maire gus ter Stadt 
geftobert, fo. nac bert Aeckern geſchnappt · So 
iftà recht! Cic. Mate fortiflimam: civitatem ! 
€» ! wohlder tapfera Stade! Flor- . > 

Miacto , àvi, atum , àre , vermehren. 2) 

leiegen / uͤbexſchuͤtten Sberbdugen. - 

Mactorium | | 
 fuppliciis vivos hos mortuosque , biefe fü les 

Macto u 
/. Macri Campi " örum, Mm. Stadt al. Gegend- | 

| per vos deleta eft, e$ ift ein groffer 

| flecfe anhaͤngen. ee 
"yum innocentium anguine cluere, die Schands 

flede feiner boͤſen Thaten durch *5* 
beute Blut abwifchen, Cic. 4) Mafehe, 8 
einem Netze, wie ſoſches aefirift mir, Recicu d 

— V ro c Se — * ND 
x j "uu , jl " 
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bentig , ato todt mit ewigen Strafen. Cic. -in- 
fortunio, mit Ungluͤck. Ter. - aliquos crude- 
Jifima morte, einige mit dem grauſamſten Toa 
te hinrichten. Cie. - aliquem honoribus, ei⸗ 
nen mit Ehren. Cic.. Hlum pii que màs -— 
gno maétafünt malo, tf ibm Götter unb Gibt» 
tinnen ein recht groß Ungluͤck muͤſten wiederfah⸗ 
rem laſſen. Erz. 3) verehren. - puerorumex- | 
tis Deos. die Goͤtter mit bem Eiugeweide hinge⸗ 
richteter Knaben. Cie. Macto te his privis ver- 
benis, macta tu illum infortunio, id) verehre 
dieh mit diefem heiligen Kraute, fa&bu ibm dar⸗ 
gegen alles Ungluͤck mwiterfahren. INevius. 4) — 
ſchlachten, abfchlechten. - bidentes, Schafe — | 
Cic. - alicui viétimam grariorem, einem eim 
angenehmer Dpfer- Cie. $) ermorden, umbrin⸗ 
ge, hinrichten , erwuͤrgen. — aliquem in ma- 
re, einen und in? Meer ſtuͤrzen. Accius. —— 
rag: „i,n. Stadt in Siulien, Ae- 

rodaot. ph "Aw 

Matra , ze; f. ein Backtrog. Gell. 2) Tor | 
lere aliquam de ma&ra , eine aus dem Gtaube - | 
ergeben, and einem Aſchenhroͤdel ein rechtſchaffe⸗ 
nes Menfch machen. Petron. — - 

Maétus, a, um, termebrt, ber zu dem vori⸗ | 
. gen noch was hinzu befommen hat. - infortu- 
nio, dem noch ein neues Unglück sugeftofen. ift. 
der, Matta herba, ein oermebrteó , d. i. groͤſ⸗ 
fer gewachſenes Kraut. Cato. Juberem te ma- 
um ( z/. ma&te ) virtute effe , ich wolte dich 

wegen deiner Tapferkeit preifen. Liv. Mae | 
virtute Romani milites efte ! feyd tapfer ihe 
Nömifchen Soldaten! — Vos madti eftote, que | 
primi intellexiftis, ich wuͤnſche euch eim ferner 
Aufnehmen, ein mehrers Gluͤck, die ihr zuerft 
verftanden habt. Curt. Mate animo, 9 tapferer, 
v braber Mann! Stat. Matte virtute efto, id) 
gratulire dir zu deiner Sapferfeit und wuͤuſche, 
bag du darinnen immer mehr und mehr zunche 
meſt. Matte hoc e vino inferio. efto , tiefe © 
Bein folldie zu Ehren ató ein Todtenopfer, über 
andere ſchon erhaltene gebracht fep. Cato. — — 

Micüla, x, f. ein Fleck von anderer Farbe 

T 

auf etmaó. Maculas e veftibus tollere, Me gie # 
efe aus den Kleidern wegmachen , wegnehmen. 
Plin. Maculari maculissluridis , dunkeiblaut 
Sieden bekommen. Plaut. 2) gie, Efflore- ^ 

| re(cenz auf der Haut, fo biefer ihre Farbe anders 
Fugarz maculas ore, die Flecke aus dem Geſich⸗ 
fe vertreiben. Ovid. - hepatica, ein Lebe fleck 

‚auf der Bruſt, Rüden. - Solaris, ein Coma # 
merfted , Sommerſproſſe. - materna, ein Rut⸗ 
termabl. - volatica, vor den Augen ſchwebende 
Sede. Woyt. 3) ein Schandfied, Beludlung. 
der Cort, - bello Mithridatico fufcepta, belg - 
man fidy tm Mithridstifchen Srieg zugezogen. | 
Cic. - familie, einer Samilie, Cic: | - magna 

Schandfiet 
Inurere | 

Schand⸗ 
Maculas flagitiorum fuo- - 

Durch euch ausgewiſcht werden. Cic. 
alicui zeternas maculas, einem ewige 

unſchuldiger 
"oc 

lum T; 

3 

m 
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"Maculatio Macdia 

mm 

1e$ Gielgefteinà. Plin. Ji ! 
— culito , onis , f- Schandfledfe. Firmic. 

7 Miclio, avi, Atum, äre, befted'en, beſudeln. 
Kterram tabo , bie Erde mit Blut. Firg. 2) 
Keiudelt , verunehren. - caftifimos ludos omni 
dedecore, die feufcheiten Spiele mit aller Schan⸗ 

| Be. Cic. - nomen alicujus crimine, eined gu- 
ter Stolen mie einer faͤlſchen Beſchuldigung. 

| be mit 

| rofo Baccho, 

| zat. 4) du 
| SPIOE itzen. Cic. 

3) - partus fuos parricidio, feine Dati 
| feiner Kinder Blute beſudeln. Liv. T 4) 
derwunden. - fuperiorem palpebram alicujus, 

eines vbercJnigenlitt.Fref?. 3) - uxorem alicu- 
| qus ‚eines grau veranchren, ſchaͤnden, Ehebruch 
mit ihr treiben, Arefn. — 
— Mäcülöfus, a, um, deflecft , befubeft , voll 
Flecken. Veftis maculofa, ein beſudelt, heſchmutz⸗ 
té$ Stleid. Cic. Maculofä facies, ein befchmuß> 
ted Gelicht. Plaut. 2) fleficht, bunt von Schlaͤ⸗ 
gen mit der Peitſche. Piaut. 3) laſterhaft, voll 
Gchandfiefen. Maculofi fenatores , derglei- 

hen Satlóberren. Cic. Maculofus dedecore, 
der einen Schandfled an fich bat. Zac. 

-— M&cüfa, f. Magufa, ze, f. Enchnunfen , Stadt 

án Holland, Hadr. V2lejius. 
— Macynia, s, f. Stadt in Netolien. Pin. 
—wMdirofis, is, ios, cos , f. das Ausfallen 

á Er WTA, 2e ;J-* Mi 4 — kleine Stadt in 
Tunetauiſchen. Plin. 

iac iod RM feci, factum, re, netzen, an⸗ 

feuchten , befeuchten , uaB machen. - herbas, 
das Grad. Virg. - terram , die Erde. Colum. 
- Grzciam fanguine , Griechenland mit Blute. 
Cic. 2) trunfen , voll machen. Plaut. 

R fa&o, ävi , ätum, äre, nag machen. 

| Der Haare iu den Angenbraunen. Ceif. 

E Máde e 

t'oríunat. 
"Midsfa&us , a, um, naß gemacht angefeuch⸗ 

get. - cruore, mit Blute. Ovid. 
- Midefio, fatus pun. fieri , naß werden, an⸗ 
efeucbtet werden. Ovid. | 
: ‚Mädeo, ui, ere, naß ſeyn, feucht ſeyn, be⸗ 

Test, angefeuichtet fſeyn. Gen:e madent imbri 
triftis Die Backen find naß von S brane. Catull. 
Madens fanguine veftis , ein Kleid, ſo naß vom 
-SBfute, Quint. - Oculus madens, ein über: 

gehendes Auge. Stat. Pocula madent gene- 
die Becher find voll gutes Weins. 

Madet vindemia continuis nimbis, 

3 regnet bie ganze Weinlefe. AMartiel. 2) - 
| *vino, fid) voll Wein gefoffeu haben, vom Wei- 

ne voll Blaut. - madide, ficb ftarr voll 
pd, ds Plaut. 3) - fermonibus Socra- 

| xicis viel fluge Reden geboret Haben , wiffen. Ho- 
Parietes madent, 

5) weich gekocht ſeyn. 
Plaut. 
.—. Miidériicum, i,n. Mezieres, Stadt in Cham⸗ 

ften, 

| pugne in Franfreich. 
A&defco, madui, efcére, aß werden, Hu- 

| more madefcunt ungulz , die Huffewerden meich 
| pon der geuchtigfeit. 

use &,f. Ma 
Mayland. 

Colum. 

agio, Fluß im Herzogthum 

P D 

lum minutis maeulis, eit Negleim mie engen 
aen. Cic. - 5) Ringlein eined Panzers. Ca- 

hol. 6) King einer Kett, Greg. T&. 7) At 

— — —— — — — —— — — — ——— — — 

* 

Madie . Mæcenas 1062 

Madiæ, arum, MSamogia, Ort im Bolo⸗ 
cueſiſchen in Italieß. ud 
- Midide, Adv. naf. 2) - madidus, ſtech⸗ 
voll gefoffeu. Plaut. 
Mädido , ävi, atum, are, naß machen. 

— — multo madidari , ſich voll trinken. Ar- 
noU. 

Mädidus, a, um; itaf, feucht, genetzet. Fafcicu- 
lus totus madidus aqua mihi redditus, Dad 9 df» 
(eit ift mir vom Waſſer ganz tta überliefert mota 
den. Cic. 2) trunfen. - imadide , blind, plaß 
voll, Plaut. 3) gefärbt, - cocco, mit Schar: 
lach , ſatt, ſtark mit Scharlach gefarbt. Martial. 
&)- Cecropisz Latieque Minerva artibus, Der 
in den Öriechifchen und Lateinifchen Dingen mobf 
erfahren ift, fie mobl innen bat. Martial. 5) 
Madida memoria effe , ein fchlechr , vergeßlich 
Gedächtniß haben, Ceci. 6) gefscht, Plaut. 
madeo. «tp 

Mádifíco, avi, atum, äre, naß machen, atte 
feuchten, negen. Pin. | 
7 Mädius, i, m. der May, fünfter Monat. 

dd 2) Art eined Schiffe. Id. 
Andoce, es, f. Meuden, Stadt in Arabien. 

- Mädion, i, z. eine Kleeblume. Elia. 
Midor, oris, m. die Naͤſſe, die Feuchtigkeit. 

Salluft. made». 
Madrella , ze, f. Spielder Alten, welche nu⸗ 

ferm itzigen Muͤhlenziehen auf ier untern Seite 
der Damenſpiele gleich fem. Fitife. 
+Mädrieola, &, f. ein 9Ratricul , Berzeich> 

nig. Irefz. Pro matricula. ; 
t Madrinarius, i, zz. Arteined koſtbaren Bes 

der. Frefor. "i 
‚Madrltum,i, 2. Madrit, Stadt in Neuca⸗ 

filien in Spanien. 2 
AMadvyateni, örum, m. altes Volk in Thra⸗ 
citu. Liv. 

Midulf15 ze, f. ein trunfener Menfch. Ego 
nunc probe abeo madulía, ich gehe mit tinens 
braven Raufch weg. Plaut. 
—— Vagniacæ, Maidfone, Stadt in Gto 

gelland. — 
— i» f. Maicon, Stadt in Thraciem 

TU. 

, Mzander, dri, m. Madre, auf Türfifch Bo- 
jexc Minder, Fluß in Natolien oder Flein Afien, 
der einen febr friummen Kauf bat. Cie. 2) tme 
fchweifige Neden und Anfchläge. Maandros 
quaere, allerhand krumme Auſchlaͤge machen, auf 
Känfe umgeben. Cie. 3) eine be ſon derd geſchlaͤu⸗ 
gelte Bordirung von Purpur um ein Kleid. Virg. 
4) Art einer Mahlerey. Feſt. 59) - vocis, cit 
Laͤufflein in einem Geſauge. Walther. 
Mæandratus, a, um, krumm, ſchief. Fa- 

cies mxandrata , ein ſchiefgedrehetes Geſicht. 
Varr. ap. Non. 

Mzaandria, &æ, f. Alandrina, Stadt in bent 
Epiro. Piin. 

Mæandricus, a, um, Tertull. Mæandrius, 
a, um, ten Maander angehend, Männdrifch, 
Ovid. 2) fehr krumm herum gehend. Mæander. 
Mite, ärum, zr ehemapliges Volk in Giro 

gelland, Dio Caf. NE 
Mecenas, atis, wr. ein Roͤmiſcher Ritter vom 

Königlicher Etruſeiſcher Ankunft und Rath des 
M 2 Sinis 

* 

y 
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383 Mxcenatianus Mæonius 
Kaiferd Augufti, ein moHüftiger Mann, doch 
roffer Natron der Gelehrten. Horat. 2) ein 

Baton der Gelehrten. Sint Maecenates , non 
deerunt , Flacce, Marones ‚wenn fid) fora 
nen finden, wird ed nicht att. Gelebrten fehlen. 
Mortial. 3) ein delicater , wollüftiger Mann. 
Fuvenal. 4) andere be? Nahmens mehr, Cic. 

Mzcenätiänus, a, um, Pert Maecenatem an⸗ 
gehend. — Maecenatiari horti, des Maecenatis 

ärtem Suet. Mecenas. 
Mecia, se, f. einer teras. Tribuum gu Rom, 

Liv. Mecium. E 
Mscium, i, n. Schloß ober Caftrum zwiſchen 

Rom und Lanuvio, von dem ter Tribus Mæ- 
cia feinen Nahmen batte. Fo. | 

. Medica, x, f. ehmahlige Lantfchaft in Ihres 
sien. Liv. | ; 
+Mxgbota, s, f. Crftattung für den Sob 

oder Mord eines Anberwandten. Frefn. 
Melium ,i, n. ein ftachlichted Hundehald- 

band. Varr. RI DIR 
PES E , & , f. ein Henning, Art eined Meer⸗ 

£9, Lic. 

Manädes, um, f. unftanige Weiber und Prie- 
fterinnen ded Bacchi. Ovid. 2) der Cybeles. 
4Muret. ad Catull. 3) t$ Priapi. Juvenal. 
Menälis, is, f- Ovid. Mxnällus,a, um, 

von oder zu bem Berge Mænalo gehörig, Stat. 
2) "oia Verfus, Hirtenlieder. Virg. Me- 
RAUS. 

, Manilum, i , rn. Stadt in Arcadien. Pauf. 
Mznälus, i, zz, des Lycaonis Sohn , den 

upiter mit dem Blitze erichlug. Apollod. 2) 
ebürg in Arcadieir, im plur. Maenala. 3) f. | 

Stadt in Arcadien, die erftgedachter Maenalus 
erbauet batte. ' 
Meenaria, æ, f. la Mallora, Snfef auf dem 

Tyrrhenifchen Meere an Stalien, 2) Plur. flei- 
ne Inſeln bey Spanien. Plin. 
Menera, um, z.-Gefdyenfe. Lucret. 

- Maniana, f. MHenriana. 
i Meenidium, i, ». Art eined Fleinen 

falzenen Fifchleind. Frefr. 
*oMaenius, f. Menius. _ 

Mzenömönon , i, s. giftig Honig, wovon die, 
fo ed effe, rafend werden. Pim. 
Menus, Mocenus, Plin. Menus,i, m. Am- 

einge- 

mian. Moenis, is, m. Mela. verMayır, Su | 
a Franken. 
Mxon, ónis, m. der erfte König it Macedo⸗ 

rien. Claudian. 2) ein &ydier. Virg. 
Meönes, um, m, die Einwohner der Landſchaft 

Maͤonien in Ele Aften, 
Mxönia, 2, f. Maͤonien, Landfchaft in klein 

DEREN bernachmahls Lydien genannt wurde. 
UI. 

Maóniídes, æ, m. ed Mzonis Gohn, Ho- 
merus. Maıtial. ; 
Mædnis, idis, f. eine au Maͤonien. 2) aus 

€pNen. Ovid. Mxonidum tellus, Gtrutien , 
Landſchaft in Stafien , weif bero Einwohner aus | 
£pbien in Stakten gefommen. Sil. Maonia. 
Meönius,a, um, aus oder zu der Landſchaft 

Meonia gehörig. 2) den Meeonem angehend, 
Homerus Mæonius » Homerus entweder als des 
Wixonis Sohn oder qué Maͤonien gebürtig.H or. 

ee 3 Tot a AB A en inne = TP. 
a N 

| eine Kopf- oder Sauptbede , fo bi$ über die Schube 

Pas; M dec. Ü AL e à une - 

y NM WroeoS gm 

Mxot®  Miaforte 184 | 

3) Homerifch, item Gpifd). Carmen Maoni- - 
um, ein Epifched Garmert, dergleichen des Ho- 
meri Nias und Odyfleafind. Horat.. 4) Endifch, 
Mzonius rex, der Midas Sv. in €pbien. Clau- — 
dian. Meonia, £. Meon. - UL Ud | 
Motte, arum, m. Plin.  Misotíci, orum, # 

m.- Mela -ötide ,-arum, m. bie Anwoh⸗ 
ner an dem tide nber Mar de la Zabache, 
die Septhen. Fopifc. Mæcti. 

Mæoticus, a, um, Maͤot iſch, von, aus oder 
an dem Maͤotiſchen See liegend. Maeoticatel. — 
lus, das Land an dem Mæotide, Seythien ober 

Sarmatien, jetzo die Crimiſche Zartarey. Virg. — 
— f — if ! *] 

etis, idis, f. Vopift. - palus. Mela. | 
- lacus, das Mar de la NOR ber Maͤoti⸗ 
«be See am ber Inſel Grimeg. Pin. 2)f 
Maͤotiſch, den Paludem Maotidem ober daB 
Mar de laZabache , angehend, - ora, Go —- 
thien , jetzo bie Erimifche S artarey. - 

xötius, a, um, Mäptifch, Mxotius la- 
* der — y WE 

ara, s, f. t$ Icarii Hund. 2 terme, — 
der Pleine Hund oder Procyon. ie 3 $e 
fen in Areadien , ber son nur befagter.Maera - 
den Nahmen hat. « LM 
» sen, f. Meiremium, i, z. Bauholz - 

re€j]n. ; 

Msreo, f. Morreo, ui, mzftum, f. me. . 
ftum, ére, fraurem , betrübt fenn, betrauren. 
xs = — Mire TY S ob der Bürger, 

ic. - morte filii, den eined Sohns. Cic. | 
- fibi, fid) betrüben. €ic. i di E 

| eror, f. Meeror, oris, m. Betrübniß, Kum⸗ 
mer, Trauren, - parentum, der Eltern. Cie] 
- quotidianus me lacerat ac conficit, tägliches 
wimmt mid) febr mit. Cic. - confici, fid im - 
groſſer Betrübniß befinden, Cic. Maerores ex- edunt animos, ber $tummer nimmt die Gemüs 
tbet febr mit. Cic. ^ MM 

Mexfius, i, m. der Monat Man. Fef. Vox | 
2) Calogoron, oros , Berg in Natolien. 

* 

Ofca. 
Mas ß on o: 2d | 

efte, f. Morfte, Adv. betrübt ig, 8 
Aul. ad Her. T Bi —— 

| _ Meeftifico, f. Moeftifico, avi, atum 
betrüben, traurig machen. pul. 

4 are, 

Men — — traurig. -ve- # 
itum effe, gefleidet ſeyn, &rauerfleibe ⸗ 

ben. Plaut. 1 E UM u 
Meftitia, 1.Meftitia, ae, f. die Traurigkeit, | 

Betruͤbniß. Inferre alicui meftitiam, einen ig 
| &raurigfeitfe&en. Cic. Eile in meftitia , traue 
rig fep. Cic... Refiftere maeftitize, ſich der Trau⸗ 
rigfeit widerfeßen. Cie. N 
t ne f£ ey inis, f. bie Be⸗ 

rübntB. - tanta obtigit illi, fogeoffe ift ibm sus. 
| gehofen. Plavt. A ; goſſ tib - 

leftus, 1. Moeftus, a, um, trauri | .trübt. Cic." Bde o — 
| Ma&vius, f. Hevius. WAVE 

T Maforte, tis, v. Maforta, 2, f. Mafor- 
teum, Mafurtium, Non. Mafortiolum, i, m. 

] 

terit gieng, eine Kappe, Regentuch , ſonderlich | 
der Frauen. Frefm. * 

Miga, 
" | 

\ 



Miga , æ, f. eine Hexe, eine Zauberin, Au- 
pu JL in. 

|" Miglde, es, f. Frefn. f. Magadium. 
| UM puis, is, f. Art einer hellklingenden Pfeif⸗ 

1 

3 
ſe. Pitir. 

= #+Mägädium, i, m. & Magas, ber Steg auf 

; Yo man fte eigentlich berfbret, wenn fie ihr 
Klang geben follen. | 

je d$ ARN F Old⸗Radnor, Stade in Wal- 
les in Engelland. 
|. " Magal f. Magar , f. Magalia. : 

^ Maeilia, f. Magäria, orum, z. Haufer und 
| Hütten der Hirten in Africa. Py. 2) Auffer- 

n Theile ber Stadt Gartbago u. e. Salluff. 
t Magina, z, f. eine Machine Fre[n. Pro 

machina. 1 

|- T Magarita, ®, m. eit Mameluck, Abtruͤn⸗ 
| miger von ber Chriftlichen Religion, ein Rene- 
gat, Apoftat. Frefn. JUAN 

7 +Magarizo, avi , atum, are, vonder Ehriftli- 
chen Religion abfallen , und ein Mahometaner 
werd. Rs rein. 

| ne, f. Flecken im gefobter Lande. 
"Maodäleo , onis, m. ein 9Bifen, 2) eine 

| Siubel. 3) ein gemelgerted Pflafter, al. eine Rol⸗ 
te Pflaſter. Jot. 
at : Brod, womit manbeym Eſ⸗ ' Magdalia, &, f- 1 
die Hande abmijchte , und ed hernach den Hun⸗ 

Magdälium, 
en zu en gab. Scribon. 
Ms Link * dais; m. Scribon. Magd 

3, n. länglichte zufammen gerollte Stüdlein Pfla⸗ 
| fter. Marc. Emp. 2 

ge v ag! Pih i, n. Magdeburg , Haupt 
e Herzogehums im Niederfächfifchen 

ciße. | 
Mag Mehun , Stadt in Or- 

leannois in Franfreich. 
Magdunum, i, 7. 

Maze, Adv. mehr. Mageamo, quam du- 

| ám. Mi (iebe ihm mefr, aló vor dem. Plazt. 

Mägeddo, us, f. Subimbre , Stadt im gelob- 

ten are. 
Mägella, &, f. Magellino , Stt im Val di 

Noto in Sieilien, Cluver. 

Magellanica, e, f. fc. terra, Land in Sud» 
| — A von —* Erfinder Ferd. Magella- 
| nO abinei bat. 

; ellini, orum, m. die Einwohner ter Stadt ä 
! Masell®. Plin. Magelle. 

Magetobr 2, và Magſtadt, Stad tin €o» 

he cr Ne &heologie ben dei Perſern ; €, j. Me 1 rit, 
— die Aſtrolsgie, ober Wahrfagung. 

| Plin. 3) bie Erkaͤnntniß der Naturgeheimniſſe. 
| Plin. 4) die Sauberfunft , ſchwarze Sunft, 
| die Magie, - naturalis, die natürliche Magie, | 
| ba man natürlicher Weile wunderbare Dinge 
| verrichtet. 5) Mayenfeld, Stadt in Puͤndten. 
] Tab. beodof. N 

| Migícatus , a , um, bezaubert. Frefn. 
| Migice,es, f. bie Magic , Sauberfunft, Plir. 

 Migiícus, a, um, magifch, zauberifch, Ma- 
| gicum carmen, eine Zauberey, Worte, womit 
| mi Cic. Magica ars, bie Sauberfunft. 

Plin. Magus. x 
pn ie Fe TE — — 

— 

Geige, Laute u. d. a. al. der. Ort der Satz |. 

"€ 

. Magida Magifter 186 
. „Mägida, ze, f. groffe Speifefchüffel, Potage- 
Schuͤſſel. Varz. — 
Maginium, i, z. befondere Siranfheit eer Pfer⸗ 

de, Veget. | 
Magioventum, f. Magiovinium , i, 7. Dun⸗ 

ftable , al. Ashvvell, Stadt in Engelland · Anton. 
Mägir.feium, i, v. f(einer Koch. Plin. 
Mägirus, i, m. ein Koch. Martin. 
Magis, idis, f. Backtrog, Backdhſe, Knete⸗ 

faß, worinnen man den Teig einmachet. Plin. 
Migis, Adv. mehr, Nihil ins t. quam 

perfidiam timemus, wir fürchten und für nichts 
mehr, al? dem Meineid. Cic. Non Apollinis 
magis verum, atque hoc refponfum eft, ded 
Apollinis Antwort ift nicht mehr wahr, ift nicht 
wahrhafter,, alà biefe. Ter. Annosnatus magis 
quadraginta, et ift mehr, ald 4o. Sabr , über 
40, Sabr aft. Cic... 2) Non magis - quam nicht 
fowohl, ald. Cic. Nec magis- quam , und nicht 
(0 wohl- als. Cic. 3) Neque eo magis carebat 
fufpicione, nichts deito weniger blieb er in dem 
Berdachte, Nep. 4) Magis & magis , mehr und 

| mebr, je langer, je mehr, Cic. 5) Magis mi- 
nusve. Plin. Mlagisaut minus. Plin. Magis 
ac minus, mehr oder weniger, Plin. 6) nod) 
mehr. Panisex filigine adftringit, magisfi fi- 
ne fermento eft, magis etiam ft uftus ett , Ro⸗ 
denbroo bait an , noch mehr, menm es nicht 
gefäuert ift, nod) mehr menn ed gerbftet ift. 
Celf. 7) Magis eft dulcius, d ift füffer. 
Plaut. Qui magis queat effebeatior? wer fürs 
te glückfeliger (enn? Virg. 8) Magis malum, 
fehlinımer. Plaut. Magis fepe, bfterer. Plaut. 
Magis impenfe cupere , heftiger begebren. Ter. 
} Magiftellus, i, m. ein Meifterlein. Scalig. 
Mägifter, i, m. ein Lehrer, Lehrmeifter, - 

bonarum artium , der frepem Künfte, Cic. Di- 
feipulus magiftro tantulum de arte non conce- 
dit, der Schüler weichet feinem Lehrmeifter nicht 
eit Haar ürber Kunft. Cic, Habere exquift. 
tos e Gracia magiftros , auserleſene Lehrmeilter 
aud Griechenland haben. Cic. Utialiquo magi- 

| ftro brevitatis, einen zum Lehrmeiſter ber Kuͤr⸗ 
zeyhaben. Cic. +2) Lehrer der S beologie 
und anderer Facultäten. Frefa. +3) Mei> 
fier. Magifter Admiffionum , ein Oberceremo⸗ 
nienmeiſter bey Hofe, der die Gefandten zur Au⸗ 
biens führete und dergleichen mehr verrichtete. 
Ammian. Marc. - armorum, ein Oberzeugwaͤr⸗ 
ter. 2) Generglaugrtiermeiſter. Frefr. - in 
Artibus, ein Magifter der freyen Künfte auf 
Umniverfitäten u.a. vo. Frefn. - au&tionum , 
ein Au&tionator, der die Güter, fo serauctio2 
nirt wurden , dem Meiftbierhendenzufchlug. Cic. 
- aulae imperialis, Kaiſerlicher Oberhofmeiſter. 
Frefn. - Cantorum , Hherſaͤnger, Director der 
Mufic. Frefz. - cenfus, Sberfchngmeifter, 
Dberrentmeifter. Frefn. - civium, eim Bür> 
germeifter. Frefn. - convivii, ber von einer 
eompagiie ben einem Schmaufe erwehlet wurde, 
die Drvmung uno Maſſe im Eſſen und Trinfen 
zu beftimmen. Hor. - Cubiculariorum, Ober⸗ 
cammerherr. Frefn. - Curie , ein Parlamentd- 
rat. Frefu. 2) ein Vorſteher einer Curize der 
Roͤmiſchen Bürger, der jonft auch Curia genannt 
wurde ‚ein Biertelömeifter, Plaut. - cyclicus, 
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ver dad Chor in der Muſic unterrichtete, Wal- | 
iber. - NTpiftolarum , DbersSecretarius, 
Staats⸗Secretarius. Frefn. 1 
gerat der Roͤmiſchen Cavallerie, und naͤchſte Per⸗ 
ſon wach einem Dictatore. Liv. Major⸗ 
iom. Annal. Franc. c) Oberſtallmeiſter. Id. 
- Horrsorum , eiit Magazinperwalter.  Infer. 
vel. - Hofpitalis S. Joannis Hierofolymita- 
ni, Großmeiſter des Sohanniterordend.-Frefn. 
- hubarum, ehmahliger Officiant in Defterreich, 
deſſen Verrichtungen aber wicht befaunt find» 
Frefn. - infantum, Officiant in den Cloͤſtern 
fo die Auffiche auf, die Kinder , fo als Kofigan- 
ger in denfelben find, fübret. Frefn. _- jufti- 
tiarius ,. Pfalägraf , Dberkofrichter. Frefa. _ - 
Leoum, ein vornehmer Nechtögelehrter, - li- 
bellorum, ein Requetenmeifter- Fre[n. - lin- 
tee , f. linez veftis , Oberaufſeher über bie 

efleinmeber. Frefz. - ludi, ein Schwimeifter. 
ic. - maífariorum, Sberbormerfézinfpe&tor., 

Frefa. .- memoriz, ein geheimer Secretarius. 
Frefn. Notit. Imp. - militum, eit General. 
Frefa. - militis: utriusque, General der In— 
fanterie und Gavafferie. Id. - morum, ein Git 
termeifter , 9tiffeber „ ba& gute Sitten benbehnl- 
ten wurden. Cic. - navis, ein Schiffspatron. 
Liv. - obfonii fcindendi, cim "Fronchicant, 
Trenchir- Meifter. Petron. - officiorum, eit 

JSybergofmeitter , Oberhofmarſchall. Frefn. Cod. 
Th. - pecoris, ein Hirte, Schäfer. Cic. - pe- 
ditum, ein General der Sufanterie, | Frefn. - - 
populi, gi Diétator zu Kom, höchfte und faft 
fouveraine obrigfeitliche Perſon daſelbſt. Liv. 
- oftieriorum, Obercaͤmmerer. Frefa. _- pa- 
gi, ein Dorfrichter , Schulße auf dem Dorfe. 
id. - Philofophi ; ein Lehrer der Weltweis⸗ 
bet, der wenigitend vou einer Univerſitaͤt dafür | 
— Oberſchenke. Zrkannt wordem, - Pincernarum, . 
l4. - portuum, Hafenme ſter, Intendant ber 
Sechäfen. Id; — quefterum , Dberrentmeilter. 
ld. - rationalis, eig Cammerprafident. Id. - 
Begis, Höfmeilter her Königl. Printzen. Id. - 

Maeifter-Sacrorum, Dberpriefter, Hoherprie⸗ 
ftev. Liu, = scicdrit, Schatzmeiſter. Frefa, 

Scholarum, Scholafter , Würde bey Den hohen 

Stiftern. Frefa. - Serinii, Symmach. Seri- 

niorum. Cod. Th. - Scripturz, Cic. - in feri- 

ptura, ein Rentmeifter, Buchhalter, Einnehmer 
son dem NRende- over Viehzoll. 'orun 

Aufſeher fiber vie Knechte. Heſn. - Societatis, 
Der den ſtaͤrkſten Pacht in einge Gompagnie auf 
fich hatte, unb tabe auch Dad Haupt ter Ge- 
feiffchaft war. Cie. - ftabuli, Oberſtallmei⸗ 
fter. Arnal. Franc. - '"Yaberne, Patron eis 

ne3 Laden. Paul. F4. - 'Tavernicorum, Pre- 

fes der Gerichte ‚wenn die Frenftadte in Un⸗ 
garn mad wider einander haften. — Prefm,  - 
Templi, Dröendmeifier ter Sempelberren. I4. 
- Vicorum, ein Gaffenmeifter zu Rom. — Ozet. 

T4) der Nord» fim ni. trefa. 5) Mathefios, 
der Lehrfatz von Gigenfcbaft ver rechtwinkelichten 
Triangul , daß nehmlich Dad Quadrat der grà» 

fen Seite (o groß , als bie Quadraten ber fori 
qe :» Seiten zuſammen, welches Pythagoras er⸗ 
funden hat, und in der Mathematic einen gei 
suönchmenten Nutzen hat, Wolf. 65 ein Rid- 

einéfübrer. Curt, 7) Rathgeber. Cig 

Magifteria...Magiftratus 189 
e, f Amt eines Megifuiofic 

3 Na. b. 4 

s d 

# % - 

- equitum, Ge⸗ 

Anfuͤhrerin ift, — Cic. 
| magiftram hanc efle. fatis certo fcio, weun das 
| eine Schule ift, (0 weiß ich gewiß, daß die hier 

- Servorum, | 
| lium manuum ittibus fubiacere, noch Schläge” 
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tMagittériale, is , ». eine Cebrftube, Audi- 
— Schule. Frefa. f. ef TA — -- 

1Màgiftirianus, f. Magiftrianus , i, m. eiut B. 
Bedienter ober Subaltern be$ Magiftri oficio- 
rum. Firefn. M Wen - 

Mágiftérium , 1, 7. die Meifterfchaft , Regi⸗ 
ment, Herrſchaft. Jam exceffit mihi zetas tuo! 
magifterio, ich bin wicht fchuldig Deiner Herr» | 
fchaft mehr zu pariter , ich bin der Ruthe nun⸗ 
mehr entwachſen. Plaut. 2) Dire&orium. - 
collegii, eine? Collegii. Suet. 3) dad Com-- 
mando. - equitum, der —— ter Ca EB. 
vallerie. Suet. 4) obrigfeitliched Amt, obrie M. 
feichiche Bedienung. municipiale, in einer grep» J 
flabt, Suet. - morum, dad Gittenricteramt, J 
Cic. . $) Marfchallamt ben einem dmeufe. 
eter Convivio, Direktion deffefben, Gewalt in 
ſolchem alfed zu veranftalten. Me inagifteria B 
delettont a majoribus inftituta, ich habe meine Pi 
Freude Daran, wenn man bey einem Gelade ei B 
nen erwehlee, der alles dabey dirigire, nachdem E 
als ſolches son unfern Vorfahren fchon einge E 
führet, Cic. Exercere inter ſe magifteria, ders 
gleichen Schmäufe unter einander auftelfen. Plin. 
6) Anweiſung. Cic. 7) ein durch die Chymie 
bereitered Pulver, ober Extract. Celf. Magi- 
fterium coralliorum , dergleichen Pulver von 
Eyrallen. - cornu cervi, tou Hirſchhoru. - 
Jovis, von Sinne. - cancrorum, von Krebs 
augen. - Marcafite, ton Eißzinne. - matris. 
perlarum , 90h Perlenmutter. - Saturni, von 
Bley. - tartari , von Weinfteine tt- D. 9. Woyt. 
3) die Kunſt, Wiſſeuſchaft. Magifterium fi | 
vult menfor fuum oftendere, wen der Feld 
meffer feine Kunft erweifen will, Aggen. 9) 
— RG ferhaf $ ſch í iN 

Aicitérius, a, um, meilterhaft, herrſchaft⸗ 
fich, obrigfeitlich. Cod. di 

Magiftero, avi, atum, are, renieren, Fe. 
- Magiftra, s, f. eine Lehrmeiſterin. - ofn- 
ciorum, der Pflichten. Cic. Natura ipfa ma-” 
giftra & duce, da die Natur eine Lehrerin und. 

Ei ludo, fi quis ef,” 

o — 

DOLEO d 

ya e Ae 

zn 

Lehrmeiſterin, Schulmeilterin darinne ſt. d er. 
Magiftralis, e, lehrmeiſteriſch. Magiftra- - 

van feinem Cebrmeifter befommen Vopife — — | 
Mi3giftràtio, onis, f. eine - Schule, - pu- 

blica, öffentliche, Apul. . — P RM m 
Mágiftràtus, us. eine obrigfeitliche Pers 

fon , Amtöperfom Unus omnibus reliquis ma- 7 
giftratibus imperabit, eine obrigteitliebe Per⸗ 
ſon foll den andern allen zu befebleirhaben. Cic. — 
Confuli reliqui magiftratus omnes pareant, dem 
Bürgermeilter follen die übrigen obrigkeitlichen 
Perſonen alle gehorchen. Cic. 2) ein obrigkeit⸗ 
liches Amt, Charge. Cedcre iis, qui magi- | 
ftratum habent, Denen weichen, bie eim obrig⸗ 
feittichedUmt bedienen, Cic. 3) - major, die res 
gierenden i 

Er AE m 

— — 

t Herren zu Nom, ad Gonfuf , Präs i3 
tor2c. ein Herr in beu hoͤchſten Aemtern. ^ 
für Praͤtor. Suet. 4) die Oberamtleute en det 

— — P 
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Winzen. Cie. 5) Ehrentitul des mabftó-refz. 
"Migiftrianus, i, m. ein obrigkeitlicher Ber 

ibienter , fo unter dem Magiftro ofhciorum ſtund. 

Fulgent. 
EU de 

"Migiftríca , & ; f. Madran , Stadt in Gare 

Mägiftro, àvi, atum, äre, befehlen, regies 
Feft. 2) einrichten , 9rbnem, HNartian. 

fehren , unterweifen. Aur. Vici. — - 

Magius, i, m der Monat Man. Frefz. 
 Maelona , e , f- Machleneth , Stadt in Wal⸗ 
Kain Engelland. | 
Magma, its, m. der Bodenſatz von einer 
l&ialbe , oder was von einer ausgedruckten Sa⸗ 

€ zuriicke bleibt, Pin. -2) eine Salbe, Mar- he 

Magmentarius, a, um, zum Hpfer gehörig. 

Macrob. * 

—Magmento, àvi, Atum, are, vermehren, 

larbifer machen , vergröffern. Pref. 

| entum , i, 7. eine Bermehrung.s Foff. | 

ben womit. Varr. | 

—Magne, àrum , f. Dlöradnor , Stade in 
Walles in Engelland. | 
|. Magnälia, um , z. greffe und herrliche Tha⸗ 
ter. - Dei, GO Otteé. Tertull. T2) groffe und 
| Dinge. Tre. ——— 
"Magnanimis, e, grofmütfig. Sen- —. —— 
"Mapnantmitas , atis, f. die Großmuͤthigkeit. 

sic. +2) Ghrentitet der Biſchoͤffe un. a«. Frefn. 
E inimus, a, um, grofmutbig: V irfor- 

magnanimus , ein fapferet unb grofimti 
—* fet ; o RUPES leo , ein 

großmuͤthiger Löwe, Ovid. oem 
|^ Magnarius, a, um, der mit groffen Dingen 
zu thun bat. Negotiator magnarius , ein Groͤß⸗ 

[händler , Kauffmann , der in gantzem handelt, 

| Magnates, ium, m. die. Magnaten, Per 
^| fei des erften Ranged. infer. vet. 2) die gröf- 
feri Bnfalten eined Königs ober Kaiferd. Frefn. 
| — Adv. (efr, - peccare , fid) vergeben. 

| | b ⸗ 7 

_}Magnella, ©, c. ein fein Kriegegeſchuͤ. 
DES 0t luo , : 

lagnes, etis; m. ein Magnet beſonderer 
‚Stein. - ferrum ad fe allicit & trahit, ziehet 
dns Eifen an fid). Cie. 2) - arfenicalis, etzen⸗ 
‚de Maffa Antimonio, Schwefel und Ar- 

!|£:nico. Woyt. 3) - epilepfize , 3Bergsinnober, 
| p FA - e , — d Cebra , 1 

her Schlangenſtein. let. iner 
aus A ELS i " Tur diss 

|. Mazuefia, ze, f- Magneftien, Landfchaft üt 
cedonien oder Tpeffakien, Plin. — 

ſolcher Laudſchaft an dem Berge Pelio, fo 
ubere auch Magnefam nennen. Pauſan. 3) 

Magnifla 1 Mania , Stadt in fein Afienam | 
Nluſſe Mæandro- Nep. Magneſa, andere 
Stadt ur klein Aſien am Berge Sipylo. Liv. 
11$) Cabo Ve: licbi , Borgebürge im Macedonien, 

(6) ein ſchwaͤrtzliches mürbed Ertzt, (o dem An- 
l|timonio micót ungleich ift, Woyt. - Saturni, 
Rauhſp eßglas. Schrader. "EE MA 

llagnetis , idis, f. qu$ Magnefia.: Ovid, - 

y 

- Magiftrianus Magnefis _ 

2) Zufaß zu einem Dpfer , Vermehrung deſſel⸗ 

Magnefius Magniloquentia Ij 
Magnefius, a, um, Lacret. 

Magnetfus, a, um; $uó, tor ober zu Ma- 
gnefia gehörig. Hor. 

Maenétarches, ze , m. überfter Befehlhaber 
ober Regent ber Magnefier. Liv. / 

Magnétes, um, m. die Magneſier, Einwoh⸗ 
ner der Landſchaft Magnefia an dem Stpylo itt 
Aſien. Tac. 
Magn&ticus, a, um, magnetifch, Gemma 

magnetica , ein Magnetflein. Claudiaz. Pyxis 
magnetica, ein Gompaf. Acus magnetico, der 

Meifer in dem Gompa£. 
- Magnetifmus , i, m, Arteiner Mediciwifchen 

Wirkung. Helmont. ap. Woyt. 2) eine anzie⸗ 
hende Kraft. Kircher. 

Stadt in Por⸗ Magnsetum, i, z. Manedo, 
tugatt. 

agnidicus, a, um, großfprecherifch. Ma- 
Eaidica mendacia , großſprecheriſche Lügen. 

AUT: a 

Magnifäcio, feci , fa£tum , ére, groß ma⸗ 
chen. Loci. 2) hochachten. Cic. 

Magnifieätio , onis, f. bie Großmachung, 
Erhebung. - perfonarum , der Leute. Macrob. 

Magnifice, Adv. prächtig, herrlich. - vi- 
vere, (eben. Cic. - incedere-, einhertrete, 
Liv. 2) fehr , beionderd ausnehmend. — lau- 
dari, géfobet werden. Cic. - fe jactare, fich 
rühmen. Cic. - utilis, febr nuͤtzlich. Plir. 3) 
Magnificius, herrlicher. Cato. pro magnificen- 
lius, " Magnificentifime rem conficere , eine 
— aufs beſte, aufs ruͤhmlichſte ausmachen. 

ic. : 

Maenificenter , Adv. herrlich, prächtig. - 
ædificatum oppidum , gebauete Stadt. Fitr. 

Maenifícentia, ze, f. Me Pracht, Herrliche 
feit, - ville, des Landguths. Cic. - epula- 
rum , (8 Goftgtbotbá. Cic. — - sedium regia- 
rum, M2 Könialichen allait: Cic. - fepul- . 
crorum , der Begräbniffe. Cic. - extra modum 
prodit, üferfteiget die Maaſſe. Cic. 2) Die 
Hochachtung. - rerum humznarum , der menſch⸗ 
ficben Dinge, Cic, 3) Ehrentitel der Könige 
ug. 0, Prefm. io fonderlich ber Rectorum auf 
Un wverſitaͤten. —F 

Magnifíco, dvi, atum, äre, groß machen. 
Fortunat. 2) erheben, unum ex omnibus, 
einen vor allen, Plaut. 3) hochachten. - ali- 
quem & colere, einen und verehren. Plant. 
Magnífícus , a, um, herzlich, prächtig. Ma- 

nifíca coena , eine herrliche Abendmahlzeit. Cic. 
illa magnifica , ein prächtiges Kandguth. Cic. 

Hoc eft amplifimum , fed illud magnificen- 
tius, dieſes ilt wa& febr groſſes, alfein jencó doch 
nod) was herrlicher. Lie. — Magnificentiffima 
munera alicui mittere , (inem febr bertlicbe 
Geſchenke ſchicken Cic. Magnificentiflimi lu- 
di, febr prächtige Schauftsieie. Cic. 2) wich? 
tig, _ Ad altiora & magnificentiora natus , der 
zu höhern umb michtigern Dingen gcbobren ift. 
Cic. 3) prahleriſch. Splendidus futt, non 
magnificus, er bat fid anfehnlich, nicht groß⸗ 
thuig aufgefübret. Nep. 4) wunderthätig. Frefz- 
$) Titel De& Rectoris einer Univerfität, 

Magnilóquentia, ze, f. die Pracht im 9te« 
den. = Homeri,t$ Ilomeri Cic. Magnilo- 

quen- 
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x91 Magniloquus Magontiacum. 
— — — — — — — 

quentize accommodatior , der ſich beſſer zu dem 
prächtigen, hohen Stylo fbit. Ci. 2) bit 
S rableren , Sroßiprecheren. ^ - legati Rhodio- 
rum, ded Gefandten der Rhodier. Liv. 

Magnílóquus, a, um, großfprecherifch, prah⸗ 
(eri Qvid. 2) prächtig, hoch in Reden, 
tat. / 

Magnipendo, di, fum, Ere, hochachten, gro: 

achten. - aliquem, einen. Ter. | - aliquid, et⸗ 

wab. Plaut. 

f Maenítüdo, inis, f. die Groͤſſe. - mundi 

wer Welt. Cic. - voluptatis, der Wolluft. Cic. 

ex 

- eris alieni, der Schulden. Cic. - animi, die 
Großmuth. Cic. Magnitudine antecedere , AN 

Gröffe übertreffen, groffer feni. Caf, 2) Hm: 

heit. Plin. Sec. 3) Plaz , Raum. Curt. 4) 

Ehrentitel der Könige u. a. Frefn. 5) ein Pri- 
vilegium , Prerogativ, Vorzug. 1d. 
Magnopére, & magne opere, Adv. ftbr, 

gar febr. _- vellelitteras fuas perferri ad ali- 

uem, wünfchen, daß fein Brief einem über: 
Eracht werde. Cic. - illis au&or fuit, er fat 

dis gerathen. Cic. " 
agnus, a, um, gr0ß , 

Mog urbs, eine aroffe Stadt. Ci. Magna 

turris, tilt groffer Sburm. Liv. Si domum 

magnam pulcramque vides, wenn du ein groffe® 
und ſchoͤnes Hauß ſieheſt Cic. 2) groß, ber 

Sab nah. Magnus exercitus. Curt. Magna 

civitas, eine groffe Nation. Cef. 3) groB, ber 
Zahl nach. Vir magno natu, ein Mann von 
groffem Alter. Cic. Magnum otium, eine groß 

fe Muffe. Liv. 4) groß der Zugemd, Kraft u. 
b. g. nad. — Vir magnus, ein aroffer Mann. 

Cic. ‚Magnus Philofophus, ein groffer Welt 

weifer. Cic. Magnum ingenium, ein groffer 

Verſtand. Cic. 5) nichtig. Magna curant, 

parva negligunt , für groffe Dinge forgen fie, 
Pleine achten fie nicht. Cic. Magnis conferre 

parva, fleine Dinge mit PA Y vergleichen. 
Cic. Feciflent magnum, fie hatten was groſ⸗ 

fed auögerichtet. Ter. 6) naͤrriſch. 

dem Maaſſe nach. 

Magnus 

homo, ein narrifcher , alberer Menſch Mar- | 

tial. 7) Magni, febr, viel, hoch, theuer. Ma. 

gni — — liegt viel daran. Cic. Aliquid 
magni facere, Cic. - p.ndere. Plaut. æſti- 

mare , etwas body achten. Cic, 8) tbeuer. Magno 

(fc. pretio,) ement agros, fie werden die Aecker 

tbeuer fauffen, Cic. _De aliquo conducere ni- 

mium magno, etwas gar zu theuer von einem 
pachten , miethen, Cic. Magno vendere, theuer 
perfauffen. Cic. Magno conftat, es foftet viel. 
Plin. $ec. 9) Major, grbffer, a Major, 10) 

Maximus, der gröfte. f. Maximus. 

Mago, önis, m. Nahme unterfchiedener Gar. 
thagimienfer. Liv. 2) Porto Mahon , Stadt 

und Hafen auf der Snfel Minorca. Plin. 
Hi Magolcium, i , v. eine Svotbgrube, Abzucht. 
refn. ! 

Mázontilcenfis, e, von Oder zu Mayntz ge- 
börig. Salvian. tas 
Migontiícum , Mäguntiäcum. Antonin. 

Mo;onüacum. Tac. Moguntiacum. Eutrop. 
i,2, Mogontiacus,i, f. Ammian. Mogun- 

cia. Fortunat.  Moguntia, æ, fs. Gunther. 

‚Churfürftenthumb diefed Rahmens, 

Mes ND ERN 
i r à i z : m — ux 

Magrada Majdanum 19% 
‚Ligur- Mayntz, Hauptſtadt des Grfbiós und 

Magrada, ze, m. Rio Orio, $lußin Bifcaya 
ee f gt s? Fluß ̂  c 

, Mágudiris, is, f. Saame ber Meifterwurk, 

eined Tyrenniſchen Gewaͤchſes. Galen. al. Wurs 

bel ſolches Gewaͤchſes. 
Diofc. al. Stengel te : 

felben. Plin. al. Soft beffelben. Hefsch. Con= 

fidis tibi fore multam magudarim, btt denkeſt 

viel Magudarim , Meifterwurg zu bekommen. 
Plaut. : 

' Magülus, i, em. ein Mnflátber, "m. 

— nflacher, Sodomit. 

Migus, i, m.eitt Theologus ben ben Perſerm 
Apul. 2) ein Aſtronomus. Magorum difei- 
plinam fcientiamque percepiffe, die Aſtrono⸗ 
miſche Wiffenfchaft begriffen babel. Cic. 3) eit 
Schwarkfünftler, Zauberer, — Magorum por- 
tenta , ter Zauberer Wunderdinges Cic. 4) eis 
Aſtrologus ober 9Babrfager. Cic. > 
 Migus, i, f, ein Haus, al. eine Furth durch 

einen Strom, al. eine Überfahrt, al. eim Feldy 
al, eine Wohnung, al. eine Stadt, Be 
. TMahainium , Mahamium , f. Mahemium, 
i, n. eined Beichädigung , dadurch er unfähig. 
wird, feinem Zürften und Herrn im Kriege au 
dienen. Frefn. I T 
t Mahemiator , Oris , zs. der einen>zu Den p 

Kriegödienften feined Herrn untücbtig macht 
rein. 

T Mahemio, f. Mahaigno, àvi, ätum, Ar, 
einen befchädigen , Daß er zu den Kriegsdien⸗ 
ften feines Fuͤrſten oder Herrn untüchtig “z 
rejn.: | ; ( 

Mahomeria, Machomeria , z, f. c | 
metum, i, 7. eine Mofchee ober Mofquee, Tür 
ckiſche Kirche, worinne Mahomet mit verebr 
wird, Frefn. l2 ©; : R | 

Mahometänus , f. Mohämmedanus , f. Mas f 
hom£tius, a, um, der des Mahomets Lehre zo 
gethan ift. di qoi. 
Mahometismus, i, m. die Mahometifche® 

ligion, der Türfifehe Glaube. E 
4| 

Mahomätus, Muhamédus, Mahumetus, di 

chammedus, i, m. Mahomet, der Mahome t | 
uer Prophet und Stifter Deren Religion. TE 

Maja, æ, f. deö Atlantis und der Plejones 
Tochter , mit der Jupiter den. Mercurium ze 
gete, Hygin. 2) Art eined Krebfed, Plin. 3 
the May , Infel an Schottland. 4) Maja Vil 
la, Manenfeld, Stadt in Graubündten. FIRE 
e.ne Wehmutter, Hebamme. Gloff. 6) einen 
Mandel, Schober Getreide auf vem gelbe. Fre. E 

Mäjalis , is , m, ein Borg, ein geſchnitten 
Schweim Parr. - faritus da der: 
gleichen Schwein , fo den Geiftlichen oder Klo— 
fterfeuten gewidmet war. Frefn. s —ã—— 
Majalis, e, den Man angehend, Ros maji 

lis, Mayenthau. * 3 
T Maicampus, i, m. 

N 

í 

L 

r 

Verſammlung des Bold 
an den erften May zu rathichlagen- ober Gericht 
zu halten. Script. rer. Germ... .. 7. 

T Majdánum, f. Maydanum, i, n. ber Mah⸗ 
dan , ein freper Platz, Markt u. D. g. in den 
Städten bey beu Türken und Perfern, Frefm, 

GE 9 — 



293  Majeria Major 

#Majeria, ®, f. einZaun, Bermachung der 
il, b. 6» Frefn. >) Mayerey. 

 +Majerius, i, m. Vogt. 2) Majer, Frefr. 

hi Heft , 2, m. des Vulcani Frau. Pifo ap- 
Jacrob. N 

—Majeftas, atis, f. die Majeſtaͤt, Hoheit, - 
po kn Romani UU dri or Volks. Cic. 

anti ducis, eined fo groffen Fürften , ald ber 
Sai(er Tiberiud mar. Phedr. - imperatoria, die 

Rail. Mai. Tac. - dietatoria, Hoheit eines Di- 
tatoris. Sen. 2) die Gewalt der Souverainen. 
Crimen majeftatis, der Hochverrath, Landesver⸗ 

eren, Aufruhr, Rebellion. Crimen lege ına- 
E : after der beleibiaten Majeftät, da ſich 

einer mit Worten oder Werfen an dem Ofaat 
oder den, der ihm regiret, vergehet. Damnare | 

majeftatis , einen wegen verletzter Majeſtat ber» 
urtbeileu. Cic. 3) Regierung, Dörigkeit. Cie. 
la) Pracht, Anfehen, Slank. - orationis, iM 
Ausdend. Cic. .5) Gewalt, Autorität, - pa- 
terna, bie näterliche Autorität. 6) Heitnifche Ab» 
jgottüt. Tertzeh. 7) Titelder Kaifer und Koͤnige. 
Erefn. 8) des Pabft. 14. 9) der Biſchoͤffe, 
ebte, Presbyterorum. Id. 10) bornehmſtes 

Merliches Siegel. Id. 11) bie Groͤſſe. 

boum, ber Ochſen. Varr. | 

= Majeftätieus, a, um, majeftätifch. - jura 

Imajeftatica, die Rechte der Souverainen. 76. 
| +Maignägium , i, n._eine Grftgiefferep , al. 

ein Haus, Wohnung. Frefn. : 

| +Mailla, z, f. Art einer kleinen Münge. 
Frefn. — " 

| -»FMaimodina, ®, £ Art einer Saracenifch- 

I Egnptifchen Münke. Frefn. 
+Mainada, v, f. eine Familie , Haudvolf. 

| n 2) eine Bande Gtraffenrauber u. d. g. 

| +Mainaderia, f. Mefnada, 2, f. Guth, Kits 

terguth,, fo einem Maifnadario zu deffen Inter» 
halte zugefchlagen war. Frejn. i 
-+Mainagium , i , 7, SBefifs , Poſſeß von einem 

Dinge. Id. Frefn. 
: peo i, n. eine Wohnung, ein 
Haus. Frejin. _ à 

M Mainburnia, s, f. die Vormundſchaft. 

‚Erefn. . 
+Maineria, 2 , f. Art einer Steuer, ober Tri⸗ 

n. 

fula, e, f. ein Muff, Handſchuh. 
té. Fre 

t Main 

+ Main! di f. Mainland, eine von den ainlandia, ze, f.: P, €t 
Hẽtlandiſchen Inſeln. 

TMajólus, i, m, A 

TIbe, Frefn. ; 
Major, c. Majus, v. oris, o. groͤſſer. Cla- 

morem majorem edidit, er bat ein gröffer Ge⸗ 
Tifdrep gemacht. Cic. Majores animos ad rem 
gerendam facere , einen gröffern Muth zu Aus⸗ 

rung ber Dinge machen. Cic. Onus majus 
T|viribus, eine £aít, ſo grbffer , ald bie Kraͤfte 
fie zu fragen, ift. Ovid. 2) wichtig, befonteré. 
"Quod in re majore valet, valeat idem in mi- 

'-|more. wad in einer wichtigen Sache gilt, muß 
auch in einer geringer gelten. Cic. In aliqua 

v Part. Ll. Divif. Il. 

rt einer blauen Weintrau⸗ 

En — — — 

"Major. Majorianus 1940 
majore arte verfari , itt eitter wichtigern Kunſt 
befchäftiget fep, Cic. 9) Alter. Major Cato, 
der alter? Cato. Cic. Majores natu , die Aelte⸗ 
ren, die, fo Alter find. Annos nata fedecim , 
non major, fie ift 16. Jahr, unb nicht älter. 
Plaut.- 4) Major morbus, die b9fe Staupe, 
Epilepfie. Celfi 5) Major cauffa, eine Crimts 
naliache. Ic. lJuod majus eft, mad nod) 
mehr ift. Plaut. 7) Major patruus, teà Groß⸗ 
vaters ober ber Großmutter Daterd Bruder. Fe. 
Major amita, des Großvaters oder der Groß⸗ 
mutter Daterd Schweiter. /d. Major avuncu- 
lus, des Grofoateró Mutter ober der Großmut—⸗ 
ter Bruder. Id. Major focer , der Frauen Groß⸗ 
großvater. Fefl. Major focrus, der Frauen 
Grwßgroßmutter. Id. 8) Dber, gruß. Major ma- 
giftratus, ein Bürgermeiiter oder Praͤtor. Szet. 
Major praetor, per Dber-Pr&tor oder urbanus. 
ld. Majores flamines, die Oberprieſter aub 
den Patriciis, Id. 9) Plur. Majores, die Vor⸗ 
fahre. Avo, patre, majoribus digniffimus, 
ber fid) feinem (rogoater , 9Bater und Dora 
fahren gemäß auffübret. Cic. Majorum more, 
nach der Borfahren Weiſe. Cic. 10) alte Leute, 
die über zo. Jahr alt find. Dizeff. 11) oit» 
jährige , die ihr 25. Jahr vollig zuruͤck acleget 
haben. Idid. 

TMajor, m. ein Mayer, Auffeher über die 
Sueshte, Frefn. 2) - domus, ein Hausvoigt. 
Id. 3) Domus, f. - Domus regis , ein Ober⸗ 
bofmeifter am Stonigl. Hofe itt Frankreich, Spas 
nien u.a. 19. Id. 4) -epifcopi, ein Vicedom, 
ein Marſchall oder Hofmeilter eined Biſchoffs. 
ld. 5) - equorum, ein Gtallmeifter. Id. 6) 
- monafterii, ein Abt. 14. 7) - ville, eim 
5Bermalter. Id. 8) - civitatis, ein Stadtmei- 
fler. - civitatis Londinenfis, Sorbmajor zu 
London. Yo. 9) ein Dbriftwachtmeifter. 10) 
der Auctor ober Urheber einer Secte. pul. 
11) Majores, der groffe Adel, bie Magnaten. 
Script. rer, Germ. A Celtico Maer , unde 
Germanicum Meier. Wachter. 

Majöräna, =, f. fc. herba, Maſoran, eim 
Gewicht. Schrader. t 

{Majörätus, us, m. Mürde des Majoris do- 
mus in_Franfreich, Vo. 2) dad Vorzugsrecht/ 
fo der Altefte in einer Familie hat, Ick. 3) das 
Praͤſidium. 

TMajordómatus, us, m. die Oberhofmeiſter⸗ 
charge an einem Koͤnigl. Hofe. Frefn. : 

+Majoria, f. Mairia, æ, f. €. Majoratus, 
-us, m. Lehnguth, Lehe, fo von dem Majore 
demus dependiret. F;e[fn. 2) Abgabe, fo bent 
Majori domus ald Lehnherrn o»n den Lehnguͤ⸗ 
tbern gegeben wurde. Id. 3) Recht ber erfiges 
bofruen. Id. 4) Vorrecht des Aelteſten in eio 
em Gefchlechte. 5) Fideicommill, fo elfeseit 
auf den Gütern des Zeftirerd bleiben, und deſſen 
Gewinſt dem Alteften des Geſchlechts anbeim fal» 
iem fol, - perfonalis, wenn dergleichen auf ges 
wiffe Perfouen reftringiret; - reales, wenn das 
Majorat beftändig auf Dem Guthe haftet. 
s Majorianus, i. ein Rönifcher Kaiſer im stem 
Xe. - 

N Majo- 



19$ Majorica Majufeulus 

— e, t Majorca ‚eine der 9Belea: 

sifchen Inſeln an Spanien. — TA 
A ‚x, f. die Meyerin, ofmeifterin 
— Landguthe. Wachter. 2) die ein Lehn 
von Dem Majore Domus beſitzet. Frefn. 3) vie 
Aebtißin in einem Kloſter. .. 

Majorennis , e; mannbar, mündig der fein 
männliches Alter erreicbet, unb mithin feinen 
Bormund mebr braucbet , ſo in Sachſen nach si 
yif gelegtem 21. Fahr, fonft aer nach bem Ju- 
ze civili erft nad) bem 25. Gabre geichieher. 

. Majorennitas, ätis, f. die Mindigter, Stand, 
nachdem einer majorennis ift. ; 
Majorina, æ, f. Art einer groſſen Muͤntze. 

Cod. Th. 2) Art einer Diive. Plin. 
TMajorinus, i, a, ein Major Domus, oder 

Dberhofmeifter. Frefze. 
TMajorítas , atis, f. 9Borsug einer Perſon 

vor ben andern ürgeifl. Beneficiis. — 
"Maira, e, c. Mira, Fluß in Graubünden, 
Mairia , Majeren. Frein. 
TMais, Adv. mehr. Frefn. Pro magis. _ 
TMaifnàda , f. Mafnäda, v , f. eine Fami⸗ 

fie, Volk, (o in einem Haufe zufammen geboret, 
Frefn.. 2) ein Hauffen Soldaten. Id. 
TMaifnadarius , f. Mefnädärius, i, m._ein 

Kitter ober Soldat in Aragonien, fo zu Hofe 
auferzogen worden und befonderd auf den König 
beitellet war. Freſn. 
TMaifnamentum , f. Mainamentum , i, m. 

£andguth, fp einem Maifnadario gu deffen Un⸗ 
terbaíte eingeräumet war. Frefn. 

Maitavonium , i, n. Brignole, al. Cotignac, 
Stade in der Pisardie in Frankreich. 

Majügena, 2, m. der Majx GSohn, Mercu- 
rius. Hor. ^ 

Majüma, x», f. Feſt der Majx , fo mit grof- 
fer Uppigkeit und Unkoſten jährlich inr Auguſto 

gefeyret, von Dem Kaiſer Arcadio aber aufge— 
ber worden. Cod. Th. 2) Stadt in Sprien, 

$00 ver mir gedachtes Felt den Nahmen hatte. 
ra. 3) Verſammlung des Volks bep den 

alten Teutſchen, ficb su berathſchlagen ovr Ge 
sicht zu haften, welches den erſten May zu ae 
fcheben pflegte. 

Majus, i, m. der Man, der Wonnemonat, 
Fünfter Monat unſers Sahred. Ovid. +2) ein 
May, junge Birke, dergleichen. den erften 
May vor vornehmer Leute Sauter pflegte gefehet 
zu werden. Frefn. 3) Beynahme Deó Jovis,- 
anter oen er ſonderlich zu Tufculo gerebret wur⸗ 
»€ Macrob. ro 
Majus, a, um, den May ongehend, Maja 

Calendz, der erfte May. Cic. Maja Nona, 
der 7. May., I2. — Mage idus, der 15. Mon, 
In. 2) sr9ß. Jam majus eft, er ift ſchon groß. 
Plaut. 

Majufcülus, a, um, etwas gro? , ziemlich 
groß, In majufcula cura vertari, itf einer ziem⸗ 
lich groſſen Sorge fieden, Cic. 2) etwas groͤſ⸗ 
fer, Folia funt majufcula, quam haders, 
die Blätter find was gröffer, als des Ephene.. 
Pls. 3; etwas älter, "Thais, quam ego fum, 
majufeula eft, Thais , iff was Alter als ich. 
de. majors us, 

| 

. Stadt in Eniadrien in Italien, > 

falbt. Sidon. 

Mila! Malaniom 196 
Mala, z, f. der Backe, die Wange , Theil des mienfchlichen Gefichtd. - fedes em pudo-) 

ris, ift der Gif der Schambhaftigfeit, Plin. Fla- 
vefcunt mala. Ovid. Signat teneras lanugine 
malas. Id. Juventus molli veftit lanugine | 
malas , er befommt einen Bart, Die Backen were 
ten rauch, Ovid. Malisambabusexpl.tisvo- 
rare, freſſen, das bende Backen ftroken. Plaut. 
2) ein Kinnbacke. - leonis, eined Löwen, 

or. Suos malis mandere matos, feine ins 
der freffen. Poetaap, Cic. 3) Me Zähne. Du- 
ro crepitant fub vulnere mals, die Zähne knir⸗ 
veter von ben harten Schlägen. Virg. &ad 
aes Jens; T4) eine Reittafche , ein Mantelſack. 
Catbol. j e, f, Malabar , Laudſchaft in Malabaria , 
Hftindien, 

Maläbäthrärius,i, m. ber mit Malabathro. 
handelt. Plaut. 

Miläbäthrätus, a, um, mit Mala bathro ges 

Malibithriínus 
Diofe. | d 
* ner; ; I à, n.ba8. 
Indianiſche Blatt, ein Sudinnifches wohlrie 
— p £31 4 Vus T 7 

, Malaca, &,f. Malaga abt in Granada 
in Spanien. — T T 

i | f. Pappeln, Sappeifraut, eis 
Gewaͤchs. Colum. — (m 

áliche, es, 

[f Mälächinus,, i, 7 
Muͤntze. Frefz. 

‚ a, um, bon Malabathro, 

Art einer Spaniſchen 
Mälächites, sz, m. Art eines Edelgeſteins 

ober vielmehr mur dunfelgrünen Marmors Pl. | 
, Malachra, s , f. Art eines befondern Baumd 
9 DANT. Plin. — Meerſ Bi álicia, se, f. eine Meerſtille, da fein Wind 
gehet und mithin fich Dad Meer nicbt- bewegen, 
- tanta fubito exftitit, fo groffe Bat fid) gifs 
ling erboben, Caf, 2) Begierde der Frauen, 
auch widernatuͤrliche Dinge zu effen, als Krei⸗ 
de, Kohlen u. D. g. Plin. „. 3) &del für dem 
Eſſen, verderbter Magen, Plin. ^ d 

Máiliciffo, avi, atum, are , erweichen, weich 
machen. Sen. 2) zahm machen, bandigen, — 
aliquem , einen, Plaut. — 
Malacodermus, a, um, bag eine weiche Saut. 

bat. Blancard. s n 
Mälatticus , a,um, ermeicbenb. Mala i 

ca x remedia , erweichende 2irgnepmittel. d b. 
vic. 

Mäläcus, a, um, weich, zart, _ Malacum 
parium, ein zarter Diantel, Plant. 2) eis. 
lid), weibifch, Malacum in modum, auf eine 
weibifche Art. Plaut. _Malacus moechus, ein 
weibiicher Ehebrecher. Plaut. dE 
Malagma, ätis, v. ein Weichpflafter, Ceif.. - 
Milandría, e, f. ein böfer Hald, mie die 

Aupläsigen haben. Frefr. 2) Süranfbeit und 
Huſten der Pferde, Veget, "E PED 

S ı&, m. ein 

| 

7Mälandrinus, f. Maledrinu 
Straſſenraͤuber, Seeräuber, Frefn..— Hi) 
Mälandriöfus, a, um , der einen böfen Hals 

hat, Marc. Emp. ' o0 
Malanium , 1. Melanium , i , y. Maida, 

c f 
: iMáli- y 



197 Malatolta Maledico 

TMalätolta , f. Malatolla, f. Malatolia, 2, 

| wen uno Tribut, Frefn. ] 
| —— a, f. Krankheit, Maladie Frefn. 
| 3) -- , Stadt in ber Provinz Alaudulia 

: ten. ) } \ 

Malaxätio, onis, f. die Erweichung. Th. 

EA à; axo , f. — ze —— ,àre, oues 
| ehe. Laber. 2) gefchmeidig machen. - homi- 

| mem; einen Menfchen. Varr. 3) ein Pflaſter 
durch Dein. pL zubereitem, daB ed fish wohl 

| flreichen läßt. Woyt. 
- +Malbella, ®, f. Art eined Kleides. 
 *+*Malbergium, f. Mallobergium, i, 7. Berg 
oder pie m — ——— Lands⸗ 
gerichte und Verſammluugen heit. Frejm. 
vs taii i, n. Maubert Fontaine, Stadt 

Champagne in Tranfreich. 
| i, n. Maubeuge, Stadt in 

unegau. 
i Gummi aue dem Baume 

| 

= Maldäcon, i, 7. 
—— uu. Fi 

"^Maldarium, i,®. Prein. . 

à Meldagusr di m ein Malter , 12. Schefel 
| Getreide. Frein. no 
| BE. orgia Sufeln im In⸗ 
| Diani er, in Aften. 
|  Maldr, &, e. Moudre , Fluß in ber Isle 

| de France i& Franfreich. 2) ein Malder. Frefn. 
| » Maldrum, f. Maltrum. 
| = Maldünum, i,ır. it. Coenobium Maldunen- 

| fe, Malmedbury, Stadt in Engelland. 
Male , Adv. übel. - res fe habet, ftebet 
Sache, Cic: - moratus , übel geartet, 

| Plaut. - collocata beneficia , übel angewen⸗ 

| pete Mohlthaten. Cic. - loqui abfenti, von 
| einem Abwelenden reden. Ter. 2) fehr. - for- 
| midare, fich fürchten. Plaut. 3) elende. —J 

| vivere, leben. Plaut. 4) theuer, - concilia- 

ei, gekauft. Plaut. — «) nicht, un. - fidus, 
| yintren ‚wicht treu, Virg. - fonus, nicht flug. 

vi pertinax, nicht hartnaͤckigt , gutwil⸗ 
„Hor. - difpar, ungleich. Horat. - rem 

unglücklich fem, einbüffen , den Kür 
ep. 

‚Mälea , f Mica, Stat. =, f. Cabo Malio 
di 8. Angelo , Borgebürge in Morea. Firg, 

ibt recht trauet. Frefn. tg 
Mälseurtenfis, e; grob, unhöflich. Frefn. 

Málédeus, i, m. ein böfer Gott, Sen. Tr. 

l Hennegau. e ' 

«dere uc a, um, werdaͤchtig, Dent man 

| abfentibus , von Abweſenden reden. Cic. 
-Mälödicentia, e, f. dad Schmähen. Gell. 

| Málédico , xi , &um, ére, ſchmaͤhen, laͤſtern, 
- alicui, einen. Ter. - turpitime, auf eine 

| febr ichändiiche Art, Cic. - petulanter, frevel- 
| pafter Weile, Cic. - definant tandem , male 
| a&a ne nofcant fua , fie mögen, aufhören . au 
| fehmähen, damit man ihnen ihre bofen Thaten 
| sicht wieder unter die Naſen reiben bürfe, der. 
| 122 fluchen , boͤſes an den Hals wůnſchen. 

- 

| feunrecht von ben Unterchanen erzwungene Steu⸗ 

lebodiuin, i, m. Maubeuge, Stadt in 

Maledice, Adv. fehmähfüchtig, - dicere de 

Maledittio Maleficus 198 

Mälediltio , onis, f. eit Schmaͤhwort, 
Schmaͤhrede Cic. 72) ein Fluch. , á : 

Málédi&tor, Oris , m, ein Schmaͤher, Laͤſte⸗ 
rer. Fell. 
M3lédi&um, i, zt. cítt Schmaͤhwort, Schimpfs 

wort, Läfterung. Omnia maledi&ta in aliquem 
conferre , alle Schmaͤhworte wider einen aus⸗ 
ſtoſſen, ausgieſſen. Cic. mnes figere male⸗ 
dietis, alfe mit Schmaͤhworten angreiffen. Cic. 
Extinctum eft maledi&tum crudelitatis, mtt 
hat bie Schmaͤhung wegen deſſen Graufamfeit 
vergeffen, Cic. Maledicta in aliquam afpere, 
ferociter & libere dicere, eiit febr íred) und 
frey fchmäben. Cic. +2) ein Sud 

. Mältdittus, a, um, terfudyt. Spartian. 
Mältdteus, a, um, ſchmaͤhhaft, laͤſternd, 

ſchmaͤhend, fehmahflichtig. -- in ommes,attfalle _ 
Leute, Quint. Homo natura malevolus & ma- 
ledicus , ein Menſch, fo von Natur mißgünfttg 
und fchmahfüchtig , ein Schmaͤhvogel ift. Cic. 
In maledicentiflima civitate omne crimen ef- 
fugere, in einer fchmähfüchtigen Stadt aller 
Beſchuldigung entgehen. Cic.- 

Maledriaus, f; Maladrinus. ‘ 
Miléfiber,bra, brum, übel gerathen, un⸗ 

glücflich. Prudent. 
,Máléficio, feci, fa&um, &re, übel tfutt, 
Ba thun. - re alicui, einem in der That. 

er. 

Máléfa&or , oris , m. ein Übelthäter. Plaut. 
Malefactum, i, m. eine Ubelthat, bofe That, 

Malefa&a augere , bie böfen Thaten vergroͤſſern. 
Cic. Beneficia male collocata malefaéta ar- 
bitrari, uͤbel angewandte Wohlthaten für Ubel⸗ 
thaten achten. Cic. 2) Ungluͤck. Plant. 3) 
Ohnmacht. Plaut. | 

Mälzferiätus , a, um , der zur Unzeit fepret 
ober Fenertäge halt, Feſttaͤge und Cuítbarfeitem 
begebet. Hor, 2) faul, faui(engeub. Gell. 
 TMiléferrutus, i, m. Stranfpeit ber Pferde, 
a fie in genden ihren Schmertz empfinden. 

vein. 

Miléficentia, 2, f. Befchädigung, Verur⸗ 
-facbung ded.Schadend, — Iter AR. per pro- 
vinciam fine ulla maleficentia , den Marfch 
durch die Landſchaft nehmen, ohne jemand Dem 
geringften Schaden zu thun. Ce. 2) Neigung 
bofcà su thin, Plin. maleficus. _ 

Mältficiöfe , Adv. boshaftig, mit groffer 
‚malice. Cic. : 

Mäleficium , i , 7. eine Ubelthat, böfe That, 
Spes perficiendi & occultandi maleficii, die 
‚Hoffnung , eine ‚böfe That begehen und verber⸗ 
gen zu koͤnnen. Cic. Supplicia pro maleficiis 
meruere „fie haben ihre Strafe für ihre boͤſe 
Thaten verdienet. Cic. Maleficium exfilio mul- 
tatum , die bbfe That ift mit em Exilio beftraft 
worden. Cic. 2) Befchädigung , Zufuͤgung eio 
nes Tortd, Schadens, Beleidigung. — Opinio 
maleficii cogitati, die Meinung als habe me 
gedacht einem zu_fchadem Cie. 3) Seyeren, 
Zauberey. Cod. Th. 

Mälöffeo, àvi, atum, are, bezaubern, beo 
heren: Jul. African. x 1 : 

Miléfícus, a, um, der boͤſeß begebet, uͤbels 
thut. — Vir maleficus natura & injuftus, eüt 

N? Mantı 
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Mann, fe gon Natur boͤſeß zu thun geneigt und 
ungerecht ift. Cic. 2) ſchaͤdlich. Frondibus ma- 
leficum animal eapra , die Siege ift ein den jun: . 
en Zweigen ſchaͤdliches Thier. Pm — 3) m. 
eh uͤbelthaͤter, Verbrecher , Boͤſewicht. 
cludere aliquem in cuftodiaın maleficorum , 

einen im den Kerker lecken, mo die Ubelthaͤter 
itt gehören. Cic. 4) ein Heyenmeilter , Zau⸗ 

berer. Hieron. Comp. maleficentor. Sup. ma- 
leficentiftimus. Suet. 

Miléfidus , a, um, untreu, der ſchlechte) 
Treue bemeifet, auf den mam fich nicht verlaffen 
eL p oae — „Ort, wo die 

chiffe nicht ſicher ſtehen. Virg- i 
Mil&fortis, e, ſchwach, von fchlechter Staͤr⸗ 

fe, Prudent. 
Mäl&mät£riätus, a, um, von fchlechtem Hol- 

ft gebauet. Cic. : 
Mileólens, tis, e. fibelriechend. Cic. 
Milépácátus, a, um, nicht zur Ruhe gebracht, 

unruhig, feindfelig. Cic. d : 
Miléprécor, avusfum, äri, uͤbels wünfchen. 

- alicui, einem, Cic. ; 
Màléfanus,a, um, ungeſund. 2) unſinnig, 

nicht ben gefunden Verſtande. Prudent. 
Mäleientiens, tis, o, übelgefinmet. Cie. 
Mälefuädus, a, um, übel rathend, zum Boͤ⸗ 

ſen ratbenb. _ Malefuada fames, der Hunger, 
fo zu böfen Dingen rab. Lirg. 4 

Mäletra&tätio, onis, f. die Ubelhaltung, uͤb⸗ 
fe Trastirung. Arnob. , 
‘+Mäletratto, avi, Stum, are, übel begeg⸗ 

nen , uͤbel halten, uͤbel trastirem. Frejz- 
Mältventum , i, m. erfier Nahme der Stadt 

Benevento. üt Stalien, Liv. t 
Mältveftitus, a, um, uͤbel bef(eibet. Cic. 
Milévólens, tis, o. ungewogen, unguͤnſtig 

Malevolente genio natus , der aur ungluͤcklichen 
Stunde gebohren worden. Plaut. 

Mälevölentia, e, f. Ungunft , Ungewogen⸗ 
heit. - Isetans malo alieno, der fich über eine? 
andern Ungluͤck freuet. Cic. 

fo Do Fr Mißgunſt gegen andere eingenom⸗ 
men ift. Cic. FEN yg 

Milévólus, a, um, mißgünftig, ungünftig , 
ungeneigt. omnibus, gegen alle, Cic. - tur- 
piter in aliquem, auf eite fdnpoe Art gegen 
einen. Cic. - natura, vonMatur, Cic. Male- 
volis fermenibus de aliquo credere , den übel: 
P Reden von einem Glauben zufteken. 

ic. 
Maleus finus, i-us, m, Meerbufer am Bor- 

gebuͤrge Malen, Flor, : 
|». **Malfaétio, onis, f. eine Ohnmacht. Frefn. 

TMalfarium , i, 7. der Ehebruch. Freſn. 
+Malfio, fa&tus fum. fiéri, ohnmaͤchtig wer» 

der, in Ohnmacht fallen. Frefn. 
TMalhones, um, m. fjaatlod'ett, Frefn. — 

. TMalia, se, f. ein Kalb, 2) jedes Dich. 
Wachter, ; 

Maliacus finus , i-us, m« Golfo di Zeiten, 
Meerbufen in &beffalien, Dv. 

Maliarpha , e, ̂ s Maliapur , 

Sagas anf der Kine Coromandel. 

| Quint. 3) unfsuchtbar. 

nerung, Verlaͤumdung. Tertull. 

Animus nulla in | 
ceteros malevolentia fubfufus , ein Gemuͤth, 

RS x : cere in eligendo, in der Wahl handeln. Cic. 
Stadt in Bir | 

tigfeit, Tertull. 

Mälicörium, i,r. Schale ober Rinde ein 
Granatapfeló. Celf. | Y AT j4 

Mälienfis, o. dert Sinum Maliacum 
Malienfes , die Anwohner bara. Liv. 

Mälifer, féra , fíárum 
Aepfel trägt , bringt, erseuget. Virg. 4i 

Maligne, Ad. bosheft , büélidh , and 95085 
heit. - decernere aliquid, etwas beſchlieſſen. 
Liv. 2) kaͤrglich fparfam. - aliquemlauda- 
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re, einen toben , nur halb Ioben , ibm fein voͤl⸗ 
liged fob aus Meid nicht geben, H 
rens, das nicht recht grün ift 
pet. Plin. 

or. - Vi- 

» gar blaßgrün fiee 

Mälignitas, atis, f. die Boſheit, malice. - 
patrum , (e$ Raths. Liv. 2) die ftavgbeit. - 
conferendi ex privato, von feinen eigenen Mit⸗ 
teln was herzugeben. Liv. 3) - praedae, Uns 
gleichheit in Sbeilung ber Beute, Liv. 4) die 
Malignitaͤt, gröffere Unordnung in eem. Geblüt 
und Lebensgeiltern bey einer Krankheit, als fouft 
diefer Figenfchaft mit fich britaet. Blancard. 

TMáligno , avi, àtum, are, 
Frefn. 2) bobhaft handeln. Bibl. 

, Malignor ; atus fum, ari , boöhaft handeln, | 
boͤs verfahren, mit Liſt und Betrug umgehen. 
Ammian. | 
Mälignus, a, um, boöhaft, 558, heimtuͤckiſch. 

Homo malignus & invitus 
neidiſcher Menſch. Plin. 2) 
laudanda aliqua re, in Lobung einer Sache: 

eur boébafter und 

fchlecht , unfruchtbar Feld , das das feinige qat 
fpar(em bringet. Plin. Sec. 4) dunkel. Lux | 
maligna , eitt dunkeles Kicht, ber dem man nicht | 
recht feben fan. Virg. 5^ Ichwer, fümmerkidh — 
— * — ein man Dr p 
was fommen fan. Firg. m. der Teufel, 
der Boͤſe. Frefn. : Y i | 
Mälilöguium, i, x. eitte Afterrede, Verklei⸗ 

Malina , 2, f. der Anlauf des 9Reer8 , die 
Fluth, dad Machfen der Eee, Auguflin. 

TMalingrerius,i, m. Sacriſteydiener. Frefn,. 
Mälinus, a, um , $05 einem Apfelbaume | 

Lignum malinum , %pfelbaumbolß. „ Colum. 
malus. NT 

Mälis, ídis, f. Biehfranfheit, metn ed ſte⸗ 
fet unb buftet, Mart. — 1 A 

Maliftus, a, um, der gröfte, febr groß. Petron. 
Militia , &, f. Die Boßheit, Arglift, ZMalices | 

|- muliebris, weibliche, Plaut. - imitaturpru- | 
dentiam, dffet der Sv(ugbeit nach. Cic. Per 

| fummam fraudem & malitiam fingere aliquid ,. 
etwas mit dem ſchaͤdlichſten Betrug und Arglis 
ftigfeit dichter. cic. 2) - codi, eine boͤſe uns | 
geſunde Luft, Plin. 3) - foli, ein fehlechted, 

 unfruchtbared Erdreich. Varr. 4) Noch, S vt 
fet, Plage. Zertull. +5) , sauberen , Hereren. 
Freja. 6) Ad malitiam fuam capiat, er mag 

P es sich ſelbſt zufchreiben , die Schuld fid) felb 
geben. Id 
SR Militiofe » Adv. boshaftig, ergliftig, Petrü .. 

lich. pr facere nihil, nichts thun. Cic. - 
* " 
- 

+ 

Mälitiösitas, ätis, f. Die Boͤbheit, Boshaf⸗ 

angehende — 

» Weofel tragéno , daß 

beſchaͤdigen. | 

farg, fparfant. - — 

Malignus ager, ein 
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« - indifputando, im Difputirei. Cic. 
litiofz blandiri: officiorum , betrügliche, 
yiftige Gomplimente, Cic. Malitiofa inter- 

1 v guris , eie argliftige Auslegung, des 
. Cic. 1 

Mitlivólus,i, m. der Teufel,der Satan. Freſn. 
ot Malixia , ze, f. Art eines Weinſtocks. Frefn. 
- pMallardus, i, m. ein Enterih , Hahn 

ber Enten. Frefn. 
| T Mallátio, önis, f. Foderung oder Ladung 
$0r den Mallum , Gericht. Fre/n. 

- +Mallätor, öris, m. ei Kläger , der einen 
vor Gericht fordert, Frefa. mallus. 

. tMallätüra, e, f. Steuer und Abgabe , zu 
Haltung der Landgerichte. Frefz. 
| t Mallatus, a, um, citirt. Frefn. _ 
| T Malleabilis, bà fich haͤmmern läßt, und 

E davon zerfpringe ober zermalmet wird. 
rcDer. * 

|  Malleäca,=,f. /Maillezais , Stadt in Toiti⸗ 

jet inni fabris, f. tit Dd das T Malleàtio , onis, f. die Hammerung , da 
| Schlagen mit Hammern. 

! .Malleator, oris , m. ein Hammerer , der mit 
‚dem Hammer auf dem Amboſe oder font auf 
| eine Nee arbeitet. Adaczob. 2) ein Münger. 

i 
| EMallebergus, i , zu. Landgericht. Script. 

| ser. Germ. 
“#Mallenfis, is, m. Richter ür einem Land- 

| gerichte , al. ein vor dergleichen Gericht citir- 
ten Frefn. mallus, + ; 
| -Malleo, onis, f. ZMauleon , Stadt in Soit 
|erb; 2) Mauleon de Soule , Stadt in Guien⸗ 
ne, bepte in Frankreich. " ; 

| . Malleo, àvi, atum , are, hammern , mit 
| Hammern fehlagen. - libros, Bücher, Ulp. 
| +2) mit dem Streithamer fechten, Frefz. ; 
|  Malleólàris, e, ſchoͤßlicht. Virga maleola- 
| ris, ein Rebſch 26. Colum. 

| mocein man bie Falken ftedte , (9 daß Kopf und 
Schwantz heraus gieng , mens man fie wohin zu 
tragen hatte» Frefm. — T 
| Nialleölus, i, m. ein Haͤmmerlein. Fe. 2) 
ein Schoͤßliug, Nebenſchoß an einem Baume. 
Cic. 3) ein Schoßreben au eitrem Weinftucke- Co- 
lum, 4) einBrandpfeil, Bündlein nie dem: Pech 
"und Schwefel überjogener Binfen , fo am einem. 
| Pfeile mit einem Bogen abgeichuffen wurde , und 

Schiffe, Sturmjeug, Häufer und Städte in Brand 
| zu ſtecken dienete. Malleolos ad incendendam 
| urbem comparare, Bandpfeile ‚die Stadt anzuſte⸗ 

4 

| gene gortfat anf ter Seite unten am Schienbein. 
yt. 6) ter Schelm, Krankheit an een Fuͤſſen 

‚der Tone. Veget. Malleus. 
| "FMallevantia, æ, f. ber Grebit, Pa man eio 
nem was borget. Frefn. 
| Alleus , i, m. ein Sammer, Faber malleum 

ull, FE, 2) der Schelm, Stranfbeit bat er Pfer⸗ 
nen Beinen. Veget. 3) eined von ben 4. 
einigen ir ber Dhrem. Blancard. 4) - 

P 

t Malleölum, i, » eit Sad von Leinwand, 

| den, anfchafen. Cie. .$) ber Knoͤchel, berbovra- | 

| Gieaelfteine zum mauern. 
Inſel im Miteelländifchen Meer, 

| Weichling. Lucil. ap- Non. 

| fregit, der Schmid bat den Hammer zerfchlagen. | 

| pe is , ber Knoͤchel am Fuſſe. Id» 3) ein Streit- | Art raeichen Wachſeb· Turneb. 4) Art — 
] ——— 3 
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| "Militiofus , a, um, boöhaftig, argliftig, bes | hammer, Puſicau, Arteined Gewehrsim Kriege- 
Frefa.6) Schlegel,womitein Dpffervieh geſchlagen 
wurde. Suet. - ftuparius , ein Hanf» over Garn⸗ 
bleuel. Plin. 

Mallo, onis , m. Geſchwulſt att den Fuͤſſen 
der Pferde, Veget. 2) eim. Hagrlocke. a’. gez 
flochtener Zopf. Frefm. 3) Hülle, Schale, - 
cepa, einer Zwiebel. Veget. 
iMallo, àvi, atum , äre, vor Gericht fere 

dern , laden, citiren. Frefn. 
Mallobergium , i, n. Tolf , fo su einent 

Mallo gehöre unb zuſammmen zu kommen 
pflegt. d 
, Mallos, 4. Mallus, i, f. ZMaffyiab, Stadt 
in Cilicien. Plin. 
 TMallm, i, ». Frefa. T Mallus, i , r7. 

ein Landgericht, Grafgeding. Frefz. - publi- . 
cus, offentliches. - plenus, vofíc$; Mallum te- 
nere. f. gerere , ‚Gericht halten, Ad mallurü 
mannire , 99r Gericht fobern , Inden , citiren. 
Frefn. A Saxon, Mael, f. Mal, jus, judi- 
cium, conventus. Wachter. 2) Berg in Site 
dien. Plin, 3) einer des Volks, (o. an ſolchem 
Berge mobnete. Id. i 

Mallüvia,'z, f. die reim gewaſchene Hände 
hat. Felt. | | 
Mallüvium , i , ». ein Sandfaß , Hand» 
[A Geſchirr, morau$ maa vie Hande waͤſcht. 

e * 

d spams „i, m. ein 9L ffe(for bey Gericht, 
re[n. 
Malmogia, e, f. Malmoe, Stadt in Scho⸗ 

nem in Schweden. ET 
Malmundàárium,i, z.. Malmedy, Stadt im 

Luxemburgiſchen. 
Mälo, mälui, malle, licher wollen. Malo 

cum Pompeio vinci, quam cum iftis vincere, 
mit Pompeio übermunben werden, at mit je> 
nen uͤberwinden. Cic. Noli putare ‚me quid- 
quam maluiffe, quam ut mandatis tuis fatis- 
facerem , glaube wicht , DaB ich etma lie⸗ 
ber gewolt babe , alö deinen Befehlen ein Gnuͤ⸗ 
ge ài leiten. Cic. Catoipfe jam fervire quam 
pugnare mavult, Cato, will ich itzo ſelbſt lie⸗ 
ber ein Sclav ſeyn, als fechten. Cic. Quis 
non multis partibus malit? wer ſolte nicht viel 
Heber wollen? Cic. 2) geneigter ſeyn, mehr zu ge⸗ 
than (epit, mehr die Partey halten. - univerfze 
Aſice, gantz Aſiens. Cic. 

Malobathrarius,f. Malabathrarius. Ma- 
lobathrum , f. Malabathrum. | 
— ,i,n. Maldon, Stade in Engels 

AND» 
Malogranätum, i , n.ein Öranatapfel. Hieron. 
Milópe, es, f. Pappeln, ein Gewaͤchs. Plin. 
TMalpaga, »,f. eine Schuld. Frefz. 
*[ Malpitio, ónis, m. eine Pferdkraukheit. Frefn. 
T Malta, s, f. Moͤrtel, Kalk und gefioffene 

Frein. 2) Malte, 
3) m. (üt 

+Maltare „is, 7. Maliera, Maltra, Maluta, 
| e, f. ein Maiter, 12. Scheffel Getranbe. Frefn. 

Maltha, e, f. Kütt von Pech unb Mache. 
Fefl. 2) Köthe, ein Gewäche, Agricola. 3) 

7 
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Erdharked. Plin. 5) m. ein Weichling, weibi- 
(ber Menfch. Lucil. i devel ^ 
"ice es , f. Sufet im Joniſchen Mee- 

re. Plin. 
Malthinus, i, m. ein Weichling, Horat. 
Maltho f. Malto, ävi, atum, are, füttett, 

mit Kütt zuſammen fügen. Plin. Maltha. 
+Maltmulna, ze , f. eine Maltzmuͤhle. Frefn. 
Maltra, m, f. Frejn. Malcrum, Maldrum, 

i,n. &.Maldrus, i, a, ein Matter , teutſches 
Getreidemaaß von 12. Scheffeln. Frefn. 
Malva, ®,f. Pappeln, ein Gewaͤchs. Ho- 

rat. - filvefttis, Hafenpappeln, Kaͤſepappeln, 
Tabernem. - arborea , Rofenyappeln, Herbit- 

roſen, Winterrsfen , Erndtroſen, Gartenpap> 
pel, SBaurofen. Schrader, - paluftris, Eibiſch⸗ 
wurk, Heilwurtz. Schrader. 

Malväceus, a, um , von Papyelm Caulis 
malvaceus, eiit Vappelftengel, Plin. 
Malvafia,,f. Napoli di ZMalvafia , Stadt 

in Morea. 
Malväfius, f. Malvaticus, a, um, von ober 

zu Malvatia gebórig. Vinum Malvaticum, 
Malvafier , Art eines Weind. 
Malvavifcus, i, n. Eibifhwurg, Heilmurk, 

Hülfwurk , Althae, Schrader. 
Malvitius, i, m. Art eines Vogels. Frefn. 
Malum, i, 7. ein Apfel, Are des Obſts. 

Malum orbiculatum , ein DBreitling. Cic. - 
aurantium £f. nerantium , eine Pomeranke. 
Schrader. - Citrium, Medicum , Aflyrium, 
Hefperium , eine Gitrone. Id. - Cotoneum, 
f. Cydonium canum. Virg. Lanatum. Plin. 

eine Quitfe. Granatum, f. Punicum, ein Gra⸗ 
natnpfel, - Limonium, Limonie. - mufteum, 
f, melimelum , eit Honigapfel, - Perficum, 
eine. Pfirfche, - Armeniacum , eine Morelle, 
- Adami, Adamdäpfel, Adamsbiß, Paradiß- 
apfel, - pracox , ein Johannesapfel. - augu- 
fteum, Maginlenenapfel. - carbonarium, ein 
Kohlapfel. Borsdorfienfe, ein Borsdorfer. - 

Stetinienfe , LA dM oto — 

ein guter, gepfropfter Apfel. -pannucium ,.g6> 
5 Lederapfel. Pin. - filveftre „en 

Holtz⸗ oper wilder Apfel - conditivum, Apfel, 

- per ba dauert unb alfo aufgehoben werben Fan, 
Narr. - infanum. Offc. &ofandpfel, DoHapfel- - 
- fanguineum, Pj. - rubellum. Sommer—⸗ 

guͤlderling. fcandianum. Plin. Wintergülverling. 

Arten pon Aepfeln. - ftruthium , fleine fufie 
fite, Varr. - vietum , welker, verſchrum⸗ 
pfter Apfel. arr. -2) terze, ein Erdapfel. Plin. 
3) - candelabri , Knopf, Kugel an einem Cro⸗ 
nenteucbter. Frefo. F 4) Anopfanf einem Thur⸗ 
me. Frefn. \ 
M*lum, i, 7. UÜbel, Gab , Unglüf. - 

cavere, fich dafür im acht nehmen. Cic, - nal- 
cens facile opprimitur , inveteratum fit ple- 
rumque robuftius , angehendes fan Leicht unter 
druͤckt werden , mit einem eingewurkelten aber 
hält es befto härter. Cic. Mors non eft in ma- 
lis ‚der Tod ift fürfein Ubel zu halten. Cic. Ni- 
hil mali accidit Scipioni, €6 ift bem Scipioni 
nichts bofeó voreterfobren, Cic. Dare malum 
alicui , einem Schaden tbumn. Plaut. Malo ef 
fe , zum Schaden gereichen. Plaut. Malo ali- 

‚von einer Krankheit befallen werden, Celfe 

mund: 

‚die Bormundichaft, Stel, Frefn. 
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quid facere fuo ‚etwadzu feinem Schnden put. 
Malum hypochondriacum , dad Milkmeh. Woyt. 
Plaut. 2) eine  Stranfbeit. £u malo, 

ifchiadicum , dad Huͤftweh. Id. - mortuum, . 
Todtenbruͤche, Art ded Ausſatzes. Woyt. 3) 
ber Schmerß. 4) die Gefahr. Plaut, 5) bie 
Strafe. Plaut. 6) eine Hure, Courtiſane. Plaut, | 
7) Interjectio : was zum Gener ! was fuͤrn 
Sender ! Qua, malum! ftultitia fuit, mas 
fürn Sender ! ift das für eine Thorheit aene». — 
ten, Cic. Quas malum ! hzc impudentia eſt, 
mad, zum Gener ! ift dad für eine Unver⸗ 
(chämtheit ! Plaut. —— —— — 
Mälus, a, um, boͤſe, arg. Nee quisquam. 

tam malus, ut videri velit, €8 ift niemand ſo 
bbíe, daß er vafür wolle angefehen (ent. Quint. - 
Homines minime mali, gar nicht böfe Leute, - 
fromme, redfiche Leute. Cie. 2) garftig , haͤß⸗ 
lich, ungeftalt. Mala facies, ein garſtiges Ge⸗ 
fibt. Ouint. Mala virgo, eine haͤßliche Jung⸗ 
fer. Plaut. Forma mala mulier , eine Stat | 
vom garftiger Geftalt. Plaut. 3) fchädlich.Firg. | 
4) diebifch, Mala manu avellere poma, die | 
Aepfel mit diebifchen Haͤnden abreiffen. Tibud. | 
De malo habere aliquid, etwas —— haben. 
Apul. 5) argliſtig, verſchlagen. Plaut. 6) | 
zauberiſch, zur Sauleren dienlich. Mala grami- 
na, NHerenfräuter. Sij. Malum carmen, Zaus | 
Bermorte, Id. 7) hart, fehlecht. Mala vita, 
ein harte armiefigeó Leben. Plaut. 8) eto 
drießlich , beſchwerlich. Malasetas, das Alter, 
weil ed voller Befchmwerlichfeiten ift. Plaut. 9). 
falfch. Pondus malum, ein falich Gewicht, — 
Plaut. 10) m. der Boͤſe, der bofe Feind, bees 
Teufel, Frefn. 11) Comp. pejor , ärger. fer 

12) Superl. Peflimus, der argfte f. Pef- 
imus. : SHDI-4 DB. | 
Malus, i, f. ein Apfelbaunt. = fterilis, un⸗ 

fruchtbarer. Vir. - Armeniaca , Amarellen⸗ 
Baum. Matth. - aurantia , Pomerantzenbaum. | 
- citria, Gitrouewbaunt. - cydonia, Quittens | 
baum. - domeftica, gemeiner Apfelbaum« - Pers 
fica, Pfirfchenbaum. - Punica , Granatbaumm 
x. 2) m, ein Maftbaum , Gegelbaums 

uid tam in navigio neceflarium, quam | 
mali, was ift in einem Schiffe fo nbtbig, al die 
Maſtbaͤume? Cic. Malumerigere, den Maftbaunt: | 
aufricbten. Cic. Malos fcandere , auf bie Malte 
baͤume ſteigen. 3) eine Stade, Juvenal. 4 
+ Mambax , acis, f. Baumwoͤlle. Gloff. | 
iMamburditor, oris , m. Frefn. Mamburs 

gus ,i, m. Voff. Mamburmus, i, m. ein Vor⸗ 

Mamburnia, z, f. Mamburnium , i , 7.7 

Mamburnio , ivi, ztum, ire , Bormund ſeyn 
vertreten , vertheidigen. Frefn. m i 

+ Mamburnus', 1, m. ein Bormund. Frefr E 
2) Stadthalter. Id, ps —* 
Mamechia , x, f. Schammachie, ſ. Cham- 

maqui, Stadt in Perſien. Prol. 
Mamesia, æ, f. Stadt in Aetiopien. Plin. 7 
Mameluchius , f. Mamelucus, i, m. Secla⸗ 

ven ver Türfen. Onom. Ben. 2) Mameluck 
abgefalleneg Griff. Freſu. |); [0 

A 
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3 Mamercus, i, m. alter Dfeifcher Nahme. 

— Mamers , tis, o. Mars, Gott ded Krieg? , ben 

men Ofcis, Felt, 2) alter Nahme der Stadt 
"Meflina in Sieilien, Cie. — — 

"Mamertes , is , m. ein Corinther, ber feinen 
uter in Stücfen zerreiffen lich , weil er aue 

errfchfucht Diefed Svinber umbringen (affem. 

^ Mamertini, orum , m. Einwohner der Stadt 
"Mamertis gder Meffinze in Sicilien. Fo. 2) 

| Per Stadt Mamertium in Calabrien. 
| "Mamer-1nus, a, um, Ne Stadt Mamertem 
Dder Mefüinam augehend. Marmertinum Fre- 

| tum, Faro di /Meffane , Meerenge zwiſchen 
Statien und Sicilien. | 

|  Mamertium ,f. Mamertum , t, 7. ZMartora- 

no , Stadt in Salalwien in Stakien. Strabo. 

Mamertus , i, m. f. Mamercus. 
| Mamilia, x, f. M$ Telegoni Tochter und 
| Enfelin ded  Ulyfüs, von ber bie Z4amilii zu 
Kom den Nahmen hatten. Fe. 2) - Turris, 
ein befonderer Thurm zu Rom itt ber Suburra, 
ben ein. Mamilius erbauet hatte, Feil, 

| - Mamilla, ze, f. eine Bruft der Frauen und 
| qud) Männer. Tzvenal. Stringere f. obtre£ta- 
| re mamillas puelle, einem Maͤgdlein bie Brür 
fte betapven. Frefn. 2) cin Euter, - penfilis 

| capr, herunter hangendes einer Siege. Varr. 
| mma, 

"Mamillanus,2 , um , wie eine Bruft geftalt. 
| Ficus mamillana ‚dergleichen Feige, Plin. 
|. Mamillare , is, z. ein Laß ; ein Brufttuch, 
| none die Frauen die Brüfte bedecken. Mar- 

141. 

Mamma, e, f. eine Bruſt, Big. Puer 
mammam appetens , ein Kind, fo ttad) dem Bi⸗ 
Bc ſchnappt. Cic. Viris mamma datze nullam 

|9b utilitatem , die Brüfte find den Männern 
gegeben mortem , ohne daß fie zu was müße fino. 
.|Cic. Primam mammam dare filio , dem Söhne 

len. der. 2) «cin Guter. Preflis manabunt flu- 
|mina mammis , wenn mam bie Guter drückt ES 
ben fie ut 

et 
häufige Mitch. Virg. 3) die Sifen, 
Xricbel. Quse multiplices foetus procre- 

|Jant, iis mammarum data eft multitudo, den 
XThieren , welche viel Zunge auf einmahl gebaͤh⸗ 
‚ren, ud don Natur auch viel Zitzen gegeben 
worden. Cic. 4) eine Amme, Iratus mammze, 
ein Kind dad auf feine Amme böfe ift, Perf. 5 P 
‚eine Mutter , Mama, Matrem mammam 

atrem tatam vocant , fie heiffen bie Mutter 
Mamnme und den Bater Täter, Catoap. Non. 
6) Zübel, Buckel an ber Rinde der Baͤume, wor⸗ 
^ ein neuer AM mach fen Hur — 
 Mammea, f.-Mammea, f. Mutter Z 

Ä s re Severi, Aur. ii. aene 
‚| Mammeanus ,a, um, bie Mammzaın (it 

end, Lamprid. : * 

2) f. Feld⸗ | Mammälis, e, dad Brüfte hat, 
Impreffe , ein Gewächs. Apul. 
| M: "uh. a eem FX gehörig, 
Mamm: : rgleishen Gefaͤ | "nd Won $ ffe , &beile 

die erfte Bruft reichen, ihn das erfte mahl ſtil⸗ 

\ 

Mammeatus, a, um , dad groffe Brüfte bat. 
Mammeata amica , dergleichen Maitreffe. Plaut. 

Mammiformis, e, wie Brüfte geftaít. Mam- 
miformis proceffus , der Braſt⸗ ober Zitzen⸗ 
fürmige Gottfa&. Wo»t. mamma. 
Mammilla, ze, f. ie Bruſt. - finiftra , lin⸗ 

fe, Vellej. Mamma. 
Mammillanus, f, Mamillanus, Mammilla- 

re,f. Mamillare. 
+Mammo , ävi, atum, áre, die Bruſt rei> 

chen , ſaugen. Frefn. 
Mammona ‚f, Mammonas, ze , m.der Reichs 

tunt, fonderlich am Gelbe , ber Mammon. 
Mammones , um, m. fen , kurtzweilige 

Thiere. Frein. 
Mammönzus , a, um, den Mammon an—⸗ 

gehend. Prudent. Mammona. 
Mammöfus, a, um, das groffe Brüfte hat, 

Martial. 2) dad groffe Dutten ober Zitzen 
hat. , als Hunde u. d 9. Varr. 3) wie Brüfte 
eftaff. Mammofa pira. ‚vergleichen Birnen, 
on-Chretiens. Plin. Mammofum tus, laͤng⸗ 

Lichter Weyhrauch. Id. 4) Fortuna mammofa, 
Göttin der Römer, fo mit vielen oder auch groſ⸗ 
fen Brüften — wurde, die Fruchtbarkeit 
zu bemerken. Pub. ict. 

Mammotre&tus, f. Mammothreptus , a, um, 
dad ba fäuget. 2) $20. ein Säugling. Au- 
gullin. 3) Gloffarium zu einem Büche, 
Mammila , e , f. ein Siflein , Strichelein. 

Dus mammuls penfiles, 59e) hangende Stri> 
chelein, Varr. . 

Mammüria , z, 7 die Mnemofyne , Nutz 
ter der Mufen. Scalig. 
Mamphüla, z, f. Stuck Brods bey den Sy⸗ 

rer. Lucil. ap. Feff. 
Mamphur, uris, 7. Drehſtock, Holtz, wo⸗ 

rum bie Schnur ber Drechöler gebet. Fejf. 
Mamurianus , a, um , dei} Mamurium (if^ 

aehend. Martial. | 
Mammürius, i, m, alter Schmid su Rom, 

der die ancilia verfertigte, Ovid, 
Mamurra , æ, f. Roͤmiſcher Ritter von Por- 

miis, der fein Haus suevft niit Marmorplaten 
befleiden ließ. Pix. 
Mamzer, f. Manzer. |. 

x 3 Mana, 2, f, eine alte grau, alte Mutter. 
ren, 

Manabilis, e, fließig , das da flieffet, 2) durch⸗ 
dringend. Frigus manabile , eine durchdrin⸗ 
gende Kälte, Lucr, mano. 
Mänacus , a,um, monatlich. Circulus ma- 

nacus , die Mondenbahn am Himmel. Vitr. 
Manada, f, Manata. r 
Manzna , x, f. Miliana , Stadt in Afri⸗ 

a. | , 
+Manägium, i, m» Stuͤck Landes, als eis 

ne Hufe u, b, 9. Frefn. 
Mänaja, ze, f. eitte Handvoll. Frefn. 
änälis, e ‚immerflieffende. Manalis fons, 

ein immer flieſſender Brunn, Fe, 2) Mana- 
lis lapis,  befonderer Stein , vor Der Por- 
ta Capena , zu Ron , den man bey oroffer 
Dürre in Proce&ton herum trug ‚um damit Kes 
gen von den Goͤttern zu erlangen, Fel, mano. 
4) die Manes angehend. Manalis lapis , Eitts 

gang 
u“ 
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407  Manana Mancipi 
— — 

————
 

gans iu die Hölfe , au tem bie Manes zu den 
itiegen. Felt, manes. Superis empor } 

eine Stute , ein Mutter: T Manana, z,h5 

pfe. Frefa. 

Manapia, 2 , f. Warford, Stadt in Ireland. 

Ptol. 

Manarieium ,i, Mansif , Dirt im Geldri- 

ett. 
fore DR » fei ia „is-us,Mm. Gelmuy⸗ 

den, Stadt in Oberyſſel. 
4! Manata, se, f. eine Hand voll, Frefr. 
Manätio , onis , f. das Flieffen , Rinnen. 

Frontin. 
+ Manatus, i, m. Art eite? Thiers. 

+ Manbo:a , 2, f. Iheif ter Strafe, fo et 

ner deffen Denn geben muſte, ten er umbracht 
| , Frefn. 

a Schultheiß. Onom. Ben. *+-Manburnus, i, m. © 

+ Manca, @, f. eilt Mark Geld oder Cil 
Pro marca. 

ber , gewiſſes Gewicht. Frefn. ( 

2) ein Fehler, Mangel , defect. Frefn. 3) 

die (infe Hand, Frefn. mancus, .—.. 
 Mancatio , * bay Berftiimmelung: 

Maͤnzel eined Gliedd, Frejn. 

+ Mancella, ef eine Manfchette. Frefr. 

mauus. f 

Manceps, ipis, m. €t ff'adter , ber von 

sem Kömifchen Volke oper fonft wab gemeined 

achtet, - thermarum Machter ber warmen 

— Cod. Tb. - falinarum , der Saltzquel⸗ 

fen. Id. - curfus publici , der Poſt. Id. Man- 

cipes a civitatibus pro frumento pecunias 

exipun: ‚die Pachter (ober an ftatt des Ot 

tranded Gefd von beu Städten. Cic. - anno- 

nam flagellant, fteigern das Getreide. Plin. 2) 

ein Bürge , Der gut fagt. Plaut. 3) Eigen⸗ 

tbümer. Gronov. ad Gell. 4) eir Suufer. Felt. 

5) der mad aus offentlicher Auction confifeirter 

Sütber kauft. Cic. 6) *Bortteber, Meifter, Auf- 

feher. - carceris , ein Stockmeiſter Prudent. 

7) ter Umerhaͤndler , Commiſſarius. Piin. Sec, 

Mancia, & , f. ein Tiſch. refn. 

ancipälis , e, die Selaven angeben. +2) 

m. ein Selave , leibeigener Knecht. Frejn. 

Mancipärius, i, m. ein Sclavenhaͤndler , ter 

mit leibeigenen Knechten and Maͤgden handelt. 

Schal. Fuvenal, 
Manctpátio , onis, f. ein ſollenne und oon ber 

Mersufferung ver in Sta 

Lien gelegen Gruntftüde und ter dar
unter ge 

reueten Gigentbum£ftüde-; vergleichen Kin⸗ 

der, Selaven u. a. m. waren. Gieje manci- 

pi. 2) die ſolenne Ubernehmung dergieichen 

Grundſtuͤcke. 
Manctpatus, a, um, unterworfen. - nemi- 

ni , niemande. Cic. 

Mancipatus, us, m. Eigenthum eines Dinged. 
In mancipatum venire, zu tem Beſitz, zu dem Gi 

. gentoun eined Dinged gelangen. Plin. mancipo. 

Maneipi , ift ein indeclinabile adje&tivum. 
Obferv. res mancipi find Sachen , bie nicht 
ohne gemiffe Sofennitäten umb Dbrigfeitli- 
chen Eonfenß veräuffere werden fonntert, Cic. pro 
Hacco. Iftud quero, fintne ifta praedia nec | 

wird fen Betrug ber Verkaͤu 
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ne fint mancipi , fubfignariapud ærarium, apud 
cenforem poflint, daher war ben ihrer Veraͤuſ⸗ 
ferung eine Beamte Perfon nöthig n — 
hieß. Siehe libripens. 2) Eigenthum. - fui 
— fein eigener Herr. T ad eu. | 

ancípiódlum, i, m. ein flemer, al. ein 
geringer Sclave, Knecht oter Bedienter. Een] 

. Mancipium , f. Mancupium, Plaut. i, n. | 
einSefangener, Selav, der im Kriege gefangenwors | 
den. Nulla fpes prædæ, nifi ex mancipũs, man 
batte feine Hoffnung zu einiger Beute, ohne was 
ſich etwan von den Gefangenen geben moͤchte. Cic. 
2) jeder Selav, leibeigener Knecht oder Magd. 
In mancipiorum venditione venditorumomnis 
fraus excluditur, itt — ber Sclaven 

dE erpapirt, geſtattet. 
Cic. Dives mancipiis, der viel Gelaven hate 
Hor. Negotiatores mancipiorum, die Claes | 
verhandier. Qzint. - novicium , éim neuer 
ugerfabrier Knecht, Ulp. - veteranum, tritum, 
eim alter, bemebrter Sineeht. Id. 3) mancipio | 
dare , zum Eigenthum geben, Plaut. Accipe- 
re aliquid mancipio , etwas (6 fein Eigen⸗ 
tpum erlangen. Cic. Bes, quo? mancipi eft, | 
ein Ding fo einem eigenthümlich zuftehet. Cic. | 
4) Grunt(tüd. Cic. ein Sclaye · - fruktus” 
eft tuus , mancipium illius , die Fruchtnieffung | 
ift dein , der Sclave ift fein. Cic. 6) plur. | 
fahrende Habe, Mobilien, bewegliche Güther, 
Liv. 7) Stauf, - in lege mancipii, bep Dent | 
Kaufcontract. Cic. 8) Naufcontract, Cic. 9) 
dad Eigenthumsrecht. Cic. - mancipio accipes | 
HE Ep Ps n bon an en De 

. ro) die Gewaͤhrſchaft ^ 
tract. Plaut. beſchaft Den DEM RAT 
Manefpio, f. Mancupo , ävi , atum, | 

Are, zueigen, eigenthümlich , ald einen. Scla⸗ 
ven oder leibeigenen Knecht übergeben. 2) A 
einen Sclaven annehmen. Alienos mancupas 
tis, alienos manumittitis , ihr nehmet Fremde 
als Selaven an, und laſſet fie mich wieder frep. 
Plaut. 3) eigentbümlid) übergeben. - agrum. 
alicvi, einem das Feld. Plin. venditis hortis. 
ftatuam Augufti , ben Verkauffung der Gärte 
zugleich eine Statue des Kanferd. Tac. 4) übers 
geben, laſſen. - filium alicui in adoptionemy 
e.nem den Sohn ihn an Kindesſtatt anzuneh⸗ 
men. Cic. Manceps. J n 
+ Manco, ävi, itum, äre , at einem Glie⸗ 

de des Leibes verttümmeli , eineó Glieds berams 
ben. Frefn. _ ; 
Mancünium, i, s. Manchefter , Stadt 

Engelland, Antonin. N 
Mancupizf. Maneipi. Mancupium, f. Man 

cipium. Mancupo, f. Mancipo. X 
Mancus,a, um, der nur eine Hand bat, obe ii 

doch mur eine Hand brauchen fam , ei 
haͤndig. Scaevola, mancus, Scéwola , fo mut 
eine Hand hat, mid fo viel Sczvole beift, weil 
Q. Mutius , diefen Nahmen befan, daer ſich 
die eine Hand bor Dem Porfenna nbbrante. Cie. 
2) verftümmelt, unvollfommen. Cognitio na». 
tur, manca & imperfetta, die Stánntni ber 
Natur ift verftümmelt, und unvollfommen. Cic. p 
3) der feine Gewalt nicht ausüben kan. Fortu- 
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na manca irruit in eum; dad Gluͤk fan ihm 
nichts anhaben. Hor. 
—'fManeufa , æ, f. Mancufus , f. Mancofus, 

d, m. eine Marf , God- und" Silbergewicht, 
al. eine gemiffe Münke. Frefr. Kee 

! cose ,9,f. Mangalor , Stadt in 
j tet. 4 

— T Mandalus, i, m. ein Riegel, womit man 
eine Thüre vermabret. Frefa. 
— Mandale, is, v. citt Bißlein. Plin. 

| F Mandämentum , i, 7. Diftrict , Strich Lan⸗ 
| Lh (o weit einer zu befehlen hat. t 2) ein Ber 

|^ Mandätärius,i, m. ein Befehlhaber ‚ein Be⸗ 
vollmaͤchtigter, ein Anwald, dem etwas vor Ge⸗ 

| ridbt oder jouft zu verwalten anbefohlen und auf 
| getragen ift. Fit. 
| Mandätio, onis, f. der Befehl, Geheiß. 
| Dizef. +2) Diftrict, Strich Landes, (o weit 
eines Turisdi&tion gehet, Frefn. 
| Mandator, oris , m. ein Befehlgeber , der 
| wa& anbefieít. Digef/Á. +2) der des Kaiferd Se 
‚fehle ohne Verzug auóricbtete. Fre(v. | 3) ein 
| Stuftiftet." - esdis, des Mordes. Paul. 76. 
| — ‚ Icis, f. eing Gebietherin. Clau- 

1an. -- 

|- Mandätum, i , ». ein Befehl; Gebeif , Com- 
‚mißion. Mandatis alicujus fätisfacere. Cic. 
- mandata exfequi, feine Commißion ausrichten. 
Cic. Mandatum ab aliquo habere, yon einem Be⸗ 
fehl haben. Cic. Mandatum ab aliquo acci- 

| peres von einem Befehl bekommen, von einem 
geheiffen werden, Cic. ^ Bibere mandata heri 
fui, übern Saufen eines Befehl vergeſſen. 

Plaut. Depofco mandata tua, ich bitte mir zu 
befehlen. Cic. 2) Vollmacht. - cum libera. 
‚alles zu tbum , was man für gut befindet. - 
-expreflum, ausdrückliche. - generale , allge- 
meine , ohne die Sachen zu benennen - fpe- 
leiale, fonderliche, fo nur auf eine gemiffe Sa⸗ 
che gerichtet. - tacitum , ſtillſchweigende. 3) 
Iaerichtlicher Befehl, Mandat, - de exfequen- 
do , daß ein LInterricbter , ein Mandat ausrichten 
ifo. - fine claufula , darinne die Parition und 
| [Exfecution ſo fort anbefohlen ift, - cum claufu- 
Tila , daeiner noch feine Einwendung machen darf. 
F- exfecutoriale, darinne der 9ticbter dad Ur⸗ 
theil erfeguiret. - compulforiale, darinne der 

Richter 1988 befiehlt. - mixtum , worinne (o wohl 
was beföhlen, ald auch verbothen wird. - pro- 

Fjhibitorium , worinne was unterfagt und verbo⸗ 
then wird. - fimplex , erſtes und ben xo. Marf 
Motigem Golde. - ulterius , dad bey erhüheter 
und ben rs. Mark Strafe oc. F4) Ruf, 

P|Rebe , Geſchrey. Frefn. 5) Päbltl. Breve, 
Kaiſerlich Ghict, Id. 6) das Füßwafchen am 

en Donnerftage , weil Chriftud dergleichen 
“den au ern befohlen, Id. 7) das Gaſthaus in 
[ oh loͤſtern, Logis, 109 fremde Gafte hin quare 
4| werde. Frefn. ando. 

^1 me a, um , anbefohlen , geheiffen. 

|. Mandätus, us, m. der Befehl , Geheiß. Man- 
datu meo , auf mein Geheiß, Digefl. Manda- 

- Bart, I. Divif. Il. t" 2n 
' X ! 

^ 

eit. Kimbacke. 
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tu ics m ‚auf Geheiß der Glaubiger. Ju- 
ian. FE. | 
Mandela , x, f. Poggeo Mirteto, Ort in 

Sabinien , mo Horatius eim Landguth hatte, 
or. 

Mandétrium,i , 2, Moflar , Statt in Dal⸗ 
matien. j 
Mandíbüla, s , f. Mandibülum, i , m. 

Cibaria confecta mandibulis, 
Speiſen bie man mit den Kinnbacken klein gemacht. 
Macrob. Mando , ere. 2) eine Quele. Frefi. 
— is, n. eine Quele , Handtuch. 
rein. 

iMandilis , e. , eßbar , daB fich effe laͤſt. 
Matth. Par. mando , ere. 
Mando, ävi, atum, are , heiffen , befebfeit, 

Cic. - per litteras , fehriftlich. Cic. - extre- 
mas preces alicui ad principem , fein [efte 
Bitten einem , dem Sürftett zu hinterbringen. 
Tac. 2) anbefehlen, anvertrauen. - alicui ho- 
nores, einem ein Ehrenamt. Cic. - magiftra- 
tum; ein obrigfeitlich Amt. Cic. 3) verzeich⸗ 
nen, verfaffen. - litterisresomnes fingulorum 
annorum, gefamte Dinge aller und jeder Saa 
re fchriftlich. Cie. verfibus eternum laborum 
alieujus praeconium , in Berfen den immerweh⸗ 
renden Ruhm von eined Arbeit. Cic. - fcriptis 
a&iones fuas, fehriftlich feine Verrichtungen. 
4) - aliquid memoriz , etwad merfen. Cic. 
$) - aliquem zternis tenebris vinculisque, 
einen auf ewig aefangen fee. Cic. 6) - vi- 
tram fuam fugæ folitudinique , fich mit der Flucht 
in eine Einöde, Wüftenen ſalviren. Cic. 7)ali- 
gem humo, einen begraben. Ovid. 8) - hor- 
ea fulcis, Gerfte (den. Virg. - femina ter- 

ris, der Saamen faeın Colum. 9) - aliquein 
in ultimas terras, einen an dad Ende der Melt 
verweifen. Cic. Infra mortuos mandari , unter 
bie Toͤdten verwiefen , in den Todt geſchickt mers 
pem, Cic. 10) guentbietpem, - alicui aliquid, 
einem etwas. Fuflin, 

Mando, di, {um , ére, faucn , serbeiffen, klein 
beiffen, - dentibus cibum, das Effen mit Zaͤh⸗ 
nen, Cic. in den Zaum beiffen. Virg. 2) na» 
gen , immer fauen an etwas. - frena, qu den 
Gebiffe, mie ein-Pferd. Virg. 3) effen , frefz- 
fein. - natos fuos malis fuis, feine eigeme Kin⸗ 
ur fie mit feinen eigenen Zähnen zerbeiſſen, 
auem, Cic, 
Mando ‚önis, m. eit Freſſer. Varr. 
Mandra, sz, f. Umſtellung der Schafe mit 

den Hirten auf dem Felde „ein Pferch Fuve- 
nal. 2) die Fächer in den Breripielen. ZMar- 
tial. T 3) ein Klofter fonderlich der Mönche: 
4) eitt verwahrter Dit, Stall u. d. Gloff. — 

Mandrägöra , f. Mandragoras , ze , m. Alraun, 
ein fabelhafted Zaubergewaͤchs. 

Mandrágórites, & , m. Alraunwein. Dioſc. 
Mandrita, e, m. ein Mönch. Frefn.- 
Mandrög£ron , ontis, m. ein alter Mönch, 

alter Kloſter Bruder Frefn. 2) al. fü alter 
Mann, der fid) in den, Ställen zu allerhand 
fehlechter Arbeit gebrauchen (aft. off. 

Mändröpölis, is, ios, eos, f. Stadt in gruß 
Phrygien. Liv. * 
"mom „is, m. Bitter , Kaſten Mains 

! er? 
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dergleichen ſonſt auf ein Grab geſetet wird. | en richtig ausgemacht, daß du ſtrafwuͤrdig hift. 
Erein. ic. 8) manere quem, über eitten einbrechen, 

Mandübii, orum, zz. (lte8 9Bolf um Autun | einen überfallen, für imminere. -Manenteafus, - 
in Burgund. Cef. die Schickſaale kommen Firg. b) ermartem | 
+ Manducaria , , f. das Eſſen. Frefn. Terenti. 9) übrig bleiben. Scrib. To) manere | 
 Mandücarius, a, um, mad zum Eſſen oder | apud quem, bep einem fchlaften : übernachtem. 

bey Tiſche notbig dt. of. - Suet. 11) verharren. - promiflis , bey feinen‘ 
-. Mandücatio, onis, f. das Kauen der Spei- | Berfprechen. Pire. -—— $ 
en. Woyt. 2) dad Gffen. Hieron. T Mäneria, 2, f ein Sof mit zugehörigen 
Mandüco , àvi, ätum, äre, Szet. Mandu- | $elte, Frefz.. : : 

cor, atus fum, àri,effet, Afran. ap. Non. TMäneries, ei, f. bie Urt, Manier. Ugut. 
Mandücum,i, z. Speiſen. Varr. TManerium, i , v. pin Hof mit zugehörigeng | 
Mandücus, i, m. ein Sreffer , Vielfraß Pom- | &aub. Frefn. maneo. | (4 

pon. 2) eit Popautz Knecht Ruprecht, Scheu» | | Münes, etis , an. ein Perfer , Seer und 
fal, womit man die Kinder fürchtend machte, | Gtammbater tec. Manichker ‚welche men Prinz“ 
als vb er fie freffen würde, Se pro manduco | cipia der Dinge fintuiren, ober amen Goͤtter, ei 
aliquo , locare , den Ruprecht agiven. Plaut, | nen autem unt einen Bote. Augufl. —— T 
Mando. i Manes, ium , m. die Seelen der Sherftorbeo 
tMandum, i, ». &eftamenté 2 Difpofition, | ner. Vocare manes, die Seelen der Verſtor⸗ 

Erf. | benen herbey ruffen Virg. 2) e Berſtorbenen. 
Mandüria, z , f. Stadt in Calabrien. Liv. | Sepulti manes, die &obteg.Virg. 3)» Hölle, — 
TMandüs, i, m. ein Frauenoberkleid, Man- | Dit, mo. fid) der Verſtorbenen Seelen aufhal⸗ 

.teau , ſonderlich für Sungferi, Gloff- 1 fe. Manes profundi, die tiefe 5yolle. Virga — 
Mane , n. indecl. der Morgen, die Früd- | 4) die Plngaeifier, Gefpenfter , quisque fuos — 

seit, Nom. Clarum mane feneftras jam intrat. | patimur manes, ein jeder muß feine aae (eio. 
Der helle Morgen fcheint nun zu den Fenſtern bett, Jg. Wenirea diis manibus, aus der | 
herein, Perf... Acc. "Fotum mane dormire, ten] Hoͤlle herauf Formen, Cic. s) tie Genit nach 
gantzen Morgen fchlafen. ZMartiel, Abl. Sub | der Menſchen Tode, wobon die guten Lares, | 
ebfcuro mane „an einem düfteren Morgen.Colum. | die bojeu aber Lemures wurden. Apul. Manes | 
Colum. Poftero mane, den folgenden Miorgen- | ciere, bie. Geifter eitiren. Virg. 6) befondere 
Multo mane mihi dedit littera: , er hat mir den | Götter, fo alle über» und unterirdifche Dinge 

Brief bey fruͤhem Morgen eingehändiget. Cie. | dDurchitrichen. Felt. s | - SEM 
2) die Morgengegend, der Orient T 3) A ımane, 47 Magna, Mangonella,. Mangotella ; $, f 4 

gegen Morgen. Frefn. 4) Adv. eb morgens | Küftseug , Machine , Werſteus Voff. ..— 
írüb. Mane calendis Decembribus, früh den „Mangänärius, i, m. einer, der Werfzeuge, 

x. December. Cic. | Hodie mane, Cice. Ho-Geſchuͤtz u. d. g. Kriegsruͤſtungen macht. 

dierno die mane, heutefrüß. Cic. Benemane | 7 Manganum, i, z. Mangonus , i, sm. ei | 
hac fcripfi , ich babe Mefcó gar früh gefchrie> Geſchuͤtz, Werfzeug wie man es im Kri »! 

ben, Cic. Eodie mane, des Morgend an fol» | brauchte, Pfeile, Steine , Feuer tt. a. zurmerfem 
ehem Tage, Cic. T Maniffime, febr früh. Frefz. | Frefa. 2) eine Gaudfelen , Taichenfpiel Mars. 

qMánéficium , i ,n. Werkzeug , Geraͤthe. tio. | | i N 
Frefn. : fManginus, i , m. ein Derführer junger 
J Manelata , ze, f. ein ſchaͤdliches Gewaͤchs, Leute. * Wb L p 

Creſp. Frefn. +Mangäpium, i, 7. ein Sclave, Leibeigenen 
Manens , tis, bfeibenb. Cic. 2) m eit Ei⸗ Frefn. Pro mancipium. . AN 

german, Unterthan. Prem. — 7 Mangenella, f. Magnella , ae, f, ein klein 

Mäneo , manfi, manfum , Sre, bleiben. | Werßeug, kleine Ruͤſtung. Frefn. J 
wanzo , önis, f. der Hunde aufziehet und verfaufft, eit Hundöhandler, Glofjb. 2)eim Koße 

händler, Rogiäufcher, Koßfamm, der ſonder⸗ 
! Xd lich fd) imme Sferte qut ausputzt, um deſtz 

weite , fo hätte mar body bleibe (olfem. Cic. eher einen. zu betrügen, Plin. ‚- mulorum , dee 

2) warten. Quo abis ? mane , o geheſt bu fra? | auf gleiche Art. mit Mauleſeln handelt. Such 
soarte. Ter. Hic maneri diutius non po et,3) ci Cxlascubantler , weil dieſe mit der 
wn fan bier nicht aͤnger warten. Ter. 3) auf: | Menschen , vie die 9voftiu eher mit ten fers 
behallen fepi , verbleiben. — Gloria te manet, | den gebähreten. Plin. Spadonum, der mit 
tes Kubın verbleiSet dir: Firg. - bevorſtehen. | 

in patria , in feinem Vaterlande. Cic. - con- 
ftanter in fuo ftatu, beftinbig , unverruͤckt in fei 
nen Stande, Zuflame, Cice. Ut erat, man- 
fum tamen oportuit , ed mochte fepit , wie eà — — — 

i 

— > 

fe $$ 
chnittenen handelt, alfein Knaben auch erft ſelbſt 

ericulum ingens manet , e$ ſtehet und eie | darzu macht. Suet. 4) ein 9Berfübrer jungee 
groſſe Gefahr bevor Liv, (5) befteben, währen, | Leute, Maitial. 5) ein Betrüger, - gemmas | 
deureit. Lex manet, das Geſetz beſtehet. Cic. ! rum, der falſche Goelgefteine für gute verkaufte | 
Noa diu manebit pax, Der Friede wird nicht | Plin. T 6) eine Sriegórbflung , ie Mauren 
jauge beitchen , bleiben, wahren. Liv,» Maner | remit zu durchbrechen. Pro machina, Fe. — 

mibi contentio cum illo, mein Streit mit ihm | Mansönfeus, a, um, Me Rößtänfcher, Sclas 

währet imumer much. Cie. | 6) zurueck bleiben. | venhändler 2c. angehend. Manyönici quzeftusj ̂  
gerent. 7) feft unb richtig ſeyn. Maneat ergo * Geo mit, Profit yon Dergleichen Handel. Sue. | 

fe mezeri penam , € bleibet alſo barbep , 69 it, Manga, ak DNA. = E 

3 | ! ib angd | 

4 | 
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Duges, um ed wieder zu verfauffen. Plin. 
—Manóonizo, ävi,ätum, äre, zum SBerfautf 
Anpuken. - pueros, die Knaben. Pim, - vil- 
las , die Manerhöfe, ſie abbutzen, renovirei [aj 
fen, Plin. Mango. Mo S : 
—'TMangono, àvi, atum , are , handeln , mar- 

| fen. Fref». - ^ un 

Mint, e, f. die Staferep , die Unſinnigkeit. 
Cie, 2) ein Poꝑppelmann, Sonar , 
|Stuprecbt , von Mehl, womit die Kinderweiber 
‚Die Kinder fürchtend macheten, Fell, 3) Mut⸗ 
ter. Varr. ober mütterliche Großmmtter Der Ma- 
nium, fo ebebem mit Opferunz junger Sina 
en verföhnee wurde, an deren Stelle fie env 

lich mit Knoblauchs uno Mohnhaͤuptern, ser 
lieb gehmen mufte. Fe. 4) eine der Goͤttin⸗ 
nen faugender Kinder , dergleichen die Cunina, 
|Rümina u. a. waren. Cato. 
| Mäniäcus, al. Manicus, a, um, Anmian. 
| FMäniäticus, a, um, toll, raſend. Frefz, 
|- Manibüla, e, f. Querholtz an einer Pflug⸗ 
| fere. Varr. manus. 
|. Mánica,z, f. ein Ermel, Theil eines Klei— 
des. Tunicz habent manicas , die 
| ben Ermel , es. find Graie iu den Röcen, Firg. 
122 ein Hondihuh , ein Muff. Manus hieme 
‚manicis munire, die Hande in dem Winter mit 
Tube bertsosten. Plin. Sec. 3) ein aa: 
Ide , Schiffyaade, womit man die Schiffe al? 

Y 

d 

| and anpadt. Lucan. 4) ein Hand- 
eifen , Handfchelfe , eifermer Ring und Kette, wo⸗ 
unit mau einen gefangen halt. In manicis 
|compzdibus aliquem tenere ; einen mit Hand 
amd Fuß gefeffelt haben. Horat. s) ein Blech- 

handchuh , eilerner Handſchuh. Fuvenal. 16) 
ein Flügel eines Gebauteb. Freya. 7) - Hip- 
-|pocrauis, ein Hippseradfacf , eim wie eine Py⸗ 
'ramibe gemachter Leinenſack, was durchzuſeihen. 
Blancard. manus. 

| T Mänicanter, 244v. fruͤh morgens. Frefn. 
; Lyanreacio ‚önis, f. ter Morgeigottekdiehft; 

die Metten. Frefns-mane.. | 
| TMinícátus, a , um, t$ Crnte( hat. Tu- 
|niea manicata , Rock mit Ermeln. Cic. ma- 

| Miníchei, orum, m. Art alter Sicher , fo 
son bem Manete ihren Rahmen haben. |. Ha- 
nes. : 

T Mänicium , i, z. ein Muff. Frefn. 
|, zpMánico , àre , früh aufſtehen, ſich früh 
a achen. Ugut., ^d» We 

|. Mänieon , i , n. Art eines Krauts, (o in ge 
Jeinger Dofi einen frblid) und ftürdér , aber 
raſend mache, ober wohl gar tobtet. Plin. — 

|, Mänieula, z, f.. ein Handleür , Parfchlein, 
Beine Hand. Plau£, 2) em Angriff, Handgriff, 
Lo man wad auareifft, Varr. t3) ein Ko⸗ 
ben, ober dergleichen etroaó. Frefn. — 
Eme um, f. ZManiacus. 

| ^ Manifeftárius, a, um; gant offenbahr, au⸗ 
enfcheinlich , handgreiflich, auf frifcher That 
etroffen. ^Manifeftarius fur , eim offeubarti» 

cher Dieb. Plaut. Manifeftarius homicida, ein 
‚offenbarer Mörder, Laclant. "Yenere aliquem 

-— 4 

$ echt, : 

9uxfe ha⸗ 

213 Miangonium Manifeftarius Manifeftatio ^ Maniofüs 274 
Mangönium , i, r, Erneurung eine alteit | manifeftarium, eitten auf frifcher That ertap» 

ut. pem, ergreifen, Pla : 
Mäniteftätio, onis, f. die Entdeckung, Offen⸗ 

barımg. Augufin, +2) rechtliche SS ülffómittel 
in Spanier, womit fish einer wider Die Gemalf 
der Scicbter friften Fan, bif er ganfs Flar und of 
fenhahr überniefen ift. Frefn. 
Mänifeftätor, oris , m. eit Difenbarer der 

etwas Fund maͤchet. Non. 
Mäntfefte, Adv. Plärlich , offenbar, gang 

deutlich. deprehendere rem , die gantze Sache 
entdecken. Manifeftiflime patere omnibus , yon 
allen aufs flarfte erfaunt worden. Tac. 

Mänifefto, Avi, atum, áre, entbedfem, offer 
baren, - latentem , einen, ber fid) oerftedit 
Ovid, Manifeitari vocabulo aliquo , Durch 
zu Nahmen zu berfteben gegeben werde. 
A JIR. 

Mänifefto , Adv. offenbar, - comperire ali- 
quid, etwas erfahren. Cic. teneriin re turpi, 
im einer ſchaͤdlichen Sachen ergriffen feni, Gic. 

Mänifeftus ; a, um, offenbar , klar, hands 
greiflich , dad mit Händen zu greiffen ill. - 
omnibus, alle. Cc. - fceleris, ter auf einer 
böfen That ertappt ift, der offenbar(id) überwies 
fen iſt. Plaut. - vite, an dem man klaͤrlich 
wahrnimmt , bag er noch lebe. Tac. Te ipfa 
manifeftum facere, in der That felbft darthun. 
Plaut. Manifeftum -aliguem opprimere. Id. 
Habere aliquem quam maxime manifeftum, 
einen recht auf frifcher That Cauffrifcher eigen) 
ertappett-Sall. Quo manifeftior fieret fecu- 
ritas , Damit die Sicherheit befto offenbarer würs 
De Gell. Manifeftiffimum fcelus , eite volls 
kommen offenbare Schelmenthnt. Quint. 2) fichte 
bar. Via (Lattea) fereno cxlo manifefta, 
die Mitchftraffe , fo ben heitern Himmel ſicht⸗ 
bar ift. Ovid. 3) augenicheintich. Plin. Sec. 

Mänifieus, a, um, mitder Hand gemacht, 
Cel. Aur. | 
Mänifölium , 1, 7. Stette , ein Gewaͤchs. 

Apul. 
+ Mänile, is, 7. ette Giebkanne. Freſn. *2) 

ein Handbefem Id. 
Mäniliänus, a, um, Cic. Manilius, a,um, 

den Manilium angehend. Lex Maniliana. Cic. 
Lex Manilia , Gefeg , fo Manilius gegeben, 
Cic. Manilius. Cri 

Manilius, i , 7. Römifcher Geſchlechtenet⸗ 
me. 2) ein fat. Poet, ber fec. r. 
getebet und ein Aftronomicon geſchrieben. 

Manimi, al. Omanimi , örum , m» altes Wolf 
in dem itzigen Polen in der Wonwodichaft Sie 
radien, Tac. — ! y 
f Mäntmundülusz à, um, ter reine Haͤnde, 

seine Patſchlein hat. Frefn. 
ba did x , €, f. Gericht, Haltung te Ges 

richtd. Frefn. | 
Miniades, is, v. Art einer Raſerey. Blan- 

card. : 

Mäniole, arum, f. die Maldiviſchen Inſu⸗ 
(ett, al. Islas de Pracel in Aften. 
Mäniöpeus, a, um, tufimig machend. 

Apul. f "us 
Mäniöfus ,a, um, unſinnig. Ammian. 



215 -Maniplaris. Manna 
Maniplaris, f. Manipularis. Man 

Aoc t 

Manipulus. | / 
3 Mänipüla, e, f. ein Stab, Steden, Exod, 

den man in der Hand traͤgt, Spatzierſtab. 
rein, : 

Mänipüläris , zur Stoffe oder zu eineit Ma- 
nipulo gehörig, Manipularis judex , Richter, 
fo aus einem E der genommen ift. Cic. 2) 
za. ein Rottgefell, Spießgefell. Ci. i 

Mänipülarius, a, um, $u einer Rotte qebu» 
rig. 2) einen gemeinen Soldaten angehend. 
Habitus manipularius, eine gemeine Soldaten: 
tracht, gemeine Montur. Suet. 

Mänipülätim, Adv. Rotten- eife, - ftrue- 
"Te aciem , die Bataille , Schlachtordnung ſtel⸗ 
ken. Liv. manipulus. 
Mänipülus , (Poef. Mäniplus.) 1, m. fo viel 

man mit eurer Hand faffen Par, eine Hand poll. 
- filicum , $arrenfrauf, Virg. - filveftris pa- 
paveris, Feldmohns. Celf. 2) ein Buͤndlein 
Heu oder dergleichen , fo man ebedem auf eine 
Stange ftecfte, unb ftatt der Fahne brauchete. 
Ovid. 3) ein Troupp Soldaten , die fid) zu ei- 
nem nur gedachten Manipulo hielten , mit der 
Zeit den bren&igften Theil einer Legion tmb den 
dritten eined Cohortis ausmachte, 2. Centurien, 
und im folchen 140, Mann enthielt, wen die 
Legion 4200. Mann ftard war , welche 140. Mann 
denn wieder in Haftatos, Principes und Triarios 
unterfchieden waren; beftunb aber die Legion aus 
6300, Mann, fo waren die 300, Mann Caval- 
lerie, von den 6000. Snfanterie aber war ſodenn 
eine Genturie roo. Manu , ein Manipulus 200. 
Stan, und ein Cohors 690. Mant;, ‚und alfo 
dann ferner nach Lnterfcheid ber Stärde der 
Regionen. Se continere ad. figna manipulos ju- 
bere, befehlen , daß bie Gompagnien bep ihren 
ahnen bleiben follen. Ce. 4) ein Hauffen auch 
von wenigern Leuten. - furum, Diebe (Solda⸗ 
ven) Ter. 5) ein Schnupftuch, fo die rie 
— der lincken Hand zu tragen pflegen. 

rein. 

Manis, e, gt, Macrob, 2) m. alter Koͤ⸗ 
pig ber Phrygier, der befonderd gut gemefen 
un greffe Ihaten gethan haben foll, Cel, Rho- 
4:2. 

3 Maniffime ; Adv. ſehr früh. Frefn. 
Manius, i, m, Römifcher Vornahme. 2) - 

Sinus, Go/fo di Narenza , in Dalmatien. 
Manlia, e , f. Mallon, Stadt in Navarra 

in Spanien. — 
Manliana, 2, f. Magliano, Stadt in Ab- 

ruzzo im Neapolitaniſchen. 2) Ville Franca, 
Stadt in Leon in Spanien, 3) Monte major, 
Stadt in Portugall. j 
Manliänum, i, 7. ein Landguth des Q. Ci- 

eeronis, Cic. 
Manlianus, a, um, den Manlium angehend. 

Manliana fc. imperia , febr ftremgeó Regiment, 
nachdem als Manlius "'orquator ehedem feinen 
eigenen Sohn hinrichten ließ, da er wider Com- 
mando gehandelt hatte, Cic. Manlius. 

Manlius ‚i, m, Rahme einer Spatricifcben Fa⸗ 
milie zu Rom. Fe. 

Manna , 1, 2. indecl. Man, Mann, Spei⸗ 
ſe ſo GOtt den Kindern Iſrael in der Wuͤſte 

iplus, f. 
Mannare ^ Mam 216. 

vom Himmel gab , und wie Gorianberfaame aud» 
fahe. Cic. 2) v , f. Art eines füllen Thaues, 
der fich auf bie Blätter ber Baume u. 5 (t^ j 
get, und endlich zu harten Koͤrnern wird, Him⸗ 
melbrod, Himmelthau. - foliata, fo vom dem | 
Blaͤttern gefammlet wird, Wort. - corporis, 
fo au? bem gerigten Aeſten des Orni oder Fra- | 
xini in Galabrien heraus dringet. Id.- - ma, 
ftichina , je wie ein Maſtix in ziemlichen Stüs | 
den ift. - montis, fo auf dem Berge Gargany | 
in Apulien gefammfet wird. .- Calabrina , fo 
aus Salabrien fonunt, - 1iquida, flitfigeà Mana 
tt. Woyt. 5) Manna f. Semen graminis Man- | 
nz, Manns ober Schwedgrüße, Schwade, Art 
faft eined Hirſes, ſo von einen fchmielichten 
Girafe gefammmlet wird. Myt. 4)- turis, Wey⸗ 

D 

‚wohlriechenter Liquor, ober aud) Staub aud 
Gräbern ver Heibgen. Frefy. 6) ein Bünde 
lein. = foni, Heuet. Schol. Fuvenal. -'ma- | 

tigen. Salmaf. ad Vopifei Prebum. c. 6. 7) | 
eine Fleine tutte, Flein Pferdlen, Frefm. — — 

annare , is , z. gewiſſes Maaß Feldes. 
rejm. , Po 
Mannarcium , i, v. Manrick , Ott in Hol⸗ 

land. Antonin. M ' 
T Mannia , = ‚fein bewohntes Land, Wache 

3! 
Mannia 
— p q 

annífluus, a, um, vom Himmelbrod, flie 
fend, febr fü. Beda, manna. A. 

annina, ze, f. Strafe, fo ber erfeate, ſo 
vor Gericht gefordert wurde, unb nicht erichiem. 
ren. AT. AW | 

Mannio , ivi , 3tum , fire, im Benfein ^ae 

rej. — E 

TMannita, 2, f. Mannitio , onis , f. Foderung 
ober Ladung bor Gericht. Frefz. Mannio, — | 

Mannülus , i, m. eit Pferdlein. Martial, 
mannus. P 
Mannus, i , m. Mann des Tuiftonis Soh 

Iftzevonis und Hermionis. Tac. 2) Art fleinet 

pferdlein die Appifche Straffe fahren, Horat. — 
Mäno, ävi, atum , áre, flieffen , rinnen. Ma- 

nat aqua de flumine , € flieffet das Waſſer aus 
dem Strome. Liv. - e fontibus , aub bei Brun⸗ 
nen. Cic. - fudor ad imos talos, der Schweiß 

Schweiß ibm am gantzen Leibe, er fchwißt übe 
unb über. Liv. Mansbant omitti elio la- 
crime , die Thranen floffen allen für Freude die 

2) flieffen laſſen, fchwigen , gehen (affen, von 
fi) geben. Arbor manat — der Baum 
fchwißet Pech. Plin. 3) fich ausbreiten. Ma 

durch Stalien ‚auögebreitet. Cic. Hoc triduo. 
triftis a Mutina fama manavit, es hatfich piefe 
3. & age über ein betrübtes Gerücht vou Modena 

tius; dab Gefchren breitet fic on Tas RAM 

raucbftaub , flarer. MWeyrauch, Schrader, 5). 

giftralis, eine 9tutbe , böfe Bupen Damit zu züch> 
| Hg 

M 
F 1 | 

ter. T. 
, f. Maneda, z , f. Man, Zufel 4 

W 
BM | 

E 
seen vor Gericht fordern , eitiren , (abe 

M: Som 
König ber Tentfchen und Vater ded Ingevonis, 

Pferdlein. Mannis Appiam terere, mit kleinen 

bis auf die Füffe. Horat, - corpus fudore ‚der 

Backen berab , ſie weineten alle für Freude, Liv. | 
m 

lum manavit per Italiam , dad Ubel hat fid. 

ber nuögebreitet. Cic. Trama manat in dies las | 
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ve verbunden ift, feined Dnm Abgefchieften zu beo 
Heichren gebet, obne daß mam weiß, boy wem |herbergen , und mit Eſſen unb Trindfen und att» 
'$ herrühre. Cic. 4) herfommen, entftehen. Ma- dern Nothwendigkeiten zu verſehen. Voff. man- 

mat ab Urbe rumor, ed entítebet eine Rede von |fio. 1 
Kom ber. Liv. Illud a tuo capite manavit T Manfionäticum,, i , ». Dit ober Quartier, - 
confilium , der Anfchlag , ver Rath ift aus ei^ |Logis , wo ein Fürft einfehret. Frefn. +2) 
nem Gehirn hergefommen, Plaut. Omnes ho- Haus, Wohnung. Id. +3) Aufwand auf einen | neftas manat a quatuor partibus, alle_Erbars |Fürflichen Bedienten , wenn er bey einem eire 

| Reit, alle Auftändigfeit entftebet and 4. Stücken, |Cebrete , (o verbunden mar , ihn zu beherbergen, 
Jic, Peccata manantex vitiis, die Fehler ent- |Vofl. 

ſiehen ausden Laſteru. Cic. "udis 
| X. Manoa, z , f. el Dorado , Stadt im füdli- 

America, 
|. Manoba ,z, f. Almunezar , Stadt in Gra: 
nada in Spanien. 

- "FMinóbra , æ, f. die Handarbeit. Frefz. 
Mánómétrum , 1, z. Sjuftrument , die Dis 

‚fe oder Duͤnnigkeit ber Lufft abzumeſſen. Wolf. 
| Manon i, n. ein l(üferer und weicher 
Schwamm. Plin. 

. "T Mánópéra, æ, f. die Handarbeit. Frefn. 
T Mänöp£rärius, f. Mänuöperärius, i, 77, 

Handmwerfömann. Frefr, yos 
Mänöp£&rätio, f. Mänuöp£rätio , onis , f. das 

jmpleiten mit der Hand. Prev. — 5 
| Manofcépium, i, z. Syuftrument, bie Dicke 
oder Dünnigfeit der Luft Daran zu (een. Wolf. 
d Manfa, ze, f. ein Guth, Bauergut , Ge⸗ 
tie mit gehörigen Feldern , Wiefen u. D. g. 

rein. 

| TManfella, ®,f. Manfellus, i, m. Pleined 
Zinsguth. Frefn. , ; 

- Manfio, onis, f. dad Verbleiben, Bleiben, 
Bleibniß. - Formiis, zu l'ormiis. Cic. - in | manitutor. | 
vita , im geben, Cic. Is fepe mecum de T Mänfuärius, i, m. der einen ZHanfum bez 
tua manfione . aut difceffione communicat , ét (iet , und dem Lehuherrn Davon jährlich feinen 

net d F mir m Fr — Fand gin idi 
Meggehen. Cic. 2) eine Herberg DT, Manfualis , e, gu einem Manfo gehyrig, 
Wirthöhnud, wo man des Nachtd auf der Reife | Frefn. j 
Dleibet. Ad primam manfionem febrim na- |  Manfücius, f. Manfucus, i, m» ein Freffer, 
Ctus , er bat indem erften Wirthshauſe dad Fie- Vielfraß. Fe, — 
her befommen. Suet. 3) eine Xagreie. Otto |  Manfueficio , féci, fa&um ‚re, zahm mas 
ianfionibus diftare a monte , acht Tagereifen | chen, zähmen , bandigen. - plebem, den 35» 
)om dem Berge liegen. Plin. +4) eir Hau, | bel. Liv. 2) gefchmeidig machen, - ss, DAB 
EPA Greg. Tur. 5) Quartier, Poftirung | Erkt. Prudent, 
er Soldaten. Frefn. 76) Quartier, Logis | Manfuzfio, factus fum, fi&ri, Gef. 
er Gefandten und anderer don einem Fürften | Manfues, etis, f, is, o. zahm, bandig. Ex 
Jibgefhietten. Id. 17) eine Familie , Haus | fera fame manfuetem reddere , eine wilde Be⸗ 
ie, Haus. Id. T) 8 ein Gefchoß, Etage eis | ftie Durch Hunger zahm machen. Plaut. Leo- 
[e$ Haufed. Id. 7 9) - mala, Art der &or^ |nem fecerunt adeo manfuem , fie haben den 
ur, bie GefangniB. 7 10) dad Eifen. maneo. | Löwen fo zahm gemacht. Yarr. Vidi & urfam 

-|. 1 Manfionale, is, z, ein Haus mitetmaó juge? | manfuem, ich habe aud) eine zahme Bärin ge 
oͤrigem Felde, Prefm. manjio. . (eben. Apul. 
 TManfionària, s, ou eined Manfona- | Manfuefco , fuévi, efcére, zahm werden, 
ii bep einer Kirche. Id | bandig werden, - triduo per blandimenta, durch 
7 Manfiönarius, a, um, einen Manfionarium | gute Worte in 3. Tagen. Colum. - precibus, 
eben kreſ. durch Bitten, Virg. Ferz manfuefcünt carce- 

T Manfiönärius,, 1, m. ein Bauer , Mann, | re claufze , die wilden Thiere werden zahm, wert 
Jer auf einem Guthe ſitzet, wovon er dem febre | fieeingefperret find. Lacan. 2) gefchlacht , ae» 
bern feinen Zind giebt, und Hofdienfte thut. (chnreidig werden. "Tellus manfuefcit arando, 
Ecclefie , ber unter eine Kirche gehöret. - | durch Adern wird das Land gefchlacht, Firg 

Japiculi , der unter ein Capitul gebüret, Frefn. | manfues. | 
2) ein Canonicus ‚der robuet, mo feine Stir- | Manfuetarius, i, m. der wilde Thiere zahm 

je oder Stift ift. Id. +3) ein Kirchner, Kü- | macht. Firmic. ^ 
Ie. Id. T 4) ein Quartiermeifter ,, Fourier, |  Manfu&te , Adv. gelind, fanftmütbig, - fa- 

die Herberge forget. muß. Id. T s) der | cere Mud, etwas verrichten, Cic. 
A 3 

weiter aus. Cic Fama manat fine capite, das 

Manſiõnãtor, oris , m, ein Fourier 3 Quar⸗ 
tiermeiſter, der eine Herberge, Logis, Quar⸗ 
tier beftellet und ausmacht, Frefn. 
-F Manfiönile, Mafnile , Manfile , is, =. 

Manfionillum , Mafnillum, i, z. eiu Haus 
oder Wohnung mit mad Felde. Frefm, 72) ei» 
ne Herberge. Flodoard. +3) Wohnung des 
x — oder Hofmeiſters auf einem Guthe. 

0JJ. 

«+ Manfiöno, ävi, itum, àre, Qugrtier,Lo- - 
gis, Herberge fordern. Frefn. x E 

ansito , ävi,ätum, äre, bleiben, oft bete 

ben. _- una , bep einander. Tac. maneo. 2) 
oft effen, verzehren. - belluas , groffe Thiere. 
Plaut. mando. 
T Manfiuncüla ,e , FKaͤmmerlein, Pleiner 

Dit, wo man bleiben Fan, Bibl. 
Manfor , oris 7n. ein Gaft. Sedul. 
Manftütor , f. Mantutor, Fzrneb. Oris, m. 

| eim 9Bertbeibiaer , SBerfechter , 9Borfteber, Bes 
ichirmer, Beſchuͤtzer. Adoptare aliquem man- 

ftutorem bonis fuis, einen zum Befchüßer fei 
uer Güther annehmen. Plaut, Vox dubia pro 

Manfustie Ü 



Manfuetinum, i ,7. Pons Manfuetinus , is-i, 
m. Bobolza, Start üt Ungarn. 
Manfusto , ävi, atum , are, zahm machen. 

Bil. Mat. wo 
Manfuztüdo, ínis, f. Sanſtmuͤthigkeit, Ge 

(inpigfeit. - imperii, der Herrfchaft. Cic. - 
animi, des Gemüthd. Cic. 

Manfueétus, a, um, zahm gemacht. Ex fe- 

ris & immanibus mites reddidit & manfue- 
tos homines , er hat die wilden und graufamett 
zu fanftmüthigen und zahmen Menſchen gemacht. 
Cic. .2) fanftmüthig , gelinde. - in fenatu , im 
Rathe. Cic, Manfuetiliimus in moribus fuis 
declarandis erga cives, der in Erweiſung fei 
ned Humeurs gegen feine Mitbürger febr gelin- 
ve, febr ſanſtmuͤthig tft. Cic. 
T Manfum, i, 7. Fre[n. |. f Manfus, i, CÓ us, 

m. eit Gut , (o viel Lamd ingemein auch mit 
feinem Gehöfte , ald man ded Jahrs mit 2. Och⸗ 
fen beftellen kan, ober aber das 12. Jugera eit 
hält, oder aber 279. Nuthen lang utm 30. breit 
ift , und daher 72. Aecker, jezen Acker zu 302. 
Quadrasrutgen gerechnet, mache, ſo aber alled, 
voie eheden , alio auch noch nach Unterſchied der 
Länder aud) wieder unterſchieden, und nicht ei> 
nerley iſt. Frefa. - dimidius, [o nur 6. Ju- 
‚era enthält. - dominicatus , indominicatus, 
dominicus, den ein €ebuberr ſelbſt bauet und 
nutzet. - ecclefiafticus f. Ecclefie, die Sir, 
den + ober Pfarrfelder. Frefa.  - ingenuilis, 
frene Felder, darnuf feine Hofdienſte oder Zins 
ia liegen. Frofa. - fer vilis, tributalis , lidia- 
is f. letalis , wovon dem Lehuheren jährlich ein 

groffer Zins gegeben , oder auch nod) andered 
mehr geleiftet werden muß. - manoperarius, 

der Hand» ober Frohmdienfte mit ber Handthun 
nf. - carroperarius , der mit Pferden und 
Geihirr Dienite tur muß, - exercitalis , ber 

Soldaten zu ihrem Unrerhalte eingeräumet wird. 
- amafatus, der nit feinen Gebaͤuden verjehen 
ift, - veftitus, cultus, laboratus, gebantes Feld, 
- nudus , ungebauetes "Feld. Manfi fellula, 

Haus oder Wohnung deſſen, der einen Manfum 
inne hat. Freja,. 2) - Alii, Mas 4* Afıl, 

Stadt in Languedoc in Frankreich. — Azin- 
nenfis Mas d' Agenois, Stadt üt Guienne 

in Frankreich. - Verduni, Verdun en Gafcog- 
ne, Stadt auch in Franfreich. 
+Manta, e, f. ein Mantel. Frefa. 

"^ Mantala, & , f. la Manda, Stadt in Sa— 

voyen · 

Mantälia,® , f. Mont-Melian, Stadt unb 
Feſtung in Savohen. Auſon. | 
TMantátura, =, f. ein Mantel Frefn. 
TMantea, z, f. ein Mantel. Frefn. 
Mantele, f. Mantile , is, z. citt Salvet, Ser- 

viet, Fleined Tifchtuch , womit ein Gaftgeber den 
Tiſch beíeoete, ein Guft diefen auch Damit ab⸗ 
wiſchete, Da er ihn naß gemacht, worgegen er 
feine Mappam, ober Handwiſchtuch ſelbſt mite 
brachte. Lucil 2) eim rauhes over zottichtes 
opum ſich auch bie Haude damit zu wiſchen. 

wg. 

. t Mantelletus , a, um, bet einen Mantel um 
ſich hat, Fw. ^ 0 — 

519 Manſuetinum Mantelletus Mantelletum Mantiſſa 

weiſſagen. Plaut. 

"t T 
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+Mantellstum, i , z. ein Mänteleim, Frefir — 
— Srriegége ipie. Ido ^ d 

Mantellum, i, 2. Frefz. Mantellus, i, m, 
ein Mantel Frefn, j H" : ME 
Mantelum , i , 7. Dede, - nusquam eft. 

mihi mendaciis meis , kan ich nirgends gu mei⸗ 
nen Ligen finden, ich fam meine Lügen mit | 
imi bemanteln. Plaut. 2) eim Tiſchtuch. 
aucti. - s P I ur | 

Mantes; f. Mantis , is, m. ein Mahrfager | 
1C. 

Mantia, bie Weiſſagung, das Wahrſagen 2) | 
ein Brombeeritrauch E Aber NAE Apuli 
,Mantiana, z , f. fc. palus , Geluchalar de 

Van, See in Armenien. dn Y 
Mintíca , 2, f. ein Ranken, Watſack, Fellei⸗ 

feit , Behaͤltnig von Leder oder Leinwand, worin⸗ 
ne man wa füglich auf dem Rücken tragen fan $ 
ober nach andern dergleichen Cad von Leder, 
den man auf vie Achfel legete , und halb vorm | 
halb aber hinten hafte«- Non videmus manticæ, 
quod in tergo eft, wir fehen von dem Nankeit 
nichtd den wir auf dem Ruͤcken haben ‚ wir erken⸗ 
nen unſere eigener Fehler nicht, Catull. SE 
1 Mantícatus , a, um, ber einen Nausen auf 

dent- Rüden bat. Mattb. Par. WIRT 
Mantíce, es , f. Mahrfagerfunft Cic. — 79. 
Manticöra, f. Mantichora, ze, fo —— 

Wunderthier in Indien mit einem Menichenges 
fichte und übrigem £eibe eined Cöwend, Plin. © 

Mantícüla ,z , f. ein Sädlein, Bentel, ſon⸗ 
derlich für Arme, ihr Bitzlein Geld darinne j | 
verwahren, Fell. T2) eine Quelle, Handtuch. | 

Manticülaris , e, wand mai immer inm den 
Händen pat. — Re M 

Manticülärius, i, m. ein Beutelſchneider, dee 
ben Teufen bie manticulas zu fehlen ſuchet, 
ertuu. ' | 

f Mantículátio,, onis, f. DAB Stehlen, Mau | 
fen, Bentelfchneiden, Pap. ben J 
a » Oris , m. ein Beutelſchneider 
ejt. , 

Mantícilàtus, a , um, der einen Rantzen, 
Watſack hat, Mattb. Par, Di; 

Mantícülor, ätus fum , äri, einem den Bee 
tef zu fegen ober gar zu fehlen fuchen, Fell. 2) 
ftesten, mauſen. Zpul. 3) mit Liſt angreiffen, | 
mit Liſt zu hintergehen fischen. — 

1 

* 

| 
a 
MI 
—X 

dum efr mihi, bier muS ich mit Lift verfahren, 
eine Kift brauchen, Pacuv. E 1 

Mantile, f, Mantele. —— \ f 
Mantilarius , i, zn. Salvetmacher, Servield 

weber, ter Mantilia gerfertiget. Plaut. ^. 
, Mantinca, s,f. Mundi, Statt in Arca⸗ 

diem. Strab. ibas 
^ — i, n. la Baſtia, Stadt in C 
Leg. / : 
-FMantiperium, i , 7. ei i£ einen 

dhéuteL or Cad. Pre T B 
Mantis , f. Mantes. - E 
Mantifcínor, atus fum , äri, wahrſag ett, 

A 
> 
— wi‘; 

LL 

- Y 

LA 

. 

ES. Mantifa , f. Mantiffa, =, f. We Zugabe, - 
- obfonia vincit, ift befferalß bic eigentliche Wan: 
t€, [o mau gefaufe Lucie. " im ii \ E 
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x "Manto ‚us, f. des Tirefie Tochter und Rha- 

u Gemahlin, eine berahmte Wahrfagerin. Ay- 

— Manto, àvi, atum, äre, bleiben , verbarren. 
= ineadem malitia, itt eben ber Bosheit. Cecil. 
2) warten. - aliquem apud dem Veneris, 

quf einen bey dem Vennstempel. Plaut. Da- 
‚bit, manta modo, er wird dir c8 geben, morte 
ur. Plaut. maneo. +3) einem einen Mantel 
ngeben, damit inveftiven. Frefn. mantum. 

- Mantua, z, f. Hauptftade des Herzogthums 
daran, Dat, in. Stalien. Virg: - Carpeta- 

rum, Madrit, Hauptſtadt in Spanien, al. Vil- 
damanta ,.jefo ein Dorf ben Madrit. Ptol. 
- Mantuanus, a, um, Mantuanifch,, von ober 
zu Mantun gehörig. : | 

Manofque , Stadt in voz - Mantuafca,®, f. 
vence in graufreid. 

"T Mantuelis, e, nach Art eines Manteld ge- 
ma iare. c ign d 1 
|^, Mantüeffedum, i, ». Danchefter Flecken in 
Engelland. Antonin. rs 
|. T Mantum, i, z. ein Mantel dergsgichen ehe⸗ 
‚dem bie Pabite , Könige, Statthalter zu Rom 
1. a. trugen, Frefm. 2) furser Mantel, wie die 
fne tragen , fo mur bis auf die Haͤnde gehet, 
ol 

|. Manturna, ®, f. Göttin der Römer, fo ma⸗ 
‚chen fofte , daß eine junge Frau gern bey ihrem 
Maun bliebe, Auguftin. 
|. ' Manuale, is, z. ein Handbuch, kleines Buch, 
‚fo man bequem in der Hand führen fan, Cathol. 
2) eine Hand voll. 3) ein zahm Stuͤcke Vieh, 
dns einem ander Hand gehet. Id. ^ i 

— Mänuälis, e; zur Hand gehörig , dad mam mit 
der Hand faffet fan. | Pecten manualis, ett 
Handkamm. Pür. Saxa manualia, Handitei- 

| ne, die man mit der Hand Deben und werfen fan. 
|Taec, Fafeieulus manualis lini , ein Buͤndlein 
Flachs, wie man mit der Hand umgreiffen faa. | 
|Plin, Manualis liber, ein Handbuch , dad mai | 
‚immer zur Hand gat „oder auch füglich in der 
Hand haben kan. Frefn. 2) m. ein Schreiber, 
der einem immer aut Hand ift, Frefn. 3) ein 
‚Famulus, Hausbedienter, Id. 4) gewiſſes chi⸗ 
surgifched Snftrument. Id. 

| *HM'inualtter, Adv. Handmäßig. Frefn. 2 
mit der Han). Ge j I ) 
| TMnuasptus, a, um, das bequem oder zur 
Hand ifl. Frefn. 
| FMänuäriölum, i, z. ein Schnupftuͤchlein. 
Frefn. Fin". 

| Minuaárius ;a , um, die Hand attgehend, Ma. 
|nuaria mola, eine Hantmühle. Favolen. 7c. 
|Manuaria fc. feeuris, ein Handbeil. Frefn. Ma- 
Inuarium ss, Geld, fo man einzeln von unter» 
Be in die Hande befümmt , und alſo fom» 

let. Gell. 2) em Dieb‘, ter die Hande fieber 
—— Laber. ap. Gell... 3) fe» ars ezque nauti- 
lea, die, Kunft, Ne Gegel unb dad Steuerruder 
im Schiffe zu regieren, Maneuvre des Vaif- 
feaux. Welf: 
+ Minuättifex, Ycis, m. eim Hantkünftfer 
ter feine SKunft wit den HAnden verrichtet, 

dere, 

worden. Frefn. 
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T Mänuätim, Adv. aus einer Hand in die at» 
Frefn. 

Mänuätus, a, um, mit Haͤnden geraft. Plin. 
.T Minübilifta, ze, f. eite Yrmbruft, Hands 
Br Spießgemehr, fo man nur in der Hand 
ühret, 
Mindbiliftarius ,i, m. ein Armbruſtſchuͤtze. 
eget. 
Minübize ‚Arum, f. Beute, fo manvonden 

Feinden befommen. Manubias Martis Mufis 
confecrare, die Beute , fo bem Marti geboret 
bitte , den Mufen widmen. Cic. Ornare ali- 
quid manubiis , etwas mit ber Beute audziereit., 
Cic. 2) dad Geld, fo man oon ber verfauftert 
Beute befómmt. Gel, 3) jeder Raub, unrecht 
an fi gebrachted Gut, Cic. 4) dad Finfchlagen 
peà Wetters, der Blitz. - minime, ſo den eite 
ten nur zur Warnung dienet. Fefl, - majores, 
weicher Pracht und zerſchmettert - his amplio- 
res, der zugleich zünder und brennt, Fe. 

Minübiälis, e , die Beute angehend. Ma- 
nubialis pecunia, Ge , (9 aus der verfauften 
Heute gelöfet morten. Suet, 

Mänubiärius, a, um , der mit Theil an der 
Beute hat, - amicus, dergleichen guter Freund, 
Plaut. manubie. 

Miünübio, avi, dtum, äre, SBeute machen. 
- de aliquo, von einem. Flor.ap.Barth. — 

Mänübriätus, a, um , das einen Handgriff, 
Heft, Heim, Stiel bat, Culter manubriatus, 
ein Meffer mit einem Hefte. Ammian. 
Mänübriölum,i, z. eit Heftfein kleiner Heft, 

Stiel. - fealpelli, eines Federmeſſerb. Celf. 
manubrium. 

Ainubrium, i, z. ein Handgriff, Henkel, 
Stiel, Heft, Helm, womit man etwas, ald ein 
Gefäß, Hammer, Beil, Meffer, tt. D. g.anfaßt, 
Manubria oflea cultellorum , beinerne Meſſer⸗ 
hefte. Juveral. Manubrio fapientior malleus, 
der Hanımer ift f(üger ald der Stiel, der Schuͤ⸗ 
(er alö fein Lehrmeiiter , dad Ey ald die Henne 
Plaut. Eximere alicui manubrium e manu, 
einem den Heft aud den Handen winden , die 
Mittel zu fchaden Benehmen. Plaut. — Trulla 
cum manubrio aureo , eine Geßkanne mit einem 
goͤldenen Henkel. Cic. 
+ Mänücipio , cepi , captum, &re, ben der 

Hand nehmen. — 2) für einen SBürge werde, 
bre]n. P 

onis ,- f. die Bürgfchaft. T Mänücaptio , 
Frefn. T x " 

tMiünücaptor, Oris , m, ein Bürge, der fur 
einen gut faget, Frefn. 
+ Mänücaptus, a, um, für den einer Buͤrge 

2) gefangen. Gioff. 
Mänrticiölum , i, z. ein Buͤndlein, Fleine 

Schütte Stroh. Petron. 
Mänucla, z, f. die Ruß im einer Armbruſt, 

etwas, fo die geſpannte Sehne halt. itr. 
Mánücódiata, ®, f. ein Pargdießvogel, be⸗ 

ſonderer Indianiſcher fehöner , ob fehon nicht groſ⸗ 
fer Vogel. 2) ein neues füdliches Geftirn am 
Himmel, Wolf. 3) - regia, ein Koͤnigsvogel, 
König der Paradiespoͤgel. Woyt. —— n 
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—— , duxi, ductum, ére, bey der 

and leiten. ; nm d 
Mänüduttio, onis, f. Anleitung , Anfuͤh⸗ 

tig. T2) einSalvus condu&tus, ©icherheitd- 
Brief. Frefn. | | 

Miünüfattüra, e, f. Anftalt allerhand Waa⸗ 
ren, als Zeuge, Tücher u. t g. zu machen. 

Mänüfattus, a, um, mit der Hand gemacht 
Varr. or pt 

T Miünüf&tlis, e, was mit der Hand gemacht 
wird. Fıefn. j : ; - 

Be ie , is, m. ein Executor eines 
itementó. Frefn. 

m Müntifirnia; ze; f. Frefn. X Minüfirmátio, 

- onis, f. ein Landguth, (o einem aufkebendlang, 
auch wohl des erften und andern Erben aufderen 
Rebenzzeit gegen einen gewiffen Zind u. a. gelaf 
fen wird, pe 3eit e$ dem Erbherrn wie 

r anheim fallt. 14. 
n — is, f. ein Muff. Gloff. 

&Mänülätis,i, m. Münze, fo ehedem ber Stai 
fer Manuel Comnenus schlagen laffen. Frefn. 

+Mänülävium, i, z. ein Handbecken, Hands 
fa6 , worinnen man fich die Hände wacht. Ugxf. 
'Mänülea, $4 j ein (anger biö auf bie Hande 

nder Ermel. Plaut. manus. 
S imilvarius, i, m. ein Muffmacher. Plaut. 

ox dubia. 
h Coles sea a, um, dad [ange Ermeln hat. 
"Tunica manuleata, eit Rock, Weſte mit lan— 
gen Ermeln. Suet. 2) belicat, gartlid) , weil 
dergleichen — fonderlieh auch Tunicas mit 

ıgen Ermeln trugen, Sen. ——. "SS 
— — onis f. bie Buͤrgſchaft für ei⸗ 
iter, dad Gutfagen für einen anvern. Frefn. : 

+Mänül&vätor, Oris, m. ein Bürge, ber 

für einen gutfaget« Frefa. _ à 
+Manülevo, avi, àtum, Are, gut (ager , Buͤr⸗ 

ge werden, für einen caviren, welches mit auf» 

gehnbener Hand geſchahe. Frefr. 
Mänümiftio , onis ,.f. die Freylaſſung, gren 

gebung von der, Kuechtichaft, menm ein leiteige⸗ 
nerMenfch feinerkeibeigenfchaft von feinem Herin 
erlaffen und auch zu einem freyen Menſcheu gez 
macht wurde. Cic. - inter Amicos , wenn ein 
Herr feinen Knecht bey einem augeftellten Gaſt⸗ 
mahle in Gegenwart ber erbetenen guten Freun⸗ 
de [oógab. - per Cenfum, wenn ein echt 
fich mit Bewilligung feined Herrn mit ine Gr 

erregifter durfte ſchreiben laſſen. - per epifto- 

lam, wenn ein Herr feinen Knecht durch einen 
Vrief den er und 5. Zeugen unterfchrieben , fre» 
ließ. - per menfam, wenn ein Herr beu Knecht 
fich mit ihm an einen Tiſch fe&em hieß. - per 
ultimam voluntatem , f. "Teftamentum , wenn 

ein Herr feinem Knechte bie Freyheit in einem 
fotennen &eftamente mit vermachte, - per vin- 
di&am , wenn ein Herr tor dem Nichter den 
Stnecbt herum drehete, fobanm aus feiner Hand 
gehen ließ und fagte : Hunc bominem liberum 
elle volo; ein Lictor aber ihm ſodenn mit einem 
Stäblein ober Ruthe, fo vindicta hieß, auf ben 
Stopf fehlug , und was der Geremonien alle mehr 

- waren, - dire&ta , wenn ein Knecht vollig frey 
wurde, und der Herr alfo zu ihm fagte: Liber 

eflos atque ito , quo voles. Plaut. - non di- 

CERE 
— A WE — A 

 Manumiffor Manus 224 

re&ta, foeni ein Knecht amor fren wurde, jedoch. 
feinem Herrn zu gewiſſen Dienften verbunden J 
blieb, Frefa. - in Ecclefia , wenn ein Herr feiz 
nen Knecht in der Kirche in Beyſeyn der Prieiter 
und des Volks [oógab , wodurch er voͤllig fren | 
unb cit Rom. Bürger wurde, - per tabulas, Mf. 
wenn einer durch ein Diploma frengelaffen wur⸗ 
de, fo taber ein Tabularius bie, ldem. | 
- per manum propriam, wert einer einen Knecht 
feibit fren gab. Id. - per manum erogatoris, 
wenn ed durch bie Hand des Executoris eines 
Zeftamentd gefcbabe 1d... - in comitatu , menm m 
ed vor einem Land⸗ ober Grafengerichte gefchahe. E 

. - per denarium, wenn in Gegenwart ded | 
Stonigé einer einen Denarium hinſchmiß, und 
damit dem Knecht gleichfam 108 kaufte, fo Daher 
ein Dezariatus hieß, Id. 2) eine Frepfprechung | 
von etwas ‚eine Quittung. Id. 3) Erlaffung eio 
— von ſeiner Kirche zu einer andern. 
ren. ' * EMI 
Mánümiffor , oris, m. ein Srepfaffer , der ei» 

nen Knecht feiner Leibeigenfchaft erläßt» Lip. — 
Miünümiffus, a, um, frengelaffen. - defen- | 
— alicujus , nad) eines Urtheil und Meinung. | 

1C. > ^q 

Minümitto , mifi, miffum , ére, freyfaffen, | 
der Sinechtfchaft erlaffen- _ — fervos, die Knechte. 

ic. Manu vero cur miferit , quæris, du fragfty | 
warum er fie aber frengelaffen. .Cic. d 
T Manuopera, &, f. Me Handarbeit , Frohn⸗ 

‚dienfte mit ber Hand. Frefn. +2) m. plur. Ge⸗ 
ſchirr, Ackerzeug, und was ein Bauer zu feiner | 
Arbeit brauchet, Id. | Bi 
Mänuöp£rärius, i, f. Manoperarius. 
T Mánuópus, éris, n. die Handarbeit, die 

Jirbeit, fo einer mit der Hand thut. Frefn. A 
die frifche S bat, Cum manuopere capere, fi F 
frifc:her That gefangen nehmen, Id. | 
Mänuor, ätus fum , äri , fteblem , mauſen, 

die Hande kleben laffen, Laber. ap. Gel. — ̂  
- + Mänüpaftum, i, n. Frefn. Manupaftus, | 
i, m. ein Domeftique, ber zu einer Familie oder 
Geſinde gehoͤret. Frefn. 3 

Mánuprétium, f. Manuspretium, Plin.i, m. 
das Macherlohn. - machine, für eine Maſchi⸗ 
ne, Cic. Plerumque plus eft in manupretio , 
quam in re , Dad Macherlohn beträgt ingemeim 
mehr , ald bie Materie eined Dinged, Ulp, —— 

Mänus, us, f. die Hand, Theil ded Leibes, 
womit man was angreift, halt ıc. Siniftra ma- 
nu retinebat arcum, dextra ardentem facem 
preferebat , in der linken Hand hielt c einen 
Bogen , in der rechten aber eine brennende Fa⸗ 
el. Cic. Legem hoc animo fumli in manus, | 
ich habe Dad Ge(ef in der Abficht in die Hande 
genommen. Cic. Manus extrema non acceflit 
operibus ejus, er hat die legte Hand nicht ett. | 
feine Werfe geleget, Cic.” Conari manibus pe- | 
dibusque, fic mit Hand und Fuß bemuͤhen. Ter. | 
Manu docere , mit ber Hand weifen. Cic. Ma- | 
nu brevi , unmittelbar, — b) durch eine furge | 
nen: Manu longa, mittelbar. 7&. 2X 

acht, Gewalt. Hæc non funt in noftra mä- 
nu , diefe Dinge ftehen nicht in unferer Gewalt, | 
Cic. Quam velis eum obligare, in tua man | 
eft, wie fehr bu ihn bir voilft verbunden machen, 

' Ho 
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kehet ben bir, Cic... 3) Gewalt , Gemaltthätig- 
Afeit, Afferre manus fibi ipfi, felbſt Gewalt au 

' feaen , fid umbringen. Cic. Inferre ma- 
ms alicui, Gewalt an eine legen. Cic. 4) ein 
Danegemenge. Res ad manum veniebat, die 

"Sache fam zum Handgemenge , Gefechte. Cic. 
Menge, Troupp, Volk, Trouppen, Solda— 

(M, Armee. - magna exſpectatur ex Piceno, 
I ermartet eine ſtarke Armee aus dem Piceni- 
en. Cie. Cum dile&a militum manu, mif 

mderieienen Sr rouppen, mit einer auderlefenen 
Mannfchaft. Tex. Manus paratur, man brin- 

yt oif aufdie Weine. Cic. Manus po&tarum, 
ét Portenzunft. Hor. 6) $mecbte. Pafcere 

multas manus, viel Knechte unterhalten. Plin. 
r) —J Leibeigenſchaft. In manus ve- 
ire, eined Figenthum werden. Sal. 8) maͤnn⸗ 
liche Se Plaut. 9) die Hand, Schrift, mie 
einer fchreibet, - Alexidis prope accedebat ad 
fimilitudinem tuz , ded Alexidis fon fait deiner 
‚gleich. Cic. Cognovit manum & fiznum fuum, 
ee hat feine Haud und Giegel_eifannt. Cic. 

| 

iftola librarii manu eft, den Brief bat mein 
E gone Cic. T 10) eine Unter⸗ 

ſchrift eines Briefed wu. D. g. - divina, teó Kai⸗ 
e Erefn. Manus figere , f. imponere , et: 
jnq& unter(dreiben , mit feiner Unterſchrift beſtaͤ⸗ 

. Id. 11) Dare manus, fich für überwunden 
‚befenmen. Cic. 12) Conferre manus cum aliquo, 
mit einem fechten , ftreiten , fich (blasen , eine 
Schlacht halten. Cic. 13) Habere aliquid ad ma- 
jum , étpaó aur Hand, in 9Bereitfcbaft , parat 
halten. Cic. 14) Habere aliquid in manibus, ef» 
was unter den Händen haben , daran arbeiten, 
15) Indicia — — ume NS. 
‚gungen bon einer Sache haben. Cic. 16) Ma- 
inum non vertere, fich nicht die geringfte Mühe 
einer Sache halber machen, nicht die Hand drum 
Jummenden , ganz nichtd darnach fragen. Apul. 
|r7) Cui nihil eft in manu , der nichts in den 

aͤnden bat, ber febr arm ift. Cic. 18) - elephan- 
ci, ein Klephantenrüflel. Plin. 19).- ferrea, 

| tut eiferner Hnade.Cort..Lucan.- t 20) - judicia- 
ta, Geucrprobe, Rechtfertigung mit einem glüenden 
| , Erefn. +21) Manus medisx &.infimze 
]homines , Leute von miittelmagigem und gerin⸗ 

sem Stande. ld! 22) - rubra, ein offenba⸗ 
I Werbrechen. Id. +23) - mortua, das Satz 
recht ber Herren bey dem Abfterben der Ceibei- 
genen. Frejn.. b) Beſitzer, der: feine Steuer 
fü t. €) Güter; ſo nimmer ledig mere 

eu. Feud. E Homines manus mortuz, feib- 
gene deren Guter nach ihrem Tode ihrem Heren 

beunfirlen. Frefa.. Obferv. Manibus gypfa- 
jtiffimis, ben dem Cic. epift. 6. libr. 7. folí heiſ⸗ 
fen moenibus. Interpr. Semler. 
|f Minufcriptio, onis, f. Frefn. + Manu- 
|feriptüra, = , f. eine eigenhändige, Lnter(cbrift. 
‚Greg. Tur. — ZA TIU 

| —— — ‚a, um, mit eigener anb gez 
Drieben. 2) niit der Feder oder Hand gefchrie> 
Cr, und alfo nicht gedrudft, ̂  5) 7, eine eigen; 

dige Uinterfchrift. Frefn. | | Minusinje&tio, onis, f. die Handanlegung. 

M aspretium , f. zManupretium . 
| avare. L. Divil LI. 
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i JT Mänutön&mentum i, 7. Schatz, Vorthei⸗ 
tiguig , Maintenirung. Vo ; " 

Maputéneo, ui , ntum , ere, handhaben, 
Mob vertreten. Mattb. er , 

Mänutergium, i ,z. em Handtuch, Schnuf⸗ 
euch , Wifchtuch , womiteiner die dnte almifcht, 

12) eme eld PA e Fı ef. 
. Manutigium , i, z. fanftes Angreiffen mit 
ter Hand, Tel, Aur. : 

Manuus, a, um, gut. FeR. 
T Manzer , f. Manfer, £ris, m. eilt Huren 

pir Ugut. Manzeres populi , die Juden. Se- 
ul. | 
Manzérus, a, um, von einer Huren, Con⸗ euhine oder Chebrecherin erzeuget. Fortunat. 

äpäle, is, n. eine Hütte, einzele Wohnung 
rer Numidier und anderer Africaner. Sparlum 
mapale , bin utto ber gerftreüet ſtehend uͤtten. 
Val. Flacc. 2) Mera facere mapalia , [fttt 
Unordnung einführen. 
„Mappa, ®', f. ein Galvet, Serviet , Hands 

tücblen , dergleichen die Säfte ebetem ſelbſt mite 
srachten , tum die Hände daran zu mifchen, da 
für Die. Tifchtücher ober Gherbiete , womit der 
Tiſch belegt wurde, ter Gaftgeber forcen mufte, 
Rifum compefcere mappa, Daß Lachen mitten 
Salvete verhindern, dad Maul Damit zuhaltem 
Hor. 2) eit Gerbiet ober weiſſes Tuͤchlein 
womit man ein. Zeichen gab , wenn bie Spiele 
in den Circis angehen ſolten. Mittere mappam, jolched Zeichen geben. Quint. +3) die Spiele, fo ein Bürgermeifter u. a. bi U et. Frefn. 4) - 
mundi, Frefn. - geographica, eitte Welt oder 
Landcharte. Pap. $) Schirm voter Dede , fo 
über einem Bifchoffe getragen wird , mem er gunt 
Altar gebet, fein Amt zu verrichten. Frefn. b) 

| bie Decke der Sferbe der Garbinále. 
| 6) - f. Mappada, Mapada, Mappaticus , Map- 
pagium , Theil oder gewiffed Maas Felved. 12. 

T Màppada, »,f. Fiefn. 
f- Mappa n. 6. f P" 

TMappalis, e, zu einem &erbiet gehörig. Frefzz. 
1 Mapparius, i, m. ber dad Serdiet zureichet 

zum wafthen. Frefn. | 
T Mappila, »=,f. ein Schnupftuch, Schweiß⸗ 

tuch , Damit mar. fid das Geficht oder — die 
Nafe abwiſcht. Frefa. 2) weiſſe Pferdedecke. 
refn. 

T Mappagium, 75. 

— À — — 

. Miquerellus, i , m. eine Makrelle Art eines 
Fiſches. 
T Mar, miris, m. ein Mannsvolk. Freſu. 
T Mára, zw, f. Moraft, Pfuhl, See. Frefn. 
T Marabotinus, Marabutinus, Marabatinus, 

Maurabotinus, Morabatinus &c. i, m. eine Art 
Spanifcher göldener Münze. Frefn. 

Märäcanda, æ, f. Samarcand, Stadt im der 
groffen &artarep. | 
f Märägium, i, m. eit (uff, Moraft, (tto 

hender See, Pfüke. i 
Märänänia, z, f. Isle de /Maragnan, Juſei 

an Brafilien ür America. 
(0T Márancia, e, f. Schmerz, Sbetrübnif] we⸗ 
gen erlittenen Schavend. Frefn.. 

Lex. jur... 

- lintea , Art Leinewandd , worauf man fchreie 
| ben, reiffen und mabten funte. Cod. Th. 

MÉ- 
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+ Mirange, onis , m. T MÁrangónus, i, m. | 

ein Zimmermann. Frefn. 
T Märantium, i, 7. /Marans, Stadt in Poi 

tierd in — 2) Pomaranzi, Stadt im 
lorentini ſchen. 
Märänum, i, 7. Meran, Stadt in Tyrol. 

wie fulcher infonderheit oom den Speniern ge 
mennet wird. Frefn. +2) Art eined Schiffe. Id. 

Märafmödes, is, c. marajmifch, abzehrend, 
fehwindfüchtig. - fc. febris, eit ſchwind ſuͤchti⸗ 
ged Fieber. Blancard. : 

Marafmus, i, m. die Audzehrung, bocbfter Grad 
des febris heftice. Wojt. 2) Auszehrung für 
Alter. Blancar4.- 

. Märäthon, onis, m. eine Gegend, da Miltia- 
desdie Serfer (chius. Nep. 7 — 
 Mirithonius, a, um, Marathoniſch. Mara- 

thonia pugna , die Marathoniſche Schlacht. Nep. 
Taurus Marathonius, ein Thier in der Mara⸗ 
thoniſchen Gegend , fo "Thefeus erlegte. Cic. 

Marathos, i, f. Margath, Stadt in Syrien. 
Märathrites, 2, m. Fenchelwein. Colum. 
Märäthron,,i, 7. Fenchel, ein Gewaͤchs. Plin. 
+Marathum , i, 7. Art eined Gewaͤchſes. 
rein. 

Marbotinus , f. Marabotinus. 
‘+ Marca, ze, f. eine Mark, Art des Gold⸗ und 

Silbergewichtd , fo ingemein 16. Loth, ober ein 
halbed gemeined Pfund hält, fo am Golbe be- 
trägt 36. Ducaten , an Silber 8« Thaler, Frefz. 
2) eine March, Öränze, f. Marcha. 3)NReHt, 
fich feined Schadend in eined andern Lande mit 
Gewait zu erholen, wenn man auf dreymahlige 
Klage Feine Satidfaction bekommen koͤnnen. 
Frefn. 

Marcafita, e, f. Marcafıt , Wißmuth, ein 
unzeitiged Metall, - aurea, Goldkieß. 
gentea , Silbermarcafit. Woyt. 

" +Marcäta, e, f. Einfünfte von einer Mark 
GHlded oder Silberd, Frefn. 

Marcellea , orum , z. gtft, fo die Syracufa- 
ir Dem M. Marcello zu Ehren feperten, Cic. 
Márecllus „i,.:m. ein Römifcher Zunahme. 

Cic. 2) ein magerer, bürrer Merfch, Luci. 
Marceo, ui, ere, welk ſeyn. - comis, an | 77 

Blättern, Stat. 2) matt fep, entfraftet fep, | 
marote ſeyn. - vino , vom Oauffen Liv. - 

rore marcere, aub Angſt su 9Bette bleiben. Curt. 
- abannis, tom Alter. Ovid. 3) Marcet; er 

- ifbalt. Lucret. 47 Marcet animus , er hat fei- 

men Stutb mehr, ber Much ift ibm entfallen. Geif. 
3) Marcetftomachus , der Magen (ft geſchwaͤcht, 
bat feinen Appetit; weil er vorher uͤberladen gez 
worden. Suet. " 
Marcefchia, Marefchia, Marcifca , v, f. 

Merzgetreide, Dad im Martin geſaͤet und üt 3. 
Monaten reif wirds Frefn. 

Marcefco , marcui, efccre , weit werden , ver: | 
weifen. Plin. 2). fchwachmerden , matt werden. 
- defidia &otio, qu Fautheit und Muffe ftin- 
kend werdeu. Liv. US DEL 
+ Marcha, Marchia , Marca, e, f- eine Mart, 

| Grenze einedFeded,-Wachter. -F 2) eines Lan⸗ 
de, Erefa. 3) eine Mastaraficheft Land eines | 

»Marchagium | Mareior 
| Markgrafen. Ta. t4) eine 90arf , &itüd to 

« 

: vl. ...| nitan iche Mark in Italien. 9). Brandenburgi= 
+Märänus, i, m. ein Mohr ober Maurus, | 'gi- 

die Windiſche M 

ner einer Markgrafſchaft Frefar 

Markgrafſchaft. 3) Marfgraf xXandee herr ei | 

- ar- IR 
| zugleich in feiner Markgraffchaft auch Dfalsgra 

| Land eines Marfgrafen. Prefa. 
T in Sharan 

| zen angebend. Frefn. 
epulis , vum Schmaufen Darmieder liege Moe- | , 

Stadt in Audaluſien ir Spanien. 2) Silvayı 

in Stenermarf: 

ſchwaͤchlich. Mart. Cap. 

weite Silien. Ovid. 2) fünf, frág. - luxus. 

- T MA 
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be, Id. T 5) eine Feldmarf, leder und Cine 
derenen , fo einer. Statt over Dorfe gehörig. Id. 
6) f. Marca num. 3. 7) Merce, gandichaft at 

ca, hie Marf then 10)- a 
atf, J Mrs Z. 

T Marchägium, i, m. 9tedbt ; fein Bieh uͤber 
eined andern Grenze pter Marf dur deffen ur 1 
und Boden sur Hut zu treiben. Frefn.. — — 
T Marchandifa, e, f. Kaufmannkwaagre. 

Matih. Parif. $ ee 
f Marchanus, i, m. ein Märfer , Einwoh⸗ 

Tf Marchatus, us, m. eil | ' 
Frefn. EU us arfotofi bin 
(à ——— „1, n. Roxborg, Stadt in Schott⸗ 

i Marchenfis, is, m. ein Markgraf. Frefz. 2 
T Marchéta, e, f. Frefm. T Marchetum , £2. 

Merchetum, i, rv. eine Anzahl Kühe , ober auch" 
jefes — * Lo — heyrathen zu 
dur rein. 2 13 Jahrm Ye 

Def ‚Id. ee, 
archeus, i, m. ein Marfgraf, al. ein 

Gransfoldat, Frefr. í — u y p^ 
Marchia, æ, f. Feld, Laud. 2) Grengette | 

Script. rer. germ. 3) Markgrafſchaft. 
. Marchiänz, arum , f. Marchiennes , Stade 
in Hennegau. X OA TAE E 

T1 Marchiänus, i, f. einer aus der Marc E) 
d’Ancona in Stalien, Fuer. 000 02 ww 

Mark: oder Granze T Marchio , onis , m. ein r 
richter. — 2) cin Markgraf, Stadthalter einert 

Ó 

Ph 
1 

JRerfarofídhaft. Frefu- - S. Imperii, M8 9, 
om, Reichs. Id. - palatinus, Markgraf, beg 

f. b 

it, Idem. 4) ein Stallmeifter. Lex. jur. 5 Kk. 
Einwohner in einer Markgrafſchaft, ober auch ein. 
Gramiser oder Granafoltat. Frein. HM. || 

. TMurchiönätus, us, m. eine Markgrafſchaft, 

— i, m. € i$; Markgraf) 
ofl. " y ah 

t Marchiítímus, a, um, die Mat aber Gren⸗ 

f Alarchena qs 

, 

Marciana, - Colonia, &, 

der Schwarzwald , Wald in Schwaben, Ammia 
Marciäna Caftra, orum , 7. Margburg, St M 

Marcidülus, a,.um, etta welk. 2) ats 
Marcidus, a, um, melf. Lilia marcid.: Hi 

oom greffe und Saufen. Claudian. marceo, ^ 
Varcilignum , i, ». Marcigliano, Stadt in 

der Terra di ee itanifchen.. J— 
Marcina, æ, f. Vieiri , Sta im Nea | 

nifchen. Strab. | mri 
——— i i n. Marcieny, €t 

erzogthum Burgumde — ' — 
Marcion, ónis, m. ein alter Soter, Tertu 

27 | 
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" Marciöntta, 2, m. ein Auhänger te Ketzers 
Marcionis. Prudent. 

des Marci Sinabe oder + Marcipor, óris, m 
(net. Plin. Ex Marcus & por pro puer. 
"Marcius, i, m. Römifcher Gefchlechtönahme, 

Obferv. Marcius efta Marcus, ar- 
s a Mars, Martis. veia 

"Marcius, a‘, um, einem Marcum augehend. 
ol). . \ à 

B burn, i, n. Margburg , Stadt in 

goce. e, f. Margofelt, Stadt inder 
frau. Ptol. — REN 

7 Marcódürum , i, ». Düren, Stadt im Suli» 
ehifchen. Tac. M d ^ 

, f. Steinfeld, Stadt in der 

f. Mähren, Marfgraf- 

"" Marcömannus , f. Marcömänus, Sfat.i, m. 

-. Marcömägum, 1i 

Enfel, Antonin. 

( SRarfmouner einer auó der Landſchaft Mar- 
"elkej. * 

 Marcömannia, 2, 

comannia. / : 
= Marcöpölis, is, ios, eos, f. San Marco ;. 

de in Italien. 
x 3 m. welkes Mefen eined Dinges. N - 

cor, Oris, 

2) die arre , Abnahme , Berfchrumpfung , to 
xn. Caef. 3) bie Gnulbeit , Traͤgheit, 

Schiäfrigfeit. Velle. 
- Marcülentus , a, um , welflich, etwas ver. 
welft: Fulgent. marceo. — ———— aic 
- Marcülus ,'i, m. ein Haͤmmerlein. Petron, 2) 

Kloppe ober Hammer au einer Thür , vomit man 
anflopf — ^ 

hr Marcus, i, m. Römifcher Bornahme. Cic. 2) 
‚Mary , gemeiner Bornahme ‚dendie Gbriften be> 
fonders zum Andenken: des Evangeliſten Marci 
führen, 3) ein Hammer, Schmiete- oder fonft 
‚Hammer groffer Art. Ifid. 4) die Grenze, Mark. 
|Frefn. ^» eine Marf, Gewicht von 16. Lothen. 

ro marca. - MA 

P Mardanus,, i, m. ein Widder / Schafbock. 
Frefn. - : 

— e, fe Art einer Weintraube. 

| Mardi , örum, m. Volk in Aſien, deſſen Ge 
gend aber nicht allerdings bekannt ift, Curt. 
|- Mardonius, i, m. ein Perfiicher General, ben 
IPaufanias bey Platzeis fchlug. Nep. 
— —— æ, f. fe. pellis, ein Marder⸗ 

v Ivefn co s | H 

Mire, is, n. 008 Meer , die See, offenbare 
See, - natura fua tranquillum ventorum vi 
agitari atque turbari folet , 4ft feiter Natur nad) 
ſtille, pfleget aber won ber Winden temegt und 
|getrübt zu werden. Cic. = circumitinfulas, ge» 

bet un die Snfelit berum, Plaut. - hiemat, ftürmt, 
lift ftürmifch. Horat. - Adriaticum, il Golfo 
|dtV'enetia , dad Adriatifche Meer , gder der Ar- 
|ehipelagus , Theil des Mitteländifchen Meers, 
\gwifchen Griechenland und Afien, - Egyptum, 
dad Negnpfifche Meer , la Mer d’Egypte, Theil 
‚ded Miteelländifchen Meerd, an der nordlichen 

Sketiyiopifebe Meer , la Mer d’ Ethiopie , Theil 
Bed Oceani. an der Abends und Dfifeite von Afri- 
‚nienfeitöverkinie, Prol. - Africanum , bé Ari- 
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canifche Meer, la Mer de Barbarie ; Theil des 
Mirrelländifchen Meerd an Tınıid und Trivolt. 
Ptol. - Aquitanicum, dad Aquitanifche Meer, 
le Golfe de France , la Mer de Gafcogne , Theil 
ded Oceani att Guienne und Gafcogne in Frauf⸗ 
reich. - Aralium , Meer Aral, dad b(aue Meer 
neben der Caſpiſchen See Oſtwaͤrts. Argoli- 
cum, il Golfo di Napoli di Romania , Theilteb 
Aegaͤiſchen Meerd an ter Dftfeite von Moren. 
Solin. - Afiaticum, dad Afintifche Meer, fes Mers 
deCaramine £5 Rhodes TheilteeMittelländifchen 
Meerd an der Südfeite von Natolien. Solin. - 
Atlanticum, dad Atlantifhe Meer , Theil veb 
Oceani ander Nordweſtſeite von Africa, Plin. - 
Aufonium , dab Auſoniſche Meer, Theil ^et Mit⸗ 
teMandifchen Meers zwischen Gicilien, Stafie 
bi an ven Mund (x6 Golfo di Venetia. Pis. 
la Mer d'Ayan, Theil des Oceani an bet 

J»ftfeite von Africa. Plin. - Balearicum , dab. 
Baleariſche Meer ‚la Mere de Majorque , Theil 
des Mittelländifchen Meerd an den Inſein Ma- 
jorca und Minorca. Ftol. - Barbaricum , daB 
Barbariiche Meer, Theil des Oceani Orienta- 
lis eit der Küfte vom Zanguebar in Africa. Pkol. 
- Bofporium , f. Bofporanum , /a Mer du Bof- 
pore, Theil des Ponti Euxini , att der Meer 
enge von Caffa. Solin, - Britannicum, dad Bri⸗ 
tannifche Meer, der Canal, la Manche, soi 
fchen Engelland und Franfreich. Plin. - Cafi- 
um; f. mare Aralium. - Caledonium, f. Deu- 
caledonium, dad Schyttländifche Meer, Theif 
ded Oceani Septemtrionalis, über Schottland 
zwifchen Norwegen umb Ißland Martial. - 
Cantabrieum , dad Cantabrifche Meer, la Mer 
de Bifcaye , Theil des Oceani occidentalis an 
Spanien gegen Norden, Ptol. - Carpathium, 
das Carpathiiche Meer, la Mer de Scarpanto, 
Theil des Mittellaͤndiſchen Meerd gegen Naͤtolien. 
lin. - Cafpium, das Caſpiſche Meer, nie Ga» 

fpifche See , Iz Mar de Sala, zwiſchen Moſcau, 
al utto der Tartaren. Id. - Cilicium, dab 

ilicifche Meer, la Mer de Caramanie Theit 
des Mittellandiichen Meerd an der Südfeite von 
klein Aſien. Strab. - Cimbricum, dad Cimbris 
che Meer, la Mer de Danemarck , Theil 

des Oceani an Zütiand. -Claudian. - con- 
gelatum f. glaciale, dad Gifmeer, la Mer 
glacfe, Theil des Oceani Septemtrionalis an 
der 9torbfeite von. Guropa. Plin. - Creticum, 
dad Cretiſche Meer, la Mer de Candie, Theii 
des Mittellandifchen Meerd an der Nordfeite der 
Inſel Candien. Ptol. - Cyprium, das Enpri> 
che Meet, la Mer de Cypre ,. Theil ded Mit⸗ 
telländifchen Meerd an der Inſel Cypern. Plin. 
- Dalmaticum , dad Delmatiſche Dieer , 7a Mer 
de Dalmatie, Theil deb Mitteländifchen Meerd am 
Dalmatien. Solin. - exterius, der Oceanus qq 
Europa , Africa und Afien. Prol. - Galilex, 
dad Galilaͤiſche Meer der See Genezareth, das 
Meer bey Tiberiad, See im gelobten Lande, Bibl. 

de France, la Mer de - Gallicum , la Mer 
Provence, le Golfe de Lyon, Theil des Mita 

toon Egypten. Strab. - JEthiopicum, da | tellandifchen Meers an der Südfeite von Frank⸗ 
reich, funderlich at Provence und Languedoc. 
Plin. - Germanicum, daB teutfche Meer , la 
Mer c Allemagne , Theil ded Oceani pois 
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Engelland und Holſtein 2c. bie Nordfee, Plin. 
im. i, n. daͤb Sriechifche Meer, Ja Mer de 
Grece, Theildes Tue { 
ton Droren. Plin. 2): Grecorum, dad Mittellän: 
DifcheMeer.Erefn. - Hadriaticum, f,.Adriatieum. 
- Hillefponticum , der Selle(pont, Meerenge beny le.Go 
Gallipoli , Je Droit des Dardanelles . zwiſchen 
Europa tub Aften. Plin. - Hefperium, da 
Hefperifche Meer , la Mer de Guinée, Theil 
des Oceani occidentalis an Africa Suͤdweſt. 
Plin. - Hibernicum, dad Irrlaͤndiſche Meer, 
la Mer d Hibernie , Theil des Oceani occiden- 
talis zwiſchen Engelland und Serland. Prol. - 
Hyperborium , dad fnperborei(cbe Meer, la 
Mer de Moftovie & de Tartarie, Theil des 
‚Ogeani feptentrionalis an Moſcau und der Tar⸗ 
garen in Europa und Afien. Plin. - Hyreanum, 
dad Hyrcaniſche Meer, die Caſpiſche See , fo 

(chen Meerdander Oſtſeite Meers an ber Südfeite von tein ifie. Ptol. 

.| premtrionalis, oder der Scorbfee an Norweger 

^ fern fie au dem ehmahligen Hpreanien hingehet. 
Ptol. - Ibericum, das Sberifdye Meer , la Her 
d'Iberie ou d’ Efpagne, Theil des Mittellaͤndi⸗ 
schen Meerd an Spanien. Ptol. - Icarium, das 
Sarifcbe Meer, la Mer Icarienne, Theil ded 
Aegaifchen Meers zwiſchen der Zufel Icaria und 
Naͤtolien. Ptol. - Illyricum, dad Slfprifdbe 
Meer , la Mer d' lllyrie, la Mer de Dalma- 
tie, Theil des Golfo di Venetia am Dalma⸗ 
tien. Mela. - Indicum, das Indianifche Meer, 
la Mer des Indes , Theil des Oceani Orienta- 
lis an Indien hin. Mela. - inferum , t'aó Te- 
Fanifche Meer, la Baffe Mer, Theil des Mit: 
telländifchen Meers an dem Elorentinifchen bir, 
- internum, dad Mittelländifche Meer, Ja Mer. 
anediterrante , Meer zwifchen Europa , Africa 
und Afien. Pin. - Jonium , dad Joniſche Meer, 
la Mer Fonienne, Theil des Mitteländifchen 
Meerd, zwifchen Stalien und Griechenland zum 
theil. Plin. - junci, das rothe Meer. Martin. 
- Leonis, le Golfe diLion, Theil des Mittel 
laͤndiſchen Meers an Provenzz ut. Franfreich, 
Frefn. - Lybicum , das 

gu/lique, la Mer de Genes , Theil ded Mittel: 
kandifchen Meerd an dem Genueſiſchen bin, Plin. 
- Lycium , dad €ncijcbe Meer, ia Mer de Ly 
cie, heil Reg Mittelläudiichen Meers an der | Fterentinifchen amo dem Stirchenftaate bin. Cie, 
Mittagsfeite von Natolien Ptol. - Macedo- 
nicum , das Macedoniiche JReer , Ja Ader de 
Macedoine, Theil des Xegäifchen Meerd an 
der Ditfeite von Macedonien. Plin. - Magne- 
ticum, Dad Magnefiiche Meer, Ja Mer de AMa- 
gnefie , Theil des Aegäifchen Meerd an S beffa 
tert. Strab.. - Magnum, f. Majus, dad Mittel⸗ 
Ländifche Meer. Trefn. - mediterraneum , daß 
Mitteländiiche Meer, f. Mare internum. 
mortuum , dad totte Meer, Babbereth de Lootb, 
das ifi Lothsſee im gelobten Lande. Bibl. - Myr- 
toum, das Myrtoiſche Meer , au Livadien und 
Morea Suͤdoſt bió an Natolien und Die Golfes 
de P:latfchia und Milaffo. Plin. - nigrum, 
das ſchwarze Meer, zwifchen fein Alten um der 
kle nen Zartarey. - noftrum, Dad Mittelländis 
fche Meer, welches bie Römer alfo netmten ‚weil 
an deſſen tern riugs berum. ihr Reich fag. Liv, 

T 

Libyſche Meer , la | perum, der Golfo di Venetia , /a Haute Mer, 
Mer de Lybie , Theil des Mittelländifchen Meers lonft Mare Adriaticum. Cie. - 
an Barcan, Tripolis nnd "Tunis. Ptol. - Li- | rifche Meer, la Mer de Syrie 
gufticum , dad Liguftifche Meer , la Mer Ligu: | tellandifchen Meerd an Sprien und Alten Kin’ 
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- Pamphylium , das Pamphyliſche Meer 
Mer de Pampb;lie, bei des Mitte laͤndi 
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- Perficum, dad Perſiſche Meer, la Mer de 
‚Perfe . le Golfe de Perfe. le Golfe de Bafora, 

Ife A E/Catif, Meerbufen zwiſchen Perſien 
und 2irabien. Plin. - Petrofum, P$ Adriati⸗ 
(che Dieer , ober der Golfo di Venetia. Frefz. | 
- Phifianum , i, z. dad Dingrelifche Meer, Ja. 
Mer de Phafe, la Mer de Mingrelie, Theik | 
des Ponti Euxini an Mingrelien. Pli». - Phe- 
 nicium , dad Phönicifche Meer, la Mer de Phe- 
nicie, Theil des Mitteländifchen, befonders deß 
Syriſchen Meeıd , an Soria ober Shrien bin, 
00r Sur und Said iti Aſien. - pigrum, —* 

i ſe⸗ meer, Ja Mer de glacée, Theil. des Ocean 

dac. - Ponticum, dad ſchwarze Meer, — 
tus Euxinus zwiſchen Aſien und Guropa. Tacı | 
- Rhodium, das Khodifche Meer, la. Mer de, 
Rhodes, Theil des Mitte laͤndiſchen Meers au 
der Sufef Rhodus. Ptol. Rubrum, md 
rotbe Meer um ganz Arabien. | b) Meerbus | 
fen zwifchen Africa und Arabien. Curt. =) 
Salis , 068 Salzmeer, totte Meer, See in Pa- | 
lzeftina , wo ehedem Sodom und Gomorra geftatto 
den. Martin. - Sardoum , dad Sardinifche, 
Meer, la Mer de Sardaigne , Theil des Mittek E d 
laͤndiſchen Meerd um die Snfel Sardinien. Ptol. ) 
- Sarmaticum, dad Sarmatifche Meer , la Mer | 
de ZMojcovie , Theil ded Oceani feptemtrionas | 
lis an Mofcau hin - Scythicum, dad © n 
thifche Meer, la Mer de Tartarie, Theil de | 
Oceani feptemtrionalis an dergroffen Tartarey 
Dis. Mela. - Siculum; das Sicilianiſche Meer 
la /Mer de Sicilie , Theil des Mittelandiicher 
Meerd um Gicilien, Plin. - Suecicum , daB 
Baltiiche Meer, la Mer Balthique , Theitde& 
Oceani feptemtrionalis , zwiſchen Schwere, - 
Dannemarf, Teutſchland und Folien. Tac. - fu- 
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Tuſcum, Cic. f. Tyırhenum, das uf 

fehe ober Iprrhenifche Meer, la Mer de Tojca= - 
ne, Theil ee Mittelandifchen Meerd an dene \ 
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- Venedicum, das Wendifche Meer, de Golfe | 
de Dantzick , Theil des Maris Baltick | 
eor fpreuffen, Piol.x - Veginium, ber Car | 
nal, la Manche de Saint George, Theil Deb. 
Meers zwifchen Engelland und Srríanb. Pol. 2 
Waller. "Terra marique conquirere aliquem, — 
einen zu Waſſer und. au Lande, überall: ſuchen 
Piaut. 3) die Kaufmannichaft zur Gee. Plaut, 
4) eingefährliched libel. Plaut. s)étmao Gro⸗ 
ſes. Zirg._ 6) Maria & montes polliceri, groſſe 
Dinge, goͤldene Berge verfprechen. Sal. 7) 
Calo mare mifcere, alled unter einander men 
gen, Dad unterft zu oberft febren. Fuvenat — 

Marea, ®, f. Lage di Buchiära, Lago di. 
Sebaca, See in Niederegypten. Lacan. 2) Statt 
dieſes Nahmens in Gappten. Strab. cM 
7 Marearchus , f. Marifarchus, i, m. ein ds 

mirgl, Gommanbeur einer Flotte. Frefn. - # 
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23 ^Maredus Margella 

" y Maredus, a,um, naf, feucht. Pap. 
^ bv Maremium, E ; Hn. Bauholz. Frefn. 

See kommen. Frefn. 
Märeötz, ärum , m. die Einwohner un bett 
Bee Marea in Egnptei. Plin. 

I Mareöticus , a, um, 2Rarcotifd) ; aua oder 
iam der Landichaft Mareotide in Eghpten gehörig. 
Vites Mareötic® , Marevtiiche Meinftöce, Virg. 

x Mareoticus, a, um , Papier. Plin. 

am bem See Marea. Plin. 2) Lago di 
ara , f. Sebaca, See an Alexandria in Egypten. 
Narepahis, Marpahis, Marphais, is, m. 

ren. ug, Strator equi. 
M n. ein Moraft. Frefn. ** Marefcagium , i, 

Marefchalcia , 
I 

3) ein Pferdeftall. I2. 
| Marefcallus, 

lidei, General ber Arinee miter Die Albigenfer 
ld. wre f. curie , 

—— I4. 4) - Banci Regis , Koͤnigli 

meifter. ) forinfecus , hoher Bedienter in 
Engelland , der einen Stab vor vem Svonige bere 
Itrdat , im Felde die Qustiere ausmacht u. m. d. 
Im.ift. 1d. 6) einQ@uartiermeifter, Heffourirer, 
Id. 7) - S. Imperii Romani , des H. Roͤmi⸗ 
Ifchen Reichd Marichall, welcher der ditefte 
(Graf von Pappenhein ift. 
+ Marefcum, i, 7. ein Sumpf, Moraft. Frefn. 

|- t Marefchia , 2e, f. ein Moraſt. Frefn. 
$ Mareftallá, ze, f. ein_Pferdftall. Frefn. 

| Marga, ®, f. Mergel, Steinmark, Art einer 
IMebricbten , feifebfarbenen Erde , |o zwiſchen 
yen-Steinen ber Felſen gefunden wird, Plin. 
| Margiris, ídis, f. Art eined Dattelbaums. 

| Margirita, e; f. eine Perl: Cie. 72) ein 
‚Stücflein von einer coniecrirten Hoftie, derglei: 
‚hen die Griechen den Kranken tn einem €offel 
hof( Weine ftatt ded heiligen Abendmahl zu ge: 
len pflegen. Brefm. t3) Gorgona. Sinfe( im 
|tofeaniicben Meere, Pifa gegen über. Ælian. 
| Margäritärius, i, 77. fc. pifcator, ein Ser: 

lenfifcher , ber die Perleumuſcheln aus dem Mee- 
| herauf bot . Pirmic. 2) negociator, ein 
perlenhaͤndler der mit Perlen handelt, Infcr. 
yet. El una 
Margäritärius, a, um, die Perlen angehend, 

l'orticus margaritaria, bie Perlengallerie, groſ⸗ 
t Gallerie zu Rom in der VIEL. Region ber 

ant, worinnen man vieleicht Perlen und an 
Sumelen verfaufte, Publ. Viel. 

| Margiritàtus, a, um , don Perlen gemacht 

qeéten auéftaffirt. Forkomat. 3 [| à 
sese rgáritifer, féra, férum , dad Perlen trágt. 
l'oncha marzaritifera , eine Perlenmufchek, Pl». 
| Margäritum, i , z. eine Perl. 720. 

| TMarzella, æ, f. eine Cyoralle. Glef. _ 
* 

J 
lai 

Marena , 2e, f» Abgabe von Waaren, fo über 

| Märeötis, idis, f. Landfehaft in Svieberegopten 
Buchi- : 

ein Reitknecht, der eines Pferd zu rechte machen | 1 
| Rahm 

Marefcallia , Marefchallia, 

archalfia , 2e, f. Marıchallöamt. Frefn. 2) 
gemiffeà Gefänging zu Londen in Engelland. Frefr. 

Marafcalcus , Marifcalcus, Mar- | 
aleus, Marefchallus, Marefchileus, i, Mar: | 
all, Groémeifter. Frefm. 2) ein Feldmar⸗ 

ial, General, Feldyerr einer Yrmee. Id. - 

f. intrinfecus , ein 

Auffeher über die Gefängniffe , Vberſtoͤck⸗ 
t . 5 f 

Margellus Marianus. 234 
*+ Margellus, i, m. cine Borte, Einfaſſung ei⸗ 

ned Kleids. Pol. margo. - : p | : 
Marzgraviatus, us, m. ein Sxarfgraftbunt , 

Marggrafichaft- | 
TMargegravius, i, m. eit Marfgraf, Frefn. 

2) ein Lanteöherr einer MarPgraffchaft. 
Margiana , e , f. alte Landfchaft im Aſien 

und ein Theil’ des feßigen Chorafan in Perſien 
und Mawaralnhara der groffen Tartarey, fo nach 
einigen jetzo Merwa heiffen foll. Pii. 

Margidunum, i, v. Bever-Caſtle, al. Mar- 
gedoverton, Ort in Engellend, Antonin. 

t Marginälis,e. Nota marginales, Ynmers 
fungen auf dem Rande, Randgloffen. 

Marginätus, a, um, dad einen Kand, Saum, 
hat. Plin. margo. 

Margino, Avi, Atum, are, mit einem Rande 
Raͤhme, Saume 2c. einfaffen. - viam, Rand, 
Erhöhung an beyden Seiten einer Strafle hinmas 
chen. Liv. margo. ' 

Margo , inis, m. & f. Fuvenal. der Rand um 
etwas, - libri, eined Buchd. Juvenal. 2) Eins 
faffung. - gramineus fontis, von Raſen um 
einen Brunn. Ovid. 3) die Gränzen, - im- 
perii, Ded Reichs. Plz. 4) das Ufer. Navi- 
pre d — is j y dem um on 
andes hinfahren, hinfchiffen. Liv. die Flaͤ⸗ 

che. - telluris, der Erde, Ovid. s Ei 
, Margotia, &, f. Margozza, Stadt im Mayr 

laͤndiſchen. iege. 1) 
argus, i, s. Margis, is, m. Morgab , Fl 

in dem ihigen Perfien. 2) der feichen in ins 
fien. ey: 3) f- ehmahlige Stade in Möfien, 
Butrop. 

Märiäba, f. Maraba, f. Meriaba, z, f. Me- 
cha f. Mecca, Stadt im glücffeeligen Arabien , 
wo Mahomet gebohren worden. Piin. 
— ef. Maringer, Stadt in Juͤt⸗ 

Marieberga, s, f. Marienber tabt í weiten. ipe v 9,6 ade in 

ariebergum, i, v. Marienburg, Stadt in 
Polnifch Preuſſen. 2) in Hennegan. 
T Mariagium, i, z. Mitgift , was eine Frau 

zu ihrer Audftattung mit befümmt, Frefs.. A 
- gere Such 

Mär:äle, is, ». Buch von dent Cobe ber 
Sungfer Marie. Frefn. 2) dergleichen vom 
un — TD 

iriana, &, f. ehmahlige Stadt in ber 
Gorfica. Plin. — 

Mariandyni, orum, m. ehmaliges Volk in Bis 
thynien am Ponto Eu-ino. Mela. 

Märiandynia, e, f. Landſchaft in Bithynien. 
Stepb. Byz. 

Märiandynus, a, um, die Variandynos (itte 
gehend. Plin. 2) m. eit Paphlagonier. Theo- 
pomp. ap. Strab. 3) ein Aetolſer, vor dem die 

| Mariandyni den Nahmen befommen haben fol 
(em. Steph. €9 Euflath. | 

arianum, i, m. Marliano, Gtabt im Mais 
(ändifchen. 2) Cafa Barbarica, Dre in Gor 

| ca. Ptol. 3) Borgebürge im folcher Inſel. Hv 
Märiänus, a, um , den Marium angehend. 

Marianum fcutum, des Marii Schild, Cic, Ma- 
riani confulatus, des Marii Bärgermeifterants 

P3 ter, 
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ter. Cic. 2) Mariana Villa, Marino Stadt 
ít der Campagna di Roma. 3) Mariana Ca- 
ftra, Camariano , Drt im Maylandifchen. 4) 
Mariana Foffa, Fos de Martigues, Stadt in 
Provence in Graufrei). 5) Mariani Montes, 
Sierra Morena , &ebürge im Neucaftilien und 
Andaluſien in Andaluſien in Spanien, Plin. 

Márica, e, f. Nymphe in Italien mit der 
Faunus den Latfnum zeugete, oie denn fonft für: 
die Venus, $91 andern für die Circe gehalten 
wird. Firg. —— ; 
Mew i, ". Caermarden Stadt in Gir 

Marila, ze , f. Loderaſche, al. Kohlſtaub. Hip- 
pocrát. — | edt 

+ Märinärkcia, x, f. Schifknechtslohn· 
Freſn. 

FMarinarius, i, m. Freſn. Márinellus ,| 
i, m. ein Schiffmann, Seefahrer, Freſn. 2) 
ein Schifſoldat. Voll. 

äriniäna, m, f. Kemin Salvv , Stadt it 
Ungarn. 2) Gemahlin Kaiſers Valeriani. |. 
Märinum, i, 7. S. Marino , Stadt und flei- 

ne Republic in Urbino in Italien. i] 
Märinus, a, um, dad Meer angehend. Pi- 

fces marini , Meerfiiche. Cic. Aquas maring; | 
Meerwafter. Cic. |. ftus marinus , Braufen des 
Meerd. Cic. Dii marini, Meergoͤtter Ovid. 

"Monftra marina, Meerwunder. Virg. ; 
Mirio, onis, f. Art eined Meerfiiched. Plin. 
ER a, f. Bild ber Heil. Zungfer Ma: 

rien. 76/7. 
Märiönis, is, f. Hamburg, Stadt in Nie 

derfachten. Ptol. 2) Wißmar, Stadt im Med- 
lenburgifchen. Ptol. 

äris, Idis, f. Maaß von 6. Cotylis. Pol- 
lux. 2) Lago di Maragno, See in Ihracien 
pber tfigem Romanien. 

Marifarchus, f, Marearchus. | 
+Märifca, e, f. groffe aber nichtötaugende 

Geige. Plin. 2) Seigwarze, Art von Kueuteln, 
fo einem vom Keiten u. a. im Hintern wachfen. 
Martial. 

Märifeum , i, zv. Marifcus, i, m. groffe 
Binfen, Meerbinfen, woraus Matten ober De 
den geflochten werden fonnen. Plin. T2) ein 
Sumpf, Pfuhl, Moraft. Frefn. 

Mariftalla, =, f. ein Pferdftall. Frefn. 
+ Mariftallus, i, m. ein Stallmeiſter. Vof. 
Marifus, i, m. f. Marifia, ze, f. Maros, Ma⸗ 

roſch, Fluß in Siebenbürgen. Strabo. 
Märita, 2, f. eine Frau, Gbefrau. Horat. 
Märitägium , i, n. die Mitgift, 9tuéfteuer, 

1509 Eltern einer Tochter mitgeben. Frefz. +2) 
Kecht eines Lehnherrns, feines verftorbenen Ba- 
falls Tochter zu verheyrathen. Id. 73) Grepbeit 
eined Pd ni eon feinem Herten fid) au ver- 
benratben. Id. maritus. 

 Mirtcalis, e, die Ehe angehend, ehelich. Ma- 
ritale conjugium , eheliche Berbindung. Cic. 
Capiftro maritali porrigere ora, fich Den eher 
fion Kappzaum anlegen laſſen, heurathen. Fu- 
"penal. 

..T Márttámentum, i, . die Mitgab it^ 
gift, Frefm. ; sad ” 

 Maritamentum - 

vereiniget. Fulgent. 

Mitgift. Frefn. i 
Märitätus, a, um, der B 

(ie, 2) plur. Landgüter an der See, F 
Märttimus, a, um, dad am Meer ober. ber 

Cet ift. Loci maritimi, am Meer gelegene 
ober liegende Oerter. Cic, In maritimis effe, 
fih am Meer aufhalten, Cic. Ora maritima, 
die Seecüfte, Meerufer, Gegend am Meer. Cic. — 

Seeſtaͤdte Cef. 2) bab aus Maritima oppida, 
ober in dem Meere ift. — ZEftus maritimi, die 
be und Fluch des Meerd. Cic. "Triton mari- 
pimus , Triton ber fid) in bem Meere aufhält. 

tC. 

ritimum , 
bet, ein Seetreffen. Gell. 4) unbeftánbig. Mo- 
res maritimi , unbeftäudige Sitten , unbeſtaͤndi⸗ 
ged Wefen eines Menfchend, Plaut. 5) Mari- 
timz Alpes, les Montagnes de Tende , Öebürs 
ge an der See bin im Genuefifchen bis in Frank⸗ 
reich hinein. Tac. 6) Maritima Colonia, Mar- 
tegues , Stadt in Provence in Frankreich. 7) 
Maritimae Stationes, Saline, Gegend in Cyre-- 
naica in Africa by Lio 

Mirito, àvi, atum , are, verehlichen, ver» 
heyrathen. - filiam fplendidiffime, feine Toch⸗ 
ter febr wohl. Suet. 2) an Pfähle legeit, binden, 
- arbores, die Bäume. Colum. - vites , die 
Weinſtoͤcke. Id. 3) Canes oftendunt , fe mari- 
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M'irttitio, onis, f. Die Berehligung. 2)b6 

Wit. 2) genau 

Mirttima,®, f. Maretamo , Iufel an Sici⸗ 
refn. . UB 

3) dad auf dem Meere ift. Proelium ma- | 
Schlacht , fo auf den Meere geichies 

* 

tari velle, die Hunde laffen ſehen, daß ſie ich 
gern belauffen wollen. Parr. maritus. 

Märitus, i , 4. ein Ehemann. 
Schmefter. Cic. - quam optimae mulieris , eis 
ner febr braben Frau. Cic. .2) Mannfen, ber 
Er, ber Hahn von den Thieren. - olens, ein 
Bock. Horat. - avis, ein Hahn. Colum. 3) 
der fid) nur mit einer verlobt, oh er ſchon mit 
ihr noch nichtd zu tun gehabt, Apzl. 

Märitus, a, um, ehelich. ides marita, 
eheliche Treue. Propert. Maritum foedus, die 
Ehe.-Ovid. Marita pecunia, Chegeld, Mit 
gift, wad einer Tochter mit gegeben wird, Plaut. 
2) at Dfähle gebunden, Maritæ vites, gehefs 
tete Weinftücfe. Colum. — 

rius, i, m. Nahme einiger Römer , von 

- fororis, der | 

denen fonderlich C. Marius hon Atpino, ber 7, mahl 
Bürgermeifter gewefen und mit dem Sylla Han 
pel batte, befanntift. Cic. 2) ein Buch des Q. 
Ciceronis , fo diefen Nahmeñ fübrete , aber cera 
lobren gegangen ift. Cic. à 

Marla, 2e; f. Art einer fchwargen Erde, wge — 
mit die Felder gedünget werden. Frefn. 
jMarlarie, Marlerie, Marlere, ärum,f. 

Gruben , woraus man die Marlam nimmt, Frefr. 
* Marleicia , *, f. Marletum, i, z. ein 

mit Marla gedüngeted Feld. Frefn. marla. 
TMarlo, àvi, ätum, äre, mit Marla duͤn⸗ 

gen. Frefn. pibe n oh aed 

Marmärica , z, f. ehmahlige Landfchafe í 
Africa, fo einen ti M: Pn en Barca beta 
ledulgerids ausgemacht. Agathemeres. 

Marmäricus, a, 
ca gehdrig, Lucan. 

- Mar- 

um , aus ober zu — | 



» Marmaridae Marochium  — Matojalice Marruvii 238 
(U 7 Marmärtde , ärum , m. die Einwohner der 

mödfchaft Marmaricz. $i. 
- Marmiriis, idis, f. Art eined Gewaͤchſes. 

| Marmäryg& , arum, f. die Funfen ober dad 
| —J das einem aus den Augen ſpringt, wenn 

Marojalicæ, arum, f. fc. thermæ, Bagne⸗ 
res, Stadt in Guienne im Franfreich. 
Maron, onis, m. M8 Evanthei Sohn und 

Priefter ded Apollinis, der tem Ulyfi den Wein 
gab, Damit er den Polyphemum voll machte 
Homer. 2) ein guter Wein. Plat. 
Märönea, &, f. Marogna , Stadt in Roma⸗ 

nien ober dem alten Thracien. Liv. — 
Marones, f, Marrones. 

eind drauf kriegt. HERRN 
| .Marmélada, f. Marmelata, æ, f. eine Quit⸗ 
tengallerte, Quittenfaft mit Suder, fo su einer : 

tefte Gonfiftens sebracht ift. Woyt. Mirónéus, &i, m. Beynahme des Bacchi. 
-— T Marmita, ®, f. Marotimus, i, m. Art ei^ | Tibull. Maron, 
ned Geiftlichen , ben man für den Archivarium |- Mároneus, a, um, Stat. & Märöniänus, - 
einer Kirche halten will. Frefn. a, um, Birgilianifch , den Maronem „der Vir- 
Marmor, öris, 7. & m. "Piin. Valer. Mar: gilium angehend. Sidon. "Maro. 

Jomorfein , Marmel, Marmelſtein. E marmo-| ^ Maronion, i, z. Tauſendguͤldenkraut, ein 
"ze fimulaerum , Statua au$ Marnior. Cic. En- | Gemächd. Apul. BE 
| mius in fcpulero conftitutus e marmore; Mé En-| +Märönita, zx, m. Citt Maronit, Einwohner 

ni Statua von Marmor, [9 in dad Begräbniß | des Bergs Libani, von eigener Religion. Frefz. 
Lgefe&et worden, Cic. 2) Marmorarbeit. No-| Marpefius, f. Marpeffius, a, um, den Ber 
 bilitatus marmore, per fich mit feiner Arbeit x Marpefum it der Juſel Paros angehend, ati 

| Marmor berühmt gewacht d^ Plin. | 32095 | pem beſonders der berühmte Parifche Marmor Seer , eigentlich menn có ftill ift, In lento lu- gebrochen wurde. Marpeflia cautes, ein Mars 
| &ari marmore , in dem Meere nicht foctfommen melfeld. b) eim serftoditer Menfch, «uà dent 

fönnen. Firg. 4) harte Dejchmulft unt Svranf^ | man feine Kede bringen fan. Virg. MG 
beit der Pferde in den nien und andern Gelen: ct : 

| LES Veget. +5) 9Rarmeltáfelein mit eurem Bil- | .. Marpefus, f. Marpeffus, i, m. Berg itt der 
| de, fo ben Leiten vom den Geitlichen in der Kir⸗ Intel Paros, aus bem der fchöne weiffe Paris 

^ ehe zu füffen gegeben wurde. Frefn. sche Marmor gebrochen wurde, SAIS ar 
J Marmörar us, i, m, fc, faber, eitt Marmel- | Marpurgum,i, 7. Marpurg, Stadt in ef» 

Reinarbeiter , Bilöhaner u. b. g. fo in Marmor | fer. Wi 
rbeitet. Pal. Max. ui Marra, e, f. eine Jaͤthacke, Werkzeug daB 
"Marmórarius, a, um , zur Marmorarbeif gez | Lmnfraut damit wegzuſchaffen. Colum. 2) eine 
börig, Faber marmorarius , tii Marmelſtein⸗ Märe, Pferd. Pauf. Vox Celtica. 

iter, Se Marrafium , i, 7. Marazu, Stadt in Perſien. arbeiter. Sen. 08 num, i tat in 
"Marmórátio, onis, m. Marmorirung, Ber| — T Marrio, ivi, Ytum , Tre, wider die Geſetze 

legung , Bekleidung mit Marmor. Apul. handeln, betrüglich verfahren. Frefz. 
TMarrido , onis, f. Hinterlift, Betrug, Hans Marmörätus, a , um , niarmorirt, mit Mars 

mor befleider, beleaet , überzögen. Varr. delung wider Die Gefehe. Frefn. 2) Berdiuß, 
Chagrin über erlittenen Verluſt. Ia: Marmóreus, a, um, marmorfteinerm , von 

| Sharmor^ Columns marmores, Marmorſeu⸗— Marro, avi, àtum , are , mit einer ade 
fer, Seulen aus Marmor. Cir. Sola màrmo- | umhaden. Ugut. Marra, 

- Marrones, Marones, um, Marruci, orum, ^a, marmorne gu8borem. Cic. 2) weiß und | 
ft wie Parifcher Marmor. Palma marmo- | m. Saracenifches Volk, fo durch Sturm in - 
L, febr weite Hand. Ovid. Marmorea cer- | Franfreich verfchlagen worden, fichindie Gebuͤr⸗ 
‚ein febr weiffer ud glatter Nacken, al. | ge zwifchen Frankreich und Staliei retirirte und 

"wy. 3) gefprenfelt, marmorirt, marbrirt, | meift vom Raube febete , duch aber auch pot 
fhedicht wie IRarmor. Pannus marmoreus, | Megmeifer in den Gebürgen abgab, unb zu tet» 
geiprenfeiter Zeug. Frefn. 0 gleicher mehr fich gebrauchen ließ. Frefn. 

| — Marmóro , avi, atum, are, marmoriren, mit| — Marrübiaftrum , i, z. Gfiedfrauf, ein Ges 
| Marinor befieiten, überaieben. — -- zdieulam, | macb&- Schrader. 
| imc Gapelle , einen Tempel. In(cr. vet. 2)|  Marrübii, £. Maruvii, Piin. órum, m. Me _ 
| Hart wie Marınor machen Fulgent. Marrubier, alted Bolf der Maforum , um Mo— 
| — "Marmórofus, a, um, hart wie Marmor. Plin. | reo in dem igigen Abruzzo in Statier. Yirg. 

- Marmotinus, f. Marabotinus. Marrübium, i, z. Andorn, ein: Gewaͤchs. - 
|  iMarnia, ®, f. Mar , Provintz in Schottland. nigrum, fdymar&er. Plin. 2) -f. Marruvium, - 
| Miro , onis, m, Zunahme be8 Virgilii. 7u- | $i. Morea, Ort in Abruzzo. Dior, Hal. 
| wenal. 2) ein outer oet. Sint Mecenates, Marrübius, a, um, Me Marrubier angehend. 
| mon deerunt Marones D am guten Poe> | Marrubia gens, ſolches 9Bolf ſelbſt. Virg. 

ten nicht fehlen , wenn fi nur gute Gönner und | — Marrücini , orum, zx. die Marruciner, alteb 
| S06 finden, Martial, .. Volk um dad igige Chieti im Neapolitaniſchen, 
| .Miróbodum , i, v. Budweiß, al. Prag, | (o ehedem fonderlich feiner Summbeit wegen bez 

ymupiftabt: im Böhmen. Ptol. 5 fannt war. Cie. rias E 
 .Maroboduus, i, m. Märbod ober 9maper;| Marrücinus, a, um, die Marruciter ange⸗ 
.998 , alter moni ber Bohnen. Vellej. — hend. Marrucina pubes, daß junge Voll der 

Marochium, f, Narocum , i, z. Marocco, | Marruciner. Si. M ^ 
pt imäfrien. N. Maruvii, frarubii, ibt ihreh Königreich? in 

Mars, 
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Mars, tis, m. Der Junonis Sohn, Gott dei | 
E 

\ - communis. 

Krieges. Manubias Martis Mufis confecrare , 
die Dein Marti gehörige Beute den Mufen wied- 
men. Cic. 2)der Krieg. Martem accendere, 
den Srieg anflammen. s Eos vis Martis 
perculit, ter. Krieg bat te aufgerieben. Cic. 
Arquo Marie contendere, einen, rechtmäßigen 

Krieg führen. Curt. 3) dad Glüd im Kriege, 
i ic.‘ - anceps. Liv. - incertus, 

ift gemein, ift ungewiß, fan fid fo wohl auf et 
ne, ald die andere Seite lencken. Tac, .— Equo 
Marte, mit gleichem Gíüde. b) mit gleicher 
Tapferkeit fechten. Cart. 4) dritter Planer am 

immel. Cic. 5) dad Gifei und Stahl bep bett 
hymicis Tin&t ira Martis amara, biftere Stahl; 

einctur. Woyt. Mars diaphoreticus, ein von 
Gifenfeifftaub beveiteted fonderbar guteó Artzney⸗ 
mittel. I4. Crocus Martis, ein roth von Eiſen 
bereiteted Pulver. Id. 6) Dies Martis, der 
Dienftag. 7), Suo Marte res recuperare fuas, 
für fib, durch feine eigene Macht das Seinige 
wieder erfangen. Cic. Suo Marte aliquid fa- 
cere, etmaó für-fich, ohne jemand Beyhülfe 
hun. Cic. 8) Apertd Marte, qufrichtig , ohne 
gift. Ovid, Mquo Marte , ohne Vortheill. 
Curt. b) mit gerechten Waffen. Id. 

arfaci, f. Marfatii, orum, m. die Mar: 
facer, alted teutſches Volk in dem ifigen Gel 
driſchen. Tac. 

Marfalium , i, n.Marfal, Stadt in Lothrin⸗ 
en. 

$ Marfcalcus , f. Marefcalcus. 
Marfi , orum, m. bie Marſer, altes Wolf in 

Samnio oder dem ißigen Abruzzo citra im Nea⸗ 
politanifchen ,. fo infonderheit gute Schlangen- 
fanger und Giftfauger abgaben ohne Zauberen. 
Cic. 5 dre altes teutſches Volk im 

eſtphaͤ liſchen. Tac. 
us a, um, Marfifch, die Marfer in 
Stalien angehend. Marficum bellum, derStrieg 
mit den Marfis. Cic. Marfica pubes, funges 

Pol der Marfır. Sil. 2) Marficum Abelli- 
num, Marfico Vecchio , Stadt im Bafilicata im 
Neapolitaniſchen. Plin. Marfus. 
-Marfigni, f. Marfingi , orum, a. die Mar; 

| finger, nlted teutſches Volk in dem itzigen Schle⸗ 
BE TAGS 
—— ‚is, m. Martis Sohn. Fell. 

Marfpiter , itris , & Iteris , Prifciam. m. 
Mater Mard. Varr. Ex Mars & pater. 
Mar füpialis, e , wie ein Beutel ober Tafche. 

Wufcu lus marfupialis, dad Taſchenmaͤuslein. 
Woyt. 
Marüpium , i, 7. eit Beutel, Geldbeutel. 

- bene nummatum, wohl gefpickter , in Dem viel 
&eld ift. Plaut. - alicui exenterare. Plaut. 
- exinanire, einem den Beutel fegen, [eereit. 
Varr. 

Marfus,i, m. der Circes Sohn, von dem 
bie Marfi in Stalien den Nahmen haften. Gel. 

Marfus, a, um , Marfiich , die Marfer in 
Stafien angehend. Marfe nives, Marfifcher 
Schnee. Stat. Marfae voces, eine Beſchwoͤ⸗ 
zung der Marſen, eine fonderbare heftige Be 
ſchwoͤrung Marfa n&nia , Der 
zung der Schlangen, Herat, ſ. Marti, 

Marfer Veſchwoͤ⸗ 

E "recta EN ei as I "n 1o 7^ 99. 28 

Marfyas Martiobarbulus 24e — 
Marfyas, v , m. ein Satyrus, ber fid) mit. — | 

bem Apolline it einen Wettſtreit in ber Mufie — 
einlieB, allein. berfpielete und Ho feinem Uber» — 
winder lebendig gejehunden wurde, Ovid. 2) — 
Fluß in Phrygien, fo aus dem SBlute ded ge⸗ 
ſchundenen Marfyae entftanden ſeyn ll._Ovid. — 
3) - f. Marfya, Statue. ded Marfyse zu Nom 
in der VIII, Region unfern von dem Puteali, 
wo die Mechfeler ihr Weſen hatten, dergleichen 
Statua fonft in den Städten auch eim Zeichen. — 
der Freyheit war. Hor. Ks yg | 

Marta; 2, c. Marta, Fluß in Statiem An- 
tonin. ' 
Martägium, f. Martagon, i, v, Goldwurk, 

heidniſche Lilien, wilde Liliem_ Tabernem. F 
TMartellagium, i, s. Recht, ba von bet ge⸗ 

gefertigten Arbeit der Künftler u. a. allemabf. 
dad beite Stuͤck, obne eins der Obrigkeit abge⸗ 
geben werden mufte, Frefmy. — - ‘ 

TMartellinus, a, um. Martellinus pulfus, 
Art des Pulſes, da er gleich zwenmahl biüter. 
einander , doch Dad (efte mahl was ſchwaͤcher, 
ald das erfte, fchlägt. Frefn. Martellus. 5. 

Martellus,.1, m, ein Pleiner Hammer, eit: | 
Haͤmmerlein. Petron. N v 

Martes, is, f. ein Mard, Marder, gewiſſes 
mäßiged Raubihier, fonderlich anf die Huͤhner. 
Martial. - Scythica, ein Zobel. TES | 

Martialis , e, Martialifch, Den Martem ange» _ 
bend. Martialis flamen , Prieſter ded Martis, .— 
Cic. ludi Marriales, bem Marti gu Ehren an⸗ 
geftellete €viele. Hor. Martialis campus, Gt 
gend auf Dem Monte Celio zu Rom. Fell. 2)= 
m. ein Lateinifcher Poet, fo unter dem Domi- .. 
tiano gejchrieben und deſſen Epigrammata tod) — 
vorhanden find, Plin. Sec. Mars. "o 

Martiänum, i, n. Aire, Stadt in Artois. 
Martianus, a, um , ben Martem angehend. + 

Cic. 2) Martiana filva, groffer Wald in Schwas 
ben. Ammian. 3) Martianus Ager, Marfan. :. 
Landfchaft in Guienne in —— 4)-- ml 
Kömifcher Staifer nach dem Theodofio II, $). 
Lateiniſcher Bornabme , 4. €, Martianus Mineuss 
Felix Capella. 6) plur. fem. Marchiennes, - 
Stadt in Denmegau. — 

Martícola , 8 , C, Verehrer des Martis. 2) | 

ein Soldat, Kriegemann. Ovid. —— 
Martleultor, oris , m. ein Verehrer des Mar- 

tis, Inſer. vet. 
Martigóna, a, o. vom Marte gezeuget oder 

herſtammend. Martigena populus, pie Römer, - 
Sil. _Martigena bellua ,- eine Schlange ober. 
D jani Martis Sohn, den Cadmuserfeges — 
€, Plaut. 2i 
Martinälia , ium, s. das ©. Martinsfeſt, 

©. Mertenstag. eem " 
Martinach., Stadt iit 

ar 

Martiniäcum,. i, m. 
dem Walliferlande. ge ^w. ^. aai 

Martinica , z, f. Martinique , Sufe att As - 
merica. ger. | m 

1Martiniéga, x, f. Art eitteó Tributd, Frefw. 
Martinus, i, m. Martin, Merten , Manns⸗ 

nahme » fonderfich eines H. Biſchofs zu Tours | 
in Sranfreich. Sup. Sev. | 1 

. Martiöbarbülus, f, arteobarbulus, i, | 
eine Bleykugel zum Schleudern, Veget. 2) ein. 

| Goloat; 
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Soldat , ter fid dergleichen Kugeln bedienet. 

Martiöla, z , f. ein Haͤmmerlein. Frefn. 
k E -, f. ein Marder , Art eined 
3 tet?. *rejm. ; 24 ; 

Martifium, i, 7. Art eined Eſſens von Fiſch. 

Martius, a, um, dein Martem angehend. 
egio Martia, die vom Marte henannte Legion. 

Cic. Martius Campus, dad dem Marti ju Rom 
gewidmete Feld ober groffe Ebene vor der Stadt 
|enber Tiber, Cic. 2) Martialiich, friegerifch. 

Dvid, 3) ten Monat Martium oder Merk att» 
gehend, Martie Calenda, der 1. Mertz oder 

| &ng («8 Martii. Cic. Non®Martiz, ber 7.Martil, 
Lic. Idus Martie, der 15. des Mertzes. — Cic. 

4) m. Römifcher Zunahme , fondertich des Anci 
| Martii, vierten Königs zu Rom. Liv. $) der 
| Monat Merg. Cic. — Habere Martium fuum , 
an haben, im Monat Mertz fein Feld zu 

elem. Frefr. 6) Martius panis, Mareipan, 
‚ein Gonfect. Blancard. _7) fem. Frauennahs 
me bep den Römern. Pli — 8) - Aqua, eine 

| che infonberbeit ein bel(eó unb frifched Waſſer 
‚an bie Stadt fübrefe , und ihre lirforung 

0710, Schritt weit oon Rom in den Peligni⸗ 
Gebuͤrgen nahm. Plin. 9) - Famina, 

"Marche en Famino , Stadt im Eupemburgifchen. 
| 15. 
| _ Martöränum, i,n. Martorano , Stadt in 
Calabrien in Italien. 

Martórélium , i, 2, Martorel, Stadt in Ca⸗ 
talenien in Spanien. 
5 + Martrinus, i, m. ei Mard, Marder. 

| Erein. 

ara, f, Martülana, e, f. Santa Maria 
de Pantano , vornehme Abtey in Umbrien in 

| Stalien. 3h fs 
|  Martülus, i, m. ein Pleiner Hammer. Plin. 
AMartus. 
IE. üris, m. ein Marder, Art eined 

igen Raubthierd. Frefn. 
TMartus, i, m. ein Hammer , womit matt 

Künnedet u. bs g. thut, Frefn. à 
- Martyr, yris, m. & f. ein it ter groften Ver⸗ 

ftt, ein Märtyrer , der für Chrifti Lehre 
1 glauben (id) hinvichten Laffen , ein Blutzeus 

| s Martyra, ze, eii Marter. Onom. Ben. 
 FMartyrarius , i, m. DBerehrer der R eli- 
| quien der 9. Märtyrer. 2) ein Kirchner. Freſn. 
—— Martyrium; i, ». der Märtyreriod , Erlei— 

| Bing ded Todes für den Chriſtlichen Glauben. 
Hieron. 2) Kirche, fo einem H. Märtyrer ae 
pibmet ift. Ifidor. 3) Grab eined Märtyrerd. 

^ FMartyrizo , àvi , itum , are , martern, pei 
ige, un des Ehriftlichen Glaubens willen hin: 
| sichten. Frefn. 2) ald ein Märtyrer fterben. 

> Mart$rölögium , i, 7. Märtyrerbuch, worin: 
Me Vie Rahmen 1 
halten, Frefn. 2) Zodtenregifter der Mönche 

| dm einem Kloſter u. f. f. I4. 
qs | Pars I. Divif. il. 

|! ber vornehmften Warfferleitungen zu Rom, telo | 

| ent ber Unglaubigen ftandhafter Befenner | 

und Fefttäge der Märtinrer ent: 
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Martyröpölis, is, f. Magarkin, Stadt im 

Armenien. M5 RU 
aron, 1. Marum , i, 2. Amberfrauf, ei 

eei. Piin. : : ut T à 
árus, i, m, ein Erinnerer. Frefn. 2) ber 

March ober Morau, Fluß in Mähren. Frefn. 
Fi i, m. Maroſch, Fluß in Sieben⸗ 

Mas, maris, m. ein Mannſen, Mannebild, 
Menfch männlichen Gefchlechtd. Et deos ma- 
res & feminas effe dicere , ſagen, vag auch die 
Gotter fo wohl männlichen als weiblichen Ges 
fehlechtö find, Cic. Im mari & in femina mi- 
re libidines, es find fo wohl bey ben 9xannfen 
als Weibfen wunderbare Begierden. Cic. 2) 
& bier männlichen Geſchlechts, ter Er, ter Sabi, 
Beflie alie mares, alie feminz , die Thiere 
find theils männlichen theild weibl. Gefchlechts. 
Cic. Permittere maribus feminas, den Hab> 
nen die Sieen zulaffen. Colum, 3) männlich, 
Mares animi , männlicher Muth. Horat. 

Mafa, f. Manfa. x 
— 2,f. Maſſa, Stadt im gelobten 

T Marfara, 2 , f. Zuckerrohrmuͤhle. Frefr. 
" " Mafarius , 1, m. Schiffproviautverwalter 
Lrejn. 

Mafata , f. Manfa vel Manfus. 
Mafburgi, orum, m. Burgos, Stadt in Alt» 

caftilien in Spanien, 
TMafca,f. Mafcha , e, f. der Alp, fo einen 

des 9tacbté drückt, Frefv.. 2) eine Larve, Maf- 
— 

aſcarpio, onis, m, einer, der Knaben 
Verſchnittenen macht. Petron. 
: TMafcauda , e, f. Art eine Trinkgeſchirrs. 
vein. z 

Tia ehila, e, f. eine Mafchine, bie Laſten 
in und qus einem Schiffe zu bringen, ein Kra⸗ 
nid u. d. g. | 

TMafchalifter, ftri, m. der andere von der 
Bruftwürbeln, Woyt. 

TMafchera, 2, f. eine Maſque. 
TMafcla, ze, f, f. Mafelus, i, m. ein 

‚ser, Frefn. à 
Mafcüle, Adv. tapfer, männlich. 
Mafcülefco, efcöre, männlich werden. Plim. 
—— i; 7. hochgezogene Meinftöfe, 

ix. & : 

Mafcüline, 44v. auf männliche Art. Arnob. 
-Mafcülinítas, atis, f. die Maͤnnlichkeit. 

Cenfl. Af. 
Mafcülinus, a, um, maͤnnlich. Plin, 
—55 E , itum, £d ag — 

Mafcülófemina, æ, f. ein Zwitter, Mann 
und Weib zugleich, Reſn. 

Mafcülus, i, m. ein Mannlein. Liv. 29 
Zapfe an einem Holke 1, D. g. Der ro hinein gee 
füget wird. Vitr. Mas. 

Mafcülus, a, um, männlich , tapfer, bee 
hertzt. - ad rem, ju eatem Dinge. Parr. —., 

Mafdoranus, i, m. Chiteliur , groffed Gebuͤr⸗ 
ge in Perſien. 
+Mafgidium, i, 7. eine Mofchée, Bethhaus 

der Türkei, 1 
fMaítum, i, m (it. aub, maifon. Frefz. 

Q Mafino- 

pan⸗ 



Pohlniſche Landichaft. 

‚ le gehörig. 

$45 Mafmodina Mafficum 

f Mafinodina , Maimodina, ze, f. Münße der 

Saracenen in Egypten. Frefn, - 
Mafnada, f. Maifnada. | , 

Mifora, s, f. Critifches Wert der Süben 
Aber die Bibel alten Seftamentó , unb amor foit» 
dertich deffen Buchſtaben, Wörter und DBerfe , 
ihrer Zahl, Ordnung unb, andern Lmftänden 
nac, wobon den Anfang ſchon Efdra , den Schluß 
aber die Maforetze Tiberienfes ungefehr A. C. 
soo. follen gemacht haben. da 

TMáforetha, ae, m. ein Maſoret, Füdifcher 
Gelehrter, her die Maforam machen heifen. Voll. 
- Mäförethicus, a, um, Maſoretiſch, die Ma- 
koram  angehend. My 

Mofovia , we, f. Maſovien, Mafuren , eine 

EDU ; i, 7. ein Blatt des Laferpitii, 
in. 

Maffa, xe, f. Teig von Mehl und Waſſer. 
2) ein Stump, - auri, Gold. Colum. - ferri, 
Eifen. Id. - picis, Pechs. Virg. - coa&i la- 
la&tis, geronnener Milch , ein Kaͤſe. Ovid. 3) 
eine Knule. Catbol. 4) - candida, tiefe Grit 
be mit Stalf bey Gartbage , worein die Ehriften 
geftürget murden, fo ihren Glauben nicht ver» 
leugnen wollen; Die goo. Maͤrtyrer, ſo auf eit 
mahl darinne umgekommen. Frefn. 5)- Lubren- 
fis, Majla di Sorento, Stadt in der Terra di 
Lavoro int Neapolitaniſchen. 6) Veternenfis, 
“alla, Stadt im Iofcanifchen. F7) f. Mafa, 
Mafada, Maffus, Maffum, gewiſſe Länderenen, 
fo viel etwan eine Hufen. d. g, ausmachet. Freſn. 
8) Stab. IA. 

Maflzfüli, f. Mafefyli. Liv. örum , m. 
ehmahliged Volk in Mauritanien an bem Zluffe 
Molschat, Sal. 

Maffágita, 1, Maffágétes, Sil. e, m. Maf- 
fágéte , drum, m. bit Maffageten, Seythiſches 
Bolf an der Ditfeite der Gafpifcben See ür 
Alan. Jufin. 

Maitaliöticus, a, um, von oder zu Marfeil- 
Os Rhodani Maflalioticum, Gras 

de Pallon , der eine Ausfluß der Rhone. Plin.; 
Maflälis, e, gang. Tertul. 
Maffäliter, Adv. ganklıh, Tertull. 
Maflaniffa, f. Mafliniff. 
}Maffariölum, i, z. ein Landgüthlein. Frefn. 
Maffaris, is, f. Art einer Weintraube, Plin. 
+Maffäria, ®, f. Amt und Berrichtung eines 

Maffarii. Frefa.. Maſſarum. 
TMatlaritia, e , f. Maflarittum, i, 7. Haus⸗ 

und Feldgeraͤthe, fo zu einem Canbqutbe erfo» 
dert wird, Frefn. 
ſehenes Guth. Id. Maffarum. 

+Maffärius f. Mafarius, i, m. Befißer, Stt? 
faber cines Maffari ober Landguthed, ein Bauer⸗ 
landmann. Frefa. 2) ein Hausmeilter, Onom. 
Ben. 3) Pfleger. Frefn. — 4) der den Stab 
vortrügt. Orom. Ben. Maffarum. 

- +Maffarum,, f. Mafarum, i, r. fantqut5 , 
Hufe, —— ‚und fo viel als fonft ein Man- 
us, re|z. 

Maffeter, Eris, m. fc. mufculus, de fauen- 
be Maäußlein an dem Kinnbacken. Blancard. 

Mafsicum, i, z. 
Berge Maßico. Hor. 

fico f. Marfico, Berg in der Teira di Lavoro, 
f — megen ſeines gutem Weins beo 

Monte Maflico gehörige Vina Maflica 
daher. Horat. : N í 

ce in Frankreich, Cof. 

le gehörig. Mafülitani fc. cives, die von Mars. 
feille. I7 

Liv. 

pen, einer Mafla machen. Lucret. majla. 2 
fauen , mit den Backzaͤhnen zerbeiffen, Th. Priſc. 
mando. 

Mönche gürteten. Frefn. 

Colum. 

Africa, gegen das inige Baza, melche mit den 
Matlzefylis oft vermenget worden , ungeacht faſt 
zu einer Zeit Syphax ber [egtern; Mafüniffa | 
aber jener Koͤnig mar, Piin. " Hs 

a, um, Lucan, 

los angehend. Virg. 

dien. 

Cel. Aur. 

Mafticatoria fc. remedia , Arkneymittel, Die 
, 

72) ein mit dergleichen ver» | 

Galgen chwengel. Plaut, 

Maßiſcher Wein, oon bem | 
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Mafficus, i, m. (fc. Mons ,) Monte Mafe 

ift. Hor. T2) citt groffer Sreffer, Frefn.. Maffícus, a, um, Maßifch, von oder zude à 
ei, 

Maffilia, ce, f. Mefeile, Stadt in Proven- # 
Maffilienfis , e, Aufon. M 
Maffilitänus, a, um, tor ober su ZMarfeil- M 

itr. 

Maſſiniſſa, se, m. war ein König in Africa. 

Maffo, àvi, atum , äre, zu einem $elumnts f 

Siem , womit ſich 

Maffüla, æ, f. feine Maſſa, ein Kluͤmplein. 

t Maffubia, x, f. ein 

Matfüli, orum, m. Meffnfer , altes Volk in 

Maffüleus, a, um, Martial. Maffüliusg. | 

um, Maſſhliſch, die Mifly- 
Berg itt Aethiopien. f 

we, f. Maflaurebe, Stadt in Ly⸗ 

onis, f. das Kauen, bie Kauung. 

Mafticätörius, a, um, zum Kauen gehörig. | 

Maffülus, a, 

Matta, e, f. Graro, 
Maäftaura , 

Mafticätio, 

mar Cauet, Woyt. M 
Maftichätus, a, um, aus Maltir gemacht - 

Lamprid. NC 

Maftiche, es, f. Maſtix, Maftirförner, Hark 
(u$ dem Lentifco, einem Baume. Plin. La 

Maftichéleon, i, v. Maſtixoel. Conf. Afr. 
Maftichinus f. Mafticinus, a, um , Auß 

Maſtix . Oleum maftichinum, Maſtixoel. Pal. il 
lad. 2) dad wie Maftir fiebet, Meaftirfarben, 
Veftis maftichina, dergleichen Kleid. Id, ^ 

Maftico, avi, atum, are, fauen, - aliquid 
jejuno ore, etwas bey müchterm Munde, Ma- j 
cer. E 

Auspeitſchens meftf, Maftigeus, a, um, | 
Homo maftigeus , dergleichen Menfch. Plaut. — 

n Nt f. bu Geiffen , mpeitiden, aftigia , ve, f. dad Geiffein , Deitfchen, 
Frefa. 2) iederner Kiem, momit ſich die Moͤn⸗ 
che guͤrten. Id. maſtix. rr. 

Mattigias f; Maftigia, se , m. ein Peitfchends 
wuͤrdiger Bube, ein Strickbube. Exi foras | 
maftigia , pde dich hinaus, bu Stridbube 

b 

Maftigo, àvi, atum, äre, peitfchen, geiſ⸗ 
m — eu medo 

Maftsgóphórus , i, m. ein erae, Bettels 
Voigt , Hundepeitfcher , Stecienknecht. EL 

2 ! 
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Bedienter, der den Kampfrichtern aufwar⸗ 
', und mit der Deitfche fo wohl die Kämpfer, 

alà Zufchauer von allem Unweſen abhielt. Pitife, 
—TMaftilio, onis, f. vermilcht oder vermeng⸗ 

Getreide. Frefn. 
7 +Maftinus, i, m. ein groffer Hund, Bullen 
jeifter , Schäferhund. Frefm. Gall. maſtin. 

| Maftix, izis , m. eine Peitfche, Ge fiet, Car- 
üticbe. 2) ícis, Maftiy , wohlriechended Hark. 

| Miftoides , is, Brut» oder Zitzenfoͤrmiger 
ij tſatz. Moyt. 

-Maitoeideus, a, um , wie eine Bruſt ober 
uter geftaltet. Maftoidei mufculi, die Zitzen⸗ 
mige Maͤuslein des Hauptd. Blancard. 

-Maftràméla , e, f. Martigues , Stadt in 
Provence in Frankreich. Avian. — 
" Maftramélus, i, m. Mer de Martigues , ©ee 

‚in Provence in Sranfreicb. Plin. 
|. Maftrüca, f. Maftru2a, æ, f. ein Peltz, Peltz⸗ 
Ifleibung , Zippelpeltz, mie bergleicben ehedem die 

arbiter, je&o aber bie S eut|cben Bauern fintt 
‚der Oberroͤcke trage. Cie. 
| JMaftrücatus, a, um, der einem el , ein 
Peltzkleid anhat. Cic. 
à E. oris — ein SEIT ber mit 

| fich (elber Linzucht treibet. Martial. 
; s tl avi, átum , dre, Mit fid ſelbſt 

Unzucht treiben. Martial. 
tus, i, m, eine Bruſt. 2) Aufſatz auf 

‚eine Fontaine ober Springbrunn in Geftaít ei» 
nes Srauenbruftftuckd , auá vero SBrüften das 

(fcr fpringet. Vitr. 35) andere dergleichen 
ffase wosr_ Marnoufets, ald Loͤwenkoͤpfe 
ipbinó u. f- fe 4) Art eines Krauts, da 

lfonberíi eine glatte Haut zu machen dienet. 
l 

| t Matzblógia, =, f. titt eiteled, vergebliched 
SGeſchwaͤtze oder Gewäfche, unnuge Reden. _ 
 Mätzotechnia, ae, f. eine eitele, vergebliche 

nft, Quint. 
ME nr a, um, eifel, vergeblich, unnuͤtze. 

gen ‚ geäfft- Matzus fum , ich bin be⸗ 
etron. 

£É 

* 

| 1 n. . , 

*Matapanus, i, m. Art einer Benetianifchen 
| ße, Frefn. 
| Mätara, w, f. Caef. Mätäris, is, f. Liv. 
Mtarus, i, m. ein Wurfſpieß, eigentliched 

teris. 
w + Mätafla, e, f: Frefn. Mätaxa, ce, f. Sei⸗ 
M. Frefn. 2) Stroh. Glof. 3) Art eines 
Beild, Stricks ober Schnur. - lini, son Lein 
vr Flachſe. Wii 
? Mátaxo, ävi, ätum . "re, zwirnen, zuſam⸗ 
men prebeu , etliche Fäden ober Schnuren neh» 
men, und in ein, Seil, €trid , Schnure , $a 
er bringen. Dir. mataxa. 

7Mätella, e, f. Plaut. Mätellio, önis, m. 
eine Seite, Waſſergeſchirr. Varr. 2) ein Sani 
merbedteu, Pinfeltopf. Matellam preftare alicui, 
einem den Pinfeltepf bingeben. Martial. Ma- 
tellio Corintkius , ein dergleichen Gefchirs von 
Eorinthifchem Erste, Cie. matula. 

ES Maratunds, 2 , F ein Geſchuͤtz, Werſzeug. 

‚Gewehr Der alten Gallier. Agobard. ſ. Ma- 
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Miteóla, æ, F. ein Haͤcklein, kleine Hacke. 

Cato. 2) Matera, Stadt in der Terra d'O- 
tranto im Neapolitauiſchen. 
Mater, tris, f. die Mutter. - egregia & 

preclara, fonderbare unb vortreffliche. Caftif- 
fime colia matribus, von den Muͤttern aufs ſon⸗ 
derbarfte verehret werden. Cic. 2) - Familias. 
Cic. - familiz , eine rechtmaͤßige Ehefrau: 3) 
eine Amme. Neque mater, quz mammam da- 
bat, neque adeo mater ipfa, quz pepererat 
illos , weder die Amme, die fre ftillete, noch bie 
Mutter felbft, bie fte gebobren hatte. Plaut. 4) 
Schmeichlungs⸗ und Ebrenwort für alte Weiber. 
Accedo aniculam quamdam, quz agrefte olus 
vendebat, rogo, inquam , mater, numquid 
fcis, ubi habitem ? ich gieng zu einer alten 
Frau, fo Kohl verfaufte, ich Bitie, ſagte ich, 
Mutter, toiffet ihr nicht, wo ich bebein bin ? 
Petron. TJubemustefalvere, mater, Gott griffe 
euch, Mutier, 5) ein Mutterthier.  Feeta ma- 
ter, eine trächtige Anh. Virg. 6) bit etwas pere 
bor bringet, zeuget, macht. Mater mellis, ei 
ne Biene Verr. Mater vini, ein Weinſtock. 
Plaut. 7) der Urfprung , Quelle, Anfang, - 
omnium perturbationum , intemperantia, der 
Urfprung aer Zerruͤttungen iſt die Unmaͤßigkeit. 
Cic. oↄmnium bonarum artium fapientia , die 
Weisheit, eine Quelle, ein Urſprung aller guten 
Künfte- Cic. 8) - magna, die Chbele oder bea, 
vermeinte Mutter der Götter, Cic. 9) bie Jlebo 
tifin in einem Klofter, Frefy. 10) vie Chriſt⸗ 
liche Kirche, , I1) - urbium , die Haupt» oder 
dite(te Stade in einem Lande, For. 12) Stod 
oder Stamm , in Regard feiner Zweige oter Yes 
fie. Colum. 13) - dura, dad harte Dirnbáute 
len. - pia, dad dünne Hirnhaͤutlein, fo uns 
mittelbar auf dem Gehirne ftegt. Blancard. x4) 
- herbarum, Benfuß, ein Gewaͤchs. Schrader. 
I$) - metallorum, dad Queckſilber. Woyt. 16) 
- violarum, ein blau Violgen, blau Beilgen. Id. 
17) - perlarum, Sperfenmutter , Schale einer 
Perlenmufchel, Schroeder. 18) dad Silber bey 
den Chymicis. Woyt. 19) - omnium, die €re 
de. Bibl 20) - fiderum, die Pacht. Catull. 
21) - fpiritualis ,. einePathin , Taufzengin, 
Aimon. 

Matercüla, æ, f. ein Mütterlein, liebes Muͤt⸗ 
terlein, Cic. 

Matéria, e,f. Mäteries, ei, Cic. f. die 
Materie, dad Mefen, woraus etwas gemacht 
wird, - rerum, ex qua omnia fatta funt, ter 
Dinge, woraus alles gemacht , geichaffen mor» 
den. Cic. - domus, calx, ligna, tegulz , et» 
nes Hauſes, Kalt, Holz, Siegel, Cic. — Uri: 
poffe ligneum materiam neceffe eft, eine hölgers 
ne Materie muß nothmehdig bremen. Cic. 22 
Bauholz. Lintribus materiam , calcem, cx- 
menta atque arma in infulam convexit, er bát 
Bauholz, Kalf, Steine, Werfzeug In Ne In— 
fet überführen laſſen. Cic. Multam materiam: 
czedere, viel Bauholz fallen. Liv. Materiam 
dedolare, Bauholz zimmern, Veget. Materies 
cedenda a primo auctummo, man muß a8 
Bauholz bey angehendem Herbite fällen. Vitr. 
3) Materie, Sachen , Davon zu reden oder zu 
fehreiben. - artis, davon eine Sunft handelt, 

Q2 Cic. 
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Cic. Materia quam tra&at, die Materie , die 
er tor fich bat, bie er abhandelt. Cie. Mate- 
ria ad dicendum, Materie zum Reden, Quint. 
4) Menge, Vorrath. - argumentationum , der 
Schlüffe. Cic. s) die Gelegenheit , Urſache. - 
ad jocandum, zum Scherken. Cic, - fermo- 
num eorum, zu ſolchen Reden. Cic. Materiam 
fubtrahere furori alicujus, einem feine ©e- 
ER zu toben geben, Cic. — 

atérialis, e, zur Materie geborig , mate- 
ziel. Macrob. : 

Matérialiter, Adv, bet Materie nach. Sid. 
Matériamen, \nis, n. Bauholtz. Frefn. 
atériarius, i, zm. ( fc. faber, ) der die Bau⸗ 

materialien liefert, Plaut, 2) ein Zimmermann. 
Infer. vet. 

Matériarius, a, um , zum Simmerholß ge⸗ 
hörig. Materiaria fabrica, eine Zimmerwerk⸗ 
statt, al. das Zimmermannshandwerk, bie Bau⸗ 
funf. Ph. +2) von Holtze gebauet. Mate- 
ziaria manfio, ein hoͤltzerne Wohnung. Fre/7. 

Matériatio, onis, f. Vitr. Matériatüra, ee, 
f ps Simmermerf , Holgwerf in einem Gebaͤu⸗ 

e. Vitr. 
Mät£riätus, a, um, von Holtzwerk gemacht. 

Ades male materiate, Haus, ſo von fehlech- 
DONE Sebanet ı übel im Holtzwerk beichaf- 

It, Lil, " 

Matérinus, a, um , hart wie Holk. Cato. 
materia. -. 
+ Matérinus , i, m. ein MWollenfüffen oder 

Polſter. Frefn. 
Materio, ävi, ätum, are, von Holg bauen. 

Ea sdificia minime materianda funt propter 
incendia , folche Gebäude find am menigtten mee 
en ber Feuerdöbrünfte von Holke zu bauen. 
— des p — m ini ; 19 

aus fchlechtem Holte aebauet. Cic. Materia. - 
Maátéríola , M eine Heine Materie, Ter- 

Bull. i 
Matérior , àtus fum , Ari, nach Holtze aub: 

gehen, Hoff zu verbrennen holen. Caf. ma- 
Beria. 

Matéris, is, f. alted Gallifched Gewehr mie 
eine halbe Lange ober Pique. Cic. 

Mäternicum, i, v. eine mütter(icbe Erbſchaſt, 
eat ; fo einer von der Mutter ber hat, 
rein. 

Maternus , a,um , mütterlich , eon der Mut⸗ 
ger her. Maternus fanzuis , dad mütterliche 
Gebluͤte. Cic. Resmatern®, dad von der Mut: 
igo erbaltene *Bermbgen.Hor. Maternus avus, : 
b mütterliche Großvater, ber Mutter ihr Va— 
ter. Virg. 2) mütterlich, wie eine Mutter ge» 
finnet, Animus maternus , ein mätterlich Gee 
müth , ein guted , wohlmeinended Geniütb. Ter. 

Matertéra, »,f. der Mutter Sehmeiter, ei 
ne Muhme, Cic. | 
'+Mäthema, atis, n. die Lehre. Frefa. 2) das 

Symbolum Niesenum „ weil folched ein jeder 
Ehrift lernen ober ibm doch gelehret werden foto 
ft. Id. 3) eine Mathematifche Wiffenfchaft, 
ald die Geometrie, Gnonomic ti. f. f. Gel, 

Máàthémática , æ, f. Mathematice , es, f. 
die Mathematic , die 9Xatbematiicbe Wiſſen⸗ 
Schaft, wie ſolches unter Mathefis zu ſehen. 2) 

die Wahrfagerfunft. Addi&us Mathematics, 

.Hydrograhie, Chronologie, Gnomonic, Py- | 

— p ALTE 
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der viel auf bie 9Babrfageren hält, Suet. T3) bie 
Magie oder Zauberfunft, Frefn., T 
 Mithémiticus, i, m. ein Mathematicus, der - 

die Mathematiichen Wiffenfchaften verſtehet. 
Quse in Geometria defcribuntur , mathemati- 1 
corum funt, non ariolorum, was in ter Geo- ^ 
metrie gelehret wird, geboret: für bie Mathema- — 
ticos, und nicht für bie Wahrfager. Cic. 2) ein 
Nativitätenfteller , Wahrfager. Vulgus, quos - 
Chaldzos dicere oportet , Mathematicos dicit, 
was der gemeine Poͤbel Chaldaͤer (Nativitaͤten⸗ 
Lam nennen ſolte, heißt er Mathematicos, -— 

el. 1 
Máthematícus, a, um , die Mathematic au⸗ 

gehend , zur Mathefi gehörend. Mathematics. 
difciplinz, die Mathematifchen Wiſſenſchaften. 
Methodus Mathematica , die Mathematifche — 
Lehrart , welche von tx Erklärungen auf die © 
Grundfäße , und von diefen auf die Echrfage 
( am und Aufgaben (Problemata) | 
ge e * j ; 

"Máth&fis, is, ios, eos, f. die Mathematic, — 
Mathefis , Wiffenfchaft aleb audzumeffen, mas - 
fich ausmeſſen läßt. Wolf. - pura, f. fimplex . 
die eigentliche Mathematic ‚welche bloB bie Gräfe 
fen ald Gröffen betrachtet , wozu die Arithme- 
tie, Geometrie, ıebft der "Trigonometrie und. 
Algebra gehören. Id, Mathefisimpura ‚f. mix- 
ta , die angebrachte Mathematic, welche die Gröfs - 
fen befonderer inder Natur vorformmender Din⸗ 
ge betrachtet umb au&miffet, wozu gehören die, 
Arithmetica und Geometria prattica , Mecha- — 
nic, Hydroftatic , Aerometrie , Hydraulie, - 
Optic , Catoptric , Dioptric , Spharica, 
Perfpective , Aftronomie ,  Gcographit; 

rotechnie, Seftung&baufunft , bürgerliche Baus 
kunſt und Schiffonufunft Id, - —— — 
fpeculativa , Mt erwegende Mathematie, welche 
mit ber bloſſen Erkaͤntniß zufrieden ift. Id. | 
- praetiea die quéübenbe Mathematic , weiche 
ausüber, was üt dererwegenden Mathematic ers — 
kannt worden. Wolf. 2) bie Rativitaͤtſteller⸗ 
funk, Wahrfagerfunft, fonderlich and dem Ge» 
ftirne. Lactant. | j 

TMathites, s , m. ein Schüler, Lehrling, — 
Frefn. Ra | 

Matia, órum, m. die Caldaunen, Gedaͤr⸗ 
me. Pap. M 

Matiarius, i. m. ein Fleiſcher, fofern er Cal⸗ 
dgunen rein macht , uno ald Glede verfaufft, Pap. "| 
Matia. ER B 

. Matilica ‚e,f. Matelica, Stadt in Umbrien | 
in Stalien Frontin. de M. 

Matilicates , ium , m. die yon Matelica,. Plin. — 
Matinus, i, m. fc. Mons, Berg in Apulien, - 

Lucan. 6 Js 

Matinus, a, um. fon ober zu dem Berge 
Matino , gehörig. Matinum littus, dad Uſer 
B Horat. Matina apes, Bienen darquf. 
de 1 e. 
_Matifa, e , f. Matagi, Stadt in Corſicq. 
Matifco, onis, f. Matifcona , &, f. Mäcon, ° 

Stadt im Hertzogthum Burgund. Caef. ux 
| 
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349 Matium Matrimonium 

| "M itum, i n. Candia , jt&ige. Hauptſtadt 

er Sufel. Plin. , 
Sic. ium , n. Feſt zu Ehren der Ma- 

ris Maturz , fd den 10. PU von den Frauen 

1 Kom gefenert wurde. Ovid. 

" Matreium, i, 7. Schloß üt Tyrol, 
Tab. Peuting: 

7 Matrefco i efcére, der Mutter nacbarten , Der 

9matrep , 

Hutter ähnlich werten. Pacuv. 

"P Matricalis, e, die Bärmuster angehend. Ve- 
‚get. | 
B Mstricaria, e, f. Metram, Methran, Mer 

ferfrout, Mutterfraut , Geberfraut , eut Ge 

achd. Schrader Ws 

^ Matrícarius , i, m. eitt Simmernianm , foit: 

derlich foferm er mit feinem Sewge fid beym 

| Zeuerlöichen finden laͤſſet 767. : 
Matrícida , ee 1 As ——— „der 

| (eine Mutter umgebracht hat, ic. 
| Eum m in ein ar coo ; da €i 

| eine Mutter umbringet. Cic. \ 

Me su 2 4.68. f. Verzeichniß Matricul. 

Veget. - imperii , Verzeichniß der Reichsſtaͤn⸗ 

| pe undihrer Aulagen. +2) Haus bep einer Kir⸗ 

| die, worinne die Armen mohneten , fo von ber 
| Girche ihr Almoſen befamen. Frein. $) Kir 

| GE Rep ber lergleicben Armenhauß und. Fi. 
 Mätrteuläria, e , f- Dinconißin , Prieiters 

Mittwe i. d. g. Die dad Ailmofen von einer Kir— 
che befam ; und in einer Matricula fich befande. 

| Erefn. 2) Amt des Auffeherd über eine Matri 

eulam , Armenhaudogrfteher. Id. N 
+Matricularis, e, mütterlich. Matricularis 

ecclefia , eine Hauptfirche , bie ihre Filias pter 

| Siliale bat. Heimold. , 
| © +Maätricülärius, i, m. eim Armer , der in 

| einer Matricula , unterhalten wird, 2) Kaſten⸗ 

| vost leger der Kirchen. Lex. jur. 
M Maefeus , 2, um, großmäulicht und bid: 

| Mar der dicke Backen und ein groffeà Maul 
€t. 

" Matrímis, e, f. Matrimus. 

Matrimonials, zur Ehe gehörig. "Tabula 
| matrimoniales, eine Eheftiftung. Firmic. 

Mätrimönio, avi, atum, are, derehlichen, 

Fi m. Frefa, 2) heyrathen , zur Che 
| ! men. ^0 . ] A 

Be noniem „i,n. dieeheliche Verbindung, 

| dahingegen , nuptie, die foMenne Trauung eis 
| gentlich bedeutet: Lex. jur. 2) die Ehe ‚der Ehe 
fand. Habere aliquem in matrimonio einen 

ur Che haben. Cic. In matrimonium aliquam 

Ancere; eine aur Ehe nehmen. Cie. Collocare 
aliquam alicui in matrimonium , einem eine 

zur Ehe geben. Cic. Uno matrimonio agere 

" vitam,fein &ebtage nur einmahl geben ratbet haben. 
10. - ad morganaticum , Ehe ‚wenn fich grof- 
Herren eine unftandmaßige Srauensperfon an 

di Hand trauen laſſen. - confummatum, 

Yollsogene Ehe , wenn der ebelicbe Beyſchlaf 

U erfolget ó ftum , fe der Sirchenord- 

| mua gemäß ift. - inchoatum , wenn der Ben- 
|i hlaf noch nicht eichehen it. - injuftum , fo 

U wider die ‚göttlichen und menſchlichen Rechte 

| fiut. - prefumtum , vermeilite Ehe. - ve- 

F. fm. i 

i 

2" 

Matrinus Mlttarius 250 
rum, wahre Ehe, fo ermieien werden fam. - 
putativum, eine Ehe aus Srrtfum , mani Pers 
fonen. zufammen henrathen, welche nicht wiſſen, 
daß fie ber Gefege megen nicht ehlich benfam 
[eben fünnen. 3) dad mütterliche Vermoͤgen, 
mea? eine vom der Mutter her críanget. Sen. 
4) eine Shefrau, Eheweibe. Suet. Sumere ex 
victis matrimonia , fich von den Gefangenen 
Weiber nehmen. Sulp. Sev. 
Mätrinus, a, um, der noch feine Mutter am 

Leben bat. Cic. 2) dem der Vater geftorben, 
die Mutter aber noch lebt. Scalig. 

Matrinus, i, m. la Piomba , feiner Fluß in 
Abruzzo oltra, Strab. 

Mätrifilva , & , f. Weldwinde , Specklilie, 
Geifblatt , Zaungilg, Waldlilie, Alfranfe, ein 
Gewaͤchb. Schrader. 2) Sternftein, €eberfraut, 
Derkfranfe , Maldmeifter. Id. 3) Scharlanm, 
Scharlachfraut, Gartenſcharlach. Id. : 

Mätriffo , àvi , atum, are, dar Mutter nache 
arten. 
. Mätrius, a, um, mütterlich. Matrium lac; 
die Muttermilch. Scribor”, 

Matrix , 1cis, f. bie Mutter, Bürmutter, 
Gebabrmutter , Behaltniß, morimte ein Kind im 
Mutterleibe, ober aud) ein junges Thier in feie 
ner Mutter liegt. Pliv. 2) ein Mutterthier, fo 
ehalten wird , um junge von demfelben zu bas 
eir. 7. Matrices robufti corporis, Mutterthiere 

von ftarfem Leibe, Colum. 3) Baunı von dem 
man andere fortpflanket. Suet.. +4) eine Matri⸗ 
cut , Stoffe , Nahmenderzeichniß. Hof. s) eis 
"e Hauptfirche , die ihr Gilial hat. Frefn. 6) 
- aque , eine Wafferröhre» Cod. 7) Motel, 
Statrifelt. mater. 
Matróna , ee, f. die Marne, Slug in Franke 

reich. Cef. ; 
Matroma , ze, f. eine Matron , vornebnte 

Perſon weiblichen Geichlechtd , Dame , Frau. 
- epulenta, optimas, reiche und vornchme, Cic. 
2) eine Ehefrau , vereblicbte Frau, ob fie ſchon 
feine Kinder bat. Partus matronarum , die 
Kinder der Ehemeiber. Cic. Matrona Tonan- 
tis, des Jovis Gemahlin, Juno. Qvid. T5) eis 
ne Dame] die cin Filial hat, Mattb. Par. 
mover. ^ 

Mätronalia , ium, ». Felt , fo die Matro⸗ 
"en und ebrbaren Frauen den 1. Martii zu Rom 
zum Andenfen ded von ben Frauen ebemablb 
zwifchen den Römern und Sabinern geftifteten 
Friedens begiengen. Ovid. 
Mäwönälis, e, eine Matrone oder ehrbare 

$rau angehend. Matronalis gravitas , eitfer 
ehrbaren Grau gesiemenre , gewöhnliche Eruft 
haftigfeit. Plia. Ste. Matronales feriz , die 
Matronalia. Tertul, 

Mätrönätus, us, m» Stand und MWefen ehr⸗ 
barer Frauen, Apul. 

Mätruclis,, is, m. der Mutter Brudern Sohn, 
ein Vetter von der Mutter Seiten ber. Dige/f. 

Matta, æ, f. eine Matte, geflochtene Decke 
von Baſt, Stroh, Binfen u.d g. Ovid. 

Mattärius, i, m. der auf einer Matte ſchlaͤft. 
2) ein Manichaer , weil dieſe Art Ketzer beſon⸗ 
ders auch auf Masten lagen, duguflin. matta, 

Q3 , (Met 
A 
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Mattea , f£. Mattya, Martial. f. Mactea, a, | nubendo, reiff sum Seprathen, pul. Puelia - t. e, f. Art eined guten Effend voi gefne» 
UE Mehle. 2) ein jedes delicated Eſſen. Sen. 

nubilibus maturuit annis , das Mägdlein iſt 
er — A Bogen , mannfibig genorden. — j : ein delicate? 3BiBleittGf^| 3) Libros nondum opinabar fatis maturuiffe, | 

d nk pe "f "m quA , - .,] ich meittte nicht, daß bie Bücher reiff r fertig | 
Mattiäci, u. dis ate Volk um das ifi | 

arpurg itt tit. Tac. 
- —— ſ. M ME „i, 5. Marpurg, 

ot ia Heſſen. Tac. 
— a, um ‚die Mattiacos augehend. 
Matriac® Aqua , Wiöbaden, Stadt im Naſſaui⸗ 
fen. Ammian. 2) Mattiacæ pilee , Art einer 
Seiffe ober Schmiere, Die Haare rotb zu für. heit. 
ben, dergleichen fonderlich zu Mattiaco gemasht| Cic, +43 die Mitternacht. Erf 
wurde, Seiffballen. Martial. ben |, Mätüro, avi, atum, are, reif machen, sei ‘ Maättiärii, orum , m. Art der Soldaten ey tig machen, made, daß mad reif Wi: Áncd 
den a Sauftfolben. Mazza f. maccia, | 9 inch ptus solibus uas, Ve Evo 
—— TT ju⸗ macht, daß die Trauben auf den fonnichten bas — 
dt: Bra io Ae dt viebäfigeund großmäu| iig licht, Frefn. 1a q ; machen. Caefar exiftimabat fibi maturandum, 1 Mattio, önis, rr, ein Metz, Steinmetz, Ar⸗ nv meinete , er müffe eılen. Caf Oro et 

beiter ut Stein. Frefn. Er niatures venire, ich bitte, raf du eileft zu fonte : Mattus, f. Matus, a, um, matt muͤde, men, Cic. Maturatum a dictatore eft, der Di- 
mat fam, ich P diis aT. rar cete Lia 3) befchleunigen. =" an ſchachmatt. Petron. 2) Fori aed: alicui mortem, einem den Tod. Cic. -, fugam, Via EUG. ei Riehen , fid) bald auf bie Flucht machen bia. 13) naͤrriſch, alber. Freſn. [*3. . expum dad meh —— 

Miele’ Y mar Kammerbecken, inte | Liv i — Mitüla, æ, f. ei N ft, "infe: Malürus; a, um, teiffseifig, Por 4 topf , Rachtbecken. dee ena pr — ND. eff n hir a ah 
lam, einem dad Stanmerbecfnätivei ear ten] fälltenob, Cic- Mantel dl m E 
Habere aliquem 28 om —— zum Eſſen. Colum. Sureuli maturrimi , völlig | 
Dal pure. 1 cdi e ‘o te tam matulam zeige Schoͤßlinge. Colum. Robur ztatis ma. , 
Een di das bu fo ein feiger | turifimum , vollkommen reiffes und vermögen — 
De PA — des Alter. Tac. 2) bie rechte Zeit habend reif, — Plc o AM UECWT. S fu beiten, Pinckelbecken P'off. Siómer , fo die] (eie, Bequem. Exfpe&tare tempus marıier ^ 
u a. LPS UE us (le. Aalen | eine beauemere Zeit erwarten, Cic. "Tempus ma- Früchte zu ihrer Keiffe bringen fo te. : m turum vino, Die rechte Sel, elem Val anis 
Mäthiräte, Adv. eilfertig , a y u geben. Celf, 4) [dne IL; eig, Ming. Mora 

Verzug. - fequi aliquem, einem s eR chfeg, | lum maturum, ein jählinge® ilmalüd.. Plaur. 
E RII rm MEAM "| Maturus redicus,, eine eilige Surüdfuttft, Ho- nigung. 7226. ad Her. Y | sat. 5) - viz Di ait; 0t) — 
Mätürätivus, a , um, zeitigend, reiff mas Ovid. - animi, ein fiugér Mann, der ehren 

hend. Conf. Afr. „| reiffen Verſtand bat. Virg. 6) Filia matura - Mätürätus, a, um, eilig gemacht, damit | viro, eine miannbare Tochter. Virg. 7) Matu- 
man geeilet, fid gesaubet hat. Maturato opus| rus. venter, Fran, fo ba nieerfommen foll — 
.eft , man muß eifen , mam muß fortmachen. Ovid. T'uneri maturo PropiOor, der Dem Gras — Liv. 2) zeitig, reife Uva maturata duleeícit, | Be pape ift , teiff zum Tode. Hor. | | 
wenn eine Traub veiff geworden, wird fie füffe, Matüta,z, f. Göttin der Roͤmer refe. Cic. add ; aus der Ino, des Cadmi Tochter imb Athaman- Mature , Adv. zeitig , gefchwind , Dal. - | tis Gemahlin gemorben , nachdem fie fid ppp - venire , fontmen. Cic. - mittere, ſchicken. bem 9müten ihres Mannes in dad Meer geftürgt, — Cic. Maturius paullo, quam anni tempus P9. | allein bon den Meergöttern aus Mikleiden erhal⸗ ſtulabat, ein wenig zeitiger , ald die Sabréseit] tem unb für ihres gleichen angenommen worden, 
erfoberte, Caf. — Quam maturrime, aufs ge-| Owid. 2) bie Morgenrüthe, Lucret. 4) bie 
ſchwindeſte, Cef. Omnium maturiflime ad ali- Morgenzeit , der fie vorgefefet mar, Ovid. ^ 
quid accedere , etwas aufs gefchwindefte au⸗ Mätütinälis, e, gum Morgen gehörig ; früf. 
— — Matutinale tempus , die Morgenzeit. Auck, Phr. atürefäcio, feci, faCtum, ére , teiff MA: | Jomel. 12) Matutinalis liber , Buch, wie der. 

efn, 
eben, zeitig machen. d b. Prifc. Morgengotteödienft abgewartet werden oll. ätürefco, mätürui, efcére , reiff werden, 
Incipiunt maturefcere frumenta, dnd Getreide 
(anget an reiff zu werden, zu geitigen, Caf. 2) - 

TN re y SS 

gnung fie zu ediren wären, Ouint, — 3 
Mätürftas , atis, f. die Reiffe, Zeit feit, ' - frugum , der Früchte. Cic. - statis a eft, 3 des Alters feblet. Cic. | Habere maturitatem - quamdam fuam, feine Reife haben. Cic. 2) die rechte Zeit. - nondum eft illud faciendi, (ft es noch nicht das zu fbum. Cic. 3) die 

Vollkommenheit. - virtutum , der Tugend. - 

maíutinus. (Pu | TMatütInärius , i , m. Geiftlicher , ber bep. — den Metten oder Morgengotteödienfte fon mu 
| % 
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ren. 2) Semfer FIy mau: der früh geſun⸗ 
| gen wurde, ld. 13) Matutinarius curfus P. 

‚ Mari: , Morgendienft im Singen zu Ehren ber 
Sungter Marid. Id. 
+ Matütinellum , i, x. dad Morgenbrod, 
F hſtuͤcke. Frefn. 2 / " 

| a Matütinus, a , um, früh, sum Morgen geo 
ig, was des Morgend geichichet. Matutina 
pora le&iunculis confumere , Die Morgen? 

zeit mit Lefen zubringen. Cic. Matutina falu- 
| tatio , der Morgengruß , bie Morgencomplimen⸗ 
te. Cic. Littere matutina , früh gefchriebene 
Briefe. Cic. Hoc erat ejus matutinum , MM 

| wat deſſen Morgenarbeit. Sen. Matutinus ho- 
mo, einer der früh aufftehet. Yirg. Matutinus 

| fc. Planeta , ein Planet , ber zu der Zeit über 
| ben. Horizont ftebet, wenn die Sonne aufgebet. 

oif. 

 Mavitania, e, f. Murcia , Landſchaft in 
anien. 

- Mavólo, ich will lieber. - abs te amari, 
pon dir geliebt werden. Plaut. 
"Mavors, tis, 7. Mars , der Kriegsgott. 

em Mafortium, f. Mafurtium, Nor. Ma- 
forium, i , 7. Gloff. Mavorte, is, z. Pap. 
Art einer Kopfhuͤlle, fo bis über die Achfeln 

gieng, und zum Theil über den Rücken geichla> 
‚gen , don Mönchen , und Srauenvolfe , fonder- 

| (id in ber Trauer getragen wurde. Ifidor. 
| © Mävortius, a, um, den Martem angeben: 

' 3) Eriegerifch. Mavortia fa&ta , Kriegöthaten. 
. Sil, Mavortia terra, Thravien, als ein Land, 

| worinne Mars ergogen worden ſeyn folk. Firg. 
Mavors. amo 3 i 
E cusa „x, f. Nachtſchatten, ein Gewaͤchs. 

acer. 
Maura, 2, f. eitte Mohrin. Aufon. Maurus, 
M wurabotinus, f. Marabotinus. 
Mahretänia, f. Mauritania, ze ,: f. Mauri⸗ 

mit einem Theil tort Algier und. Maröveco bes 

Beat » $655 Sitifenfis , Theil von Algier. 
trabo. 

pus, f. Mauritanus ‚a, um, auboder au Mau: 

retanien gehörig, 
- Mauriäna, &, 

| Stadt in Savoyen. 
| ,Mauriciburzum , i, r. Morisburg , Luft: 

N fhiw&, unfern von Dresden in Meiffen. 
— Maurieiöpölis , is, ios, eos, f. Maurice, 
Stadt in Brafilien in America. 

|. Maurifeus, i , m. ein Arabiſches Pferd. 
ren. , M ! 
^ Maurontívilla ; 2, f.. Merville, Stadt in 
Flandern. 
Maursrũfus, a , um, ſchwartzroth. Frefz. 
| 2» Maurus, i, f. $. Mauro , ©tadt in Cala 

2.$: Jean de Maurienne, 

à 

| tier dm Italien. 2) m. ein Maurisanier , eüt 
Mohr; - albus, ein Genuefer. Frefr. 

| v Maurus, a, um, Mohriſch die Mohren an⸗ 
ehend. 2) Maura unda , das Mauritanifche 
Wer. Virg. 

Vir E 3 ] 

Br. "+ Mavortis, f. Mafortis, Mafors, Mavors, ! 

tanien, Laudſchaft in Africa, fo das ipie $63 

ariff. Cic. - Tinzitana, Narveco zum Theil; | 

^ Maurétànicus, f. Mauritanicus, Maur£ta- | 

— 

x T an^ "v - , - 

Maurufa - Maximianus | 254 
Maurüfia, =, f. Mauritanien. | 
Maurüfircus, a, um , Martial. Maurü- 

fius, 2, um, and oder zu Mauritanien gchd> 
rig · Gens Maurutia , die Mauritaner. Virg. 

Maufina, e ,f. Lara , Stabt in Perfien. 
Maufoca, e, f. Mefat , Stadt in Perſien 

der fonderlich in dem ehmahligen Hyrcanien. 
tMauföleo, ävi,ätum, äre ‚ein herrlich Be⸗ 

graͤbniß bauen. Frefn. | 
Maufoleum, i , s. Grabmahl des Maufoli, 

Koͤnigs in Carien, fo von deffen Gemahlin , der 
Artemifia , $11 Halicarnaffo aufgeführet und fei» 
ner Pracht Halver für eined der alten 7, Wun⸗ 
permerfe der Melt gehalten wurde. Plin. 2) je 
ded prächtige Begraͤbniß. Suet. +3) Sarg 
B, Grab , worinne ein _ Heiliger lieget. 
rein. 

Maufóléus, a, um , dert Maufolum Angehend, 
2) Maufoleum fepulcrum, ein prächtige® Grab, 
wie be$ Maufoli geweſen. Propert. — 

Maufolus, i, m. König in Garten, tem deſ⸗ 
fen Gemahlin das herrliche Begraͤbniß Maufo- 
leum aufrichten ließ. Plin. 
Maufulum, i, x. Mofal, Stadt in Meſopo⸗ 

tamien vder ihigem Diarbefir , fo für das alte 
Ninive angegeben wird. 

, Maxentia, e, f. Mazenta, Ort im Mayr 
laͤndiſchen. Kn 

Maxentius, i, m. Tyrann und aufoemorfeo 
uer Seitz zu Rom , den Conftantinus M. un⸗ 
terbrüdte. Mur. Vict. 2) Maxentii Fanum, S. 

| Maxient , Stadt in Poitozr , in Franfreich. 
‚Maxilla, e, f. ter Kinnbake, Kiefer , wo⸗ 

rite die Zähne fledeim, Cic. - fuperior, der 
Oberkinnbake. = inferior , der taterfinnbofe. 
Woyt. - maxill& fiftula, eine Fiftel des Kinn⸗ 
bafend; - immobilicas , die Unbeweglichkeit 
(Có Kinnbakens. Id. : : 

Maxillaris , e, die Kinnbaken angehend. Dens 
maxillaris , ein Bafzahır. Plin. OMa maxil- 
laria , Beine des Kiefers. Veget. 
T Maxillo, ävi, atum, äre, fauen. Frefr. 
t Maxima, e, f. eine Maxime. Frefn. 
Maxime, f. Maxume , Adv. am meifter; 

ı fonderlich vor ander. - prodeffe, nuͤtzen. Cic. 
- im eo cft reprehentus, quod , ift er darinne 
getadelt worden , daß. Cic, Et id maxime hie- 
me , und das fonderlich im Winter, Cic. 2) 
(tbt, - adolefcens , jung. Plaut. - liberalif- 
fimus, febr frengebig. Cic. 3) Quam maxime, 
[o biet nut möglich tft. Cic. 4) Vel maxime, 
am meiften. Cic, 3) Utcum maxime , fo fehr 
01$ jemahlb. Liv. 6) Quam qui maxime, als 
irgend jemand, irgend citer. Liv. 7) Ut quis- 
que maxime, - ita, je mehr einer, je mehr» 
Cic. 8) Jaja, gar gern. Sequere me huc 
intro. Refp. Maxime. Komm mit mir herein. 
‚Antw. Ja, ja. Ter. 9) Maxime - deinde, or» 
erft, banptjächlich , am erften - beracb. Varr. 
axime -mox - dein, guerít, vor andern, - fa 

iun - per, Yam Maxime Aa - ab 
ac - ultuma , vor ander - bermad) - m 

- die [ete ift. Colum. . MM 
Maximianus, i, m. Kom, Kaͤiſer mit de 

; Diocletiano, Aur. Vl, Sin " " 
: Max- 

% 
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235  Maximitas Meatus — 

MaxYmitas, f. Maxumitas , atis, f. die Grüf» 7 

fe, - immanis , ungeheuere. Lucret. 
Maxímopére, f. Maxumopere , Adv. febr 

heftig, gar ftbt. - peto a te, bitte ich Dich. 
Ci, 2) infonberbeit , vornehmlich. Indigne 
ferebant Romani, verdroß ed die Roͤmer. Liv. 

Maximus, a, um, der grófte. | Omnium 
maximus Stoicorum Poflidonius , Poßidonius 
ift der gröfte unter allen Stoickern. Cic. O- 
mnia minima maxima mittere ad aliquem, 
elle vom fleinften biß zum gröften an einen über- 
fhiefen. Cic. 2) Maximum malum maximus 
dolor , je gröffer dad Ungluͤck, je gröffer ift ber 
Schmertz, dad Betruͤbniß darüber. Cic. 3) - 
natu, ber ältefte. Liv. 4) - fa&tis der ſehr 
groffe Thaten verrichtet hat, Ovid. - armis, 
der im Kriege viel gethan. Firg. 

Maxuca, x», f. eine Keule, Frefn. 
‚Maxula, w, f. Marfa, Stadt im Tuneta⸗ 

gifcben in Africa. 
Maxume, f, Maxime. Maxumitas, f. Ma- 
— eoe tr Maa en & af 

aza,z, f. für Mafia , ein Zeig, Maffe; 
2) Art Brods. | 
Mazaca, e, f, Tifarıa, Stadt in Cappados 

eien in klein Aſien. Vitr. 
TMazacrium, +, 7. eine Maffacre, Ermor⸗ 

burg , Niedermeklung vieler Leute. Erejn. 2) 
Mord eined einkeln Menfchens. Id. 

Mazära, ®, f. Art eined Wurfipieffed, Car. 
Vox dubia pro Matara. 2) Mazara, Stadt 
in Sicilien 3) Fluß daſelbſt. Plin. 
TMazárum, i, m. Frefn. + Nazer , éri, 

+ Mazérinus, i , m. Art eined foftbaren. Be— 
chers. Frefn. Pa 
T Mazérius , 1, m. einer, fo mit einer Keule 

poer Streitfolbe bewabret ift. Frefn. 
Mazónómium, i, m. arr,  Mazónómus, i, 

m. eine groffe Schuͤſſel. Horat. 
T Mazüca, m, f. eine Keule, Art eines Ge: 

wehrs. Frefn. | 
Me , mich. Acc, fing. ab ego. Me vide. 

Plaut, Me ſpectes, fieh auf mich. Las mich 
dafür ſorgen. Plaut, — 4 

Mea, l/oc. fing. mein. Gao , mein Schaͤtz⸗ 
kein, u. b. 9 Plaut. 
"d Dileéta , æ, f. Melf, Stadt in Defter- 

tete. Site - 
Meapte , 44b. fing. durch meine | eigene. 

Plaut. Meapte culpa , durch meine eigene 
Schuß. Id. Meapte malitia , durch meine ei- 
ene Bosheit. Id. Ex meus & Syllab, Adje- 

tione pte. 
Meáimet, mein eigett. Gel. Ex meus, & 

Syllabica Adje&ione met. 
Meérus, i, «m. Rio major, Fluß in Galli 

ciet in Spanien. Wu. : 
Meätüla , orum , zv. mein biflein Bermögen. 

Mart. Cap. , 
Meätus, us , m. ber Gang, der Weg , der 

Qauff. Rhenus bifido meatu divifus, der Rhein 
bat einen doppelten Gang. Claudian. - fide- 
runi, der Lauff , die Giraffe ver Sterne, Piin. 
- auditorius, der Gehörgang, die Krümmeam 
Stirnbein. Blancard. - lacrimalis, der Thraͤ⸗ 
nengang, Woyi. - genitalis, der Saangang. 

Meczenas Mecum 256 
- urinarius, Der Harngang. Blancara. 4 

eo. JAM * RUNI 

Mecznas, f. Mecenas. AT. E ; 
Mecaftor ! Adv. fo wahr mir Caſtor helfe? — 

er, Nc J 

Mecca, s, FMecha, Stadt it Arabia fe- 
ice. UE 

Mechsnema, ätis, zeit Kunſtſtuͤck. fa. 
pis digitis, mir feinen Fingern machen. Si- 
on. 5 ka 

Mechänica, & , f. Mechanice, es, f. die 
Mechanic , Wiffenichaft ber SBemegung fà fer 
diefeibe Durch Hebel, Raͤderwerk, Stoben und " 
Schrauben geichiehet. Wolf. 2) Wiltenfchafe - 
alterhand Maſchinen anzugeben; 3) Kunft als 
[erbanb wunderbare Dinge den Leuten vorzuma⸗ 

fo die Einfältigen für Sauberen anfehen, 
rein, 

Mechänfeus, i, m, der die Mechanic perftez - 
het , ein Stünftler in Angebung der Mafchinen. 7 
Wolf. 2) ein Gauckler, ZTafchenfpieler ‚der durch "| 
die Kunſt den Leuten allerhand wunderbare Dins 
ge vormacht. s U 
Mechänicus,a ‚um, bie Mechanicangehend, — | 

nach den Regeln der Mechanie., nach-den Res | 
geln ber Bewegung. 2) funftreich , fünftlich. - 
simulacrum ratione quadam atque difciplina | 
mechanica factum, eine Statue , fo auf eine — 
beſondere und fünftlidbe Art gemacht ift, Gen. 
3) Mechanica ars, ein Handwerk, — — BÉ. 
Mächänicus, .4pic. nach ben Regeln yon der | 

Bewegung , durch Hülfe der Mechanie. E 
n T x, f. Mecheln , Stadt in SBras 

Mechoäca, se, f. Schrader. Mechöcanna, | 
e, f. fe, alba , weiffe Rhabarbar, Schmeck⸗ 
nicht ‚ Wurkel , fo aus Neufbanien koͤmmt. 
chrader. 2) - nigra, die lalappa.[ Jost, - 

3) Landfchaft in America , mo befagte Wurkel — 
dicho — 

eclaria, &, f. Maͤdling, Stadt in Oeſter⸗ 
reich , al. Mießbach, Stadt in Bayern, # 
Meclodünum, i, z. Melun , Stadt in der — 

Isle de France in Franfreich, p 
Mecoenas, f. Mecenas. — EN Hi 

— , onis, f. Mohn nein Gewaͤchts 
ne PR VM 
Meconis , idis, f. eine Art ber €actuc, oder — 

Salats. Plin. = 

Meconites, 2 , m. Art eined Edelgeſteins. 
Plin. mecon. o 

Mecönium, i, m. Mohnfaft, wie erau&bbent 
Saamen gepreßt wird. Plin. 2) der Koth,der .— 
fich in dem Inteftino re&o, eines neu⸗ gebohrs 
nen Kindes befinbet. Weyt. — 

Meéconólógia , æ, f. Beſchreibung und Hands 
fung von dem Opio, Woyt. - | UU 

Mecum, mit mir, Littere quibus mecum - | 
agebas, der Brief, worinnen bu mit mir hans D 
belteft. Cic. Nihil mecum tibi , dir haft mif 
mir michtd zu thun. Plaut. 2) ben mir. Me- — 
cum gaudeo , ich habe meine innige , meine 
beimliche Greute darüber, Cic. 3) Mecum | 
fum , mecumque , ut dicitur, vivo, ich lebe 
für mich , unb (affe mich. um andere unbefünte 1 
mert, Cic. E 

r Mecy- | 
* 
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5 
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7 ei ns ; ®, f. Stadt in Macedonien. 

Medaba, e, f. Tabuc, Stadt in dem wuͤ— 
fen Arabien. | 
T -Medacula, 2,f. Frefn. Medalia, ®, f. 
Pitifc. Medallia, æ, f. Frefn. Medalla, se, 

Feine Medaille, ein Schauſtuͤck, eite zum An⸗ 
Denfen geprägte Muͤnze. 2) ein Obolus ober 
Balber Nummus. Catbol. 3), alles Geld vou 
Go, Silber ober Ertzte. Frefn. 
7 Medama, f. Medma, Plin. 2, f. Roflarno, 

Amabtige Stadt , itzo ein Dorf in Galabrien. 
eia. 

= Medamnis, is, f. (fc. regio) Meſopotamien 
Fannius: Ame 
Meddix, f. Medix, icis , m. ein Zürft, Dber- 

fer, Bornehmfter. Enn.ap. Fell. — —— 55 
Medea, 2, f. M Mere, Königd in Colchi- 

| ders die dem Jaſon zum Staub des goldenen 
Spteffebbalf „ und ald eine Zauberin beſchryen 
if. 2) Arteined fchwarken Edelgeſteins. Plin. 
| © Medeis., idis , f. die Medeam angehend. 
| Medeides herbe, Kräuter , wie (i teren die 

| Medea gil ihrer 3auberen bebienet. Ovid. 
Medela, æ f. eine Artzuey. Afliduus me- 

| Gell, medeor. - 
Medelacus, i, f. Meteloh , ebemabló eine 

| Stadt, itzo ein Dort ur Korhringen. 
|- 4 Medelanium, i, n. dad Mittel. Frefn. 
 Medilicium , i,n. Melck, Stadt in Defter- 

| _tMeädella, =, f. die Nabe au einem Nade, | 
Frefa. — a i 

] V Msdena ,s, f. gewiſſe Feldgroͤſſe. Frefn. 

| 2) 9teuport , Stadt in Engelland. > 
| E oun ,tis,0. beilend ; 2) m. ein Ark 

| id. 
| Med&on , onis , Stadt in Phocide. Strab. 

) Stadt in Böotien. Plin. 
| "Médeor, eri, heilen, curiren. - morbis, vul- 

| neribus, oculis , bie Siranfheiten, Wunden, Aus 
| gen. Cic. - vulnus, eine Munde. Jtr. - con- 

i 
fangen. Hin. Utilis medendi radix , eine 

! gu urtzel zum Heilen, Ovid. Medenda 
| filsudo. die Krankheit ‚fo curiret werden fol. 

net. [Egrefcit medendo , er wird von der 
rtzney frank. Virg. 2) abhelfen. - vidis, Den 
la&ern. Plin. Sec. - inopise frumentarix , 
em Man el,an Proviant. Caf. 3) rathen, 
üfe ſchaffen. afecto reipublice , den 
rangten gemeinen Wefen, Cie. - faciliu: 

jeui, einem leichter. Ci. 
 Mederza, yeyen niic. Plaut. Pro erga me. 
- Medefufium , i, z. Geißbart, ein Kraut. 
Schrader, 

Schwalm, itzo ein Dorf — Mederiácum , i, 7. 
Hin Geldern. Antonin. — 5 

| "Medi, orum, m.die Meder, ehemahlige Gin 
0l) d des Landes Meden in Alien, «n der 

kfeite des Caſpiſchen Meer. Cic. PE 
(ledia, x , f. Meden. f. Medi. 2) Art ei 

] &di . uel. j 

Tediälis, e, dad in der Mitten ift. Lignum 
diale, das — Solis. 2) waãs ju 

Part.1. Divij. Il. ; 

EL v 

| delarum ufus, figter Gebrauch der Artzneyen. H 

i&us ferpentum , die Stiche (Biffe) der | (Q 

Mediamna | "Medica 259 
Mittane geichiehet. .Medialis hoftia , Opfer 
fo zu Mittage geopfert wird» Fee __ ERAT 
. T.M:diamna, z , f. Fren. -]- M:diamnis, 
is, f. Inſel, fo in einem Fluͤſſe (ieat. Frefn. 
5 RT Ed ae , doppelte 

! Der ru ut 24 í ( 

(e teli. Wort. Md. sei 
£diànus, a, um, mittelft , waß im te 

Mitten ift... Mediana columna , die Mittelfäte 
(e, Vitr. Medianus digitus, der Mittelfinger. 
Veget. Mediana fc. vena , die Medianaver, 
fo zmifchen ver Haupt » und Leberader Liegt. 
Blancard, *f Mediana fe. porta, tab Haupt⸗ 
tber an einer Kirche. Frefn. + 2) von mittels 
mäßiger Grote , mittelmäßig. Id. +3) von 
mittelmaßigem Werthe. Id. 74) von mittel» 
maͤß gem Stande. Id. EN 

it Mittler , Mittelsper⸗ TMdianus,i, rm. ei 
fon. Frefn. 
Médiaftinum , i, ». dad Miitelfell , etwas 

anders, ald Dad Diaphragma , oder Zwerchfell. 
Blarcard. 
Mediaffinus, i, m. ein Haus knecht, Haus⸗ 

buff. Luci. 2) infonderheit ein Barfnecht, 
der itj Dade geuer und Waſſer beforgen niufte. 

Orale 

. Mediaftuticus, f. Mediaturicus , Laurembr 
i, m. vornehmſte -Dbrigfeittid)e Perſon bey ten 
Capuanern. Liv, & Pitifc. 

Mediäte, Adv. age: Weife. 
Mediätio, onis, f. td (biren, Mediren 

oder Dipidiren Durch 2.1 ——— Wolf. 
2) coli, Punet der Geliptic , der mit einem 
Sterne unter den 9ittagécircul fonmt. Id. 
3) - octave arithmetica , die Arithmetiſche 
Theilung einer Detad, menm eine Melodie uns 
ter die Finalnote eined Modi um eine Quart 
und tiber diefelbe um eine Quintfteiget. Walther. 
- oCtav: harmonica , die Sarmonijdye Theis 
fung einer. Detav , wenn eine Melodie über die 
Finaluote eıned Modi um eine Detav fteiget, 
temnach dad Quint-Intervallum unten, und das 
Juart-Intervallum über ſolches oben zu ſtehen 

fömmit, Id. 
TMediattnus, Adv. bi 1.7 Helfte, bis zum 

halben Theile, Mart, Cap. ied 
T Mediator, oris, m. ein Mittler , Mittelds 

perfon, ter ein paar ftreitende oder uneinige ber» 
trägt, Tertull. +2) Bedienter am Hofe. Frefm. 
+5) der im Nahmen eined Kiofte.& Gütrer an 
fich tauft, fo fern es jenem nicht huge ift. 
id. 4) ei Berwalter , Mayer. Id. s)eut 
Bürge. Id. medio. | | 
Mediätörium , i, @ ein Mittel, Mitielding, 

Hieron. 
Mediätrix , icis, f. eine Mittlerin, Alcim, 
Mediätus, a, um mittelbar, Caufla me- 

diata , eine Urfache zwifchen ver und dem E£- 
fe&u , nod) eme nähere Urſache fid fintet. 

Mzdíbílis, e, beilbar , Dad curitet werden 
fan. Fefl. i 
Médica, e, f. eine Arktin. Martial. 2) 

eine Hebamme, Tüppelmutter. Infer. vet. 
Medica , f. herba, æ, f. Metifch Saut. 

ein Art Klee und gutes Pferdefutter, (o zuerſt aus 
R Meden 



289 Medicabilis "Medicina 
Meden gefommen feyn foll. Varr. 2) - fc. 
malus, ein Gitronenbaum. Plin. A 

Msdieäbilis , e, heilbar , Dad. gebeifet ober 

and 

curiret werden kan. - nullis herbis, Durch keine 
Kräuter. Ovid. - mulla arte, durch Feine 
Kunft, 12... heilſam, heitend, das da hei: 
let. Succus medicabilis, ein heilſamer Saft. 
Colum, medicor. 

Medicäbiliter, Adv. heilſam. Palad. 
Medicaäbülum, i, x. eine Arknen. Apul. 
Medicämen, fnis , 2, eine Artzney, Arkney⸗ 

mittel, Violentis medicaminibus folere cura- 
ri, mitheftigen, ftarfen Artneyen curirt zu wer⸗ 

‚den pflegen. Cic. 2) Gift. Vis mediciminis 
intellecta eft, man bat die Gewalt, Staͤrcke 
des Gifts wahrgenommen. Tac. 3)- Blut ver 
Schneden , womit. man den Purpur färbete, 
Plin, Medicor. E 
Medicämentäria ,.2e, f. eine Giſtmiſcherin. 

2) fxre, Cod. Th. 
sdícamentarius , i, m. ein Arknenbereiter, 

Apothecker. Plin. 2) ein Giftmifcher , Vergif— 
ter. Cod. Th. 

 Medfeämentarius,a, um, zur Artzney gehörig, 
Ars medicamentaria , die 2tpotbederfunft. Pin. 

Mödicämentöfus , a, um, beilfant, heilber, 
gefund, ftatt ber Artzney dienend. Aqua me- 
dicamentofa, ein geſundes, heilſames Waſſer. 
Vir. De omnibus brafficis nulla eft medica- 
mentofior, von allen Arten des Kohls ift. Fei- 
ner gefünder, fráftiger. Cato. 

Medicämentum ,i, = eine Artzney. - fa- 
Tutare , gute, beilfame. Cie, - dare alicui ad 
aquam intercutem , einem wider pie Waſſerſucht 
geben. Cic. Eo medicamento fanus factus eft, 
er iit von folcher Artzney gefund wordem Cic. 
2) Gift. - praefentaneum, febr ftarfer, der alſo 
fort wircket, da er eingengnimen worden. Plin. 
- bibere , Gift einnebmem Parr. 3) Smube- 
seyn, Dare). Sen. 4) Farbe, Sunfe, Tran 
fe, Netzung. Sufüciunt prius lanam medica- 
mentis quibusdam , fie traͤnken erft die Wolle 
mit etma. Cic. Medicor. i 

» Midicafter, ftri, «m. Quaffalber , Pfuſcher 
in der Artzney. 
Aedicatio, onis,f. Heilung, Curirung, Artz⸗ 
nung. Colusi. - 

Medieätor, oris, z. eitr Artzt. Tertull. 
Medfeätus , a, um, mit 2Irbnen vermengt, 

angemacht. Pocula medicata, ein Arhnentranf, 
Poc. Medicati fontes , Geſundbrunnen. Plin. 
2) zur Artzney vientib , eine Heilkraft ben fib 
pabenb. Res medicatiffime , Dinge ſo eine 
röffe Artzneykraft ben fich führen. Pim, 3) 
ur Arkney an Wege gebracht. Medicatus 
fommnus „dergleichen Schlaf Ovid. 4) ver 
gifftet. "Tela medicata veneno, vergiftete , mit 
eut beſtrichene T (eile, Sil, Bollectus medicatus, 
vergikteter BB. Suet. 5) Medicatum fuffionet 
vinum, geichwefelter Wein. Colum.Medicor. 

Medicätus , us , za. Die Artzneyung, Curi⸗ 
gung. Ovid. 

- Medieina, z , f, eine Artzney, Artzneymit⸗ 
gel, - imbecillioz eft morbo, fan. bie Siränf: 
feit nid heben. Cic. - doloris , für bem 
€duemé Cic, Aie medicinam adhibere. 

u 
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Medicinalis ° Medietas. 

Cic. Una hac-medicina peftis ab eo potuit de= | 
pelli, er hat mit Diefem einigen Mittel burg 
der Peſt befreyet, curiret werden Flmen Cic. 
2) die Artzneykunſt, die Mediein. Medicinam 
ignoto facere loco, am einem unbekannten Dora 
te die Artzneykunſt treiber, einen Doctor , Me- 
dicum, Artzt abgehen. Phedr. Faétitare Medi- | 
cinam, Quint. Exercere medicinam, einen Artzt, 
Doctor abgeben , practiciren. Cic. 3) eine ipaa | 
thee, Qusrere aliquem per medicinas, per | 
conftrinss, einen in allen Apotheken und Bars | 
bierftusen. fuchen, Plaut, 4) Gifte Accius ap. 
Non, medicus. M IE i 

Medicinälis , e, zur Artzuey gehörig. Ars: 
medicinalis, die Artzneykunſt. Plz. 
T Medicinäliter, Adv. nach der Artzneyfunſt. 

Sarisb. í 
Medietnius , a, um, zur Artzney gehörig, | 

Libri medicinii, Argnenbücher, Aufon. 7 
Mediclinium, i,r. das bewegliche Linial mie 

den Divptern auf einem Meßinftrumente, Wolf. ' 
Medico , ävi, atum ,'are , heile, curireit. 

- expertis modis , mit febon probirten Mitteln. 
Sil. 2) zurichten. - femina , den Gaamen ung 
efto fruchtharer zn machen. Virg. 3) mit Sal - 
be, Pomade einſchmieren, anftreichen. - ca- 
pillos, die Haare Ovid. | : 
Mádtcor , àtus fum, ari, heilen, artzneyen, 

curiren. - eufpidis ictum, den Stich. | 
- fenibus, die alten Leute. Virg. helfen, raa | 
then. — fibi in aliqua re, fich felbft in einer Sa⸗ 
che, Ter. 3) henehmen. - iftum metum lepi- | 
de, tiefe Furcht auf eine artige Art, Plant. 7 
Médícofus a, um, durch Artzuey verurſacht, 

gewuͤrckt. Cel, Aur. ? 
Médícurrius, a, um , der darswifchen hin⸗ 

ug" ME 
Medi- | 

(aufft. Arnob. 
Mdicus, i , m, ein Artzt, De&or, 

cus. Medicum arceffere , einen Medicum - 
kommen laſſen. Plaut. - adhibere , einer Me- 

dicum brauchen. Cic. 2) - circumforaneus , eig 
Duaffalber , Mattſchreyer. 3) ein Wundarkte 

Médícus, a, um, bie Artzney oder auch eis 
nen Arkt angehend. Ars medica, die Arkneye | 
funft. Tibul. 2) beitfam , beffeub , curirend. 
Medicas adhibere manus, zu heifen „ au curia - | 
ren (udyeia. Virg. Medeor. e 
Medieus, a, um, Medifch, aus oder zu Mes 

dien gehörig. Medica veftis, ein Medifches 
Slei?. Nep. 2) Serfifb. Tert. Media. 

Medidies , €i , m, der Mittag. Cic., Pro ^. 

M 
! 

— 

meridies. i I 
Mzdie, Adv. mittelmäßig. Ladant. — — | 
+Medictäria, 2, f. ein Guth, fo pom einem 

Hofmeiſter ober andern um die Helfte gebauee 
wird. Frefa. 72) die Helfte, be einer pon ei⸗ 
nem Guthe zu genieffen hat. Id. UM 

}+Medictarius, i , m. Vachter, fyofmceifter, 7 
ter ein Guth um die Helfte bauet. Frefr. 2) 
md [v zweyen Herren jedem zur Helfte Die 
tet. Id. du 
Medietas , ads, fb Me Hefte , bie Mitte, 

Vix audeo dicere medietates , quas vocant, 9 
id) getraue kaum ZHellletates ‚zu nemren, was Die 
Griechen gennen. Gies » inter virtutes & vitia, I 

ami[de 
* 
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wifbeu Tugenden und Laſtern. pul. 2) - 

Arithmetica , die Arichmethifehe Propor-ion, 
Die psiicbeit 3. Glieder ftehet, 5. €. 6 zwiſchen Fund 8. in 4. 6. 8. 3) - Geometr ea , die 
Geometriiche Proportion, die unter 3. Gliedern 
anzutreffen, s. E. 6. zwiſchen 3. unb r2. in 3. 
6,12. 4) Epicycli, die Helfte des Epicycli, 

Meditter, Adv. nittelmafig. Capitolin. 
= *Médilünia, e, f. der. halbe Mond , dad er- 
dite Viertel. Mart. Cap. zy 
*'Médimnum,i, z. Cic. Medimnus , i, m. 

in Getreidmaaß, (06. Modios ober 120. Pfumd 
Getreide enthielt, eim Scheffel. Medimnum 
tritiei fericur, €8 wird ein Medimnus ( Schef⸗ 
fe) Getreide geſaͤet. Cic. Decem medimna.ex 
jugere arare, zehn Medimnos von einer Joch⸗ 

| ert einerndten. Cic. Modus menſuræ medi- 
| mnus Athenis appellatur, die Art des Maaſſes 

| wird au Athen ein Medimnus genannt. Nep. 
| "Medina, em, f. Cit nova , Stadt in der 
| Buiel Malta. » : 
| ^ Médio , avi, ätum, are, in der Mitte ente 

| ame» febueiben , bafoiren, halb tbeilem, - ali- 
quid; etwas, Apic. 

| " Mediöburgum, i,». Mittelburg, Stadt in 
| ©eeland. 
EE eir 5 

| gering 7 fehlecht. Fell... "e 
AN idiass; e, mittelmäßig der Gröffe nach, 

t gro und auch nicht klein. Mediocris fta- 
1, ewe mitelmaͤßige Starur oder Leibesgroͤf⸗ 

fe Plaut. Mediocris orator , ein mittelmaßi> 
ger Keiner, Cie, Etiam mediocre malum ma- 

| gnum eft, auch ein mittelmäßiged Libel iſt ſchon 
| grog. Cic. Parva aut mediocres res , fleitie, 

pier doch nur mittelmaßige autge, Cic... Is me- 
iocris! in dicendo fuit „er ift im Reden in 

der SBerebfamfeit mittelmäßig gemefen. Cic. — 
—Mtdiocritas, aus, f. die Mittelmaͤßigkeit. 
ingenii , hc Berftandes. Cic. -« in dicendo, 

‚ander Beredfamfeit. Cic. 2) der Mittelweg, 
Die Mitteilteaffe. - in his optima eft , ift hie: 
xinncam beiten , das Beſte. Cic. 3) - ville, 
Dad commode Landhauß. Plin. Sec. 

n um, ziemlich mittelmaͤſ⸗ 

n» auch nicht wenig. - doctus. Cic.. - litte- 
atus, gelehrt. Cic. 2) ein wenig, ſo, fo. - 
-eonquezi, klagen. Cic. Corpus mediocriter 

"aegrum fanum non eft , eit Leib , fo auch mur 
ein wenig franf.ift, iſt nicht gefumd. Cic. — 
© Mediogrumus , a, um, vide Medioximus. 
— - Mediölänenfis , e , Manländifch, von oder zu 
Y 

4 
anland gehörig. Cic. 2) fomborbild. ^— . 
= Médiólanium , i, v. Midlam, ehemahls cio 
| qe Stadt, ibo eine Flefen im Engelland. An⸗ 

donin. ' 2) Midlaren , Drt in Frießland. Pro. 
£ Mediölänum ,i,r. Mayland , Hauptſtadt 

t8 Herkogthumd dieſes Nahmens in Italien. 
ic. 2) Manland, ehmahld eine Stadt , ifo ein 
yorfit Gíepe. Antonin. 3) Molino , Stadt 

Veucaftiier im Spanten, 4) Aulercorum, 
Melun , al. Evreux , Stadt in Berry in Frank⸗ 

eich. Antonin. 5) - Santonum , Saintes, f. ntes , Spalt in-Guienne in Frankreich. An- 

Qu 

e Mediocríter , Adv, mittelmäßig, nicht viel 
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Mediölarium , i, z. Midları | t» I UAM Midlaren gteden in gri m 

een Flos ap Me&diömatrT- 
ct, orum, m, ehmahliges Wolf in dem itzigen 
Metziſchen in Qotbrinccit. Tac. 2) Mes -Otnde 
in Lothringen und Hauotſtadt ihres Bthums 

mu"a4n. . - 
gMzdióvicus , i, f» Moyenvic , Stadt in 

Lokhringen. 
— ; Adv. mittelmaͤßig. Varr. ap. 

on. 

. Médioxímus , f. Medioxumus,a, um , tet 
in Der Mitte it, Der Mittelſte. Dii fuperi, 
infimi , & medioxumi , Die obern, unter und 
mittlern Goͤtter. Plaut. Medioxima uxor, 
bie mittelite Frau, bie eiter unterdreyen gehabt 
bat. Plaut. er 
Medipontus, i , m. ein ftavfeé Seil, wie man 

ch f dergleichen ín ben Deipreffen bedienete, 

Meditäbundus, a, um, nachdenfend , nache 
finnend, ter da denfet, - bellum Romanum, 
auf den Strieg mit den Römern. Tuus. Me- 
— — 

édítàmen, inis, 7. die SBetradhti 
wegung. Prudent. ana s * 

Médítamentum , i , z. die Ubung, das Er 
o paie e — belli meditamentis, 
den Soldaten dur erciren zu iege ge⸗ 
ſchickt machen. Tac. — 

Médítate, Adv. mit Bedacht, bedachtſam. 
Moresalicujus meditate tenere , eines Sitten - 
durch fleißiged Betrachten femen. Plant. 

M£diítauo , onis , f. das Nachfinnen, Nach» 
denken. Naturae vitium meditatione tollere , den 
Fehler der Matur durch fleißiged Nachfinnen 
verbeffern, Cic. Tantum meditatio valet, f9 
viel vermag dad Nachtenfen. Cic. 2) die Bes 
trachtung. . ; futuri mali ftulta eft, des fünf 
tigen Ungluͤcks ift etwas albered, Cic. 5 

, Meditätivus,a, um; Verbum meditativum, 
— —— ein Denken quf etwas anzeiget, 
FH iT RA. e ‚ich — zu — 

Meditator, Oris, m, e auf etm Ji 
fleißig nachfinnet. Prudent. — : s 

1 Médícatorium, i, m. eine Studirſtube. Ra- 
ban. Maur. 

‚Meditätus, a, um, der fic) auf mad bedacht 
hat, Ter. 2) bedacht , überlegt. Cic. " 

Me£diterräneus, a ,"um, daß im Land (iegt 
und ift, Enna mediterranea eft maxime, die 
Stadt Enna liegt meilt im Lande , in der 
Inſel Sichlien, Cic. ^ Homines mediterra- 
nei, Leute, die nicht am den Güftem , fonberm. 
im Lande, ind Lande hinein wohnen Cic, Co- 
pix mediterrane Lebensmittel vom Lande, Plin. 
Sec. 2) was zwifchen 2. Laͤndern liegt. Mare 
mediterraneum , das Mittelländiiche Meer, fo 
—— zwiſchen Europa und Africa hinlie⸗ 
ger. Lie. ) 

Médiítor , atus fum , äri, (uf etwas 
tenfen , auf etwad ſtudiren nachfinnen , nach» 
denfen. - aliquid multoante ‚etivad laug sutor. 
Cic. 2) tenfen, finmen. - fugam,auf die Flucht. 
Colum. - dere aliqua, auf eine Suche. Cic- 

AM 2 = jegnd« 



253 Meditrina Mediusfidius |. Medma "Medullum - 2 at 
— — — 

Spienft getpan, Cie. Mediusidius nz u emi. | 
i locum preclarum , fürmabr du boft einem - 

ſchoͤnen Ort gefaufft. Cic. * mu 3 
Meáma, f. Mödäma, Mela, =, f. Stade 

der Bruttiorum oder in Calabrien Pin. - —— | 
Mednicia, e , f. Medniki, Stadt in Sa⸗ 

in — i y 1. 
Medo, onis, f. Medus, i, m. Meth, S ran ' 

aus Honig unb Waffer. Frefn. he J 
Médoacus, i. m. Plin. Meduacus,Liv. - major | 
Brenta , Fluß üt Iyrol. Tab. Peuting. 2) -. 

| uinor , Bachuione , Fluß im 9Benetieniiden üt. 
Italien. Tab. Peuting. - 3) -Portus, Portus | 
Malamacco , Stadt und Hafen eben daſelbſt. 
M&dobriga , Meidobriga , f. Mundobriga, 

Antonin. zu Marvan , Ort in Portugall. 
Hirtius, : : EXEC 

- Médon, ontis, m. einer der Sprrbener ; fo | | Dacchus itt Delohine verwandelte, Aygia. 2) 
einer der Gentauren ouf de Pirithoi Beyla⸗ 
ger. Ovid. | 

Medos, i, m. Art eines Edefgefteind, Plin, | 
|. Medoslanium, i , ». Staim ‚Stadt in Maͤh⸗ 
ret. Eh Val 

Meduacus, t, m. Medway, Fluß in Engel 
land. 2) in Italien. f. pro linis : : £ 
iie et 4 ed à ber Nor⸗ 

die in Fraͤukreich. 2) f. Stadt fo n 
mend Dafetoß, , ben M 

Medulanus 'fra&us, i - us, m. Medoe . 
Landſchaft in Guienne im Franfreid. T J Médulla, e , f. dad Mark, Fett, üt dem 
Beinen. Lafitudo mihi medullam perbibit, | 
die Mudigkeit ift mir ind Mark , i.bie Beine | 
geichlögen. Piaut.. - cerebralis , innere Theil 
pé? Geherns. Woyt. - oblongata, f, fpinali T 

- regnare , wie man anm Kegimentfommen mote | 
te. Cic. 3) gefonnen werden ‚nachgedacht mer 
ter. Meditantur adulteria , man Denfet auf 
Ehebrecherenen. Min. Fel. 4) exercirem, üben. 
- fe ad curfum , fid) im Lauffen. Plaur. - fii- 
veftrem tenui mufam avena , fid) im Pfeiffen. 

wg. : 
Meditrina, ae , f. Göttin der Artzney Feil. 
Meditullium, i, 7. dad Nittel eined Din- 

ged , der Mittelplatz, Mittelort, Cic. 
+ Meditürio, Ivi, Tun, ire, mit Fleiß nach⸗ 

tenfen. Frefn. | j 1 
Medium, i, n. die Mitte, - janue, der 

Thüre, Cic. A medio ad fummum , von der f 
Mitte biß oben am. Cic. 2) die Heifte. Capi- 
tolin. 3) frener, öffentlicher Platz. Palma eft 
In medio , der Preiß fehet fre». 4) mitten, 
amifdben. Medio montium & paludum , zwi 
fchen den Bergen und Cuunpfem, Tac. 5, 
Bahır, Weg, de medio tollere , quà rem Weg 
raumen. Cie. - in medium proferre ,(etroa aut 
bie Bahn bringen, Cic. 6) in medio aliquid 
relinquere , etwad auf feinem Werth und Un— 
werth beruhen laſſen. Pelle. 7) - in medio effe, 
bey ver Hand feo, Ci’. 8) Medium arithme- 
ticum, Zahl bie von einer fo vie unterfdeben 
ift ald von der andern. 3. ©. 6. zwiſchen 8. und 
12. Mäthem. -f9) ein Mittek, 
Médius, a, um, der mittlere, Medius di- | 

gitus , der mittlere Finger, Plin. — Verfus æ- 
que prima & media & extrema pars attendi- 

. tur, man gibt im einem Verſe fo wohl auf der 
erſten, als mittlern und festen Theil acht. Cic. 
2) mitten. Im medio foro, mitten auf den 
Marfte. Cic. : Per medium forum, mitterrüber 
den Markt. Cic. Mediam difrumpere aliquam, 
eine mitten von einander veiffen. Plaut. 3) dad 
wa vom Anfang eutfecnet und daher fdjon groß 
ift. Mediocupiditatis ardore, in feiner groͤſten 
Begierde. Cort. 4) das mittlere zwifchen mener 
habend, bie Mittelftvaffe haltend. Medium in- i ! 
genium erat in Anco , Ancus Hielte die jette» | Hertzensgrunde. Cic. — Mlollibus' ardet ignis | 
firaffe zwiſchen dem kriegeriſchen Romulus unb; medullis , er ift innigſt -verkieber. Catull. Im Ü 
friePfertigen Ruma. Liv. Interpr. Gesn. s)mit. mediis litium medullis verfantur, fie find | 
telmäß'g, Media bella, mittefindBige Kriege, | recht tief un dem Broces verwickelt. Quint. 4) | 
Liv. 6) wad zwifchenetwadfommt , tiebt , liegt. das Beſte eine Dinges. Bibl, 5) Suada me- RI 

S» NI 

das Ruͤcknarb. I4. - faxorum , Giteinmarf. Id, 
2) 0$ Mark, der ferm eined Baums oder a 
per] Gewuͤchſes. Pun. 3) dad Snuerfte eined 
Dinges. Tu mihi haeres in medullis ,. id) fies & 
be dich von dem innerfien me nes Hergend, agg — 

- annus medius , ein Sabr dazwilchen, P/ın. | culla , ein vortrefflicher Redner. Cic. XJ 
Sec. 7) mittelbar. 8) der ind Mittel tritt. Medullaris, e, das Mark angehend. -2) in⸗ 
Media manus, Vermittſung Quint. 9) zwei⸗ WII, Dolor medullaris, ein innerſter Schmerge 
felhaft, das man fo wohl auf eine als die ande⸗ Apul. | * b 
dere Seite deuten kan. Medium refponfum, Médullàtus,a , um , vol Marf, 2) fett, 
eine zweifelhafte Antwort, Liv. 10) neutral ter | «pol 2 
ed mit feiner Parthey halt. Medios eife jam 
non licet , mit darf mum nicht neutral ſeyn. Cic. 

ui fe medium effe vult, in patria manet , wer 
weutralfenwilf,bieidet daheim. Cic. rr)unbeitimt, ] | | 
unauégemad;t, officium medium, Liebesdienſt, — Médullina, æ, f- Courtiſane diefes Nah⸗ 
Lie espflicht. Cic. Communia & media voca- | mens gu Rom. Fuvenal. i ; 
bula , Wörter, fo eine unbeſtimmte, und ba^) — Médullitus ,^ 422v. von Mark aus. 2) oot. 

. Ber gute um) bfc Bedeutung haben, z. E. for. | Hertzensgrunde, ooi Suuerftem bed Herkend, . 
"una, Oii unb Ungluͤck. Gel. 12) mdiffe⸗ inn gſt. - amare aliquem, cinen liebett, Plaut. 
rent. - Sermo, Difeurd vor imdifferenten Gaz | Medullöfus, a, um, tol Mm Ci — — 1. 
hen. Ovid, Wu 8 . Mö£dullüla,®, f. ein wenig Mar, - anferis, 

Mediusfidius , f. Medius Fidius, f. Me | vo einer Gans. Catull. EC 
Dius Fidius, bep meiner &reu. - mihi grati(- | Médullum , i , v. Maͤdling, Stadt in Des 
fimum fecifti , Du haſt mir. einen angenehmen I fterreid» ion NU 

. Médulli, orum, m. altes Bol in dem La- | tio, in. Italien. Plin. A Mzdullia, a, f. ebmablige Stade ber Alba⸗ 
ner in Italien Liv. 



265 Medunta Megalopolis 
| Medunta, x,f- Mante la Folie, Stadt in 
| Ber Isle de France itt Sranfreich. 
| = M&duntanus, a, um , von oter zu Medun- 
tagehörig. Acer Meduntanus , le Mantois, 
andicheft um Mante. 
+Medus, i, m. Meth. !fidor. 

x "Meédus,a,um , Mediſch. Medus acinaces,_ 
ein Medifcher Sälel. Horat, 2) Medus i, 
|fübft. ein Meder. " 
| Médüía, x, f. e$ Gorgonis und der Ce- 
we Tochter , eine der 3. Gorgonum die alles, 
wos fie anfahe, in Stein verwandelte, bid ihr 
Perfeus ven Kopf abbicb , ter dadurch 

gu vermandeln erhielt, Ovid. 2) Medufze caput, 
| em fleineó mor fide? Geſtirn, (o auch Algol 
| der Alove heilt. Wolf. 

Medüfzus, a, um, die Medufam angehend. 
Medufzus equus, Dad Pferd Pegafus , fo au? 
der Medufz Blut pug ; aß ihr Perfeus 
den Kopf abhieb. Ovid. 

C coe re, übel handeln. Frefr. 
"Mefancilum, i, 7. Art eined Gewehrs. Fe/f. 

| Vox dubia. : 
| Mega, ,f citt Land, Diftrict, Frefz. 
| Mégibyzus,i, m. ein Priefter der Diane 
| P es 0, Svid. Í , 

TMégiüdómeffíeus , i, m. QGroffofmeifter. 
| Wilh. Tyr. Generaliffimud der Armeen. Frefn. 
| TMégiduceas; m, m. der Admiral, Gone 

| mandeur der Flotte. Frefr. 
| Mégere, ®,f. eine der drey Furien. Hy- 

1n. 

d Me&gahötzriarcha , f. Megaltriarcha, ze, m. 
| icier der Leibgarde der Kahſer zu Conſtan⸗ 

tinopel , (o aus ber Alliirten Leuten beſtund. 
Frefn. 

Megälenf’s, e, bie Megalefia aıgehend. Me- 
| galenfis purpura , ein Durpurrof, wie mai an 
metis trug. Martial. 

| fc. fpe&tacula. 
Megalefiihe Spiele zu Rom. Arnob. 

Mégálefia, orum , z. Art der vornehmſten 

| Matri Deum oder der Cybele zu Ehren: ge- 
| fenret wurden. Megalefia illo die fpe&tat, die Me⸗ 
galenfifhen Spiele an folem. Tage mit ett 
ſehen. Cic. Iftiusmodi Megalefia fecit pater 
| n , bergleidyen Spiele hat dein Water halten 
ae. Cic. ^ 

| Megälefiäcus, a, um, die Ludos megalen- 
fes angehend. Fuvenal. 
Megäletor ', öris, m. des Munichi Sohn, 

der in einen Vogel verwandelt wurde, Nicand, 
jap. Anton. Liberal. — 
| Bel. e. f. Caltello dell’ Ovo , fleine 
| Sufel p Feltung an Neapolis. Stat. 
— &ltum „i,n. Art einer Salbe, Plin. 
|  Mégilóvraphia , zc , f. ein Gemählde, worauf 
| groffe Sachen vorgefteller werden. Vitr. 

"Mégálóphonus, i, m. ein Altiſt Wachter. 
| A Mégilópólis „is, ios , eos, f. Leontari, 
Stadt (HB a wai Pe i in A 

| Ev. 2) Jhedlenburg, ebemabtige Hauptſtadt 
des Hertzogthums Mecklen durg. 

qud) die Kraft alles, was ihn anſahe, in Stein 

Megalenſia, 
Cic, Megalenſes Ludi , die lich 

Spiele zu Rom , (o ten 12. April fer Magnz | 

ET 

 Megalofplanchnus Mel 266 
M£gälofplanchnus, a, um, ber. groſſe Ein⸗ 

gemeibe bat. Blancard. Eur 
Mesälöpölitänus, a, um, Mecklenburgiſch. 
Mégira, sz , f. "Megara , f. Merga , fieine 

Stadt in Livadien im Griechenland. Plin. 2) 
- f. Megaris, ebmablige Stadt in Sicilien Cic. 

|3) i$ Creontis , Koͤnigs zu Theben Tochter 
und Gemahlin des Herculis, Hygin. ^ 

Me&gäpenthes, is, m. des Proti Sohn, Kö⸗ 
nig ju Argis, H»gin. 

M£&säreius, a, um, Ovid,  Mégirenfis , e, 
hegatenfif bon Ober zu Megara gehörig. 
| Lie, 

Mégáüreus, &i , m, tà Neptuni und der 
Oenopes Sohn; von dem die Stadt Megara 

‚in Öriegyenland den Nahmen bekommen. Hygin. 
Méegireus, a, um, Cie. Mégáricus , a, um, 

Megariſch, von oder zu Megara gehörig. Cic. 
Megäris, is, f. Caflel dell' Ovo ,leine Stt» 

ei und Gaftel an Neapolis. Plin. 2) f. Me- 
ATA. 2 

. Máégarfus, i, f. Mallus, Stadt in Cieilien 
in Aſien. 

| Mégárus, a, um , Megarifch, von ober zu 
— gehoͤrig. Virg. _ | 
TMegira, z, f. gewiffes den Beckern voro 

geſchriebenes Maͤgß Frefn. 
Megiftan , anis , m, ein Magnate, ein groſſer 

Herr, Suet. NAT | 
' Migifte, es, f. Strongallo , Stadt in bem 
ehraahligen Lycien in Fleur Aſien. Strab. 

Mehaenia , s , c. Mebaine , Slug in der 
Normandie in Franfreich. A 
, TMehainium, i, x. Berleßung eie ‚daß er 
im Striege zu vienen untüchtig wirb. Frefn. 

. Mehe , mich. Acc, fing. ab ego. Plaut, Ob- 
folete pro me. gy 

Mehercle, Adv. Ter. Mehercüle , Adv, 
Mehercüles, Adv. bey dem Hercule , al, 

fo wahr, mir Hercules heife ! fürwahr, gewiß- 
id, Schwur ober Berheurung der Männer, 

voie die Weiber im Gezentheil Dafür Mecaftor 
ſagten. Cic. 
7 Meinerius, i, m. ein Yufwärter. Frefr. 

. Meinovia, &, f. Meinau, Sufel und Kloſter 
im Coſtnitzer ſee. 

Meiprifa, e, f die Buͤrgſchaft. Frefn. 
M$jo, minxi, minCtum , ére, pinkeln, har⸗ 

nen, dad Waſſer laſſen. Colum, — Sacer eft, 
pueri, locus , extra mejete, der Ort, ifr 
Zungen, ift heilig » pinfelt drauffen. Perf. - 

Meiteria , @, f. gewiſſes Getreidemaaß. 
Frefn. 

TMeiteriata , ze , f. Feld, fo 3. Meiterias 
trägt. Frefn. 5 Metis "s 

Mel , mellis, s. füffe Materie , ſo die Bies 
nen zufammen tragen, - eft dulciffimum , iff. 
was febr füffed. Cic. - ex olea fluxit, ift aus 
einem D elbaume gefloffen. Cic. Melle dulcior, 
füffer, angenehmer, ald Honig. Cic. Cun&a 
mella vincere, füffer, als alled Honig fen. 
Sidon. 2) was angenehmed, ^ Po&rica mella, 
eine angenehme Poeſie. Hor. Hoc melli eft, 
dad i(t mad angenehmes. Hor. 3) Mel meum, 
mein b , mein Schatz, Liebfofungswort. 
Plaut. 4) - vofatum , Kofeuhonig , 

3 qu 
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267 Mea. Melania - 
aus Honig und Roſen Woyt. 5) - ex aére, Man⸗ 
nd, Schrader. - "arundinaceum , Jud. 
Schrader. R 

Mela, z, f. Mele; es. f. ein Sucheiſen, 
Studierftstus, Chirurgiſches Inſtrument. Woyt. 

Mela, 2 , m. $luß in Dberitatien. Vg. 2) 
( Pomponius ,) ein Spaniet und gateinifder Geo- graphus , deſſen JBerflei nod) vorhanden ift. 

Mila, arum, f. Melife, Stadt im 9teapov 
Kitanifchen. Liv. .—— | 

Mlaenee, arum , f. ehmahlige Stadt in Ar⸗ 
caben. Plin. - \ | 

M&lzena&tos , i, m. ein ſchwarzer Adler. Plin. 

Mélamphyllum , i, z. welſcher Baͤrentapp, 

ein Gewaͤchb. Plin. a 

Melampödium, i, v. ſchwarze Nieſewurz, 

ein Gewaͤch⸗. Plin. 

^ b b 1 Mu T 

bU 

* Mcamprifium, 1,4. ſchwarzer Andorn, eut | 
Gewaͤchb. Plin. 
Mélampus, i,f. ódis, m, einer von des A- 

& onis Hunden. Ovid. 
Milampyron, | n 

weiße, Waͤchtelweitze ein Gewaͤchs. Pun. 
». Mlánagogzus, a, um, die ſchwarze Gall ab⸗ 

Melänago9a fc. remedia, dergleichen 
Arzenmittel, Blanc ard. 

Milanchetes , &, m. einer bou Den vielen 

Hunden des Actæonis. Ovid. 
Melanchlenus , a, um, der ein ſchwarzes 

xLtei anbat. „2) Melanchleni, gewiſſe Art ber 
citben. Mela. 

S. ; ; f. die ſchwarze Gallenſucht. 
2) die Melancholie, Schwermuͤthigkeit, da einer 
immer tmusig , furchtfam und verzagt ilr, bie 
Ginfamfeit liebt, und endfich fid auch wohl felbft 

$o(cbem Elende Durch gewaltſame Hand zu entreif- 
fen fucht. Blamcard. - hypochondriaca, Die 
Milzbeihwerung ,,, Mitzweh, Woyt. - mulie 

rum , Pie Mannfucht, de ein Frauenvolk aus Be— 
gierde nach dem Manusvolke melancholiſch wid. 
Idem. 1 f 

Melanchölicus, a, um, der mit der ſchwar⸗ 

gm | N aui 2) ſchwermuͤthig, me⸗ 
liſch, tiefſinnig · 6c. 

LU MeL HM n i, m. ein Schwarzkopf, 

Miünchlein, Art eine? Vogels mit einer ſchwar⸗ 
zen Platte, Plin. E 

Milaneränis, is, f. Art Bin en mit fchwarzen 

Köpfen: Plin. I E i 

"Máélendryum, i, 7, tet ſchwaͤrzliche Kern in 
einer Eiche. 2) ein Unkraut im Getreide, forte 
are, Plin. 3) Bruͤh ober Saufle von Thynn⸗ 
(i6. Par ; 

Milandrys, yos, sm. eingeſalzener Thynn— 

(ib. Plin- “ ys 
"Mzlines, um, mm. die Berge Sinai und S. Ca- 

tharinze , al. Gebel Tor , Berge in bem fleinig- 
ten Arabien. Prof. 4 
"Msländus, él, m. ein Centaurus auf be Pi- 

rithoi Benlager. Ovid. 2) einer von bem vie⸗ 
(eit Hunden des Actæonis. Ovid. A 

^ Melange, es, f. Mahapur, Stadt in Sit 
"E Ges À "a 

Marinta, ©; f. ein ſchwarzer Fleck von einem 
Schlage u, 0. g» Plin. 

4 > 

| 

| 
f. Melampyrum , i, z. Kuͤh⸗ | genbirte Dei Ulyfis , 

| 

|| die Neptunus unter der Geftalt eined Delphins 

— 

thentenſer. 3) Fuß in Saͤrmatien. 

‚Ptol. 2) Genfvi, Fluß in Cappadocien. 5) üt! 

: (ri Ok BEE » y uw MC ani Ew. 
I m. d I^ Ty mw 
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 Mélinícum, i, 7. Maida , Stadt itl Cala 
beten it Italien. PVC , x " p 

Mélinion, i, z. ſchwarze Beilgen. Plin. | 
„Me&länippe, es, f. ded Chironis Tochter, fü) 
endlich in ein Pferd verwandelt, allein , fotanm 
auch unter bie Sterne berfeget worden. Aygin. | 
2) 066 oli Tochter und endlich Gemahlin des 
Metaponti. Hygin. 3) Königin der Amazonen, 
pero Wehrengehenfe Hercules dem Euryftheo | 
pEX mufte Diod. = dd E 

&lánorhizon,i, ». ſchwarze Nieſewurz, ein 
——— Tu u es 

&lant?ria, ee, f. Schufterfehwärse , von 
Giíen und Gig. Sod Larg. T T - “ 
M£lanthömon, i, z. Gamilfenfraut, ein Ges 

e 

Melanthinus, a, um, von Schwar zkuͤnmel. 

Oleum melanthinum , Schwar fummeldi. E 

-Melanthium, i, ont. Schwarzkuͤmmel, 
' n e n. Ont. 

ein Gewaͤchs. Cato. 2 
Mölanthius, i, m des Dolii Sohn und Bier 

‚Ulyflüis , ben deffen Wiederfunft er 
aber auch mithingerichtet wurde. Hygin. ,2)€ut. 
gewiffer berühmter Mahler, Plin. a 

M.laetho, us, f. be Deucalionis Tochter, | 

betrog inb mit ihr Den Amycum geugete, Ovid 
Mélanthus, i, m einer von den Tyrrheuern, 

fo 093 dem Baccho in Meerſchweine verwandelt‘ 
worden. Ovid, 2) fechsehender König der 3n 

Jv1lda.! ;ÓE 

Melantias , ádis. f. Melitias ,. Stadt üt. 
Thracien ober itzigem Romanien. munia. 
Mclanurus, i, m. ein Kaulpars, al. eine See⸗ 

brach fme, guter Meerſiſch mit. ſchwarzen Flecken 
auf bem Schwange, Plin. |. E: 
. Melipium , i, z. Art eined geoffen grünem 
AX pfeló , einer Apfelbirn. Plin. « 1i 
+Melärium, i, 7. ein 9tpfefaarte , — 

zordfammer , Drt, mo man Wepfel aufjcbis 
FE!7Z. ss . 2v cai H 

- Milos, ünis, m Mela , Gt in Thracem 

Achaſa. 4) in Boͤotien. Strab. 5) einer der | 
Tyrrhener, die Bacchus jin Deiphine vermandels 
te. Hygin. 6) einer von ded Phryxi Soͤhnen. 

Hygin. 7) Art eines ſchwarzen Schorfs oder 
Grinds. Blancard. cd | s 
RMelchste , arum , m. bie Griechen im Ori⸗ 

ente, (o fein gegfeuer n. a. m. glauben, Frefn. 7 
‘+ Meida, e, f. bie Meldung, Anmeldung, 

Anzeigung. Frefm. 2)plur Meaux, Stadt uto 
Champagne üt Frankreſch Caf. —— -A 
Meldi, órum, f. Melde , ärum, sm. ehma a 

(igc8 Wolf um Das ißige Meaux in Champagn N 

aux , die Stndt, Not. Gall. Lugd. m 
Mile, wy , nominativus plur. Grzec. Ges 

E: Cygnea mele , Schwa⸗ 
nenge(ange Lucret. Melos. ^. ss T 

Meleager ,.i , m. des Onei, Koͤnigs zu Ca 

ter endlich durch einen fatalem DUM felbft das 
Leben nahm, Ovid. 2) einer der Generate des 

in Frankreich. Plin. | Civitas Meldorum, Me= 

fänge, Dden , Gedichte. C3 $ 

1 

Iydon und der Althe Sohn, Dem ſeine Murs 

Alexandıi M. Curt. 

ME 



269  Meleagris Melicraton 

Meleasris, idis, f. eine ber beyden Schwer 
m M? Meleagri, ae) EAS Melanip- 

^pa. die fich über ihres Bruderd Tod ungemein 
raͤm te 4 bis fie Diana aus Mitleiden in Bügel 

dbteó Napmens verruandelte, Ovid. 2) cine Ga: 
"deentícbbenite , Trutthenne, Indianiſches Dubit 

8 in die des Meleagri Schweitern verwandelt 
o 

m E lys p v ̂a 3) Kibitzkraut, Kibigey, 

"Melela, c, f. Milier, Stadt im Barcan 

| - E o f. Melis, Plin. is , f ein Dachs, Art 

s NS — — Fluß bey Smyrna in klein 
en, FHin. IN 

La TRAN es, f. Melifa, Stadt in Gafabrien 
| dil Italien. i ! i 

| Melesigänes, is, m. Homerus , weil er am 
fuffe Melete feine Carmina fet gejehrieben bas 

| beu. Fin. 
"Miles, e, f. Eberwurz, ein Sewächd. Apul. 
"Melerzus, a, um, bern Fluß Meletem ange⸗ 

| hend. 2 omerifch. Meletæce chartz, de 

Lom riften. Tibull. » 

c sp átis, «. eine Betrachtung ,ſchrift⸗ 
Meditation. — . . 

Ei elf&um, i, z. Molfetta , Stadt in ber 
| Terra di Bari im Reapolitanifchen. 
| Milia, ®, f. ein Eſchenbaum, Art etnes Baums. 
|Diofc. 2) ded Oceani Tochter, eue Nymphe, 
|f9 Apollo entfübrete. H»giz. ; 
|” Melia, «f. Art einer Erde, Plin. 

|  Mélibocus, i, m. fc. mons, der Blocksberg, 

rectius rodóberg , bey Goßlar in Niederſach⸗ 
⸗ ^ 0i. 

| VK sfboa, ze, f. Stadt in Dragnefien an Thra- 
cien. Plin. 2) Snfel im Fluſſe Oronte in ©y- 
| vien, wo guter Purpur gemacht wurde, Fell. 
| - Melibeus, a, um, dieSmjelMelibasam an⸗ 

| gehen, Purpura Melibea , Meliböiicher Pur⸗ 
| 1 irg. ; 

| P MsTibeus, i ‚m. Rahme eined Hirtend, Virg. 
| ine e, f. Tuͤrkiſcher Weiße. 
14 icus, a, um, Medifch. Gallicze meli- 
lez, Hühner , die bor andern groß von Leibe wa⸗ 
von. Varr. Pro Medicus, ut Thelis pro 1 be- 
Itis, D. mutato in L. Fef, | 

Melicembales , um; Y. Art der f eerfebite 

. Plin. Vox dubia, al. Mericeribali. 
-Mtlicéria, x, f. Méliícéris, idis, f. der 

ichte Eiter auß den Meliceridibus. Woyt. 
ein Honigſchwaͤr, $ouiggefchmutit, fonder- 

id) an den Ellbogen uud Knien , deffen Citer 
em wweiffen Honig im Wachfe fait gleich ſieher. 
| Milicerta, x, m. Milicertes, &, m. ein 
Meergott bey den Grischen Palemon, bey den 
Eateinern Portunus. re 
„Meltchlöros , i. m. Ast eines gelbichtgrünen 

ix N geiteind. Plin. ] 

| AMilichros, otis , :». At eines gelbſchwarzen 

Melichryfus, i, m. Art eine. gefglichten 
ſcheineuden Steind, ein Topafler. Plin. 

| ^ Melieräton , f. Melicratum , i, m. Meeth,, 

Setränf von Houig und Waſſler over aud) Mein. 
D» 

J 
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Mlelieus : Meliffon 270 

Mélícus, a, um, zum Singen oder der Mu⸗ 
fic gehörig.  Po&ma melicum, Gedicht oder Cars 
men, ſo 1 bie Ceper oder dergleichen abgeſungen 
wurde, Cic. Mielici Poste, Dichter, (0 der⸗ 
gleichen Carmina verfertigen. 

7. M&lifico, àvi, atum, äre, itt Verſe brin⸗ 
gen. krefn. melos. 

| Mélimélum, i, m. eit 

| pfe , Art eine& febr ſuſſen Apfel. Martial. 

|. Melignanum; i, z. Marignano, Stadt i 
Maylaͤnd iſchen. * 

Melilotum, i, ». Pliz. Melilötus, mm 
| al. f. Sonigf(te, Steinklee, edler Ktee, ein Ge⸗ 
wach, Ovid. Emplaftrum de Meliloto , Mes 
Intenpfinfter. Post. | 
^ Me&lim&li, f. Melomeli, itos , z. Quitten⸗ 
faft mit Honig, Colum. ; : 

Honigapfel, Suͤßa⸗ 

Melina, &, f. eine lederne Taſche. Plaut. 2) 
its Bpifitimgenie Pfeiffe. Fejf. 

elínum , i, z. Art weiſſer, al. gelber , al. 
Apfelfarbener alaumnidyer Erte. Plin. 2) Quite 

tenoͤl, Quittenſalb. Paz. 3) ArteinerSchmins 
| fe, 

nenfraut. Varr. * 

Pfaut. 
Melinum , i, v. Meliſſenkraut, Meliſſe, Bie⸗ 

Melinus; a, um, Duittenfarbig. Melina ve- 
ftis , dergleichen Kleid. Haut. 2) von Quitten. 
Oleum melinüm, Quittenbluͤtenoͤl. Pliz. 
Minus, a, um, von einem Dachſe. Piin. 
Meliodunum, i, z. Milaud, Stadt in Böhmen 
Meliom, ten beffern,. Pro meliorem. 
Mélior, c. Melius, oris, o beer. Isme- 

lior, quam Pyrrhus , deterior, quam ceteri, 
er ift beer, a(ó Pyrrhus , alleine ſchlimmer ald 
die anierit. Cic. Aliud alio melius eft, aut 
pejus, e$ ift immer eind beffer and fchlimmer ald 
das andere. Cic. Juvenis forma, quam mente 
melior, ein Juͤngling fo beffer ausſiehet, a(8 ge» 
ertet ift, Vellej. Wieliore loco res noftrz erant, 
ed ſtund beffer mit unfer Dingen. Cic. Dii 
meliora, die Gitter gebem und was beffered. 
Plaut. Spero meliora, ich) hoffe, es foil beffer 
wertet, Cic. Melius eft ei, e$ ift ibm beer, 
Klaut. +2) plur. m. der SBornebwifte an einem 
Dorfe sper Flefen, Iren. +3) - natu, Die 
Altern. Greg. Tur. , 
Meliörätio, onis, f. die Verbeſſerung. Cod. 
Meliörefco, efcére, beffer werden. Colum. 
Meliöro, àvi, atum, äre, verbeſſern. - pro- 

prietatem , fein Eigenthum. Ulp... 
2 ir liphylium, i, a. Melife , Bienenfraut, 

OIZ TH. 1 

Melis , f. Meles, is, f. ein Dachs, Art eio 
teo Thiers. Plin. 
Melle, z, f. Meliffe, Honigkraut, ein Ge⸗ 

waͤchs. Schrader. 2) des Oceani Tochter und, 
Gemahlin des Inacht. Apollod. 3) des Meliſ⸗ 
€t, Koͤnigs in Greta Tochter, Die mit ihrer 
Schwer Amalthag den Jovem auferzog. La- 
ctant. 

Mélif&us, &, m. $üpig in Greta , deffen 
Toͤchter Metiffa und Amalthaa den Jovem aufs 
erzogen. Didym. ap. Lactant-- 

Meliffon f. Melitton , onis, m. ein Bienen⸗ 
haus, Behaltniß, wo man die Bienenſtoͤcke ſte⸗ 
ben bah Parr, | 

ww Mi- 
Pa 



27: MelifophyllumMellarius en 

- Melifsöphyllum, i, z. Meliffe, ein Kraut. 
" ATTO. * 

Melita, se, f. Malta, Inſel zwiſchen Sici- 
lien und 9ffrica. Cic. 2) Medina , Stadt fül- 
der Inſel. Scylax. 3) Meleda, Inſel an Dai⸗ 
matien, Bibl. 4) Mileto, Stadt in. Galabrien 
in Stalien. — $) einer ber Pagorum ober Gantoná, 
worein Attiea getbeilet war. Plin. 
— e, f. ehemalige Stadt in Theſſalien. 
zn. 

Melitzus, a, um, aud ober fonft die Sufel 
Meledam im Adriatiſchen Meer angehend, Piin. 

Melttene, es, f. Malatiyah, al. Malima- 
ja, Stodt in Armenien. Zac. 

Melttenfis, e, Malteſiſch, die Inſel Maltam 
angehend, Cic. 

Melttes, 2 , m. Edelgeſtein, fo gelb wie eine 
Quitte fiehet. Plin. 

Melttia , e , f. Stadt in Thyeffalien. Thucyd. 
— ,& , m. war ein febr alberer Menſch. 

ul. : * 

Metitites, &, m. ein Getranf pon Honig uito 
Moſt, Meerh. Plin. 2) Stein, ver einen Ho⸗ 
niggefchmack hat, menn er geftoffen wird, Plin. 
Melitröpheum, i, 7. Bienenhaus ; Ort, wo 

man die Bienenſthcke fteben hat, Var. 
Milittzna f. Melitena, 2, f. Andorn, ein 

Gewaͤchs, al. Meliffe, Apul. 
Melitton f. ZMeliffon. . : 
Mzlittis, idis, f. Meliſſe, ein Kraut. Plin. 
Melitturgus, i, 2. eít Bienenmann, Bie— 

nenwaͤrter. Parr. 
Melium, i, n. f. Malium. 
Milius, Adv. beffer, - fe habere, fid) be 

finden, Cic. - ire res incipit, fängt die Sache 
an zu geben. Cic. - eft Lentulo, vefinder fic) 
der Lentulus, Cir. - eft illi fatum, ift ihm 
worden, er ift wieder gefund worden, Cic. 2) 
wohlfeiler. - emere, fauffen, Cic. 3) tbeuer. 
- vendere , verfauffen, Cic. 

Melius, a, um, von einem Eſchenbaume. 
Melia hafta, dergleichen Spieß. 

Meliufeüle, Adv. etwas beffer sein wenig befz | 
fer. - eft illi , befindeterfich, Cic. uic 

Meliufeülus, a; um, ein wenig beffer, - effe 
 eopit, hat er angefangen fich zu befinden. Ceif. 
Rem facere ex mala meliufculam , die Sache 

qp einer ſchlimmen ein wenig beffer machen. 
Plaut. | 

Melizömum , i, z. eine Honigbruͤhe, Ho⸗ 
figzSauffe. Apic. 2 

ella, e , f. ein Getränfe aus Wafer und Ho⸗ 
tig, Honiglauer. Colum. 2) - f. Mela, Catull. 
Melle, Fuß im Venetianiſchen in Stalien , fo bey 
der Stadt Brixia vorben gehet. Virg. 

Mellaria, &, f. Bejar de Melena , Stadt in 
Andaluſien in paie. Pli». 2) Fuente Ove- 
juna, Stadt auch in Andaluſien. 

Mellärium, i, n. Bienenhaud, Bienengar- 
ten, Det, wo man Bienen ftehen hat. Parr. 

Mellärius, i, m. ein Bienenwärter, Bienen: 

N ellarius y dad Honig angehend ellärius , a, um , dad Honig angehend. 
Mellaria vafa, Honiggefaͤſſe. Plin. j 

| Honig. 

Mellatio Mellitus 272 
Mellätio, onis, f. ta jon ammfen, E. 

nigfchneidelt, Abnehmung id Das ps 
Stoͤcken oder Bienenfürben. - zeftiva, in Goma Wer, Prin, : larea, — - differen- | 

aelt 1n menfem obrem, muß auf o fs | 
ber aufgefchoben werten. Colum. j "o 
— f. Mellacium. | E 

ellentum, i, n. Meulan, Stadt i | 
Isle de France in Franfreich, | e 

Melléus, a, um , toit Sonia dem Gefe ma⸗ de nach, Honigſuͤß Melieus pae — 
ſchmack wie Honig. Plin. 2) mie Honig, dem Geruche nach. Plin. 3) wie Honig, der gara be nach, Melleuscolor, Hynigfarbe. Pin. 
— ' 8, c. ein Honigſchneidler. rein. ’ 
T Mellicrätum;, i, m. Meeth. Frefn. 
Mellícülum,i,z. Meum melliculum, mein onigſuͤſſes aͤßlein (e; nei 

ye Med Schäglein. ( Siebfofungswont, I 
TMellícus, a, um, wie Honig, Frefn. — p — bim Mel- ifere apes. Ovid. ellifer exerei ie ND citus, ve 

M -ll(fex, ícis, o. Honigbereitend. Corum. .. Mellifieätio , onis, f. die fyotiamadbung y^ Honigwirfung. Parr. - j | — d 
Mellificium, i, z. der Honigbau, daB Bes 

reiten des Honigs. Apes —— Kudent, Die Bienen find flefig Honig zu machen. Colum. —. Mellificus, a, um, Honigmachend, Honig. 
zufammen tragend, Opus mellificum , der Ho⸗ M EAE "A 

elifluens, tis, o. Aufon. Mellifluus, a. | 
um, mif Honig flieffend, 2) ber jebr anneBni ; me. ig | ffei ) der jebr aunehmäg 

elligenus, a, um, wie Homig geartet, 2) 
dad wie Honig fchmedt. Succus mellisenus dergleichen Saft. Pla. wetlienus 

Melligo, inis, f. Honigzeug, Sa tir 

Lu woraus die Bienen —* panis —* 
ın - d g machen. 

Hong, Mas sel "ne ander. | 
— e, f. Meth, ſuͤſſer Honigtrank. 

a 
aci CR bí e »" 7 he. Kr De f. die Süßigfeit, Annehm d 
—— a, um, dad Honig it fid) hat, 

in. A | | x 1 Mellitor , öris, m. der dad Honig au dene 
Table macht, etl Sont. Fre] 7] 

eliiehlus, a, um , etwas (nf, mie Sonia, — 2) angenehm , (ieblid). Plaut. u 8 "t. 
Mellitus, a, um, mit Honig angem t if 5. 

verſuͤßt. Mellita — 
Hor. 2) ſuͤß wie Honig, Succus mellitus, eig 
wie Honig füffer Saft. Plin. 3) angenehm, Lieb, 
Mellitus puer, ein angenehmer Sinabe, Cic.- 

T Mes 



NL. x (»*. 

Mellobeneficiarius , i, m. ein Gppectibirter, 
Hoffnung bat, bad ein Amt zu erhalten, 

jellöna, ze, f. Göttin des Henigbaues. Au- 

2 ellopzoximatus , us, m. die Stelle eines 
lloproximi. Frefa. Ar, 

#+Melloproximus; i, m. ber Hoffnung batte, 
Ib Proximus des Sanzlerd, over Bicecanzler 
werden, al. überhaupt der nächfte zu werden, 

rein. « 

|; Mellofus, a, um, voll Honig. 2) Honigſuͤß. 
Cel.Aur. mel. — MA 
^ Melnicum, i, ». Melnic, Stadt in Böhmen. 
^ Milo, onis, m. eine Melone, Pfebe. Pallad. 
> Mile, ónis , m. ber Nil, Fluß in Canter. 

|Feft. Melonis alba filia, Papier, Aufon. - 
| Melocabus, i, f. Goburg , Stadt in Frati> 
fen. ] - " 

|. Melócarduus, i, m. Melonendiſtel. Taber- 

| 

E 

NEM. 

— , i,f. Diterlucey, ein Gewaͤchs. A. 

| "A Melodema f. Melódima , off. ätis, n. ein 
| ng, Muſie. Frefn. ar 
| odes, is, m. ein Sänger. Sidon. 
|: Mzlodia , ze, f. bie Weife eines Geſanges, 
| Sangweile, Melvdey. Frefn. «Foi 
|  Melodünum , i, «. Melun, Stadt in der 
| Isle de France in jjranfreicb. Caf. 
|. *Melodus, a, um, der angenehm fügt. Me- 
|lodz virgines, Jungfern, die annebmlich ſin⸗ 
Igen funem. Aufor. 2) dad annehmlich lin 

| 4 Meis €, f- fleine Snie in Galabrien in 
| Stalieun. Hin. j " 
| Melon, e , f. Art eined grünen Kaͤfers. 

| Molbantlisf. Melimeli... Mélomelum , f. 
Melimelum at 
| . Mlopepo, onis, m. eine Schildmelnne. Ta- 
Lr ant ui) 
| — — à,«n. Tauſendblaͤtterkraut. 
Id MAi22, AIR, ua? ar UAC 2 
| „Melöpaia, z, f. Berfertigung der Muſic zu 
| i MILD, Nit Gompofitiog in der Muſic. 
l ss Ap. rat tuer tn un 0M , 

|- Melöpous, i, m. der DBerfertiger einer Me: 
|; ie. · Walther. 3 et f 1 1 j * n N 

k^ loqni s, i, m. Art einer Staliänifchen 
Münze. Fren. RE 
. Mélórapta, æ, m. ein Ctimmfider, Wal- 

— Milos, eos, contr.us, (M£&lus,i, m. Pa- 
tuv. & Melum i, n- Aufon.) ein Gejang, 

D, Die, Dicere longum melos voce acu- 
à, eure lange Die JS DA Horat. M 

 Melos, i, f. Milo, fleine Snfe in Dem Ae⸗ 
gäifchen Meere. Pia. 2) Stadt in Theffalien. 

|^ Melofmos, i, m“ wilde Itofmarim.  Apuls. 
1 Melon, 2, f. Melote, es, f. ein Schafpelz. 

v Melothéta, s, f. ein Componiſt. Waliher. 
. Milothron, i Hy Schellwurz, ein ſchaͤdli⸗ 

ari L. Divif. Il. 
un N 

| J D 
Ue «+ 

5 
» 

| get... Melodum carmen ; ein wohlflingendes Lied. 
Prudent. f 

XN 

ellobeneficiariusMelothron Melphes Membro. 274 
Melphes f. Melpes, is, m. Melfa, Zug üt dem Sttapotitanifeben in 3tdtiert, P j Melphis f. Melpis, is, f. Melfi, Stadt üt Bafilicata im Reapolitanifchen, 2) m. Melfa, 

rad, 
| 

Fluß im Latio. $ 
Melpóméne, es, f. (x8 Jovis und ber Mne- 

mofynes Tochter, eine der 9. Muſen, fo eine Doriteherin der Tragoͤdien und Trauerliedermar. 
oral, 

es i, 1. Melzo, Dit im Maylaͤndi⸗ 
v l 1 m 

Melfeta, ze, f. ein heftiner Senf. 
1 clum „1,7. Aufon. Me&lus, i, m. eim 

Geſang, Lied, Ode. Cato. 2) die Inſel Mylo 
im Archipelago, 
Membrana, 25 f. eine dünne Haut, derglei- 

chen die am menfchlichen Leibe, zugleich weißlicht,, 
ſchmeidig, und aus vielen Faſern zufammen ges 
feßer find. - adipofa, carnofa, mufeulofa, das 
Fleiſchfell, fleifdidste Haut, ein vergamenti- 
fched Theil , fo dem Fette unter eer Haut ant nachfien liegt. Woyt. - carachnoides, zartes 
und durchſichtiges Häutlein zwiſchen beyden me- 
ningibus. Id. '- lactea, dad Gekrnöhäutlein, fa 
die duͤnnen Gedaͤrme zufammenhält, Id. - tym- 
pani, das Irommelhäutlein, die Gehoͤrtrommel, 
trockenes und durchſichtiges Oáutlein in teu 6» 
‚ten, Id. - urinaria, das Harnhäntlein Der Frucht 
im Leibe, foden Urin aufbebált, biöher abernur 
bey den Thieren wahrgenommen worden ift. Id. 
Natura oculos membranis tenuiffimis veftivit 
ac fepfit, die Natur bat bie Augen mit ſehr Dürr 
neu iudei bermabret. Cie. 2) Saut Balg. - chelydri, eine Schlangenhaut. Ovid. 3) sat» 
te, weiche Schale. - ligni, des Holzes ober ei» 
ned Baumes zwifchen der hasten Rinde unb bem Holze. Plin. 4) Pergament, Yergamentbaut, 
In membrana fcriptum carmen, ein Gedicht, fo 
auf Pergament gefchrieben, Cic. 
‚Membränäceus, a, um, wie aus Pergament, — cortex , dergleichen Rinde Plin. 

smbränärius, iy m. ein Pergamentma— 
der. Glo = ee dm Membräneus, a, um, «u$ ober von VPerga⸗ 
ment: Codex membrareus ,. Buch pon Perga⸗ ment, Ulp. - j | 
Wesel cr 2, f. ein Pergamenthaͤutlein. 

ic. 5 dm - : Membränülum; i, m. ein Haͤutlein. Apul. UT Membranum, i, ». Me Haut, Gloff... 2) ein 
S'ergament./- 8). Schrift, Brief , Diploma, (auf 
Pergament gefthrichen.) Frein. - purpureum, 
fo mit urpar, EM unb Ciber ausgemahlt. 

, em. , 

Membrätim , Adv. von Glied su Stied. - 
perdere fenfum vitalem , die gebensempfindung 
verlieren. Lucret. - 2) von Stuͤck su Stuͤck, ftüd» 
weiſe - cofus, zerhauen Plin. - explicare 
aliquid , etwas erzehlen , abhandeln. Cic. 3) 
Gliederweiß. - loqui, Gliederweiß; nicht peripo 
-difch reden, Cic. Siehe membrum. ntm. 5. 
unten x, f. Cinrid;tung der Glieder, 
4 ud A 
Membro, ävi, àtum, àre , nach Pen Git» 

dern formiren. Infang membratur; das Kind 
bekommt feine Gliedmaſſen. Cenforin. 

Mem 



. 475  Menmbrofus Memino- 

Membrofus, a, um Fi von Ghe malen, 
2) der ein groffed Gomácbte bat, Aut. Priap. 
Membrum; i, 7. ein Geo, Gliedmaß, Theil 

be8 Feibed, Membrorum, id eft, partium cor- 
"poris alia videntur propter eorum ufum a na- 
tura effe donata , ut manus, crura, pedes, 

. eon den Gliedmaſſen, das ift, den Theilen des 
€cibeà , fcheinen eimige von der Natur ihred Ge⸗ 
brauche wegen gegeben. zu ſeyn, als die Haͤnde, 
Beine, Fürfe. Cic. Iners membris , der feine 
Gíieber nicht Brauchen fett. Plin. Muliebribus 
membris puer, ein Knab von zarten Glieder. 
Lucret, 2) dad Geburtöglied, — Virile mem- 
brum, mänftlicye Glied. Muliebre membrum, 
weikfiche Glied. Genitalia membra recidere , 

die männtichen Glieder abfdyneiten, Ovid. 3) 
Zimmer, Apartement, Membrorum commen- 

fus , die Auötheilung, Ausmeſſung der Zimmer. 
Vitr. Membrum dormitorium , dad Schlaf 
zimmer. Plin. Sec. 4) Glied in ber Rede, ein 
€f, der mit bem nachften ganz genau zuſam⸗ 
men hängt. Dad Membrum ift von bem in- 
eifo folglich unterfchieren , welches ein feparir- 
ter Sa ift, der nicht jo genau mit dem naͤchſten 
zulamm hänge. Cicero, der wohl gemult bat , 
wad unter beeden für eir Linterichted mar, leh⸗ 
tet diefen Linterfchied : Domus tibi deerat? at 
habebas. Pecunia tibi fuperabat ? at egebas. 
Hsc quatuor funt incife di£ta: At membra- 
tim di&a , quse fequuntur duo : Incurrifti 
amens in columnas, in alienos infanus infani- 

fti. Cicero fährt fort und zeiget weiter , mad 
perigdifch geredet fen; wann nemlich nod) mehr 
Worte und Säge in einander gefchoben werden: 
Deinde omnia comprehenfione fuftinentur lon- 
giore : Depreffam, caecam, jacentem domum 
pluris quam te & fortunas tuas zeftimafti. Cic. 

Wenn olfo neuere incifum, membrum , periodum 
anderd pefiniren ; fan mam fich mit dieſer Haupt⸗ 
ftelle helfen und über bie Zanferenen lache. 
+5) ein Pergament. Erefn. pro membrana. 
76) ein Schinfe. Frefn. — 

Mimecylon, i, 2. Art eined fremden Pflau⸗ 
menbaumó. Plin. $^ 
í Memelium, i, 2. Memel, Stadt in Preuf 
en. 
Memerfium, i, 7. f. Memerfize , ärum, f. 

Memers, Stadt in Maine in Franfreich- 
Memet, mich fe(bft. Firg. 
M:mini, al. Mimeni, orum, m. ehmahliges 

Bolt in Galfieit um Sifteron in Provence... Plin. 
Ptol. ; 
M&mini , iffe , eingerenf ſeyn, fid erinnern. 

- omnia dicta & facta, affe Reden und x fatetr. 
Cic. - avum fuum, feineà Orofpateró, Cic. - 
hofpitem fuum fibi narrare , dag fein Wirth ibm 
erzehlet habe. Cic. | - librum alicui afferri ab 
aliquo, Daß einem eim Buch von einem gebracht 
werten. Cic. - ipfum ita diftribuiffe cautfam, 

- bafi er die Sache alfo eingetheilet babe, Cic. 2) 
Erwehnung thun, Meldung thun. - de pericu- 
lo, von der Gefahr. Cic. - alicujus rei, von 
einer Sache. Cie. 3) Memento, merf có wohl, 
vergiß cé nicht. Plant. 

<mino, Ere, Obfol. fich erinnern, Quas, 
fi mem:nis, in primo libro demonftravi , wel⸗ 

f- | vor allen andern. Ovid. 

N 
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che, nenn du dich erinnerit, ich im erften Su» | 
che ermiefen habe. Optat- hi 

; Jutat, er erinnert fid) deffen , und erweget ed | 
bep fich. F'arr.. Meminere debent Canonici, | 
es offen fid) bie Canonici erinmern, Frefn. — | 
— emma, ze, f. Meneg, Halbinſel in Engels | 

Memminga, & , f. Memmingen ;Kei vo 
Schwaben c das Li onini " 

fehiecht zu Kom. Pirifc. 

— 

| in 
Memmia, x, f. fc. gens, ehmahliged Ge⸗ 

Memnen, ónis, m. B Tithoni und der Au 
rore Sohn, König der Aſiatiſchen Nerhiopier , 
ſo den Trojanern zu Hülfe fam. Dar. Pbrg. 
2) Verfifcher General des Darii wider den Ale 
xandrum M. ein aud» gar tapferer Soldat. Curt. 

. Memnónídes , um, f. Vögel, ſo aus des Me- mnonis 90r Troja Afche empor flogen, aldfelbie 
ger nad feinem Tode verbrannt wurde, wiewohl 
auch andere wollen, taf feine uu sta ſolche 
verwandelt worden. Ovid. 2) Beynahme der 
Muſen, die aber audere auch ficherer Memoni- | 
des munen. Ovid. 
, Menponius, a, um, btt Memnonem audeo 

? emmonis aves [ i el | 
Memnonides. Soli. ^ nen ed n 

Mémor, öris, o. eingedenf. - beneficii, ei⸗ 
ner Wopithat. Cie. - & gratus, und danfba 
Cic. Vive memor , quam fis brevis aevi, lebe 
eingedenf , mie fur; dein Leben fep. Hor. 2) | 
um Denfmahl dienend, _ Impreffit memorenr | 
RA er bat ibm eim Denkmahl eingedruckt, | 

. VU 

‚M!möräbilis, e, merfwürdig Resa t el 
fta memorabilis & paene sh Merci € ift ven bie 
eine merkwuͤrdige umd faft göttliche HM verrich⸗ 
tet worden. Cic. Familiaritas maxime memos. 
rabilis fuit, die 9Bertraulicbfeit ift ſonderlich 
merfmürbig gemefem. Cic. 2) befanit, Me 
bre — mit ——— Rob. Curt. 4 

émóraculum , 1, 7. ein Gedaͤ f mM pod! schemi Deut · 
+ Méméraltter, Adv. auswendig. Frefg. | 
Mémórandus, a, um, denkwürdig, denfeng 

Yer), - longum, auf lange Seit. Stat. 2) 
Meldungd> Erinnerungswärdig. | - poft nullos, 

| 73) 7. plur. eit | 
Denkbuch, worein man fdyreibet a man ni bt 
vergeſſen will. Frefa. | 

Mémóratio, onis, f- bie Erzehlung, tied 
innerung. - prifca bonorum, t$ vorigenẽ 
ten. qe Gall. : ) a | 

Memörätor, öris, m. ein Erzehler. cafus. 
pe? Giüdfollà. Propert. ; é ) oy: 

f Mémoratorium, i, z. Nachricht Verzei 
niß. Frefn. un Nu 

Erzehlerin, - pu- | 

hl 

Mémóratrix , 1cis, f. eine 

gne, ber Schlacht. Pal. Flacc. memorator. | 
Mémoratus , us, m. die Erzehlung. Ethaee 

lepida funt memoratui, die Dinge faffen fidi 

woͤhl erzehlen, find angenehm , wenn fie erzehleg 
werden. Plaut. 2) dad Andenken, Merken | 

Verfus affiduo memoratu digni, merfwürdige 

Berfe, Gel. | h 
Mémóratus, a, um, gemeldt 2) berühmt: 
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ion piel Erzehlens gemacht. Scriptor memo- Mémoriofe, Adv. mit gutem Gedaͤchtniß. 
atiffimus , ein febr berühmter Au&tor, Gel, Fronto. .—— TE 

Memöre, Adv. auówenbig , wohl ins Gedaͤcht | 1 Mémóriofus, a , um, der ein guteó Ges 
‚gefaßt: - meminiffe aliquid , etma? gemerkt, dacheniß bot, FeZ. +2) ter in einem guten An» 
alten haben. Pompon. ci. memor. , | deufen ftehet. Frefn. 
Émüria, x, f. md Bedaͤchtutß, Gabigfeit ,Mémóriter , Adv. auswendig, aus tem Geo 

; merfen. Horten4us tanta fuit memo- | daͤchtuiß. enumerare Philofophorum fenten- 
d, ut, quae fecum commentatus effet, ea | tias, per Dhilofopben Meinungen ber erzehlen, 

‚fine fcripto verbis eisdem redderet , Horten- | - multa pronunciare ex orationibus Demofthe- 

ue foll ein fo quteó Gedaͤchtnig gehadt 2c. Cic. | nis, vieles aus den Reden des Demofthenis 

!IMemoriam exercere , dad Gedaͤ tni üben. Cic. | berfagen. Cic. - rem complecti , ein Ding 

llemoria retinere aliquid , etwa® im Gedaͤcht⸗ audwendig lernen. Cic. 2) erinnerlich. - co- 

. Cic. Mandare aliquid memo- gnofeit, eckennet er ed , ilteb ibm. Ter. 

xis, etmaà ind Gedächtnig (affen , merfen. Cic. |, Memóro, avi, àtum , äre, erjeblen , mels 
2) die Erinnerung , dad Audenken. - praetert- den. - fuperbiam alicujus in aliquem, eines 

torum, der vergangenen Dinge, Cic. - Mi- | Stolz gegen einen, Cic. | - laudes clarorum vi- 

thridatiei belli, des Kriegs mit dem Mirhrida | rorum in concione, berühmter Leute Lob in der 
tt. Cic. 3) die Seit. Patrum noftrorum me- Verſammlung ded Volks, davon, reden ;. fager. 
|moria, a unferer Vaͤter Zeiten. C«f. Mulaü Cic. - multa de virtute alicujus , vieles von 

fuperiori memoria, viele in soriget. Seit. Cie. | eined Tugend, Tac. Nomen tuum memora, 
!Usque,ad hanc memoriam , bid auf diefe Zeit, | melde mir deinen Nahmen, [age mir, wie du heiſt. 
Ci. Noftra etiam memoria, auch zu unferer Piaut. Ubi ea gefta memorantur, mo malt 

| Seit, Cic. Poft hominum memoriam, ben Men: | fagt, daß ſolches geſchehen fen. Cic. 2) hans 

| fchen Zeit. Nep, 4) Geſchichte. Inauditum | dein, tractiren. - nimis obfcuredere aliqua, 
| in. omni memoria , in allen Gefchichten uner- | gar au dunkel von einer Sache. Cic. 93) nennen, 

hört. Cic. Becordatio memorie, Erinnerung heiſſen. - Oceanum Coeli Terræque filium, 

Am eine ®efchicht, Cic. 5) Gefchichtöejchreibung. | beu Oceanum einen Sohn ded Coeli und der 

| Memoria vite , Lebenölefchreibung, Memoire. | Terre. Cic. 4) auswendig lernen ind Gedaͤcht⸗ 
|Suet. 6) ber Ruhm, die Ehre, die Olorie. - | miß ſaſſen. Feſt 
|wirorum fortium, tapferer Leute. Cic. - ma- Memphis, is, f. "Mehbef- il elié , al. Dbers 
| ema eft confulatus mei, meines verwalteten | Memphis, Stadt in Egypten, ber Stadt Cairo 
|! Bürg ermeifteramtd ift groß. Cic. 7) ad ibi. gegen uber. Horat. , 

Memoria nulla eft hujus, ebiftfeine Nachricht | — Memphites, z, m. ein Memphiter, einer 
davon vorhanden. Nep. 8) Schriften. Memo- | von Memphid. 2) Egnptifch. Tibull. 3) - fc. 
rig prodere , fchriftlich berichten. Memoriae yo i406 , bie Vogtey, dad Gouvernement von 

| proditum eft, man bat Nachricht, €& fint | Memphis, Landſchaft um Mempbid. Pto 
| Schriften vorhanden. Cic. -9) ein 2Denh | " Menphidcus a, um, M Imppte 5% er 

| mabl, Merfmahl, Inaliis locis memoriam in su Remphes ebhri m empoad ‚ von oder 

| inem m e andern Uo mo = RT gebhrig. Martial. 2) Egyptiſch. 
| ein Merfmahl zur Grenze errichtet, Innocent. RE e 
| 10) 100 ein eiliger begraben liegt j, 0btt. font zu Shen Qi adoro. f or ME 

| flats; wird, «dug. T1) Me Gehen | tis terra, (gpptem, Fuvenal 3) rt cime 
| Marmord. Plin. | mg , — —— Erfequien. Frefn. 12) 

| gelitag eıned Heiligen. La. 13) Memor? €] Mena, », f. Bättin der Römer, fo bie Mi 
| natio , die Verfluchun Fg —— dee | natzeit des Frouenvoltd befürvern A * 
Gedachtniſſes, ewige Schmach un andung fin. 2) ein geringer Seefilch. Cic. 
| e$ 9tabmen? , Benehmung aller Stands- und Mni, ärum, f. f. Menzenum, ij n. Stadt 

in Sicifien. Diod, Sic. zeichen, SBerbietbung der Trauer um einen 

Menzchmi, örum , m. Rahme einer noch ver- | u. f. F ——— 14) eh eh (^ — 
- 4M cmoriále, is; 7. Denfmehl, Ebrenmahl, handenen Comoͤdie des Plauti , morintet 2. Brü 
— 2 —* ALIEN 2: a” ber diefer Benennung aufgeführet werden , mit 
mere Hier Kr organ | genen es wegen Gleichheit Des Rahmens und der 
eit — er Dinge, fo man nicht vergeſ Perſonen allerhand poßiskiche Yufzüge giebt. 
—— iem. tin Norarius, Stufídrei : — * monatlich. Vir. Voxdu- 

omder rer, Dit im Kriege und —— " 
| t Menagium, i, s. eine Familie , Haus E fen. Ken. "1 8 ' $ mots wobí verhieiten , bamit fie oon den Kaiſern 

dafür b pilus fonnten. Pitifc. 2) Pro: ! 

"focellift , Feegiftrator, Bedienter ber Saiferi- | , Mensis, Ydis, f. gemiffeó Kraut, fo wider 
hen Ganalen. Id. i die Biffe der Schlangen dienfich ſeyn ſoll. Plin. 
7^ Mémóriális , e, zum Gedaͤchtnig dienend. Li-| Menajus, i, m. Menai, Fluß in Engelland. 
bellus memorialis, ein Denkbuch, Schreibta⸗ Ménilippa, s , f. eine der Amazonen, die 

Ael, worein man fury verseicbuet , wad man gern | aber, wie alle dieſes Nahmend , eigentlich Me- 
merken will, Suet. ar HUF lanippe heiffet,, fo daher nachzufehen. Aygin. 

Mémórióla, e, f. sim ſchlecht Gedaͤchtniß. Miänälippus, i, m. ein vornehmer Thebaner, 
We c der ade wi andern dieſes Nahmens auch nicht 

e- 

| 
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Menalippus ſondern Melanippus. heiffen fol, | wo chedem fouberíid) Pan unter der Geftalt eines 
fo Daher aud) nachzufehen. Stat. — y Bocks verebret wurde, Strab. 200°. A 
Ménander, i, m. ein Griechiſcher Comicus, | Mendefium, i, =. € fc. — — Migrun, 

von deffen Schriften nur noch einige Fragmen- | einer ter 9uófiu(fe des Nils in das Meer. Men 
H vorhanden, Quint. 2) Nahme noch anderer | des F. ues. i 3 

anner. 
es, 

4 
Mendefius, a, um, von oder zu Mendes | 

Miénandreus, a, um, Propert. $Renanbri(d). | geborig. er". 
Menandrus f, Menander. : Mendicabülum , i , v. ein unverſchaͤmter SBetto | 
Ménantes, um , m. S afquillauten, die Schmaͤh⸗ Fer. Plaut. à; , XH 

ſchriften auöftreuen, Voll. Mendicabundus ‚a, um, bettelnd, bettefo | 
Menanus, i , m. Menan, Fluß in Indien. | haft. Auguflin. | J 
M£näpii, orum , m. die Menapier, ehmahli⸗ Mendicatio, onis, fi dad Betteln, bie Bet⸗ 

gt Bolt in Geldern, Brabant und Seeland. telung, Erbettelung. — vitie, des Lebend. Sem. 
ac. 2) Menapiorum Caftellum , $teffeí ||  Mendicatus, a, um, gebettelt , erbetteit, | 

Schloß in Geldern. Cibo mendicato pafci, dad Bettelbrod effet. | 
. Menapiícus , i, m. fc. Pagus, Theil von las | Ovid. nie J 
bern. Mendice, Adv. bettlerifch, «uf Bettler Art. 
Mönariäcum,i, z. Merville, Stadt in Slaut- | - agere cum aliquo, mit einem handeln. Sens M 

dern, : s | Mendicius coenare, noch auf bettierifchere Art 
Menafcum, i, n. Gurumea, Fluß in Bifca- | fpeifen. Tertull. | 3 

ya in Spanien. ; Mendicimonium, i, x. bie Betteley, das 
t Menataa, e, f. ein heimlicher Anfchlag. | Betteln. Laber. TR à 

Frefn. ; Mendicítas , atis , f. die Betteley, Bettelar⸗ 
Menavia, =, f. bie Inſel Man im Irrlaͤndi⸗ mutb, groffe Armut» Mendicitatem perpeti, | 

(den Meere. das ſchmaͤhlige Armuth ertragen. Cic. In fum- | 
+ Mencaldata, ze, f. gewiſſes Feldmaaß. Frefz. | ma mendicirate effe , in der gröften Armuth fies | 

T Mencaldus, i, m. gewiffed Getreidemanß, | cken. Cic. Ex mendicitate emergere , fid) * 
Frein. ber 9Bettefen befrehen, fic aus der Armuth reife 
Mencorvum, i, 7. Torre di Moncorvo, Stadt fen. Cic. — t: = 

in Portugal. Mendico, ävi, atum, äre, Plaut. Mendı- 
Menda, =, f. ein Flef, Mahl u, b. g. im | cor, ätus fum, ari, bettefn , bettein gehen. | 

Geſichte oder fonft am Leibe. Nocte latent men- | Mendicando vivere , vom Beitelu leben, Plaut. | 
dz, bey Nacht fiehet man die Fehler nicht, be) | Malomoririmeos, quam mendicarier , ich wild | 
Nacht find alle Kuͤhe ſchwarz. Ovid. . ‚lieber, daB bie Meinigen iterben , alddas fie beta 

Mendäcilöquus, a, um, verlogen, der Luͤ⸗ tein gehen. Plaut.ap. Non. 2) zuziehen, ſelbſt 
gen redet, [ügenbaft. Nihil mendaciloquius, | verurfachen, - fibi malum, fid) ein Ungluͤck. 
€8 ift nicht verfögnerd. Plaut. — Plaut. .. ; ki 

Mendäcitas, adis, f. die Luͤgenhaftigkeit. Ter- | Mendicülus, a, um, bettleriſch, bie Bette 
tull. ler angehend. Prufticusmendiculus, ein verarm⸗ 

Mendäciter, Adv. verlogen , verlogener Wei | ter Bauer , der bettelnmgeben mag, wenn er millo 
fe. Arnob. Cic. Mendicula fc. vefis, ein Bettlerfleid, 
Mendäcium, i, 7. eine Rügen, umvabrbafte | Settlerrock. Plaut. mendicus. - FJ 

Kede. - magnum & impudens, groſſe und utt Mendicium, f. Mendicum, Ifidor. i, n. daß 
verfhämte, Cic. - totum hoc inde du&um & | vordere Schifffegel. Fef. 9s a 
conflatum eft, die ganze fügen ift daher geſchmie⸗ Mendicus, i, m. ein Bettler, armer Mann "- 
det worden. Cic. Stare e mendacio contra ve- | der fein Brod bettelm muß. - beatus effe non 
ritatem , die Lügen gegen die Wahrheit vertreten, | potett, Fan nicht glückfelig feyn. Cic. Ex men- | 
Cic. Hoo totus ex fraude & mendacio fa- | dicis*fieri repente divites, aus Bettlern ges 
&us, ein Menſch, ber gam; gus Betrug und Cü» | fehminde reiche Leute werden. Cic. — N 
gen zuſammen geſetzet iſt. Cic. Dicere alicui Mendicus, a, um, bettierifh. 2) arm. Sa- ^| 

mendacium, eſiem eine Fügen vorſegen. Cic. pientes, fi mendiciffimi funt, divites funt, meif $í 
Mendaciuncülum, al. Mendaciolum, i, 2. | &eute, ob fie ſchon bódiftarm für , find fie touch | 

eine fíeine Lügen. Cic. He reich, Gie. 3) Mendicum inftrumentum , eig 
+Mendäculus, a, um, ein wenig luͤgenhaft. armieelig geringes Gerülle. Cic. vi 

Catbol. | | 1 Mendolära, e, f. Mendolia, Stadt üt Ca⸗ 
Mendax , &cis , o. terfogen , fügenhaft. Men- | fabriem. - L5 TM .: 

daci homini ne. verum quidem. credere fole- Mendofe , Adv. fehlerhaft, vall-Fehler. - | 

mus, einem verfogenen Menfchen pflegen wir | fcribuntur libri, werden die Dücher abgeichriee | 
auch mmdt zu glauben, wenn er gleich e Wahre | ben. Cic. ‚.2) falſch, unrecht. "colligere , 
heit fgt. Cie. Carthaginienfes fraugulenci & ſchlieſen. Perf. : rag a 
mendaces, die Carthag nenſer ſind hetruͤge i⸗ ‚Mendösitas , atis , f. die Unrichtigkeit. co. 
fie und (agenbafte Leute, Cic. 2) fc Eb, berrüg-,| dicis, des Bucht, Augufin. ern. 
fih. Forma mendax, betriig( cbe Geſtolt. Ovid. Mendofus, a, um, fehlerhaft , voll Fehler, 

Fundus mendax , Geundſtuͤck, fo mehr einzu⸗ falfch gefchrieben. Prin. Sec. | 2) fledicht, toll. | 
bringen fdeint, ald ed bringt. Hor. . ;&lecfen, Mendofa facies, ein fieck cht Gefiche, 

Mendes, és, f. Mendes, Stadt in Egypten, Ovid. 3). der falfch ſchreibet. Meudofus li Ji 
Bde 

| 



brarius, dergleichen Bücherfchreiber. Cic. In 
errutii nomine mendofus eft, er bat teà Ver- 

i Rahmen faifch gefchrieben. Cic. 4) feh- 
dft, mangelhaft. Mendoft mores, fehler- 

(te Sitten. Ovid. Hiftoria fatta eft men- 
fior, die Hiftorie ift noch fehlerhafter gewor⸗ 

ic. mendum. 2 2) | i — i,en. Mendriſi, Ort im May⸗ 
ndiſchen. 
"Mendum, i, m. ein Fehler, Irrthum im 
hreiben. Menda corrigere. Cic. - libra- 

diorum tollere, vie Fehler ber Bücherfchreiber cor- 
igiren, verbeffern. Cic. 2) Schade, Verluſt. 
re|n. ! 1 5 

Menebria, ze, f. Mefember , Stadt in But 
tell. | 

A enecina , e, f. Mendecino, Stadt in Ga 

fabrien in Stalien. 
Ménédémus, i, m. ein Philofophus Socra- 

ticus. Strab. 2) | icu 
ari. 3) ein erdichteter Alter in ver Eyinddie, 
‚er. 
Men£laßus, a, um, den Menelaum angehend. 

Propert. ..—— 
- Ménéldus, i, m. ded Plifthenis Sohn und 
Auei Enfel, Agamemmond Bruder, Song zu 

Genahl der gezaubten und entfuͤhr⸗ 
ig. Ovid. 2) Stadt in Egypten, von 

| befonderer Nomos feinen Nahmen 
abo. 3) Stadt in Marmarica, Land 

eimmertó, mosu aber Doch gebbrete 4) Mene- 
ai Portus, ein Hafen, mo Menelaus auf (eis 
i di Ma von Troja Yin verichingen mor: 

en iv. i8 foll. ep. $ 

y enenil , TS „m. ehemahliges Volk um 
dad ıgige Sifteron in Provence in Frankreich. 

4C. " 

Msznénius, i, m. Gefchlechiöname ber 900 
mer, 2) einer beó Nahmend au bed Horatii 
Geitet, der für einen ziemlichen Starren paßir⸗ 

"Lwecunda gens Meneni, die Narren⸗ 
inf. ofat. 3) adjective, Meneniſch. 
‚Menephiräus, i, m. des "Tartari und ber 

Erden Sohn, einer der Gigantum. Hygin. 
f H 

, Ménep hron, i, m. eim liederlicher Bube, 
cop 

tus, &i, m. König zu Athen, 2) Me- 
efthei portus, ein Hafen unfern Eadiy. $225. 

.+Menetum, i, z. Snftrument wie ein Horn 
fols , einen rauhen und widerlichen Klang 

. Frefn. HT: 
- +Menerverum , i, 7. gewiſſe Kopftracht. 

ffe 1 Menevia, æ, f. $. David, Stadt in Walles 
[TS elland. — 

Mesgerium , i, 7. eine Viehweide. Frefn, 
> Menianum, i, 7. ein Bakcon, Gang tor den 
Fenſtern, Eifer au ben Haͤuſern, um deſto beſ— 

feben zu koͤnuen, was auf ber Gaſſe vorge⸗ 
het. Vitr. mentus. vsu 

"Menianus, al. Menius, a, um , ten Meni- 
m angeben». Columna Menia f. Meniana , der 
icon, den fich Menius auszog, tà er fein 

Haus verfaufte, Cic. menius. 
7 Menina, e, f. Menin, Stadt in Flandern, 

leningöphylax, ácis, ve in Hirnbeſchirmer, 

“ER 

i, Usi e wa. a N HO 

p Meridriiüm Meningophylax 

2) ein Philofophus Cynicus. - 

Chirurgifched Inſtrument, deſſen main fid) bey 
Dent Hauptwunden bedienet. Woyf. — 

Meninx, ingis, f. dad Hirnhäntlein. - craf- 
"fa, te harte ober diefe Hirnhantlein , fo zunaͤchſt 
unter dem Hirnfchedel liegt. - tenuis, tab duͤn⸗ 
ne Hirnhaͤutlein, fo unmittelbar auf dem Gehirn 
(ieget, wovon diefed aud) pia mater, das ande⸗ 
re aber dyira mater genannt wird, 2) Snfef int 
Aricaniichen Meer. Klin. 
Menion, i, z. Päonie, ein Gewächd. Apul. 
Ménippe, es, f. eine der Antazynen, Val. 

Flacc. 
Menis, idis, f. ein halber Mond und Siero 

ratb vorden Büchern. Aufon. 
Minifeus, i, m. ein Glas fo von einer Geis 

te hohl und von der ander erbeben ift. Wolf. 
2 platte oder Deckel über den Statuen, Ari« 

oph. 
Mznius, f. Manius, i, m. Roͤmiſcher Ges 

ſchlechtsnahme. Liv. 2) ein lockerer Bruder, bee 
ſein in der VIII.Région der Stadt gelegenes Haus 
den Cenforibus gu einer Datilici Berfaufte und 
fich nichts al& eine Seile davor mit einem 9108» 
tritte vorbeh elt, um mit feinen Nachkommen die 
Sihaufpiele Davon mit anſehen zu fontem , wo⸗ 
her denn cie Balcons und Eifer an den Haͤuſern 
ihren Lirfprung genommen, Horat. : 

enläria,, f. "Murcia, Hanptitadt ihrer 
Landfehaft in Spanien. Ptol. SIR 

A Menlafcus, i, m. Rio Mlenlafto, f, Orio, 
Fluß in Bifcaya in Spanien. ! 
à Menelrag , àrum , f. Mandpurg, Stadt in 

rogtien. 
Ming, Ere, ſich eriunern. Vox obfoleta. 
Menoba , & , f. Almunecar, Stat in Gra» 

nada in Spanien. , x 
Minoec£us, &i, m. ein S beboner , der fid) 

no Daterlande zum beiten elbſt aufopferte. 
tat. 
Mnoetes , », m. ein Cocier ‚dei Achilles vor 

Troja erlegte. Ovid. 2) SteuermanndedGyx 
uf ded Enex Flotte, ta er nad) Stalten oiemg. 

1792, J 

Menctiädes, &, m. des Menoetii Sohn, Pa- 
troclus. Qvid. . 

Ménoeetius , i, m. des Japeti und ter Afize 
Sohn, mithin ein Bruder des Promethei und 
Epimethei. Apollod, 2) des Stolonis Sohn, 
einer ver Argonauten und Vater des Patrocli, 
und guter Freund des Herculis. 

Ménógénes, is, m. ein gewiffer Schmaru⸗ 
Ber. Mart. 2) Schimpfnahme , ten man ded 
Pompeji Magni Vater gab, weil er tem Koche 
Menogeni vollig abulih fahe- Hal. Max. In- 
terpr, Pitifc. ! 
— „I, 2. Paͤonie, ein Gewaͤchb. 

aul. s 
. Menölögium, i, z. Monatsbuch Buch, mos 

rinnen verzeichnet, mae in einem jeden Mona 
zu beybahien AM 

Menofca, x, f. Orio, Stadt itt SS. (capa in 
Spanien. za 
! PE Ms ävi, atum, Are, Schaden (eio 
en. Kreje. 

Menofgrada, e, f. Eger , Stadt in 950p» 
mel, 

$j' | Mens 

* 
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Mens, tis, f. dab Gemüth. - angufta. Cic. 

.- humilis, ein niederträchtiged. Cic. - aperta 

fimplexque , freyes und nufrichtiges. Cic. Men- 

tes imbutze pravitatis erroribus, Gemüther , 

fo mit verkehrten Irrthümern eingenommen find. 

Cic. 2) Geift, Cafta Deus mens eft, SH ift 

ein reiner Geift. 3) ber Verſtand. Menteni- 
hil homini Deus ipfe dedit divinius, GOtt 

bat dem Menfehen nichts goͤttlichers, als den 
Verſtand gegeben. Cic. Integer mentis. Cic. 

Compos mentis, der feinen Verſtand noch bat, 
Cic, Exful mentis. Ovid. Mente captus , 

feined Verftands beraubt. Cic. Comprehende- 
re aliquid mente, etwas mit feinem Berftande 
begreiffen. Cic. 4) Sim, Gedunfen, Di il- 

lum in eam mentem dederunt, die Götter ba» 

ben ihn auf den Gin gebracht , ihm den Sum 
eingegeben. Cic. - Flac is mente fuit, er ift des 

C nneé gewefen, Cic. — Venit in mentem hoc 

facere , £6 ift ihm in den Sinn gekommen, ba? 
zu tul. Cie. 5) tie Abficht, Ea mente feci, 

ut, ich bab eb in Der Abficht getban, daß. Cic. 
Qua mens eum avocavit? mad hat ihm Doch 

für eine Abficht zuruͤck gehalten ? Cic. 6) oie Oe 
darıfen. — Mente comple&i aliquid , etwas in 

die Gedanfen faſſen. Cic. « Mente tota in ali- 

quid. incumbere, alfe feine Gedanfen auf etwas 

gerichtet haben. Cic. 7) die Seele. - inet 
tur corpore externo , ift mit bem aͤuſſerlichen 

geibe umgeben. Cic. - utitur fenfibus, bedie⸗ 
uet fid) der Sinne. Cic. 8) die Meinung. 
Mens omnibus una, es haben alle einerley Mei 
nung. Virg. Hac mente fuit, er ift der Mei⸗ 

nung gewefen. Cie. Noftram nunc accipe men- 

tem , vernimm num auch unfere Meinung. Firg. 

9) der Mutb, die Courage. Mentem dare ali- 

cui, einem eimen Muth machen. Cic. 10) das 
Gedächtniß. Dicenti mens effluit, ed ift ihm 

unter dem Reden dad Gedachtniß entfallen. Lie. 
Venit mihi Platonis in mentem, ich gedachte 

an ben Platonem. Cic. Mihi folet in mentein 

venire illius temporis, ich pflege mich der Zeit 

zu erinnern. Cic. 11) Mentis non compos, ill 

einer Bhnmacht liegend. Curt. b) unentjchlüf- 

fig , der nicht weiß, zu wat er fich entfchläffen ſoll. 

Curt. 12) Göttin der Römer, pero Feſt den 8. 

gunu auf dem Capitolio gefepret wurde, Damit 
fie ben Menfchen einen guten Sinn und Gemuͤth 

geben ſolte. Lin. 
Menfa, eit. &ifb, worauf man iff. 

"trea , von Gitronenfolfe, Cic. - - acerna, bon 
Ahornholtze. Ovid. - pantherina, von bunten 

Holtze. Plin. - tripes, mit 3. 

7 perpetua , ein [anger Tiſch oder Tafel, Virg. 
Men(z exquifitiffimis cibis exftruebantur, die 

Tifhe wurden mit ben auserleſenſten , herr 
(idbften Speifen befeset. Cic. 2) dad Gifen auf 
dem Tifhe.  Menfam tollere, den Tiſch ab. 

raͤumen, dad Effen wegnehmen. Ci. Mni 
quotidiana, ein füglicber Tiſch, Eifen, wie man 
es täglich hat. Cic: De menfa mittere , Effen 

yon feinem Tiſche hidden. Cic. Communicare 
aliquem menfa fua, einem mit zu Tifhe neh» 

men, mit jich effen faffen. Plaut.  Yoftquam 
prima quies epulis menfaque remotae, nach 

dem zum erſteümal abgetragen morden, = fe- 

- 4: 

güffen. Horat. | 

Periodifcher Monat , die Zeit, binnen der der 

— — 
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cunda, ter Nachtiſch, Dad Confe&. Virg. 3) FE 
- lanionia, eine Schlachtbanf, Zieifchbanf. Suet. E 
4) ein Teller. Confumere menfas, feinenTe- B 
ler (von Brod) mit effen. Virg. 5) ein Wech⸗ 
felertifch , eine Mechfelbanf, eine Banco, AB 
menfa numerare; qué dem Banco, ber Caffa, Mi 
sabfem. Cic. 6) bie Platte, das breite Theif Wo 

[ 

| 
! 

| 
! 

per Back ;dbne. Woyt. 7) Theil ber innern 
Fläche der Hand. 8) ein Leichenftein, Zafel, | 
fo auf ein Grab geleget wird, dcs & Pitife, | 
9) ein Alter Frefn. 10) eine Bermögen, Id 
t1) Saftung , Wirtfehaft. Id, 12) - curialis, B 
Tiſch, fo ftatt ded Altard der Junoni Curitizei 
gefeget mar. Pitife. i3) - delphica, ein Sid 
mit allerhand ſonderlichen &rinfgefáffen. Id. 

TMenfile, is, 2. Theildergeifti. Kleidung , in 
der fte fich zu Tifche su fesen pflegten, Frey. N 
‚Menfälis, e, zum Tiſch — Menſale 

vinum , Tiſchwein, ven man über Tiſche trinkt. 
Vopife. 3) mie ew Tiſch Menfales termini, | 
Sränsfteine, wie Tiſche q-08. Mgrimenf. menfa. V 

Menfirius, i, m. ein Wechſeler, Banquier, der 
Geld gegen Sutereffewegleihet. Cic. menfa. n. 5. 

fMenfäta, m, f. monatlicher Dienft, Dienftz | 
den einer einen Monat lang auf eunabl thun 
mufte. Frefa. 2) mongtlicher Unterhait, Id. 

Menfatim, Adv, Zifehweife. Izvenc. _ —- 
Menfio, onis, f. dad Meilen , vie Meffung, 

Abmeffung. - vocum, der Wörtern Cie. | 
Menfis, is, m. ein Monat, die Zeit, wel be 

verfieffet , indem die Sonne ten zmbiften Theil 
beó Gbierfreijeó , ober der Mond den ganzen 
&bierfretó durchläuft: - aftronomieus f. natus | 
ralis, ein Wirgnomifcher Monat, deffen Groffe 
aufs genaueite auch. nady Minuten und Secun⸗ 
den gerechnet wird. Wolf. - anomalifticus, : 
eit auomatift (cer Monat, Zeit, binnen der dee | 
Mond wieder zu feinem Apozzeo fonunt, fo 27. 
S ege, 13, Stunden, x8. Minuten und 34 Secuns 
ven dt, Id, - cavus, ein leerer Monat,der 29. 
Tage hält. Id. - civilis, eim bürgerlicher My 
na, der aus 28. Segen befteher. - Dracontis | 
cus, ein Drachenmonat, die Zeit bid ber Mond - 
nieder auf ven Drachenfopf oder auffteigende ji 
Stwoten feiner Bahn koͤnimt, fo 27. Gage se 
Stunden ,. 5. Minuten und 36. Secunden ber 
trägt. Wolf. - embolifmus, f, embolimeeus, - 
ein Schaltmonat ober der 13. Monat in eio. 
nem Mondenſahre. Id. - exiens, die lebtett- 
Tage nach dem x6. eineà Sonotó, teaber rüce 
mart? gezehlet werten, alfo daß ber 15. Tag iſt 
ber ı7, ter 14, ber eigentliche 19, 26. Frefa. = 
illuminationis, von ter erften Erfeheinung des 
Neumondes bi wieder dahin, (0 bad 27. und eiim 
halber, bald 25. unb ein halber, auch mobi mug 
23.umd ein halber Tag ift. Id. -intrans. die erſten 
16. Tage eine Mouutd. Frefn. - lunaris, einMons | 
denmonat, Zeit binnen welcher ber Momden bet | 
gantzen Zodiacum durchmanpert. Id. - magnus; | 
cine 3eit von 120, Jahren Virg. - eriodicus, eit - 

Mond den Zodiacum, turdymatibert,fo 27. Tage, 
7. Stunden 43. Min. umd 8. Sec. beträgt. 1 Er 
- Solaris, ein Sonnenmonat, die Zeit binnen 
ad Sonne ein bimmlifched Seicben Durch \ 
uti. 14- 

Ed 

-, fynedieus; der Synodiſche Mo⸗ 
nat, 
; 



85  Menfor Menftruus. 
dt, bie Zeit von einem Neumonden Bid zudem 

andern, (0 29. Tage 12. St. 44. Min. 3. Sec, 
2 Seit. macht. Id. Eximere diem ex menfe, 
einen Tag and einem Monate wegnehmen. Cic. 
Ino die longiorem facere menfem, aut biduo, 
en Monat um einen ober 2. Tage länger mae 

en. Cic. Legitimo menfe comitia habere, den 
echtmaßigen Monat die Verſammlung ded Volks 
halten. Cic. Januarius, ber Senuer. Cic. - 
'ebruarius, ber Hornung. Cic. - Martius, der 
Merk. Cic. - Aprilis, der April, Cic. -Ma- 
[ Man. Cic. Qui ber Brachmo⸗ 

. - Julius, f. Quintilis, ter Heumo⸗ 
At, Cic. - Auguftus, f. Sextilis ter Auguſt⸗ 

At. Cic. - September, der ferbfimonat. 
Cic. - O&ober, ber Weinmonat. Cic. - No- 
vember , der Wintermonat. Cic. December, 
fenem re Cic. - Res tota in menfem 

en Senner verfchuben worden. Cic. Menfe De- 
‚embri emmium patricidarum tela commovi , 

ich babe im December aller Mörder Gewehr re⸗ 
ge: alle Batermörder ind Gewehr ae 

. Cic. pl. 2) die Monatzeit des Frauenvolfd. 
Evocare menfes, die Monatzeit befoͤrdern. Plin. 
Menfes mulierum abundant, die Monatzeit 
flieffet ftarf. Pli». 3) - papalis f. Apoftolicus, 

einer ber Monate, da der Dabft einen Biſchof 
oder Canonicum ſetzet, wenn einer darinne ſtirbt, 
dergleichen Menfes beni find der Januarius, Mar- 
tius, Majus, Julius, September und Novem- 
ber. - juridicus, der jederzeit auó 30. Tagen, 
keinen mehr unb feinen weniger beftebet. I2. 

Menfor, oris, m. eit Meffer , Gelomeffer, 
Erdmefler. - maris & terre, ded Meers unb 
der Erde; Hor. 2) ein Fourier, Quartiermei⸗ 
fter, ber vorweg gebet und dem Fürlten fein uar: 
tier beíteltet. Cod. Th. i ; 1 À 

Tifchgeräthe , Servis. Connie i, n. 

— Menftrualis, e, das alle Monate gefchiehet: 
Menftruales epulae, Schmaus, fo alle Monate 
BemeRL mid. Part. . 2) dad bie Monatzeit bat. 

enftrualefolum eft animal femina, dad Weibs⸗ 
volt allein fat unter ben Thieren die Monat 
‚zeit, Plin. 3) mit Dem menftruo genetzet ober 

chtet. Menftrualis pannus, dergleichen 
. Marc. Emp. 

- Menftruatus, a, um , dad ben Monatfluß 

ME o 3d. bie M idi itruo , àv1, dtum , are ie Monatzeit 

haben. —— Y | k 
—Menftruum; i, ». Speife, Proviant auf ei⸗ 
nen JXefát. - fecum ferre, mit fich führen. 
Liv. 2) Monatfold, Ulp. 3) plur. die Mo⸗ 
natzeit, Monatfluß ded Srauenvolfd, - benc. 

ſpondentia, fo richtig aebet. Ceif- Mulier, 
quz in menftruis eft, Frau, die ihre Seit pat. 

jum. 4) Monat, 9Rowatamt. Menſtruum 
um finitur, mein Monat gebt zu Ende, Plin. 
c. menfis. 

enftruus, a, um, monatlich. Menftruum 
ium, Zeit von einem Monate, einen Mo— 

ng. Cic. Cibaria menftrua, Proviant auf 
onat. Cic. Mulieris opus menftruum, 

biel eine grau in einem Monnte arbeiten fan. 

| (be von 
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Cic. Ufura menftrua, Siné auf einen Monat» 
Cic. 2) Menfhva virgo. Firg. - Menftrua 

lampas, ber Mynd. Mart. Capell. 
Menfüla, :, f. ein fleiner Sif. Appone- 

re menfulam, den Tiſch zu rechte machen. Plaut. 
2) - —— {. Prætoriana, das Geometri⸗ 

dem Prætorio erfundene Meßtiſchlein 
— alles in der Geometrie damit zu meſ⸗ 

n. Wolf. 
Menfülarius, i, m. ein Wechſeler, Banquier, 

der mit Gelbe fehachert. Sen. ; " 
Menfüra, zx, f. ein 9Xaaf zu Längen , dido 

chen, Cörpern. Agere menfuram rei, dad Maaß 
von einer Sache nehmen, Pliz. Colligere fo- 
lis ac terrae menfuram , meffen , wie groß Son⸗ 
ne unb Erden (ey. Quint. 2) SXaaf nicffeubee 
Dinge. - vini, ein Maaß Wein. Petroz. 3) 
Getreidemaaß. Cumulatiore menfura redde- 

anuarium reje&ta eft, die gan&e Sache ift auf "re , mit einem gehäuffter Maaße wieder erftate 
ten. Cie. 4) Gettmaaf der alten, deren beſtim̃⸗ 
te Orbffe waren digitus, uncia, palma, pes; 
cubitus , gradus, paffus, pertica, aétus, cli- 
ma, jugerum, centuria. Interpr. Geſn. b) 
eine beftinunte Feldgröffe. Frefz. : regalis, 
mornad) bie andere Maaſſe gerichtet ober gemeſ⸗ 
fen und eraminiret werden, Frefn. 6) - bene- 
ficii, Maaß, Gröffe einer Wohlthat. Ser. 7) 
Anguli, dad Maaß eined Winfeld, ein Eirculs 
bogen , der aus einer Spike beo Winkels gezo⸗ 
gen worden. - celeritatis, Manf ver Geſchwin⸗ 
digkeit, ber Raum, den ein Korper in einer ges 
wiffen Zeit dDurchläufft. - lineze f. fimplex, das 
Laͤngenmaaß einer Linie von willführlicher Lan⸗ 
ge, die man am fuͤglichſten von 10. zu 10. Thei⸗ 
len theilet. numeri, Maaß einer Sahl, die 
Zahl, die eine andere obdig tibibiret, daß nichts 
übrig bleibet. - quadrata, Quadrat⸗ oder Flaͤ⸗ 
chenmaaß, ein Quadrat, veffen eine Seite eine 
Kuthe, Schuh, Sol(»c. lang it. - folida feu 
cubica, Eubic- oter Gorpernieaf , ein Würfel, 
der auf einer Seite eine Ruthe, Fuß, Soll x. 
(aug it. Wolf. 8) die Würde, Stand. Tac. 
9) Schäßung. - menfuram agere, die Schaͤ⸗ 
Kung machen, Plin. 10) die Menfur, ver S act, 
Auemeflung der Noten und Paufen. Walther. 
meilor. 

Menfüräbilis, e, megbar , daß fich meſſen 
läßt: Prodent. 

Menfürälis, e, abmeßlich- . 2) womit matt 
abmiffet. Sic. Flacc. . 
 Menfüralíter, Adv. Dusch Abmeffung: Hy- 
1H. 

+Menfurärius, i, m. der was veg mißt, der 
feine Dinge nach dem Maaſſe verfauft. Frefn 
TMenfüratícum, i, 2. das Meßgeld , Art 

einer Abgabe. Frefn. 
+Menfürätim, Adv. Maaßweiſe Greg. Tar, 
Menfürätio, onis, f. die Meffung, Abmeſ⸗ 

fung. - jugeri, einer Gychart, Auct. de Li- 
mit. C 

Menfürätor, öris, m. ein Meffer , Abmeffer, 
Feldmeſſer. 2) ein Quartiermeiſter Veget. 

Menfüro, ävi, ätum, äre, meffen, - fof- 
fam , den Graben. Veget. 

Menfus, a, um, gemeffen, Menfum rim, 
" 



waͤchs. 

* 

4$; Menfus Mentiſſa 
eine gemeffene Weite. Cic. Modio menfus, 
mit einem Scheffel gemeffen. Cato. metior. 

Menfus, us, m. das Meffen. Apul. 
Menta , 1. Mentha, Vo. =, f. Münge , ein 

Gewächd. - pufilla, kleine. Cic. - olens, rte? 

chende. Plin. - acuta, Spitzmuͤntze. Woyt. - 
crifpa, Krauſemuͤntze. l4. - aquatica, ? aſ⸗ 

fermünke Id, - faracenica , Frauenmuͤntze, 

Roͤmiſche Salben. Id. 
na, Roßmuͤntze. Id. uc 
Mentgra,z, f. die Strd&e oder Raude am 

Kinne, Art einer Krankheit. Plin. 
Mentälis , e, dad Gemüth angeben, — Refer- 

vatio mentalis, ein Vorbehalt in Gedanfen. 
" Mentaftrum , f. Menthaftrum , i, 7. Roß⸗ 

mün&e, Katzenbalſam, Hertzentroſt, ein Ge 
Pn. 

i; 

Men:efa , 2, f. Mentizoms ehymahld eine 

Statt , ifo ein Dorf in Reucaſtilien in Spanien. 

Infor wet. 
- Mentha, f. Menta. Menthaftrum , ſ. Men- 

taftıum. 1 
Menthe, es, f. des Coryti Tochter, wurde 

in die Münke ober Mentham verwandelt. Ovid. 
 Meniitia, se, f. Mentheit ‚Proving in Schott⸗ 

land. i 
Mentigo, fnis, f. Raude, Anſprung, Kraͤ⸗ 

he Ermwehnung. 
am Sinne. Plin. mentum. 
Mentio, onis, f. die Meldung, Erwe 

- ejus rei fa&ta eft, diefer Sache ift geſchehen. 
Cic. - numquam faeta eft de Mario in Sena⸗ 

tu, ift op dem Mario niemahls im Rathe ge⸗ 

eben. Cic. i 
be — , f. rectius Mentonalis, e, das 

bis du das Kinn veicbot. Frefn. — 
Mentior, mentitus fum, mentiri, fügen. - 

alicui, Plaut. - ad aliquem, gegen einen. 

Geil. - inaliquem. Cic. :- adverfus aliquem, 

auf einem. Plu. - dealiquo,, von einem, was 

eríogeneà von einent fagen. Cic. In quibus re- 
bus nihil umquam vetuftas mentita eft, worin⸗ 

ne dns Alterthum niemahls was falſches gefagt 

hat. Cic. ‚- ad modum, weiblich luͤgen. Cic. 

2) betriegen, Frons, vultus, oculi perfzepe 
mentiuntur, Gir; Geficht, Augen betriegen 
febr oft. Cic. 3) fälichiich vorſte llen, falſch für 
etoa$ audseben. - fe aliquem , einen, fich für 
einen auögeben. Plin. Sec. - virum, fid) faͤlſch⸗ 

Sich für em Mannfen ausgeben. Martial, 4) 
Color ille Chryfocollam mentitur , Die Farbe 

fiehet wie Chryfocolla qü8. Plin. s) Lana 
varios mentitur colores ‚.die Wolle laͤſt fich auf 
alferhand Art färben» Virg. T6) fein Wort nicht 
halten. Frefn. 17) - vadium; auffen bleiben, 

den Termin nicht halten. Id. 
+ Mentiönärius, i, m. Frefn. & 
Mentiofus, i, m. Frefn, & - 

Menüriofus, i, m. ein Lügner, Betrieger. 
Frefn. mentior. . 

Mentis, is, f. der Sinn, Gemuͤth, Verftand, 
Seele. Terra corpus eft, at ignis mentis 

eft, ber Leib ift Erde, bie Seele aber ein Feuer. 
na, Obfoletum pro Mens, 

Mentiffa, ze, f. /Montizen, ehemahlige Stadt 
in Neucaſtilien in Spanien. peii 1 

- filveftris, f. caballi- 

| Perf. 

Bed . 
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Mentitus, a, um, ter gelogen pat. Cie. 2) 
erlogen, dab nicht wahr it Id. p t £ 2 

entitio , Onis, f. Ind Lügen. Aufl. ad 
T Vox dubia pro mentio. i 

ento, Onis, m. ber ein groſſes Kinn bat, 
s — ir Fre. ask 1 

entönälis, e i an dad Sint ? 

oder reichend. Frefu. n : AM vien 
Mentor, öris, m. ein ffuger Mann in Ttha- 

ca , dem Ulyffes die Aufficht über feine Güther 
und Sohn in feiner Abwefenheit auftrug. 2) 
ein Fünftlicher Bildhauer. Cie. | 

Mentóreus, a, um, dem Künftfer, Mento- 
ren angehend, Opus Mentoreum , ein fehr 
kuͤnſtliches Werd. Propert. DRM. OUR 
—— e ,f. das männliche Glied, Mar⸗ 

tial. 

Mentülätus , a, um, ter mit einer Mentula 
versehen ift. Auct. Wero : 5 1 
Mentum, i, x. das Sinn, unterer Theil des 

Geſichts. Mento ſummam aquam attingere , ̂ 
mit dem Kinne dad oberfte des Waſſers berühs 
ren. Cic. Siniftra mentum fublevare, die lin⸗ 
fe Hand unters Kinn ftemmen. Cic. II.) was 
außgetachted. Feſt. MEAT 4 

; Menuttuas, al, Menuthias, 2, m. Mada- 
gafcar, groffe Inſel an Africa. Pto/. 
Meo; àvi, atum, are, gehen , wandert,” 

Meant apes longius, die Bienen fliegen etwad — 
weit and. Spiritus liberius meare coepit, Der | 
Athen hat was freper zu geben angefangen, er 
hat angefangen was * au —— — | 

eodünum, i, x. Meadon, ein Königlich 
Fran zoͤſiſches Luſtſchloß. di gia 
Meon , f. Meum, i, v. f. Meu , indeclim. 

Baͤrwurtz, wilde Dil, Bäremdilt, SDárenfendoefy | 

“rn 

Mutterwurg, Hertzwurz. Schrader. | 
—— a, um, nach Schwefel ſtinkend. 
i407. RU 

Méphitis, is, f. ein fehweflichter Geftanf aus 
der Erde ober 9Baffer. Virg. 2) jeder haͤßlicher 
Geftanf, auch au$ tem Halfe eined Menſchen. 

3) Göttin, fo allen ſchaͤdlichen Geftanf - 
abwenden und vertreiben jolte, Ta. 2 

Mepte, mich felber. Plaut. Ex meab ego; 
& pte. TR 

Mera, f. -— í á eddy ims 
M&räcius v. fein reinlih, 2) aufrich⸗ 

tig. amare,, ‚lieben. Sidon. — ne ei 
Möräclus, a, um, rein, undermifcht. Mera- — 

clus flos Libycus, herrlicher Maregtifcher Wein 
and Egypten. Plaut. N * bud i 
p NS ; €; Ff Art einer Fleinen Muͤntze. 
rejn. i Ai MEA ur 

Mérácilus, a , um, fein rein umb unvermiſcht. 
Meraculum vinum , ein reiner unverfälfchter — 
Wein. Plin. RE. 2 

M£räcus, a, um, rein, unvermengt, unver⸗ 
fälfcht. ‚Vinum meracius fumere, HR reis 
nern — zu fib nehmen. CU : M cR. 
mus fcientise fons , der reinfte, Arfte, lauter⸗ 
fte Brunn der Wiffenfchaften. i20. n E 

, Mérális, e, [autern Wein angehend. - Mera- . 
lis calix, ein Becher reiner, unvermiſchter Wein. 
Marc Emp. merum. | 

4 
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389 Merannum Mercenarius 

XMéranmum , i, 7. Banholß. Frefn. - 
! anum hs 2. Meran 1. Schloß und Dit 

rol. 2) im Altenburgiſchen. 
Merärium ,i, 7. ein Meingeichirr, Prefz. 
T. 

2 Mercäbilis, e, kauffbar. - sre, für Gelb. 

A Mercäda, x» ‚f. ein Markt, Jahrmarkt. 
Aecrcado, avi, atum , are , handeln, Kauff⸗ 
ap treiben. Frefn. 

"Mercälis, e, faufftid). Colum. 
d Mercandifia , s, f, Kauffmannbwaare. 
Fein. : 

-**Mercandifo , avi, &tum, àre , Kauffmann⸗ 
ſchaft treiben, Frefr. A 
tMereätilis, e , gangbar im Handel und 

Mandel. Frefn. 
^ Mercätio, onis, f. die Kauffmannfchaft, 
Handlung. Omnem pecuniam in mercationi- 
bus perdere, aif fein Geld in der Kauffmann⸗ 
hate zufesen. Gell. mercor. 
.— Mercátor, oris, m. eiit Kauffmann, Han⸗ 
delsmann. - currit ad Indos , gehet nach In⸗ 
dien, Horat.- - provinciarum , der gantze Pro⸗ 
vinken au fich handelt. Cic. 
toribus, von Kauffleuten etwas kauffen. Cic. 
"Mercatórius , a, um , Die Kaufleute att 

gehend , Kauffimaͤnniſch. Mercatoria navis, 
ein Kauffmannsſchiff, Kanuffartheyſchiff. Plant, 
 #Mereätum , i, ». cin Sabrmortr , Meffe, 
EN. i12) ber Proviant bep eier Armee ̟ 

-Mercatüra , ze, f. die Kauffmannſchaft/ Hand- 
lung , Sanbelídaft. Mercaturas facere ; Kauff⸗ 

mannſchaft treiben. Cic. Honefte rem quaerere 
mercaturis faciendis , anf eine anſtaͤndige Art 
durch Kauffmanufchaft wad zu erwerben fuchen, 
Cic. 2) Meffe, Handelplatz. Abire Taren- 
tum ad mercaturam , nach &arent auf die Meſ⸗ 
fe gehen. Plaut. -fi tenuis , fordida eft, wen 
fie geringe , ift fie unanſtaͤndig. Cic. 3) - bo- 

| marum artium ,. eine Univerſitaͤt. Cic. 
| „Mercätus, a, um, De: gefaufft bat. Cic. 2) 
‚der gefauifft worden. "Trulla ante multos an- 
nos mercata , eine Gießfanne, fo vor viel Sal 

| ren gefaufft worden. Plin. mercor. 
Mercätus, us, m. ein Handel, Kauffmann⸗ 

ſchaft, Gemerb. - meretricius, mit Huren, 
ein — Plaut. 2) eit Jahrmarkt, 
Meile. - frequens, vylfreiche, ſtarke. Liv. 
Proficilci ad mercatum , auf die Meſſe, auf den 
Sabrmarft ziehen, gehen. Cie. Mercatum in- 
dicere, einen Jahrmarkt audichreiben. Cic. - 
inftituere , amlegem, Cic. - habere, halten, 

tuus, i,n. Taslohn. Fe. 
:Mercedonius , al, Mercedivus, a, um, da— 
man den Kohn zahlet. Dies mercedonize, 
mun tr ; €obutage, da man die Arbeiter 
et. € & : 

—Mercedüla, e, f. ein geringer Lohn, Tn- 
- &mi homines mercedula condu&ti ‚geringe Leu» 

€ , bie tum einen fchlechten Lohn gebinget find. 
c. merces. ^ 
 Mercénárius , a, um, das umd Lohn geichie- 

bet , ums Lohn gedinget, Mercenarius comes 
— Part. I. Divif. Il. x — 

Mercari a merca- | 

Cic. : 
AMercedícus, al. Mercedivus , al. Merxcedi- 

— 
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|, regis, der den Koͤnig ums obit begleitet. 
Cic. Mercenarii teftes , ums Lohn gedingete 
geugen. Cic. Mercenarium preconium , eitt 
um sohn une fob. $ inf e 
rius miles, ein Soͤldner, um Lohn gedingeter 
Soldat. Nep. merces. —— 
Mercenarius, i , m. ein Tagloͤhner. Uti ſer- 

vis ut mercenariis , fich der Knechte als Tas 
gelübrter. bedienen. Cic. A merces. 2) eim 
Krahmer , Kauffmann mit kleinen, ſchlechten 
Wagren. Frefn. merx. à 
Ern pecu ‚was im Merk geſaͤet mir, 
rein, 

iMercéria , s, f. geringe , f[h'echte Kauff⸗ 
mannswaare. Frefn. merx. | 

Mercerius, i , m. ein Kraͤhmer, geringer 
Handelömann.: Frefn. v ; 
Merces, edis, f. der Cobir , wa einer für 

feine Arbeit bekommt, Arbeitslohn, Tribuere 
mercedem laborum alicui, einem den Lohn für 

| deffen Arbeit geben. Cic. Mercedem pofce- 
re rei , ben Lohr für ein Ding fodern. Cic. 
Mercede conducere , um den Lohr Dingen, 
Cic. 2) die Cinfünffte , Nutzung, Pachtgeider. 
- prediorum, on den Landguͤthern. Cic. 3) 
das Intereſſe, die Zinfe» Cic. Quinas merce- 
des capiti excitare, fünfffaches Intereſſe aus⸗ 
beingen, Hor. 4) Unkoſten. Non tanta mercede, 
mit nicht fo Diet Linfoften. Cic. T5 ) das Mitleiden, 
die SBarmberóigteit, Gnade. Stat ad merce- 
dem Domini Kegis, e$ fommt auf die Gnade 
teo Koͤnigs att. Frefn. 6) der Willkuͤhr, Wil⸗ 
(e. Id. 7) der Dan, Mercedem referre, 
Danf abitatten, Id.’ 

TMerchátus , us, zn. eig Jahrmarkt, Meile. 
Qjj. 

, T Mercia, z,f. Frefa.‘ t Merciamentum, 
i, 7. eine geringẽ Geldftrafe. Frefn. 

Merciätorius, a, um, kauffmaͤnniſch. off. 
TMercimonialis , e, die Handlung angehend, 

zur Kauffmannſchafft gehörig. Matth. Par. 
-FMercimöniätus, us, m. Zoll, Abgabe von 

Kauffmannswaaren. Frefn. 
Mercimónium,i , 7. Kauffmannsguth, Waa⸗ 

tet. In mercimoniis emundis vendundisque, 
in Svauffung und Verkauffung der Waarem, 
Plaut. +2) ein Marft , Sabrmarft , Meffe. 
Frefn. A merx. 73) £950 , Belohnung. Id, 
merces. 

}Mereipotus , i , m. Band , Unterpfand/ 
dag man einen Kauff oder Gontract halten wol 
fe, Frefx. 

Mercíprétium , i, z. der Preis, Werth einer 
Waare. Plaut, 

Mercor, ätus fum , äri , fauffen, erhandek. 
- aliquid a mercatoribus, etwa? von den Kauff⸗ 
(ente, Cic. - fenatorium ordinem pretio, 
den Rathöherrenftand uma Gel Cic. - fun- 
dum de pupillo, ein Guth, Srundftück von fete 
nen Mündlinge, Cic. - aliquid magno pretio, 
etwas febr teuer,  - prafenti pecunia. Plaut, 
Greca fide , um Baar Geld. Plaut. - capti- 
vam adolefcentulam de pr&da , ein jung ge» 
fangened Maͤgdlein von der Beute, Plaut. - 
aliquid fratri, etwad Dem Bruder, Ter. merx. 

T Mercor, 



Redner, Kauffleute und Diebe. Cic. 2)einer 
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T Mercor, óris, m. der Mercurius , Merco- 
ris dies die Mittwöche. Frefaz. | 

Mercüriale, is, ». Mercogliano , Stadt in 
der Terra Lavoro im Nenpolitanif ett. 

Mercürialis, e , den Mercurium angehend, 
Mercurialifch. Mercuriales viri, gelebrte €ettz 
fe Schrader. 2) plur. m. die Prieſter ded 
Mercurii. Cic. 3) Mercuriale fc. medicamen, 
jede Arie, worunter mad Queckſilber fomnt. 

of: 

Mercüriölus , i, m. feine Statua des Mer- 
evrii. Apul. 
Mercürium , i,r. Mercaur, Stadt 

vergne in Franfreich- 
ercürius,i, m. des Jovis und der Majz, 

einer Tochter ded Atlantis Sohn, Gott der 

in Au- 

der 7. Planeten am Himmel, Mercuriicurfus, 
der Cauff des Mercurii. Cic, Mercurii & Ve- 
neris eadem vis, die Planeten Mercurius und 
dou haben einerlen Kraft und Wirfung. 
Cic. 3) eine MWegfeule, nad) der man fib. im 
Reifen richten fan. Ammian. 4) dad Queck⸗ 
filber. - depuratus, gereinigted, - dulcis fub- 
limatus, verfüfered. - fixus , Feuerbeſtaͤndi⸗ 
ged. - flavus, beſondere Brecharknen. - prae- 
cipitatus albus, das weiſſe Praͤcipitat — 
cipitatus ruber , rothes Präcipitat. - refufci- 
tatus , dad aus Sinnober u. a. gemacht 
wird. - fublimatus corrofivus , corroſiviſches 
Sublimat. - verginius , Quedfilber aus den 
Bergwercken. - vite, eit Präcipitat ded Bu- 
tyri antimonii &c. Woyt. 5) Mercurii Pro- 
montorium , Je Cap Bon , Borgebürge im S unez 
tanifchen in Africa. Plin.. 6) Mercurii Infula, 
Tavolara , Inſel ben Sardinien. Obferv. 
Horatius hat einen fchönen Qobgefang auf den 
SRercuriud. — 

Merda, ®, f. Koth, Unflat, Mift , fenbere 
lich der Thiere. - bubula, $tübmift- Veget. 
Caput merdis inquinare albis, einen den Kopf 
beichmeiffen. Hor. 

+Merdo, àvi, ätum, äre, feiner Nothdurft 
thun. Frefn. 
‚M£re, Adv. rein, lauter , unvermiſcht. Plaut. 

METUS. 

Mérenda, æ, f. dad Halbabendbrod, Veſper⸗ 
brod, Effen zwifchen der Mittagd- und Abend» 
mahlzeit. Ad merendam efle, beym Halb» 
abendeſſen fenn. Plaut. 

Mérendarius, i , zz. der dad Veſperbrod ifit, 
ein Koſtgaͤnger. Sen. * 

+Merens, tis, m. ein Soldat. Frefn. 
Méreo , ui, itum, &re, Cic.  Méreor 

itus fum , eri , verdienen. - — majorem, 
laudem injurias ferendo , quam  ulcis- 
cendo, eir gröffered Lob durch Frtragung des 
Unrechts, ald Raͤchung deffelden. Cic. Alicui 
fructum , quem meruit, retribuere , einem den 
Lohn geben‘, den er verdiener bat. Cic. Be- 
fpondit fe meruiffe , ut, er antwortet , daß er 
verdienet habe , taf. Cic. Dignitatem meam, 
fi mereor , tuearis , maintenire mein Anfehen, 
wenn ich ed verdiene, Cic, 2) fichverdient mae 
den. Erat de me optime meritus , er fatte 
fid um mich verdient gemacht, Cic. Perniciofe | dern. 

Meretium Mergenum à 
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merentur de rep. fie machen fid) fehlecht um 
das gemeine Wefen verdient. Cic. Quid de te 
merui, qua de cauffa me perderes, wie habe 
ich es um dich verdient, daß du mich zu vers - 
derben fucheft ? Ter. 3) dienen als ein Sol⸗ 
(t. - equo, zu Pferde, Liv. - pedibus, zu 

. Liv. Quo tu imperatore meruifti, un⸗ 
ter welchem Felöheren haft du gebienet? Cic. - — 
ftipendia in bello , um Sold im Kriege. Cic. - 
4) Quid mereas , ut Epicureus effe definas; 
was wolteft bu geben ,. daß. bu fein Epi⸗ 
eurger ‚mehr wäreft. Cic, — Quid arbitramimi, | 
Rheginos £nereri velle , ut ab iis marmorea 
Venus ne auferatur, mad meinet ihr, bag bie 
Rheginer nicht gebeit würden, vag ma die mars 
morne Statue der Venus ihnen wegnaͤhme. Cic. — 

on meream alterum tantum auri , quin te, 
excruciem, ich wofte nicht nod) einmahl fo viel 
Geld nehmen, und dich nicht rechtſchaffen peini- 
gen. Plaut. 5) eintragen, verdienen. Merent | 
era Sofii, die Soſier verdienen Geld damit. Hor.- 
6) bekommen, erlangen. Lex. jur. 7) fid) ums 
Geld brauchen laffen. Cic. 8) - alicui , fidy einem - 
dankbar ermeifei , gegen einen wieder verſchul⸗ 
dei. Freſn. 1 ^n 

Meretium, i , z. Meretza, Stadt in Lithauen. 
T M£retriealis, e,hurifch, verhurt, Matth.Par. 
M£retrieätio,önis,f. bie Dureren. Chryfol, 
Mzretricie, Adv. auf Huren Art, wie die 

Huren. - incedere, einher treten. Plaut. d 
M£retilcium, i, z, fc. negotium , Huren⸗ 

handel. - facere , mit Huren handeln, ben — 
t2) Ehebruch, Huren handel treiben, Suet, 

Hurerey. Prefn. 
Meretrieius, a, um, huriſch, die Huren an⸗ 
epe. Meretricie opes, Purd) Hurerey er⸗ 

worbenes Mermögen. Cic. Mererricius quae- - 
ftus , ein Hurengewinft. Cic. Meretricia vi- 
cinitas, eine Nachbarfehnft, roo die Huren mob» — 
wen. Cic. Amores meretricios nuptiis con- 
lutinare , Leute durch cine völlige Ehe vers 

fuspeln , die bis dahin in Hurenliebe mit einan⸗ 
wine Ter. : 5 s 

Eretricor, ätus fum; ari, Hurerey treiben, - 
huren, fid mit Huren fehlepyen. Colum. .. x 
Miéretricüla, ze, f, ein Hürlein, fleine Hure, 
1C. 

Mérétrix , icis, f. eine Hure, Lohnhure, die 
fid) dem Mannsvolf über(aft , was zu verbit - 
mei. Meretricem in matronarum ceetum ad- 
ducere. eine Jure mit dahin nehmen mo ehr⸗ 
bare grauen find, Cic. - certo aere mercabi- 
lis, Meum ein gewiffed Gerd zu haben. Ovid. — 

Merga, æ, F eine Korngabel, Snftrument, — 
ponit man bie Garben auf und indie Höhe hub. 

OLUTH. , 

. Merges, ftis, f. ein Schwade , fo viel al8 
ein Mader auf einen Hieb bauet , ober auf ei» 
ner Schmitt mit der Sichel ſchneidet. Cerea- 
lis mergite culmi Proventuque onerat fulcos 
atque horrea vincit Annus , es ift ein febr | 
fruchtbar Jahr am Getreide, da man biefeé nicht 

2)eine — 

Keen 

alle in die Scheunen bringen fan, arg. 
Korngarbe, Bund Getreide. x " 
Mergenum i, 7 Merville , Stadt in Flan⸗ t 
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Meridianus Mergito : 

auden. Tertull. mergo, 

fe in mari , fih ind Meer. Cic. - fe in flu- 
men , fid) in den Strom. Parr. - fe limo, fi) 
im Schlamm. Plir. - aliquem in vadis , et 

men ind Waſſer. Ovid. - füb zquore, ind 
Meerwafler. Virg. 2) - aliquem ultimis fup- 

plieiis, einen ind grüfte Unglück ftürken. Piin. 
- aliquem malis , einen im Ungluͤck bringen, 
Virg. 3) ſenken, ftoffen. _- ferrum viíceri- 
bus, den Degen in den Leib ftoffen. Claudian, 
4) zu Grund richten, ind Grab bringen. - Acer- 

bo funere , auf eite berrüßte Weife. Virg. - 
“aliquem funere acerbo. Vırg. 5) - lumina 

"fomno, einfchlafen. Val. Flacc. 6) - cymbas, 
die Kühne verfenfen. Plin. 7) verderben, ver 

' zehren. - cenfum domini, feines Herrn Der 
mögen durchlringen. Plin. 8.) Mergunt ufurce 

 foreem , bie Zurfen überfteigen das Capital. 
"Liv. 9) verfenfen, ſtuͤrtzen. — malis, ind Un⸗ 
dlüd. Virg. 10) - mergi, zu Grund gehen, 
verderben. - mergantur pupilli, daB bie Pur 
pilten zu Grumd geben. Ulp. Mergi rebus 
fecundis, vom Glüce verterben. Liv. 11) be 

- Beten, verbergen. Virgil. Pandere res alta ter- 
ra & caligine merfas , gantz verborgene Geheim⸗ 

-miffe entdecken. Virg. — 
| — onis, m. ein Meer⸗ ober Seera⸗ 
e. rein. 2 

AT Mergöra ‚x, f. ein Brunneneimer , womit 
En, das Waſſer aus den Brunnen ziehet. 

04). 

Mergülus, i, m. ein Zäucherlein, Art eined 
Vogels. Gefz. 
E i, n. Amergo, Stadt in Fez in 

rica. 
^. Mereus, i, m. cim Taucher, Täucherlein, 

Art eined Waſſervogels, der oft unter dad Waſ⸗ 
fer fährt, um die Zifche zu feiner Nahrung zu 
fangen. Virg. - cirratus, ein Gann, Ganner 
ein Waffervogel. Gefr.: 2) ein Senker, Reben 
an einem Weinftof,die in Die Grre gefenft oder ge- 
feget wird, um einen neuen Stock daraus zu ma- 
hen. Colum. 3) - agrarius, der piel Selb an 
fich zu bringen fucht und darnach erachtet, vie 
ein dud nad) den gifdy m. Luci. 
T Mercus, oris, v. €itt Brunnneymer. Cathol. 

2) ein Täucherlein , Art eineó Vogels. Vol. 
. mergo, j| 

Sribibülus, i, m. ein Weinfauffer ‚der gern 
wab fíareo trinkt. Augulin. i 
- Méribriga, f. Merobriga, s», f. Abnedara 
N eine Stadt , i&o ein Dorf in Portugal. 

1n. e 

|. Mérícus, a, um , als ein lauterer Mein. 
. Vitis merica, Weinftof, der einen (autern Wein 
bringet. Col. sur 

. Möridiälis, e , mittägig, von Mittag her. 
— Ventus meridialis , der Mittagewind, Geil. 
“ tMéridiaua , e , f. ter Sittegefeblof. Fren. 
- Méridiáànus, a, um, mittägich. Meridia- 
mum tempus, Die Mittagszeit, Cic. "Meridia- 
. mus fol , tie Mittagsſonne, voie fie im Mittage 
dft. Plz. Meridianus cardo, die Mittngdge: 
gend. Solin. Meridianus circulus, der Mit; 

^ s, 

tiett. 

Meridiatio | Meritum 294 
(lerzíto , àvi, atum, äre, eintunfen, ein⸗ tagdeircul. Mathem. 2) Suwlich, gegen Mit- 

tag gelegen. Mare meridianum, die Siüdjer- 
^ Mergo, merfi , merfum, ére ‚eintaucheit. - | Pli». 3) Meridiano fc.tempore ‚zur Mittagb⸗ 

Seit. Plin. . 4) Meridianus fc. gladiator, ech» 
ter der zu Mittege ohne Kunft und halb mae 
ckicht fochte , ba vor Mittagd die Beftiarii , mit 
den 3 biereu kaͤmpfen muften. Suet. meridies. 

Méridiatio , onis, f. der Mittagdfchlaf, Mit⸗ 
fagérube. Meridiationibus non uti, zu Mit⸗ 
tage nicht fchlafen. Cic. — — 

Méridies , ei, m. der Mittag, die Mitte tes 
Tags. - appetit, rüct heran. Plaut.  Per- 
manfit ad meridiem, er verzog bid an ben Mit» 
tag. Cic. Crasante meridiei; domi ero , myr- 
gen tor Mittage will ich zu Haufe ſeyn. Cic. 
Eodem die poft meridiem, eben fofden Tag 
nach Mittage. Cic. Meridie non lucere, iu 
Mittoge nicht lichte feyn. Cic. 2) die Mittags: 
gegend, Sud, Weltgegend gegen Mittag. Ad meri- 
— — gegen — m Cic, Cur- : 

um ad meridiem infleCtere , den Lau e 
Mittng fenfen. Cic. . V gegen 
 Méridio , ävi, atum , are, Plaut. Méri- 

dior, atus fum, ari , Mittagsruhe halten. - 
ante cibum , vor dem Eſſen. Celf. 
Miridionalis, e, mittägig , gegen Mittag. 

Plaga meridionalis , Meltgegend gegen Mittag. 
Ladant. . Signum meridionale , ifi mittägiges 
N, Firmic. 
TMerinus , i, =. Hofmeifter, - major, Ss 

berhofmeifter, Fre. aa ER 
nidis Coh , v ple Moli und ber Me- 

phidis Sohn, auf Creta , einer d dor Troja, Horat er Generale 

Meritiffimum, i , . febr groffer Dienft, Plaut. 
Méríto, ivi, ätum, are, dienen. - ftipen- 

dia , um Sol. Cato. 2) verdienen, - HS 
— annua , jaͤhrlich «oooo, Seſter⸗ 

ın, 
Mérito, Adv. billig. - ac jure laudari 

und mit Necht gelobet werden. Cic. - alicui 
iratum efle , quf einem böfe (emt. Cic. 2) 
perbienter, billiger Weiſe. - amare aliquem, 
einen lieben, Cic, | aliquem magni facere, ei: 
nen hoch achten. Ter. 3) aus Verſchulden. 

ic. 
Mérítorium , i , 2, eit Wirthshaus. Qus 

meritoria fomnuM admittunt ? (mu melden 
Wirthshaus fan man fchlafen ? Juvenal. > 
ein Kurhaus, mo Aid Lohnhuren aufhalten, 
Mulier de meritoria detracta , eine Frau ſo 
aus den. Hurhauſe gezogen, gehoͤlet worden. 
Firmic. 3) ein Invalidenhauß, wo alte oder 
bleßirte Soldaten verſorget werden. Pitiſc. 

M£ritörius, a, um, verdienlich, damit man 
etwas verdient. Meritorium coenaculum, (e; 
faal, den man um Geld andere brauchen [dft 
Suet. Wehiculum meritorium. Suet. Rheda 
meritoria, eitte Miethfutiche. Suet. Taberna 
meritoria , Dit , mo man Leute umd Geb auf- 
nimmt und fpeilet. Yal. Max. Puer merito- 
rius, ein Bube, ber fid) umd Gelb zur Sodo— 
miteren brauchen läft, Cic. mereo. 

Meritrix, f. Meretrix. 
Mérítum , i, », der 9Berbienft, Tllum me- 

rito ejus anıo plurimum, ich liebe ihn nach dep 
4:2 J ſen 



ienſte De fuis in remp. meritis dicere , von 
feinen Derdienften gegen dad gemeine Mefen 
reden. Cic. Tanta eft magnitudo tuorum in 
me meritorum, fü gro& find deine Dienfte ge⸗ 
gen micb. Cie. 3) das Verſchulden, Berfehen. 
Meritum meum eft, (8 ift mein Berfehen. Ter. 
Merito meo, pur) mein 9Berfeben. Cic. 4) 
boͤſes Bezeigen. Meriti in Harpago oblitus, 
da er vergeffen, moie übel er fid) genen den Har- 
agum erwiefen. Juſtin. 5) ront , Vortheil, 
5 Z - terrae — "Erdfrüch» ußen. Terent, 
se Id. 7) ver Werth, Preis. 
meritum 

| 20$ Meritus Meropia ^^  Merops - 
E Verdienſte gar febr Cic, 2) Dienfte, gute 

Auget acus 
die Kunſt vermehrt den Preiß. Claud. 8) Merita cauffe, die Haupfptinete 

Der Materie in einer Procesfache. 
lohnung. Prudent. xo) Tugend. 
aut — von welcher Geſtalt und Tugend. 

4uJon. i 

Mérítus,2, um, der verdient Bat. - lau. 
ream , bett €orbet. Cic. - Caefaris iram, bó 
Gafarü Sort, Tac, - noviffima exempla , bie 
Sebeusftrafe, Tac. 2) ber verdient worden, das 
verdient ift, Alicui debitam meritamque gra- 
tiam referre, einen den fchuldigen und verdien- 
ten Danf abſtatten. Cic. Meriti honores , bie 
verdiente Ehre. Virg. . Meritiffima , ein höchft 
verdienter Ruhm. Plin. Sec. 3) dienend. Diu 
meritus , ter lange gedienet bat. Tac. 

Merkedonius, i, ;;. 9)tonat der in dent An- 
no M$ Numæ, alle 3. Sabr ned dem 2% Febr, 
mit eingeſchoben wurde. Pitife. 
— i, m. eine Art des Stokfiſches. 

EIN. - 

Meriucius, i, m. eine andere Gattung diefer 
Fiſche. Id. 
Mérmerus ,i, m. eier der Centauren auf 

des Pirithoi Beylager. Ovid. 
Mermeffus, i, f. Slefen uud Vaterland der 

Sibylle Hellefpontiacz. Ladtant. 
Méro, onis, m. ein Weinfänffer und Spott; 

nahme, den man dem Claudio Tiberio Nero- 
ni gab und alío aud Nero verfehrte , wie man 
aus Claudius Caldius und $t Tiberius Bibe- 
zius machte. Suet. ; 

Méróbibus, a, um, der flare Wein fäufft, 
ein Weinfäuffer, Plaut. 

Merochites, f. MeroGtes , 2e ,m. ein Stein, 
fo Milh ſchwitzt. Plin. 
M£röe, es, F. groͤſte Inſel itt dem Nil, ober: 

halb Egypten. Plin. 2) eine gewiffe Sauff⸗ 
ſchweſter· Aufon, 3) Rahme einer Schenfin 
poer Wirthin. Plaut. — 

Méróis, idis, f. befondered Kraut in Egyh⸗ 
pten. Plin. Meroe, 
Meron, onis, m. al, Aquz Merom. Bibl. 

Houiet Panias, al. Tabario , Ste in gelobten 
Lande. 

Meröspe, es, f. des Atlantis und der Plejo- 
nes Tochter , eine der Plejadum. Ovid, 2) 
des Helii md Clymenes, Tochter ‚eine Schwe⸗ 
ſter des Phasthontis. Hygin. 3) M Oeno- 
pionis Tochter, tie Orion zu Fall bracte, H»- 

1 8 ZA. : ? { 

Meropia,@, eine der Cyheladiſchen Inſeln. Plin. 

Jd. 9) Be 
Qua forma 

amfel. - novalis, eine Brahamfel. - tor- - 

Merum  ayt 
Meróps , öpis, m. König in der Gufel Co, der in einen Adler verwandelt und in diefer Gta 

ſtalt von ber nos unter bie Cerne ver: 
feßet worden. Hygin. 2) 

Su 

der Clymenes Ge⸗ 
mahl , mitder Apollo dei Phaethontem zeuge⸗ 
te. Ovid. 3) ein Bienenfraß, ein Bienenfrefe 
fev , Art eined Vogels und Feinde der Bichen, 
* = Gruͤn ſpecht, ein Windehals, al, ein Kri⸗ 
nitz. Virg. . 1 
Méróvicus & Meroveus, i ‚m. König de | 

Franken ber Giffter ber Mergsingifhen Könige, - 
Merovingi, örum, m. M€ Merobinger, Ge | fehlecht ber Fränfifchen Könige vor Carolo, M, (9. 

von DemMeroveo den Nahmen haben, Frefr..— 
Merovingia , e , f. $raufreich , fo dieſen 
n n oon ihren Kenigen ben Merovingi d 
af. rein. ; : - y 
m, i, m. ein Sumpf, Pfuhl, Mo⸗ 

raſt. Prejm. 
Mersíto, avi, atum, are , oft eintauchen, 

eintunken. - nares in bibendo, die Naſe im 
Trinken. Solin. > A 
Merfo, àvi, atum, 3re, eintunken, eintau⸗ 

hen. - penitus puteo, gantz in den Brummen, Prudent. 2) fünwenmen, - gregem fluvio, 
die Heerde im Fluſſe. Virg. 3) Flu&tibus for-.. 
tuns merfari , vom Unglück gang uͤberhaͤufft 
werden. Catull. 4) Merfes profundo , pul- = 
crior evenit, taucheſt du ihn ind Meer, WM 
fommt er deſto fchöner heraus, b, i, je mehr 
Hngtiut er Dat, je berühmter wird er, Horat. — 
Mergo. T Cn A 
TMerfor , oris, m. ein Taucher, ber fd un⸗ 

ter vem Waſſer Halten fan. Mattb. Par. — 
Merfus, a, um , eitgetaucht, - fluvio, ig 

den Fluß. Plin. 2) - in robora , tief einges 
hauen , als eine Art in die Eiche, Lucan. 3) - caligine, febr verfinftert. P'irz. 4) rebusfe- cundis , von gutem Gluͤck überfchütter. Liv. 
5) - furno, im den Bafofen geftedt. Plaut. — 
mergo. ^O 
Merthrys , $dis, f. Storchſchnabel, ein 

Gewaͤchs. Piin. 4 
Merto, avi , ätum, are , untertauchen. Fe. 

Pro merfo, S in 'T mutato, L 
Mérüla , z , f. eine Amfel, Art eined Ging: 

vogels. Cic. - aquatica, Mafferamfel, - fus- — 
ca , eine Bergamfel, - filvatica , eine Wald⸗ 

1 

7 

quata, eine Ringamfel. Gefz, 2) eine Meers 
ſchleye Art eines Fiſches. Plin. 3) eine Wap - fer Pfeiſſe, Suitrument , fo mit Hülfe bed Map 
ſers einen Ton giebt. Vid. 4) Majra, Siu — im Öenuefifchen. 5) Merule Cofobus, Yms . 
ſerfeld, Gegem in Sclavonien. 6) der Vogel . gefeng , Art einer Stimme in den Oigein. 
Woachter. | ix 
1 Merülum, i, ». eie Sinne , hervorgehen⸗ 

de Mauer zwilchen zwey Schießſcharten 
2) ein Merlon, Wall ober Bruſtwehr zwiſchen 
2. Schießfharten. = RER 

Mérülus, i, m. eine Amſel, Art eines By» 
geld. Aud. Philom. TM * Mérum , i, v. reiner, unvermiſchter Wein. 
Multi meri Damalis, Damalis liebt viel Wein, 
ift verfoffen, Hor. Nocturno certare o 
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ped Nachts miteinander in die Wette ſauffen. 

ME£rus, a,um, gllein. Fef. 2) rein, lauter, 
undermifcht, umverfälicht. Vinum merum, ut 
matre erat natum , ein reiner Wein, wie er von 
ber Mutter , von dem Stocke gefommen 
Mar. Plaut, Merum merum potare, lauter rei 

wen Wein trinken. Aufor. 3) allein eitel, 
| fauter , (oft nicht. Merz profcripttones, me- 
!xi Sylle , tauter Achtderflärungen , lauter Syl- 
iz. Cic. Mera monftra nunciare , von lauter 

Siuntermerfen melden, Cic. Suis litteris me- 
zum belium loquitur, er fchreibe ür feinen Brie⸗ 

fen von wichtd , als tom Striege, Cic. Mera 
nuge , lauter , eitel Narrenpofien. Cic. 4) Me- 
rum rus, eit grober Hauße , grober Runcks 
und grober Baucrfiegel. Plaut. 5) Merus pes, 
ein bíoffer, uafter Fuß. 7uvenal. 6) m. ein 

fauterer unb unvermifehter Trunk Wein. Frefn. 
- Merx , mercis, f. die Magre, maó man zu 
verkguffen hat. - proba, tüchtiae, gute Wagre. 
- fallax. Cic. - fucofa, falſche, verfaͤlſchte, 
‚betrügliche Waare, Cic. - invendibilis, bie 
imam nicht fau (08 werden. Plaut. - efculen- 
ta, Efmaare. Colum, Geftat mercem fine fu- 
cis, er führer gute, aufrichtige Waare. Hor. 
lOmnes undique cum mercibus eo commeant, 

8 gehen alle und von allen Orten her nit ihren 
Manren dahin. Cic. 2) Effe in merce , fei 
fen. Plin,. 3) Annos natus octoginta eft ma- 

a merx tergo , achtzig Jahr find eine ſchwere 
Raft für ven Stüden. Plaut. Merx mala, ein 
/Grauaenicbté , ſchlimmer nichtd würdiger Menfch- 
Plaut. b) eine Hure. Id. 

| Möryx, ycis, m. Art eined Fiſches. Plin. - 
| Meíà, s, f. Art guten Hanfes. Plin. 2) 
Im, Mevfe , Siu. in Franfreih. 3) 7. plur. 
die imtern Theile eines Haufed. Vitr. 

tMefülhata, s, f, gemiffe Feldgröfie. Frefn. 
Mefambris, f. Mefembria. 

| Méfancülon , f, Mefancylon , i , 7. ein 
urffpie& mit einem 9tieme in der Sitter. 

| Mefapia, f. Meffapia. Mefapus , f. Mef- 
ar: - i 
| Mefiquilo, onis , m. Nordoſt gen Norden, 
Wind , der 33. Grad 45. Minuten von Mor: 
ven gegen Diten abweichet. Wolf. — 
.Méfireum, i, zr, da5 Gekroͤshaͤutlein der 
innen Gedaͤrme. Blancard. 
|- Méfáriacus, a, um , das Gefrbf angehend, 
JNancard. \ 

Möfargeftes, ee , m. der Nordweſt⸗Weſtwind, 
d von Welten gegen Norden 33. Grad 45. Min. 

ekmumsi, m, Tribut, ßgnbeeine? +M£firnum, i, 7». Tribut, Abgabe eines bal: 
tu Schafes mertb. Pitijc. " X 
.Méfaula, we, f. ſchmaler langer Hof, Mit- 
NS zwiſchen =, Abtheilungen eine$ Gebaͤu⸗ 

ir. 

IMefchita, Mefchida , Mefquita, æ, f, ei- 
eMofchee, Türdifcher Tempel, Frefz. 
-Mefcinia, s, f. ic. gens , ehmahliged Ge: 
lecht zu Rom . Pitifc. 
Mesela, & , f. eine Vermiſchung. Freſn. 
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TMefcredentia , ze , f. dad Miötrauen , Arge 

wohn. Frefn. | 
Mtfe, es, f. einer der 18. Tone , woraus der 

Alten Syftema Muficum beftund. Vitr. 2) Por- 
teros, al. Portecroz Snfel gegen Provence it 
Frankreich. 

Mefembria , f. Meſambria, v» , f. Mefem- 

ber , f. Mefeviria , Stadt in Bulgarien ant 
fehwargen Meere. Plin. 
Méfentériácus ,a , um, das Gefröfe migeheud» 

Blancard. 
Miéfentérium , i ,n. dad Gefröfe, häutiged, 

breited S beil , fo die Gedarme autammett hält» 
Blancard. 

Meferiz , f. Macerie, i 
Mefes, & , m. einer der Nordoftwinde. Plin, 
Mefeutus, i, m. Suͤdoſt gen Dften, Wind, 

der 33. Grab 45. Min. von Oſten gegen Suͤ⸗ 
ue — Wol "offen, Us " 

i esga , a , Jf. olfen, erblei el von 

der Milch. Freſn. 
. Mefiates , iũm, m. ehmahliged Volk in Rhaͤ⸗ 

tien. Cod. Th. 
Meſiticum, i, 7. Staͤtegeld, fo man für den 

Platz auf einem Marfte giebt , feine Waaren 
drauf feil babem zu dürfen, Pıtife. forum. 

-FMesleia, Merlerja , Mifcella , Mellata 
a, f. ungefehrer Sanf mit Worten oder auch 
n s Aet ; melée. s : 

esöilium, i,7. etwas Feld mit zugehoͤriger 
Wohnung. Frefn. — 
— tie gegen Norden, 

ind , der 33: Gir. 45. Min. von Norden ge> 
gen Oſten abweicht. Wolf. : 

Mésóczcias, ©, m. Dit gen Norden, Wind, 
der 78. Grad 45. Min, von Oſten gegen Nor⸗ 
den abweicht. Wolf. 
Méfóchérus, i , ‚m. der Gapellmeifter, der 

Direétor in ber Mufte, Waltber, 2) einer der 
bey Haltung der Reden dad Zeichen gab , wenn 
man die Acclamationes anfangen ſolte. Plin. Sec. 

Möfdeörus, i, m. 9torbmeft gen Welten, 
Wind fo 33. Gr. 45. Min. von Welten gegen Nor⸗ 
inet u Wolf. BRITEN ; 

éfócolon, i, z. dad Gefrbobautlein der bi» 
€ Mot ica vip ds en Là 

éfoides, is, f. Art der Muſie, der mito 
teifte Slang. Mart. Cap. : n 

Müfolibium, f. Mefotabum , i , 2, Inſtru⸗ 
ment, womit man die 2. mittleren Proportional⸗ 
Linien zwifchen 2, andern gegebenen finden kan. 
— 2) Schrift, fo. von dieſer Aufgabe Dar» 

Méfóleucus , i , m. Edelgeſtein, mit eine 
meiffen Striche in ber Mitten. Plin. 2) Krane 
mit dergleichen auf den Blättern. Pli». 
. Mifolibönötus, i , m. Suͤdweſt gen Welten, 
Wind, der 33: Or. 45. Mi von Süden gegen 
Welten abweicht, Wolf. 

Mefolibs, bis, m. Weft gen über , Wind, 
der 78. Gr. 45. Min, von Welten gegen Süden 
abweicht. Wolf. 

Mefslögarithmus , 1, m. der Logarithmus 
Tangentis. Wolf. 

Méfómélas , inis , ma. ein Edelgeftein mit eis 
nem rorem Striche in ber Mitten Plin. 

v" 



:29) Mefon Meffena ^  Meffeniacus Meta 300 
‚a, um, zu Meffenien eebüe . Mefon, f. Mxfon, önis , m. Perfon eines i 

rig. Meffeniacus Sinus , Z/ Golfo di Coron, . Kochs, Schiffmannd ober. dergleichen in einer 
2. 2) einer, Der dergleichen in den 

funi mit einzuführen ,. erft erfunden hat. 

Mefónauta, @,m. Schiffmenn , der im Mit: 
tel der Stuberfuedyte ftehet und diefe commete. 

2) 
Geiang , Der in der Griechifchen Kirche zu 

Comoͤdie. Fef. 

-FMefonyttium , i , z. die Mitternacht. 

Mitternacht gefungen wurde. Walther. 
Mefopentecofte , bei 

bilate. Frefz. | 
Meföphönus, i, m, ein Tenyrift. Walther. 

-. Méfophryon, i, 2. Theil des Geſichts smi 
ſchen den Augbraunen über der Naſe bis zu En- 
de ^er Stirn. Woyt. 

Máéfópotámfa , ze , f. Mefopstamien, igo Di- 
arbekir , Landſchaft it Alien zwifchen dem Sio 
ger und dem Euphrat, Cic 
Mefofpherum, i, 2. ein Indianiſches Nar- 

benblatt, Plin. 
Mefptilum , i , z, eine Mifpel , Frucht des 

Miſpelſtrauchs. Pia, 
Mefpilus, i , f. ein Niſpeiſtrauch, Miſpel⸗ 

baum , ein Gewaͤchs. in. 
TMefplea, & , f. ein Mifpelgebüfche , Dit) 

ba viet Mifpelfträuche ftehen. Frefn. 
Meffa, 2 , f. ehmahlige Stadt und Hafen in 

"Laconica. 
Meffala, f. Meffalla, & , «m. Beynahme der 

Corvinorum , den fie oon Eroberung der 
Stadt Meflanz, erlanget. Ovid. 

Meffalina , 2, f. Gemahlin ded Kaiſers 
— ‚eine der groͤſten Huren zu Rom. 
JUel. : 

Meffälinus, i, Rahme eined gewiffen 9002 
merd. Ovid. : 

Meffana, z, f. Mefina , Hauptftadt in Si- 
eilien. Cic. 

Meffanenfis,e, Meßiniſch, ober zu Meflina 
gehörig. Felt. Meſſana. 

Metfapia, £. Mefapia, e, f. Terra di Otran- 
«d Paint im Neapolitaniſchen in Italien. 
trad. 

. Meffapius, a, um , aus oder zu Meffapien 
gehurig. Virg. 

Meifapus, i, m. des Neptuni Sohn, von 
- bem die Landfchaft Metfapia , den Stabmes bez 
kommen. Virg. 

TMeflaria, f. Mefferia, &, f. f. Meffarium, 
f. Meffagium , i, n. Geld ober Nußung , fo 
ey , oder gefopüter einbrachte, 
rej. 

TMeffärius, i, m. ein Feld» ober Getreidehl- 
ter. Frefn. T2) einer der Canonicorum, dem 
die Yufficht über das Getreide auf bem Felde 
anvertrauet war. Id. +3) ein Scheifbengft. 

rein. 

TMefella, ze, f. eine Pleine Ernde. Frefn. 
Meffena , z, f. f. Meffene, f. Mocenigo, 

al. Moſſenigo, Stadt in Morea. Nep. 
. Meffenia, z, f. Belvedere , Landſchaft in 
Morea. Strab. 

ft in der Griechifchen 
Kirche der vierte Tag nach tem Sonntag Ju- 

Meffeniäcus 

Meerbufen in Morea. 
Meffenius , a 

Meflene gehörig. Ovid. 
Meffias , 2e, m. ein Sefalbter. Bibl. 2) der 

Welt Henland. » | 

Bibl. 2) Abgabe von ber Ernde, Frefn. | 
TMeffionagium , i, 7. Abgabe von dem einge» 

erndeten Getreide, Frefn. , 
Meffis , is, f. 

Ernden, die Erndung. Nemo ignorat, quid fit 
fementis, quid meflis, ed weiß ein jeder was 
Saen und Ernden fen. Cic. 2) die Grube» 
zeit. Semen meffibus colligere , den &aamett 
in der Grube , zur Erndezeit fammlen. Plin. 
3) hie Ernde, dad Getreide, fo geerndet wird, 
Meffe amiffa , da die Ernde veriohren. gegan- 
‚gen. Cic. Meffem jnetere maximam , eine reis 
he Ernde haben. Plaut. 4) Metere meffem ma- 

gp. 5) Mefiano, Statt in Calabrien in Sta» 
tem. 
Meffor , oris, m. ein Eruder, Mäder, Schnit⸗ 

thun. Cic. Meto. 
Mefförius,a, um , atit 

mefloria , eine Korn⸗ ober Erndſichel, eine 
Kornfenfe. P'irg. Corbis mefforia , ein rite 
Penforb , in dergleichen man die Achren vont 
Beide wegfchafte, die niat von den Hälmern ab» 
gefchnitten. Cic. Meto. 

ein bemobnbar Haus. Frefn. 2) Fed» und 
Wohnung, ein Landguth. Id. 

um , von ober zu der Stadt — 

d 
 TMeffio , pnis, f. dad Ernden, die Ernte, - | 

N 

3 

3 
3 

& m. Lucil. tie. Ernde, dad — 

» 

* 

D. 
x 

lorum , fich viel Unglück 2u3ieben. Plaut. Me- — - 

ter. Meffores imitari , ed den Gruber nach⸗ P 

Ernde aebórig, Falx 
1 

ü 

5 

TMeffuagium , f. Mefuagium , Vo. i, n.- 

Meffus , a, um, abgemähet, abgeſchnitten, abs 
gehauen, - falcibus, mit Sicheln, Senfen — 
Virg. Au 
— ,i, *». gewiſſes Getreidmaaß. 
rejn. E T? 

TMeftérium . i, 7. ein Dienft. Frefn. 
tMeftilo, onis, m, Manggetreide, da alfer 

hand unter einander gefaet ift, Frefn. | 
A TR ze, f. 1. M ANA A “ der 
egen , Decem , oder dergleichen Abgabe 

Se Getreide in der Grube. Fan. ; 
TMeftivo, äre , den Decem 

nehmen. Frefn. 1 
TMeftivus, i, m. ein Ernder. Frefnz 
‚Meftra, e, f. deö Erifichthonis Tochter, die 

diefer ihr Dater für Hunger aud) verfauffte, 
"Uid. ! i 

uns f. de fuod 
. Mefuvium , i, 7. Magdeburg, auptſtadt 
ihres Hertzogthums in Riederſachſen. 
TMefus, i, m. ein Bauerguth, Feld mit (eio 

nem Gehoͤfte. Frefn. 
. Met, ſelbſt, Syllabiea adje&tio. Egomes, 
id felbft. Cic. - Memet tibt reddidit , er bat 
mid) bir wiedergegeben. Cic. De memet ipfo, 
jos mir felbit, Cic. Nobismet ipfis, und feibft. 

ic. 
Meta, m, f. etmaó unten breiteß und oben 

fpibig zu gehended. 2) ein dergleichen Gränke 
tei , oder auch nur Hauffen Erde oder Giei» 

2 ie. 
! 

einfordern , ein⸗ 

2 
« ied 

( 
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4or Metabafis Metallicus *Metallifer Metaphrenum 362° 

ein Berggeiit i Bergmaͤnnlein. 2) m. ein Berg 
mann, Bergfnapye, Plin. 3) ein in die Berg» 

werke zur Arbeit Derurtheilter. Digef- 
Metallifer, fera, férum, dad Metall trägt, 

dns rst bringt. _Metallifere terra, Metall 

gebended Land, Land, no man Metall gräbt. 
sil. 

+Metallifödina, æ, f. eine Erztgrude , ein 
Bergwerk. 
Metallinum, i, 7. Metallina f. Metallen- 

{is colonia , z , f. Medellin , Stadt in Eftre- 

madura itt Portugal, Antonin. 
T Métallínus, a, um, von Metall. Metal- 

lina Porta ein Thor von Metall, von Crit , citt 
ehrin Thor. Frefn. 

Métallum, i, n. Metal, Grat, als Gold, 

Silber , Eiſen, Bley ꝛc. Libertas potior me- 

tallis, Srenbeit ift beffer als alles Gold umd Sil⸗ 

ber. - gignitur , waͤchſt. — invenitur , wir 

getroffen. - - eruitur, effoditur, Wird gehauen, 

- lavatur, wird gewafehen. - uricur , Wird gt» 

brannt · - tunditur, wird gepocht. - vivax; 

(ehendiger Schwefel, Apul. 2) plur. eine Erzt⸗ 

grube, Bergwerk. Metalla auraria, ein Gold⸗ 

bergwerf. — - argentaria , ein Silberbergwerk. 

Plin. - plumbaria, ein Blenbergmwerf, Plin. - 

ein Erztbergwerk. Virg. Masnas pecunias eX 

metallis facere, ein groffed Gelb , viel Geld aus 

den Bergwerken ziehen , erheben. Nep. Ex me- 

tallis redire , (u$ den Bergwerken einkommen. 

Nep. 3) Steinbruch. Metalla nivea wveiſſer 

Marmorbruch. Sil. 4) eine Glode. Frefn. 5) 

Metallorum comes, ein 9nünzmeifter. Reinef. 

o apos scat ,i, m. ein Bergmann. Blan- 

card. 

Mttmorphófís , is, ios ‚eos, f. Die Berniarts 

vetung in eine andere Geftalt. 2) - Ovidii Werf 

gon Berwandelung Der Dinge, 5 E der Mens 

Ben Thiere, Bäume, Blumen u, D. g. 
ut. 

Metahia, æ, f. Frefn.  Métinoa, x, f. 

die 9Bengung ded Leibes bey Dem Gottesdienſt. 

Frefa, 2) die Befehrung. Auſon. 
Mitiptdium, f. Metäpödium , i, m. der 

mittlere Fuß, dad Fußbret von der dere bid an 

vie gehen. Blancard. 

Metäphöra,x,f. ei Tropus oder uneigentlicher 

| 
usted 2» die ——— e far 

Ei. 233 : adi RN einander gefeßer werben, oder a man einer Sache 

'E een, IB
 Königreich wegen —F Aehnlichkeit A 

* n ‚die M 

B E. isi ift ei , [mennung per andern giebt. 3. €. Man nenntedie 

* -Métaleplis , 1s, 108 , eos, f. ift eine Metond- | Geg
end der Sonnenwende Krebd , neil fie daſelbſt 

mie, darinn die erſten Umſtaͤnde einer Sache fuͤr e , weiche Art de Krebs hat. 2) da 

die folgenden. geiehet werden , wn? umgewendet. D E A: - Gleich Anyeife gebraucht 

|. 4.€, Barbiton tendere, für, muſiciren. Hor. —* rt t re a F i i "ba N Pipes 

Ec pat feinen proceß vertobren , für , er hat nicht see Pv ron 9m iu b, d Quit 

| practiciret. — on einem vornehmen anne u. D. g. Quinf. 

|. *Metalíter, Adv. oit ein Kegel. ZMart. Cap. Métiphóríce, Adv. metaphoriſch, durch eio 

| meta. 
ne Metaphoram. 

| © Méulla, orum, 7. ehemalige Stadt in ar» Mötäphörfeus, a, um, metaphorifeh , ver» 

| . ien. „Antonin. bluͤmt. f 

E. Metallarius, i, m. ein Bergmann , Berg- Métaphráfis, is, ios, eos, f. eine Uberſe⸗ 

IE €, ber das Erzt auß der Erde grabt, Cod. |Kung aud einer Sprache in die andere. Sen. 

| "Mtallíeus, a, um, metaliich , bie Metalle Mictaphrafta , 2e , m. ein Überfeßer. 
étaphrénum, i, v. Theil des Fuͤckens, (o 

E ET d. Natura metallica , eine metallische M 

P anb Wefeit, Pin. Damon metallicus, | nach bem Zwergfelle tuti, Blurande a 
NIB. i "T 

Terimenfor. 3) - feni, ein Heufchober , 
ht Bun Plin. 4) - lactis, ein 

iter Sáíe, ein Quarkkaͤſe. Martial. S) 

me Poramide im den Circis, tm die 

mit den Wagen mufte gerennet werden. Me- 

ta fervidis evitata rotis, Biel, um da 

herumgefahren , ohne daran anzuftoffen. 

oral. Kadere metam, all dad 3iel ſtreiffen, 

| Propert. Metz fluxus; die Wendung, Cenfung 

| ist Qiel. Perf. 6) jeded ziel, Endzweck, 

. Optatam curfu contingere metaın, 

Diet erreichen, fein Abfehen erhalten, Hor. 

7) die Gränze , dad Ende. Meta laborum , das 

Ende der Arbeit , der Mühfeeligf
eit. Virg. Vi- 

tz metam tangere, D$ €ebenóenbe. erreichen, 

fterben. Ovid. 8) eine Mandel ober anderer auf 

eführter Hauffen Getreide , em Thim
lich. Pref. 

uf eichenf. I4. 10) Mete Caroli, 

dad Wnrensiiche Gebürge , fo weit Carolus 

|. M. feine Waffen führete, Id. rr) ber Rumpf 

dn einer Mühle, oben breitet und unten ſchmahl 

| gugebeuber Kaften, und alſo eine umgefehrt
e Me- 

| £a,morein das Getreide gefchüttet wird,daß ed von 

|- darauf die Steine (auffe. Paul. Fi. 12) - Leo- 

nis, Metalone, See in der Terra di Lavoro 

13) Mete , Metz, Stadt 
| dm NReapolitaniichen- 

| dm Lothringen. 
— Miétibàáfis, is, ios, €05 » f. ein Ubergang 

| pp einer Sache auf Die andere. 
..— TMétiból, 2, f. f. Métáb

üle , es, f. ei» 

ne Veraͤnderung des Wetters, einer Krankheit 

| geh g. Blancard. ! 

— ^ Métábus, i, m. eitt General ber Griechen vor 

G roja, beà Sifyphi Sohn und Erbauer der Stadt 

« jetayont. Stepo: 2) Herr zu Priverno un
d 350» 

— fer der Heldin Camille Virg. 

|  Méticarpium, i, 7 Biancard. Mtácar- 

| pus, i, m. bit Hinterhamd , eigentliche Hand 

ger fiae Hand , zwifchen den Fingern und ‚der 

Andwurzel oder angehendem Arme , fo aus 4. 

fobrichten Beinen beltebet. oyr- 
—— Méticompío, Onis, f. Afnan , Stadt in 

ten. p» 

e Msticondylus^i , m. ein Dorderglied , ere 

«$ Glied , aufferfter Knochen eined Fingers. 
 Biancard. 
-Metacum, i, 7. Cajalate, Stadt in Arabia 

"a 

felici. y 

- Mitigónium , 1,7. ( fc. Promontorium, ) 

* 
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403  Metaphyfica Metatum | 

Metäphysica, sw, f. Metaphyfice, es, f. 

f. comer orum, n. die Metaphnfic, Phi⸗ 
fofophifche Wiſſenſchaft: Sie war ebebem Die 
Srundlehre der Philofophifchen Wiſſenſchaften, 
welche je&o Hntologie heiffet. 2) Heut zu Ta⸗ 
ge ift fie ein Theil der theoretifchen Philoſophie 
unb bat ihre befonbere Abteilungen , die Onto⸗ 
Iogie, Goómologie unb Geifterlebre, ; 

Meztiphyfícus, a, um, zur Metaphyſic gehoͤ⸗ 
rig, 2) m. ber bte Metaphufie lehret, oder oer» 
fiet. — 3 

Metapinum , 1, | 

Aus ſuͤſſe der Rosne in Graufreich. Plin. — 

"Mtaplafmus, i, m. eine Beranderung eined 
ort, "n 
M dolaftichs ‚Adv. metaplaftifch , Dusch ei- 

nen Metaplafmum. Fe. 
— a, um, 

onto gehorig. Lev. I 

. none f. Metapontum, Cic. i, m. 

Torre di Mare, al. Oppido, Statt in Batili- 

cata im Neapolitanifhen, Strab. Plin. 
"Mitipórspesia, se, f. Eröffnung Der Poro- 

rum oder Schweiß loͤcher, um die Feuchtigkeiten 
que ten innerſten Theilen des Leibes abzuziehen. 
Blancard. : 
Métaptófis , is, f. Berwandelung , Umſetzung 

einer Krankheit in die andere, Blancard. — — 
Metärius, a, um, daß feine Öranzen ober Biel 

hat. Arnob. meta. | 

+ Métarpus, i, m. ein Ingenieur, der ein 
Lager abftedt. Ugut. 

Metaftäfis, is, ios, eos, f. die Fortziehung 
einer Krankheit au? einem Theile des Leibed in 
einen andern. Blancard. 

Métafyncerífis, is , ios, eos, f. Operátion 

eined Aufferlich aufgelegte Arzenenmittelö, bie 
Böen Säfte aus dem innerften des Leibes zu brin⸗ 
en. Blancard. } 

Metätarfus , i, m. das Gufbret , die Gugflache, 
ber Fuß zwifchen der Ferſe und ver Zehen. Blan- 
card, d x : 

Rs is» s = 3 f die Berfegung 
r Buchftaben in eine rte, kin 
— Dips f nd rung —— Rd 
was darmach zu pflauzen. — vinearum, Der 

Meinderge, um die Stöde darnach zu ſetzen. 
Colum. 2) Chung der Metarum pder Gränz 
fteine. Frefn. 5) Logis, Herberg , die man ei⸗ 
nem zu geben fehuldig il I2. 

Metätor, Oris, 77. ein — der was ab⸗ 
mißt und eintheilt, ein Feldmeſſer. Plaut. - oli- 
veu eines Helgartens. Plin. - caftrorum, 
eined Lagers. Cic. T2) ein Fourier, ber bie 
Logis für bie nachkomnende Herrſchaft ober Sol⸗ 
daten beftellet. Frefn. | 
iR , i, ". Citt durch beim Sourier 

Anögemachted und befiehted Logis. 
Metätörius, a, um, dad einem fehuldige Lo- 

eis betreffend. Pagina metatoria, ein Fourrier⸗ 
zettel, fchriftliche Anzeige, voa für Logis; wenn 
unb wo fülche parat zu halten. Sidon. metor. 

Metätum , i, x. Metätus, i, m. Haus 
Wohnung, Logis, in dergleichen man fonderfich 
die anfommende Herrfchaften einnehmen muſte. 
Cod. J^. +2) ein Lagen Vol. metor. 

2. Te. oftium , einer der 3. 

00x Ober zu Meta- 

* Metatus 

Alexandriam , Aleyandrien. Plin. 2) der ge 
effe worden iſt. decempeda ‚mit der Meß ' 

tutbe« Horat. A | 
Metaurum, i, a. ehemahlige Stadt in Cala⸗ 

brien in Stafien, Mela. 
Metaurus , i, m. f. Metaurum flumen, Hor. 

Metro, Slug im Sersogtbum Urbino in Stalien.. 
Cellar. 2) Marro, luf in Galabrien. Plin. 
Métaxa, s, f. robe, ungenrbeitete Seide. 

Martian. Ict, 2) ein feidened over halbſeidenes 
Kleid. Digel. 3) eine Schnur, aud) von Slade 
— 4) ein aufgewundener Knaul Faͤden 

UT. - 4 

Metaxärius, i , wt. ein Seidenhändler , der 
ſonderlich mit rober Seide handelt. Cod. Tb. 7 2) 
ein S arirer ‚der den 28aarem auf vem 9xarfte dert 
Preis jeher. Ugut. 

Frefa. 
Metelinga, ®, f. Metling, Stadtin Grat, 
Metelis, is, f. Rofetto, Stadt in Egypten. 

, Metella, e, f. gefischtener Korb. 2) ein 
Schanzkorb. Veget. 

Metellinum, 1, 2. Medelino , Stadt in Doro 
tugal. Antonin, 
Métellinus, a, um, den Metellumangehend, 
ici 
Métellus, i, m. Zunahme einer Familie der 

Cxciliorum m Rom, die zwar feine Patricii 
waren, jedoch aber viele seblen fonnten , jo alle 
die hoͤchſten Ehrenämter bedient hatten. Cic. 2)» 
ein Söldner, Soldat , der um feinen Sold dies 

of dn ) Metelli Caftrum , gRittelb ohn. Feff. 4 etelli Caftrum, Mittelbur 
Stadt it Seeland, c 

Mötempsychöfis, is, ios, eos, f. die Watts 
Tess der Seelen aus einem Leibe in einen an⸗ 
ertt. 
Métensomátofis, is, ios, eos, f. die Leibeds 

wandelung. Tertull. 
Méteõria, æ, f. bie Vergeßlichkeit. Suet. 

‚Miteörölögia, ®, f. Máteorólógíce, es, f. 
"f Ne der ſchnell vergehenden Lufier⸗ 

einungen. 
Meteorum, i, 7. eine ſchnell vergeheude Luft⸗ 

erſcheinung. - ignitum, feurige Lufterſchei⸗ 
nungen, età der Blitz, fliegender Drache, Srt» 
wiſch ꝛc. - aquofum, waͤſſerichte, als Thau, 
Schnee, Schloſſen ꝛec. - fpirituofum f. azrium, : 
küftige , ald bie Winde 2€, - emphaticum f. 
apparens, bó den Augen anderd porfonimt als 
e$ in der That ift, z. E mehr Sonnen oder Mon⸗ 
den ‚die fallenden Sterne ober dad Sternſchneu⸗ 
ken 2c. Ariftot. T 

* Möteörus, a, um, waßs in bit Höhe erho⸗ 
ben iſt, hoch. 1 

Métérana, ez, f. rt einer Gaftanie, Plin. 
Metercofa, v, f. Pedrazza de la Sierra, 

Stadt in Neueaftilten in Spanien. 
Methamaucum,i,r. Malamoceo, Stadt im 

Denetianifchen in Italien. 
Methium, i, r. Brauts ober Hochzeitge⸗ 

fehenf, fo ein Bräutigam Der Braut gab, ganz, 
wenn fie eine Jungfer war, halb, wenn er fie 
alà Wittwe henrarhete, Frefu. i 

7 Me 
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Métütus, a, um, der audgemeffen bat, - 

T Meteäria, &, f. Art eined Getreidemaaſſes. 

3) ein Soldat ober Gruber umd - 

| 

| 
| 

| 
: 



9$  Mietochium  Metlfcus- 
Metochium , i, 7. ein G(aufe , Moͤnchszel⸗ 

t 

Metita ,‚Metor . 306 

Metita, ze, f. Maraftb f. Maraz i 
i B 5 f be 0d BR: Soria Ptol. : ái ; Stadt " 
Méthódice, es, f. die Lehre, wie ntaneine ! ̂ Mettcor, oris, v. ein Abmelfe | . 
rade recht reden ober fchreiben (oll. Quint. | Frontin. f " Feldmeſſer 

Acchodice, Adv. nach methodiſch richtiger Métius Suffetius, i, m. General der. Alba⸗ 
ehrart. > soin Malos ner, den Serv. Tullius feiner *Berrátferen hal⸗ 
 Methödicus,a , um , methodiſch, nach richtiger ) ber mit zwey Wagen son einamder reiffen- ließ; 
ebrart.. 2) m. ein Medicus empiricus , tet Liv. à x: 

ur die Praxin und Methode gu curiren , aber 
feine Theorie verfieher. Ceif- 
— Méthódium, i, z. ein Diebögriff, ift , Be 
‚trug. Petron. | 
-Méthódus, i, f. eine Lehrart, Seife , etwas 

zu lehren. -analycica, f. analyticus. - iyn- 
thetica, f. fyntbeticus. - geometrica f. mathe- 

 matica , f. mathematicus. 2.) jede Art und Wei: 
fe, was ordeutlich zu thun. itr. 3) eineStegel. 
ZMathem, 4) Theil der Medien, ba nach ge» 
fundenen Zeichen die Hilfsmittel eingerichtet mere 
den. Blancard. ; 

| Méthóne, es, f, Modon , Statt in Morea. 
Val. Flacc. 2) Stadt in Magneſia. 3) Stadt 
in Macedonien. Steph. ee ei 

. Methydrium , i, 7. Stadt in Arcadien. Plin. 
- Methymna, ae, f. Stadt in der Snfel Lesbos, 
wo chedem fonberlid) guter Wein mudy$. Ovid. 
2) Campeftris f. Campentis, Medinaâ de Cam- 
po, Stadt in der Inſel Leon in Spanien... 3) 
- Celeftis, Medina Celi , Stadt in Neucafti- 

Gen in Spanien. 4) - Sicca, Medina del Rio 
Seca, Stadt in Leon in Spanien. |. 5) - Aflido- 
ia, Medina- Sidonia, Stadt in Andalufien in 

ta Metia , al. Mxcia , eined der S pore zu Rom, 
por bem der Armen Leichen verbrannt: unb die 
Maleficanten abgethan wurden. Plaut. 
Meo, ävi, atum, are, abmeffen. Virg. 
Méto, meffui , meífum, ére, ermberm, abſchnei⸗ 

ten, abhauen. - frumencum „. daB Getreide. 
Plaut. Ut fementem feceris, ita metes, wie 
bu ſaͤeſt, fo wirft du aud) eruben. Cic, 2) - 
flores, Blumen fammeln. Virg. 3) - meífem 
malorum, viel Ungluͤck haben. Plaut. 4) Mihi 
iftie nec feritur , nee metitur, ich habehierme- 
der was zu verlieren , noch zu gewinnen. Plaut. 
5) Orcus metit grandia cum parvis, ed muſſen 
Alte und Zunge fterben , man tragt (0. biel Kaͤl⸗ 
keuhuge, qid. übbdute zu Marfte, Moral 

leto f. Meton , onis, zm. ein alter berübm 
Mathematicus. Cie. ^ p n * 

Métóche ; es, f. ein Durchſchnitt. Vir. 
T Métochium, i, z. Moͤnchszelle. 2) ein Clo⸗ 

fter. Frefn, y 

, Métonymia, z, f. iftder Gebrauch eines Wort 
in einer uneigentlihen Bedeutung, den ed wegen 

bt in | der Vexrwandtſchaft mit einem andern befommen 
| pan - 'Turrium , Medina de las Tor-.| bat. Verwandt ſind Urſachen und Effeste, 90a» 
res, Schloß und Herzogthum in Citremabura in terie und was Daraus gemachet wird 2c. Daher wer» 
Spanien | den die Wörterderfelben für einander gebrauchet. 

— — — — — — — a —— — M — —— mn nn — 

" Methymnzus,a, um, von oder ju der Stadt a. E. As, für Kupferplatten und Geld, weilbees ^ 
Methymna jm Lesbus gehörig. Uva Methy- | t$ daraus gemacbet wird. Eré fixo minantia 
mneea , Methummaifche Weintinube. Horat. | verba legere, Geſetze auf den Fupfermen Tafelır 

Métícülofus, a, um, furdit(am ‚feige, Plaut. | (efe. Ovid. Æra merentSofiis, fit tragen bett 
ietina, ze, f. Sitfelin Gallia Narbonenfi.P/iz. | &ofíi Gelb tin. Hor. . 
Stior, menfus fum, métiri, meffen,abmef> | ^ Métonymíce, Adv. metonymiſch, auf eine meo 

fett: - frumentum „.Getreide. Cie. - agrum, tonymiſche Art, ' | 
das Gel Cic. - mundi.magnitudinem ,,bít,|, Metönymicus, a, um, metonymiſch. 

Groͤſſe ber Welt. Gic...- omnia fua voluptate, |, Métópa, s, f. elite Smiftbentiefe ; Raum simis 
alles nach feinem. DBergnügen, Cic. - fidelita-,| fchen 2. Abſchnitten, Teiglyphen ober Dreyſchli⸗ 

tem ex fua confcientia, die & eue. mad) feinem | Kein, Kaͤlberzaͤhnen und Seragfteinem in Der Baus 
Gewiſſen. Cic. - aliquid regula natur®, tz.) funft. Vitr. — i " ei 
mad nad) der Regel der Natur. Cic. - omnia || Métopium, i, z. Gewaͤchs in Africa ‚von bent 
emolumentis & commodis, alles nach feinem | das Gummi Ammoniacum berfbnmt. Plin. 2) 
Nusen unb Profit. Cie. 2) auómeffen, auöthei- | Del aud bittern Mandeln. Plin. 3) Art eines 
fen. -- exercitui frumentum , ter Armee. Oe» | Harzed au$ Syrien, f9 aud Galbanum genannt 

- treibe, Caf. 3) prüfen, erwägen j uͤberſchlagen. wird. Schrader. FE e PR 
Martial. 4) - aquas carina , auf. bem Meer  Métopon, i; . dora ipadane, Besgebür, 

fahren, fchiffen., Ovid. - iter curfu, reifen. | ge in Thraciem. 1.2) die Stirn im Geſicht eines 
Catull. 5) fchäken. Corn. - confcientix veri- 
 —tàte, nad) dem guten Gewiſſen. Cic. Obferv. 

x anetitus ejf, ap. Lact. lies molitus eft. Fabr.Thef. 
- Metina, ze, f. Languillade , Inſel an Proven- 

.ce in Granfreid). Pliinnn. E 
—Metiofedum, i, z. Corbeille , Stadt in ter 
sle de France in Grauftei), Caf... 
» Metis, is, f. Gemahlin ded Jovis: die er. ver⸗ 
fehlang , und dafür die Palladem aus feinem Ge» 

- bitu gebahr, Apollodor. 2) Mehr Stadt ili 
thringen, Fortunat. Y. ly 

| Mstifcus, i, 77. des Turni auriga. Virg. | 
PUT Purs, [. Divif. Li. 

n — ; dw 
&topófcópus, i, tm. titt Wahrfager aud bent 

PUT ſonderlich aus der Stirm eined Men⸗ 
Ae. Um, : 

Metops, ópis, f. Baum, von dem bao Gum- 
imi Ammoniacum fömnit., Solin. 

Métopum, i, 7. die Stirn. Blancard. 

Graͤnzſtein aufrichten, | 2) audlejen. Serv. 3) 
abmeſſen, abſtecken. - caftra ad Tiberim, eitt 
ager an ver Tiber, Liv. - coelum , den Hima 

mit 

» Métius,a, um, den Metium angehend. Por— 

Métor, àtus fum , Ari, eine Metam bet. 

mel, aa - regiones animo; die Gegenden 

»- 
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mitden Gedanfen. Liv. 4) Quartier, Herber⸗ 
ge, Logis aufzeichien, indem man mit Kreide 
tt D. g. eine Maraue an bie Thüre macht, Latin. 
Pacat. - 

Metra, &, f. f. Heflra. 
Metrenchyta, z, f. f. Metrenchites, 2, m» 

Inſtrument, eine Arzney in die weibliche Mut- 
ter zu bringen. Blancara. 

. Metréta, ®, f. f. Metretes, ze, 17. ein Maaß 
flicffenber Dinge von einem halben Eimer ober 
1o. Sextariis Oder 12. Chois, fo an Del go. 
Pfund, an Waſſer, Wein oder Efig roo. Pfund 
wog. Eucher. à . Pap. 2) - Attica, dergleichen 
$taa8 von 72, Sextariis oder 120. Pfund Waſſer 
oder Weins, und mithin um einen Drittel gröf 
fer, ald der Römifche Eimer. Beverin. 3) be 
fondered Kirchengeſchirr, von der Gröffe, dag 
deren eines wohl ehe Bid 300, Pfund am Silber 
wog. Anaſtaſ. Bibl. 

Metrica, 2, f. Metrice, es, f. Theil der 
Muſic. Gell. 

T Metrícinus, i, m. ein Poet. Frefn. 
* Métríce , Adv. it Perſen. | 
Mötricus, a, um, zu Berfen gehörig ‚in Ver⸗ 

fen beftehend. Leges metrice, die Kegeln , 
wornach man einen Vers machet. Plin. Metri- 
ci pedes, die Schritte in Verſen. Quint. - 

++ Metröcanörius, i, m. eit poet. Frefz. 
M&tröcomia, z, f. ein Hauptflecfen , vornehm⸗ 

ſtes Dorf in einer Kandfchaft. Coa. 
Metrologia, e , f. die Lehre von ben Maa⸗ 

fer. Mathem. 
Métrónómus, i, e. Aufſeher au Athen auf 

recht Maag und Gewichte, Sigon. 
Métrópólis, is, ios, eos, f. Stadt, t9 ein 

Stadthalter refidiret. Interpr. Spanh. 2) Stadt, 
100 ein hoher, Praͤlat refibiret. 3) die Haupt> 
oder dítefte Stadt eines Landes, von ber die übri- 
gen ihren Urſprung ber haben. Cod. 4) Stadt 
iu Theſſalien. Pto. 5) dergleichen in Acarna⸗ 
niet. Polyb. 6) in Sarmatien Ptol. 7) in 
Phrygien. Liv. 2 

Mötropölitänus , d, m. ein Metropolit, ber 
prafidiremde Bifchoff eined Landes , ein 
bifchoff. Frefn. 2) ißiger Zeit fonderlich in der 
Sriechifchen Kirche mehr als ein Erzbiſchoff. 

Metröpölitänus, a, um, einem Metropoli⸗ 
ten angehend. Frefz. 

"Metrum, i, v. die Quantität, dad Sylbenmaas. 
3) ein Vers - Diomed, 2) ein Schritt. Quint. : 

oder poetifche Zeile. Colum. 47 ein doppelter 
Jambus und Sroddub. Grammat. 5) Pro— 
portion. Quint. 76) ſoviel alb metreta. Freſn. 

Metti , f. Meti, orum , m. Metz, Stadt in 
Lothringen. Notit. Imperii. 

Mettia, 2e, f. fc. gens, ehemahliged Gefchlecht 
au Rom. Pirifc. —— 

Mettis, f. Aetis. ps 
Métuendus , a, um, erſchrecklich. Virg. 
Mtuens, tis, o. der fteb(ürdbtet. - cultros 

tonforios, für dein Scheermeffern. Cic. - le- 
gum, für den Gefeßen. Cic. Metuentior rei, 
der fid» für etwas mehr fürchtet , der furchtſa⸗ 
mer dafür ift, Ovid. — 

Metüla, e; f. ein Biel Plin. meta: 

Cr 

zu Rom .˖ 

mir, nein zu ſagen (rbi berti Jos. 
De meo nihil addo, von dem Meinigemfekeich 

er angenehme Lberreft von dem Meinigen. Virg. 

Meinigen. Cic. 4) Quodquidem ego facerem, 

Metulum ^ Meus 308 
Métülum, i, v. ehemahlige wichtige Stadt in. 

Dalmatien. Dio Cag. 2) Metling, Stadt in der Windifehen Ma — 0 n 
M£tuo, ui, ütum, ere, fürchten , fid fuͤrch⸗ 

ten. - aliquem. Cic. Qui fe metui volunt, 
a quibus metuuntur, eosdem metuant ipfi ne- 
cefle eft, bie ba wollen gefürchtet werden, müfo 
en fid) nothwendig feibft für denen fürchten, von 
enen fie gefürchtet werden. Cic. Metuo, ut | 

poffit, ich fürchte, er werde nicht können. Plaut. 
Metuo, ne poflit, ich fürchte, er werde fontem. 2) 
Haud metuo, qualem tu effe me hominem exifti- | 
mes, ich frage nichtd Darnach, Du maaft mich halten 
für wen bu milft, Ter. 3) nicht wiffen. Metuo, 
quid fic, ich weiß nicht, wad ed fen. Ter. 4) 
zweiffeln. ‘Non metuo, quin uxori ınex latee 
fuppetise fint, ich zweiffle nicht , man werde mei> 
ner Frau fehon zu Hülfe gekommen feni. Ter. 
5) fich vorfeben , verhüten, daß etas nicht gez 
(defe. Frigora metuens myrtus , bem bie Kaͤl⸗ 
te ſchaden fan. Ovid. — ArCtos metuentes eequo- 
re tingi, bie zwey Bären, welche nicht untergehen. ' 

M&tus, us, m. (f.Ern. ) die Furcht. - eft 
exfpe£tatio mali, tft eine Erwartung Deb. Boͤ⸗ 
fen. Cic. Metum alicui injicere. Cic. - in- 
cutere, Cic. - inferre , einem eine Furcht eins 
jagen. Cic. Liberare aliquem metu, einem die 
Furcht benchmei. Cic. Metus hoftium , Furcht 
der Feinde, da fie fich fürchten. Cic. - proba- 
bilis, die auch einem herzhaften Manne fan eins — 
gejaget werden, - minus probabilis , da mar ı 
fid) ohne Urſache fürcbtet. 75. 2) -alicujus, - 
ba einer gefürchtet, wird. Cit. - morbi; Furcht 
für einer Krankheit, da eine Kraukheit befürchs 
tet wird. Celf. 3) Religion, Gotteófurdbt, Horz 
Multosque métü-fervata per annos, und bliel 
aus Gottesfurcht viele Sabe ftehem Pirg. 4) 
ded Erebi und der Nacht Sohn, eine ber heid⸗ 
nifchen Gottheiten. Cic. : 

Métütus, a, um, für dem man fid) gefürdy 
tet bat, Lucret. metuo. ‚u 

Meévainia , 3e, "s Bevagna , Stadt in Um⸗ 
brieu in Stakien. Colum. u 0 

Meyäniätes , f. Mevenates,. Plin. um, m.* 
die von Mevania... " AR 
"Mevaniola, &, f. Galeata , Ort in Umbrien 

in Stalien. Pitife, " 
Mevius, f. Mevius, i, m. ein febr fchlechter 

Poet und — zu des Virgilii Zeiten 
"r$. ' E rm 

Meum, i, 7. Baͤrwurz, wilde Till, Bardil, — 
Baͤrfenchel, Mutterwurz, Sergmurs, ein Geo: — 
mád)é. Plin, 2) - paluftre, wilder Eppich. 
Woyt. LN — — — 
Meum, i, z. dad Meinige Ce. 
Meurfia, f. Murua, @, f. Moͤrs, Hauptſtadt 

und Fuͤrſtenthum in Weftphalem, ^ —— 
Meus, a, um, mein. 2) Meum non eftmen- 

dri, e$ ift mein Thun, meine Gerpfnbeit nicht» 
zu lügen- Ter. eher bey Meum eft negare; €$ ft 

Plaut. 3) Wet Meinige. 

nichts darzu. Cic." Dulces meorum reliquie, 

Meos tibi commendo, id) recommendire bir Die 

ait 



SEC a 

Mexicüm Mico - 

E cium i, die Hauptftadt Mexico in 

—T' Mezentius , i, m. Herr zu Agylla, 

. .Mezereum , i, 7. Seibeibaf, Kellerbhals 
‚ein 

= Pro Vocativo Mea. Apul. 

| Miäcum,i, n. Cercedilla , Stadt itt Neuen 

Mica ge , f. eit. glänsended Sandkoͤrnlein. 

fein Wenrauch. Plim. - auri, ein Goldkoͤrnlein 

wie it beu Clöftern und auch wohl bep Hofe ge 

dad die Bhren ftetà foit und bewegt. Plin. 

- den Fingern durch deren Aufreckung, Einlegung 

nur kleine Broͤcklein frißt. Plaut. 

+Micha, Michia, Michea, æ, f. Pro mica. 

Her anldenen Münze des Kaiſers Michaelis zu 

luft. 

micant, bit Schwerder, Degen fchimmern, blitz 

"mifi plane vellem effe meus, welches ich thun 

qootte , 1o ich nicht mein eigener Herr ſeyn wollte. 

1 erica. 

ja ein Ty⸗ 
"ganne, der Han bent Ane erleget wurde, Virg. 

22) ein Berächter Gotted. A 

Gewaͤchs. Schrader. 
Be mein. Vocat. Sing. à Meus. Cic. 3) 

3) Pro Vocativo 

"Meum. 14. 4) Pro Vocat. Plur. AMei. Plaut. 

$) pro mbi. Vir 

flilien in Spanien. 
Miifma, Átis, z. eine anftecfende Beſchmu—⸗ 

gung , welche den Geiſtern und Blute untermiſcht 

wird. Wo;t. 

Plin. 2) ein jedes f(eineó Broͤckelein. filis, 
- eim Körnleht Gab. Horat. - turis, ein Sorti? 

Gotoflimmerlein. Lucret. 3) eiue febr geringe 

Abendmahlzeit. Martial. 142 ein fien Brod, 

baden wird. Frefn. |. j 
Micans, tis, o. ſchimmernd. 2) ett Pferd, 

Micartius, i, m. der von Brocken. (ebet, 
Men | 
 Mieätio , onis, f. das Zehlen der Alten mit 

"na. Beränderungen. Beda. 

Miccotrögus, i, m. ein Hungerleider , der 

Miceo, ui, ere, máderi wie ein Bock. Audt. 

Philom. 

Frefn. 
Michelita, &, f. Michalatus, i, m. Art ei⸗ 

Gonftentinopel. Frefm. _. 1^ 

. 7 Micipfa, a , m. ein König der Numidier. Sa- 

Míco, ui, (vi, Solin.) atum, äre, ſchim⸗ 

serm, fimmern , glänzen, glinzerm. Gladii 

fem. Liv. Oculi igne micant. Ovid. Ardor 

mieat ex oculis. Lucret. Ignis oculis micat, 

a8 gener leuchtet ibm zu ben Yugen beraus ‚Die 
Augen funkeln ibm für Feuer, Virg. 2) fichoft 
bervegen , zittern Mp Cor timore micat, 
das Herz ſchlaͤgt ibm für Furcht. Virg. 3) fpi» 

gen und oft bewegen. Equus micat auribus, 

das Pferd fpi&t und bemegt immer die Drei. 
= Plin. 4) -dizitis, mit den Fingern zehlen , wie 

pie Alten gar behend ehaten, und damit ſtill ſchwei⸗ 
gend manchen Handel fchloffen, Dignus eft, 

"quocum in tenebris mices , Pu fanft ihm ficher- 

- fib trauen und deinen Kauff mit ihm fehlieffen , 
— pb fehon feine Finger und dung. damit 

nicht erfennenfanft. Cie. b) Art eineó Spieles, 
ne jme» mit den Fingern machen, da einer 

"Minbfingà rathen muß, wieviel Singer Der ante» 

Den Augen zuglei 

Micolor  Micuta - Arc 

re aufgeredt. H. Jun. 5) in Meine Stuͤcklein 
zermalnten. Plin. Val. mica. TS 
"Micólor, àtus fum, äri, ſchwatzen, mn» 
Khen men. ^ js * 

(cone, es , f. Miconos, Plin. eine d E 

cladifchen Inſeln. 
urn — m. — en 

icrócofmus, i, m. die flene Melt, Jun. . | | it, der 

T Micrólógus , i, m. ein kurzer Begiff, eine 
Epitome. Frefn. 

Micróméga , e, f. ein Geometriſches Juſtru⸗ 
ment febr kleine Weiten im Felde zu meflen , wels 
ched daher nicht mehr ald dem fechften Theil des 
Duadrantend ober 15. Grad enthält. Wolf. 

Micróm&étrum, i, n. Inſtrument, (0 zu eis 
nem Sernglafe gebraucht wird, pie Kleinigkeiten 
sm. DAMEN abyumefien, — 

Microphthalmus , a , um , bet vor 

f(eine Augen bat, Blancard. Pt 
Micropsychus, a, um, kleinmuͤthig. Plin. 
Microrchis, idis, c. der fehr feine Hoden hate 

Woyt, 
Microfcópium, i, f. ein Vergroͤſſerungöglas 

das die Sachen gröffer vorftellet , ald fic in ber 
That find. Wolf. - Anglicanum , t$ aus 3. 
Släfern zufammen_gefchet ift. - aqueum, das 
durch ein Pleined Troͤpflein Waſſer die kleinſten 
Sachen vergrdffert. - binoculum, ein zwen aͤu⸗ 
giged — dadurch man mit bey⸗ 

(eben fan. _- compofitum , 
ein zufammen gefehted SBergrofftrungógiaó , das 
aus unterfchiedenen gefchligfenen Glaͤſern zuſam⸗ 
men gefehet ift. - reflectens , reflectirendes 
SBergrbtferungégíaS, dad aus einem hohlen und 
erhabenen Giafe zufammen gefekt ift, - fimplex, 
einfaches Vergroͤſſerungöglas, fo wur aus einem 
erhobenen Glafe oder kleinen Stugel beftehet. - 
telefcopium , FH DBETBRONTECUNGEGIMR , fo aus ei⸗ 
"n ——— SIUE ift. JA If 

icrofphy&tus, a, um, der einen " i ur Bloncar & fchwachen 

ieroträchelus, a, um, fleitt: sis, — tt oder kurzhaͤlſig. 

Microtrõgus, i, m. der ſich mit kleinen Bro⸗ 
id iu dre ( n : Enge” 

i&ilis, e, Darauf man pinfeln möchte, 2 
fehlecht + Apu eel mingo. . ann 

Mi&tio, (. Min&io, onis , f. das 

Pintein Veget. Mo mM 
Miétorius, a, um, zum Smet dienlich. 

Mictoria medicamenta, Harnmittel. Cal. Aur. 
Mi£&tuils , e , dad Harnen angehend. Via 

mi&ualis, der Harngang. Cel. Aur. mingo. 
-+Mietüra, zv, f. dad Harnen, - fanguinis, 

Bluts, dad Blutharnen, Prefn. 
Miétürio, ivi, Itum, ire, gern pinkeln wol⸗ 

let. Juvenal. mingo. 
Mi&us, us, m. dad farne, Pinfeln, Urin⸗ 

(offen. Mictus difficulas , die Gitrongurie , 
Haͤrnwinde. Cæl. Aur, - sanguinis. ld. - cru- 

entus, dad Blutharnen. 7o»f. - - involunta- 
rius, dad Samen wider Willen , da einer das 
Waſſer nicht halten Pan. Woyt, mingo, 
Micüta, a, f. ein Broͤcklein, fieineà Bir 

(eig, Leif. mica. 
U2 Mi- 



$1: Midajum ^ Mihi | 
Midajum, i, n. Midelli, Stadt in Phrygien 

in klein Aſien. z : 
Midimus, i, 2. einer von der so. Söhnen 

des Argypti. Hyvin. j | A efe 
Midas, ze m. be8 Gordii Sohn, König in Ly⸗ 

drei, der wünichte, daß alled, was er anrühr: 
te, Gold werden möchte, worüber er. aber fait 
verhungern müffen , teil auch alles Eſſen fo bald 
er c& berübrte, zu Gold wurde, als er aber tem 
Pani den Preis in der Muſie wider den Apolli- 
nem zufprach , ein paar Efeldohren befam. Ovid. 
2) Wurm in ben Bohnen, Theophr. 3) der 
befte Wurf mit den Wuͤrfeln. 4) eim reicher 

at. 
Midea, z, f. Stadt in Böotien. Star. 
Midia orientalis, Eaß Meath. - occiden- 

' talis, Well Meath, zwey Irrlaͤndiſche Provinzen. 
Midorius, i, za. Midoux, Fluß in Guienne 

in Frankreich. — 
Midra, æ, f. ein goͤldenes Blech. 
Mieza, 2 , f. Strumona, Stadt in Macedo⸗ 

nien. 
Migdilybs , ybis, m. cit Carthaginienſer, 

ſo gleicbfam aus Tyriern und Libnern oder Afri- 
eanerm zufammen bermifcht waren, ober Doch fü 
‚wohl die Tyriſche, ald Africanifche Sprache re» 
detent, Plaut. 

. Migma, &tis, n. ein Mang , vermifchted Fut⸗ 
ter aus Korn und Spreu. Bi. 2) vermifchte 
Gelbe, Marc. Emp. 
tMigranéa , v , f. Art ded Hauptwehes, 

Kopfwehes. Ditmar. 
Migrätio, onis, f. hie Wanderung, dad Fort- 

jiehen. - in eas oras , itt die Gegenden. Cic. 
- in alienum , itt eine fremde Wohnung. Cic. - 
huic adolefcenti cauffa omnium malorum , tft 
diefem Juͤnglinge eine Urſache alle deſſen Linglücts 
geweſen. Cie. © quaſi mors eft, der Tod ifi gleich⸗ 
fam eine Fortzieh ung in eine andere Herberge, 
eite Beramderung der Herberge, Cic. 

Migrätus, us, m. dad Wandern, da& Fort: 
ziehen. 2) Difficile migratu, eine eade, die 
fehwerlich von einem Drte zum andern zu brins 
gen. Liv. 

. Migro, ävi, atum , äre, 
acben , fid) begeben, um mo 
- domo , (t$ bem Haufe, Cic. - ex urbe, 
aus der Stadt. Ter. - migratum eft Romam, 
man ift nach Kom gezogen. Liv. 2) überfchrei- 

‚ten, abweichen. - communia jura , die allge- 
meinen Rechte übertretten. Cic. 
re , 00n Dem gemeinen Rechte abgeben. Cic. 3) - 

"in mucronem, fpißig zugeyen. Plin. 4) weichen, 
Voluptas migravit ab aure , was id) fo gern ge- 
höret , ift weg. Horat. 5) verändern, anders 
wohin dringen. - nidum, das Neſt. Gel. Mi- 
grant omnia, e$ veraͤndert (id) alles. Lucret. 6) 
verlaſſen. - officium, die Pflicht bey Seite fc- 
ben. Cic. 

Mihi, mir, Dat. fing. ab Ego. 2) ift zum 
oͤſtern in Der Rede überflifig; "Lu mihi id ar- 
ripis, quod; du füngft mir Das auf, Da. Cic. 
Tu mihi id defendas ? 
theidigen ? Cic. 3) Mihi füm 
meinem Gefallen , ich bin mein 

/ 

wandern, , zieheit, 
anders zu bleiben, 

; i) febe nod) 
eigener Herr. 

üge= | Milefia vellera 
- communi ju- 

bur wolteſt mir dad pere | 

s e Wr Fete P * i Mihipte - Miletüs - 
Plaut. 
Plaut. j 

Mihipte, mir ſelbſt. Cato ap. Feß. Mago, inis, f. eit fliegenter Fiſch. Milax , ácis, f. eit gemiffes Gewaͤchs. Piin. Pro Smilax. Daufqu. 
Mil£on, i, z. Branderaut 

"Apul. 

tiro, ein neugeworbener Spldat, - veteranus , ein alter, verfuchter Soldat. Cic. - levis arma- turx. Cic. - expeditus. Salluf. - au&tora- 
tus, Hor. ein (eicbtgerüfteter. - fubitus, fubi- tarius, tumultuariuss, im ber Eile geworbener UU. - exauc&toratus , quéaemufterter. Liv. - emeritus. Lucan. 
audgedienter. - gregarius, gemeiner. Sal- lufl. - voluntarius, ein frepmilliger. Liv. - caufarius , der um redficher 
Abfchted befommen. Liv. 
limitaneus. 7 peodof. der auf den Frontiren, in 
Garniſon liegt. - ſtationarius, ter © fieht ober auf der Mache ifl. U. - clafficus , der jut See, auf den Schiffen dienet, Gorg Meus miles fuit in Cilicia, er bat unter mir als Soldat im Cilieien geftanbeu, Cie. Milites ad. venttl , externi , fremde, ati&lántifd)e. Cie. fcribere. Sall. - eligere, Soldaten werben Sall. Milites dimittere, die Soldaten abbam fan. Cic. 2) Rudisad partus & nova miles, eine Frau, bie nod) fein Kind gehabt hat. Ovid, 3) - pr&torius, ein Trabant, - palatinus , Hofbeamter. Prudent. 4) ein Ritter, Chevalier. - fimplex f. unius feuti, ein gemeiner Ritter. Mein - in en ein 
- litteratus, ein Kechtögelehrter von Adel, dem. 6) - Chrifti, ein Kar l4. T fiafticus, gemiffer Prxbendarius, hoher Stifter in Frankrech. 8) - honorarius, ein Camniers herr ben einer Königin u, bg. Id. 9) - jufti- tie , ein Géricbtóberr, Id. 10) - Herr eincd Schloſſes. Id. 11) - nova, die erft in einem Kriege, auch im Liebeöfriege bienet. Ovid, 12) ein Dafall. Script. rer. germ. 13) Nahmeeined Steind im Schnchfpiel, Ovid. 14) Diener, Auf» tärter, er 9m | ılcltica , orum, z. Milefi zehl ſiſche Erzehlungen, 
,Milefius, a, um, von oder stt Mileto ehoͤ⸗ rig. Mileſia — Tui ton f Gc ! Wolle von 9nifeto , Mitefif Mole, Virg. 2) Milefize fc. Fables iE bafte r verliebte und giemlidy unzuͤchtige, doch im Sülo füblimi gefehriebene Grsebtun 

lin. Milefius fermo, eig hoher Sci 
in den Fabulis Milcfiis 
nahme Des Apollins. 

us, mie ber 
war. Apul. 3) Sue 

dant. : 

- rudiarius. Szet. alter, 

"Tu mihi "herus es , du bift mein Herr. 

j ein Gewaͤchs. 
Miles, ftis, c. ein Soldat, Sriegémanm. = — 

| 

Urſach willen feinen — 
- przfidiarius. Liv. 

chidwacht 

Ritter und Soldat. 5) - 

7) - eccle- . 

et. Cap ito- Y 

Milétis, idis, f. $ viletifc) bon oder zu Mileto | gehörig. 2) eine ven Milery, Orxid, 123 Miletus, i, f- Melafo, Stadt in Enrien in Klein Aften. Cie. 2) ileto, Stade in Calnbrien in Stalien, 3) Stade in G 
je Solone Miletus in Carien gewefen fepn ſoll. rad. 

' Miletus, i, m. (8 Apollinis Sp in Er⸗ baner der Stadt Miletus. Ovid. M, ein T 1 
Mi- 

seta oder Ganbien, - 



| 913  Milevis — Mjlitia .  Miliiola Millenartus 314 - 
gabe, daß einer nicht in den Kriez geben durfte. Id. 
9) Stitterfebaft, Tırei der Kitter. Decentius fu- 
iffet Tue Militize, es haͤtte Guerer Kitterfchaft . 
beffer angeftanden, Id. 10) ter Sold, den eim 
T 0o tefie Ceif. FE. 11) ter Dienſt. Cod. 

. MUES. 

Milttiöla, x, f. furge Campagne. Suef. 
Milito, onis, m. ein Soldat, Apul. 
Milíto, ävi, ätum ,"are, (l8 ein Soldat die⸗ 

nen. - in exercitu alicujus. Cic. - fub ſi 

gnis alicujus, unter eined Fahnen, unter eines 
Commando. Liv. - alicui, einem. Tac. - mer- 
cede, ttm Sold. Curt. 2) dienen, dad Seinis 
ge thun. — Catulus militat in filvis , der Hund 
dient, tbut dad Seinige im Walde. Hor. T3) 
zum Kitter fehlagen. - certos nobiles in prz- 

fentia Papae , einige Edelleute in Gegenwart des 
Pabſts. Frefn. 4) Hofdienfte thun. - in pa- 
latio. Dipl. miles. 

Milium, i, z. jitfe, ein Gewächd und def 
fen Saame. Libade milio, Hirfefuchen. Ovid, 
2) - folis, Meerhirfe, Steinfaame. Schrader, 
- Indicum , &ürfifd) Korn. in. 
Mille, z. indecl. adject. taufend. Mille ho- 

mines. taufend Leute, Cic. Mille equites prae- 
mini, taufend Reuter find voran gefchieft mor» 
den. Cic. Mille imagines verborum , tauſend 
Bilder ter Worte. Cic. b) Millia prafagia 
tempeftatum , tauſend Borbedeutungen der Stuͤr⸗ 
me. Pliz. Decem millia talenta Gabinio pro- 
miffa , zehen taufend Talente find bem Gabinio 
verfprochen worden, Cic. ^ Seftertia fexcenta 
quadraginta millia, 640000. Seltertien. Cic. 
3) ein Taufend. Mille talentüm, eim Taufend 
Talente. Cic. Mille paffuum, ein Tauſend 
Schritte. Cic. Secutorum mille fuerunt , des 
derer die ihm nachgefolget, ift ein Iaufend gewe⸗ 
fen. Cic. Septingenta millia pafluum , fie» 
benmalhunderttaufend Schritte. Cic. Sexaginta 
millia modium tritici , fedbsig taufend Scheffel 
Weißen. Cic. Tot hominum millia, fo viel 
Taufend Menfchen. Tac. 3) Duo millia, zwey 
taufend. Tria millia, drey taufend. Centum: 
millia ; hundert faufend. Cie. 4) plor. 7. eine 
Staliänifche Meile von 1000. Geometrifchen 
Schritten, welcher Meilen 4 eine Teutſche Mei⸗ 
(e niachen. Oppidum.a Corfinio feptem mil- 
lium intervallo abeft, Pie Stadt liegt von Cor- 

finio 7000, Schritte. Cic. Mihi ultra quadrin- 
genta millia licet effe, e$ ft mir erlaubt, über 
400. Meilen weg zu ſeyn. Lie. 

Millcfolia, æ, f. Plin. Millefolium, i, 7. 
Taufendblatt, Garbe, Garbenfraut, Schafgar⸗ 
be, Schafripp , Sungfernaugenbreun , ein Ge⸗ 
wach®, Plin. 

Milleformis, e, tanfendförmig , von taufen> 
deren Geftalt und Ark. Prudent. 

Millegräna, ae, f. Harnfraut, Bruchfrauf, 
Täufendförner, ein Gewicht. Schrader. 

Milleguetta, x, f. Paradießförner, ein Geo 
wäachs. Schrader. zl. 

Millemorbia, z, f. Braunwurz, Großfeig 
Warzenfraut, Knotenkraut, Sauwurz, ein ts 
mié. Schrader. E " | 

Millénàrius, a, um, das Taufend an der 
Zahl iftoderbegreift, Millenarius numerus, Die 

U 3 Zahl 

Mevis, is, f^ Milevium, i, m. Mela, 
€ im Algieriſchen in Africa. PR 
c. ,w,m. Fiume di Juliano, Flug in Si⸗ 
E. ien. 4 

^ —Miliarenfis, e, b«8 1000, Seulen hat, Mi- 
er porticus , dergleichen Gallerie zu iom. 

|") 0p1]€. . 

 — Miliarefium, i , n. eine Muͤnze, der 12. Theil 
eines Solidi. Novell. DS | 

.. Miliaria, s», f. fc. herba , Kraut, fo dem 
Hirfe febr ſchaͤdlich ift, Apul, 2) fe. avis, €in 
Vogel, der vom Hivfe fett wird. Gefr. 

— ^ Miliaris, e, wie Hirfe- Herpes miliaris, Be» 

"ye Art der Kraͤhe, fo mie Hirſe fiebet. 
|- Blancard. | 

.- Miliárium, i, z. gewiffed Geſchirr. - argen- 
| "eum, von Silber, Lp. 2) ein befondered Ba⸗ 

ilirius, a, um , den Hirſen angehend, Mi- 
liaria avis ‚ein Hirſevogel. Varr. mtlium. 

+Miliarius, i, m. ein Dbrifter über 1000, 
Mann: Frefn. à 

E a , €, f. eine gemiffe Are Körner 
re|jn. ^ 

X $Milienfis , is, m. ein Moͤnch. Frefz. 
| . Milimindrum , i, v. $Bilfenfraut , ein Ge 

odo? und fo viel af was fünft Hyofciamum heißt. 
— :Miliónia, f. Milonia, ze , f. ehmahlige Stadt 

- der Samniten, al. der Marforum. Liv. 
. Militäris, e, die Soldaten ober den Sirieg 
angehend, foldatifch, Friegerifh. Militaris ho- 
mo, ein Kriegemann, ein Soldat, Plaut. Res 

militaris, das Kriegsweſen. Cic. Leges mili- 
"tares, Die feritaógelehe, Cic. Scientia rei mili- 
taris, bie Kriegemiffenichaft. Cic. Militaris ze- 
tas, Alter, da einer ein Soldat werden fat. Cic. 
2) Militaris via, eine Hauptftraffe , Landſtraſſe. 

— Cic. 3) Militaris herba , Art eined beſonders 
gen Mundfrantd. Plin. T4) m. ein Soldat. 

rein. 

. Militäriter, Adv. auf Soldatenart. - gra- 
‚vis, ernftbaft , wie ein Soldat, Liv. - lautus, 
herrlich. Tac. | 
nd ; Adv. (ofeatifd), anf Soldatenart. 
Vopiſc. 

»  Militärius, a, um, ſoldatiſch. Plaut. 
. Militia, 2? , f. der Krieg , dad Soldatenle⸗ 
ben , die Sriegsdienfie, Infanize fimulatione 

militiam fubterfugere, unter Etellung, ald ob 
man unfinnig fep, dem Siriege zu entgehen ftr 
chen. Cie. Militiae maturus , reiff zu Kriegs⸗ 

dienſten. Liv. Gnarus militiz , ded Kriegd er» 
fahren. Tac. Ad militiam ire, ind Fed gehen. 

- Cic. Vigeíimo militiae anno , im 20. Jahr fei 
ner Kriegödienfte, feined Soldatenlebens. Tac. 

orum virtus militize domique cognita, ihre Ta⸗ 
—. pferteit iſt ſowohl im Kriege, ald zu Haus erfannt 

Orbem. Cic. 2) - urbana , bürgerliche Händel. 
> Cic. 3) gicbebpántel. Plaut. - militatur, man 
hat feine Liebeshaͤndel. Id. Veneris pati mili- 

m, eine grau haben. Propert. 4) Berdienft 
bey feiner Charge, Frefn. 5) der KRitterſtand. 
Sceevola fd. 6) ein Rittergut. Frefn. 7) ein 
Haufen Soldaten, dieMilik ‚eine Armee. Tn- 
= terficitur cum omni militia, er wurde mit fei- 
ner ganzen Armee niebergemacht. 7i, 82 Ab⸗ 

) "wi " 
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ài — Mille Milliarius 
«bI Taufend. 2) dad tanfend Gabr enthält, 
— 3) m. ein Chliaft, citer der tab | 
taufendjährige Reich glaubt. Frefn. 4) ein Dier- 
fter über taufend Manıt. Pap.  - 
Milleni,®,a, je taufendweiß, tauſend. 2) 

tauſend. c dod . 
Millipéda, =, f. ein Eſelein, &bátein , 9f» 

fef , Kellerwurm, Schade, ein vielfüßiger Wurm, 
fo itt ber Arzney gebraucht wird. Piin. 

Milléfimus, a, um, der taufende. Millefimo 
ante anno, Dad taufende Fahr vorher. Cic. 

Mili, taufenb. - nummüm, Affes. Lucil. 
- pafsüm , taufend Schritte, Id. Pro ville. 

Milliäcum , i, x. Milly, Stadt in der Isle 
de France in Frankreich. i 
^. Millialdum , i. z. ZMilbaud , Stadt-in Gui⸗ 

- enne in Franfreich. 
Milliäre, is, z. Cic. Milliärium, i, n. ei⸗ 

ne Meile, Weitenmaaß auf ber Erde. Cic. - Ger- 
manicum parvum, fleine teutfebe Meilebon 4000. 
Geometriſchen Schritten ober 20222. Menichen- 
ſchritten. - mediocre, mittelmaßigeTeutfcheReile 
von 4500. Schritten ober 22505. Füffen. - ma- 
gnum , grofie Teutiche Meile von sooo. Schnit- 
ten ober 25020. Füffen. _- Italicum , Stalig- 
nische Meile von 1009. Schritten. - Anglicum, 
Engellaͤndiſche Meile von 1250. Schritten, - 
Scoticum & Hibernicum, Schott: und Srrländi- 

— 

ſche Meile von 1500. Schritten. _- Hifpanicum, 
Spanifche Meile von 3428. tittell, - Sue- 
dicum , Schwedifche Meile von $ooo. Schrits 
tet. - Danicum , Dänifche Meile von 6000, 
Schritten. - Polonicum, eine Pohlnifche Mei- 
fe von 3000. Schritten. - Ruflicum, Rußiſche 
oder Moſcowitiſche Meile, eine Werft von 750. 
Schritten, weicher Schritte durchgehends 60050, 
einen Grab auf dem /Equatore oder Meridiano 
machen. Wolf, - Romanum, Rönifche Meike, 
(0 aus 1022. Schritten oder 5022. Fuffen beitun- 
€. . - Gr&cum mediocre f. commune , ſo 1200, 

Roͤmiſche Schritte ober 6900, Kömifche Fuß bielt. 
- magnum f. Olympicum , fd 250. Schritt g:01 
fer , a[$ Dad commune war. - /Eeyptium, E 
gyptiſche Meile, fü 1080, Schritfe ober 5409. 
Roͤmiſche Fuß hielt.” - Syrum, Sprifche Mei- 
le, fo 6112, Römifche Bug ober 1222. und 2. 
ünftel Schritt hielt. - Hebraicum minus, 
hibrath, fleine Eoraifche Meile, fo 1968, umd 

3. Viertel Römifche Zug ober 393. und 3. Fünf- 
tel Schritt enthielt. - majus, Parfach, ewer 
greffe Gbrdifbe Meile, fo piermab[ fo groß als 
die kleine mar, und alfo 7875. Römifche Fuß 
Bier 1575. Roͤm . Schritt (ang war. Beverin. 
2) eine Meilenfeule, Stein , Pyramide u. d.a. 
eine Meile auf der Strafe bamit zu bemerfeit 3) - aureum , Seule zu Rom auf dem Foro Romano, woran geichrieben ſtund, wie weites von dar bis nach jeder nahmhaften Stadt im 905 
mifchen Reich mar, Tac. 4) fc. vas, ein fo» 
bed und enges ehernes MWaffergeichirr. Colum. 

Milliärius, a, um , von taufeiden. 2) oon 
tanfend Pfunden. Milliarii apri , taufend Pfund 
fehwere wide Schweine. Varr. 3) von taufend 
Schritten. Porticus milliaria , Gallerie von 
taufend Schritten in der Länge. Suet. 4). bon eanfend Stuͤcken oder Köpfen, Milliariusgrex, 
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eine Heerdevon tauſend Stuͤck Schafen. Varr- # 
5) die Meilen angehend. Augufin, mile. —— 
‚Millies , Adv. faufendmahl. - praefticit mo- 

ri, quam hzc pati, beffer wär ed aemefen git 
fterben , als dad zu leiden. Cic. - eadem au- 
dire tzedet, immer eimerley au hören, ver». 
treußt mich. Ter. EEE 

Millio, önis, m. Zahl von faufenb mahl tau. | 
fend , eine Million. 2) am Gelte ro. Tonnen. 
auf 3) Bußfahren, Art eines Vogels Marc. | 
mp. a 
Millum, i, 7. Millus, i, m. ein ftachlichteß 

Halsband ter Hunde Scipio ap. Feft. 
Milo, onis, =. ein Thrann zu Pifa in Eli- 

de , dei endiich die Seinigen im Fluffe Alpheo . 
erfäuffeten. - Ovid. 2) einer ben Crotone iff | 
Sfaliem, von ungemeiner Stärke. Gell. 3) 
Milo, itt. Cicero —— defendirte, Da er 
den P. Clodium umgebracht hatte, Cic. 

Milónianus, a, um , den Milonem angeheid, 
IC. 

Milónius, i, m. eit. fiederlicher Menfch zu 
Kom. Hor. . : i 
— is, m. General der Athenienſer. 
"TET: [ i ui Miltites, 2e, m. Art eined Blutfteind. Plin. 
Milton, i, 7. Mennig , al. Bergzinnober. 

Fitr. ü 
Milva, e, f. eine Weyhe, Sie von biefent 

Vogel, 2) eit geißiged , rauberiſches Weib. Pe- i 
tron. : | 

Milvago, tnis, f. Art eined fliegenden Meere 
fiſches. Plin. v c 

Milvinus, a, um , 091 einem Weyh ober Weyer. 
Milvina appetentia , ein Weyhen⸗d. i. ein groſ⸗ 
fer Hunger umd Begierde zu effet. Plaut. Mil- — 
vine ungule , Wehhen⸗ ober räuberifche Staus — 
eu. Id. Milvinus pullus, eim junger Weyhe, 
junger Geitzhals. Cic. 2) Milvinatibia, eine — 
febr hellklingende Pfeiffe, nachdem ald bie Mil- — 
vi febr heile fchreyen. Solin. hes i 

Milvius, i , m. Ter. Milvus, i,m. ein Wey⸗ 
be, Wen , Weyer, Sünergeper, Arteined far» — 
fen Raubvogeld. Cic. 2) eim räuberijcher, Mebis — 
fcher 9Reufdb. Plaut. 3) ein Scheinfiich, Are 
eıned Seefifched , der bey Nacht einen Glaͤnz von 
fich giebt, Plin. — r 

Milum, i , 7. Spiße ded Armbeind, wo eß an 
die Schulter antibBt. Con/f. Af. 3 
^Mima, æ, f. eine Comödiantin , Gaucklerin. 

Cic. mimus. ] 

Mimallönes, f. Mimallonides , Qvid. um, f. 
En Weiber , wie fie des Bacchi Feſt begehen, 
tat. 
Mímallóneus, a, um, die Mimallones anges — 

bend. Perf. di H- 
— ſ. da oc Meo 
Mtmàrítiz , ärum, f. Nachmachung der Ge⸗ 

berden der Gaudler und Huren. Frefn. ! 
Mimärius, a, um, gaudflerifch, Capitolin. 

mimus. 
. Mímas, äntis, m. Cabo Stillori, Borgekürs 
ge in Sonien in Flein Aflen. Cic. 2) einer der 
Gigantum oder Kiefen in bem Streite wider die 
Götter. Hor. Claudian. 3) einer der Centauro- zum 

— 
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N- Mimatum Mina 

ym auf beó Pirithoi Beylager. Ovid. 4) Al 
€ ded Nahmend mehr. Virg. * 

Nimatum, i, Gabalorum & Mimata, æ, 

Md , Stadt und Bißthum in Languedoc in 
tanfreich. — 

Klang der Pfeifen agirete. Pitife. 
Sans ber DIE es f. die Wiederhohlung 

der Worte eined andern mie feinen Thon und Ge 
Barden. 2) mehrmahlige Wiederholung eined 
Thematis in einer Stimme. Walther, 
A Es tH F Art einer Comoͤdie in Jam⸗ 

en Verſen. Gell. 
Adv. gauckleriſch, nach Art der Go» 

mödianten. - incedere, einher treten. Tibull. 
Mimícus, a, um, gauckleriſch, comoͤdian⸗ 

tenhaft. Mimicus jocus, ein dergleichen unge» 
teimter Scherz. Cic. da man einem was nach> 
ehut, einem zum Spott nachäft. Reſponſio- 
ne mimica aliquem laceffere , einem in der Ant» 
wort nachfpotten. Cic. mimus. — 
+ Mimifia, e, f. fíeine Cappaliem , Taͤnde⸗ 

tenti, wie au den Schnipperlein zu machen, fo 
ben den Schneidern abgehen. Frefn. 

Mimilogus, fe Mimolegus. — 
Mimógráphus, i ; m. der Mimos fchreibet. 
t 

Mimologus, Fulgent. i, m. ein Gombbiant , 

der bít Mimos fer fügt. Zirmic. — WU 
Mimüla, &, f. feine Gaucklerin, Comoͤdian⸗ 

tim, Cic. VW 
—Mimus, i, m. ein Gombbiant, der die Git: 
ten der Menfchen nicht mit Worten vorftelite , 
fondern durch Stellungen und Geberden. Caffio- 
dor. - vetus & oppido- ridiculus, ein alte 
su fehr lächerlicher. Cic. 2) ein Gauckler, 
Doffenmacher , Buͤckelhering. Mimum agere, 
eine (ujtige Verfon, einen Poffenmacher agiren. 
uvenal. 3) eine Boritellung ober Gompow der 
auckler. Commentari mimos , Comoͤdien für 

die Gauctter fchreiben. Cic. Laureolus mimus, 
die Gompbie Laureolus genannt. Suet. 4) eine 

ordentliche Comödie, darinn der Leute Handlun⸗ 
vorgemachet werden. Ovid. Agere mimum, 

eine Gombbie. jpielen. Juv. s) Verſe darinn 
der Leute unzüchtige X patei befchrieben werben, 
Orid. 6) eine Moral oder Satyre, Mimi 
Syri, die Moralen ded Syrus. 7) Comoͤdie, 
verfiellter Handel, zum Betrug — Han⸗ 
del Inıhoe mimo intemperans, er war it die, 
fer Comoͤdie mit feinem Krieg und Sieg unbeſou⸗ 
nen. Set. 8) Berrichtung. - vice , Coni» 
die des Lebenslaufs. Suet. Divulgare omnem 

- mimum , Die ganze Gomübie offenbar machen, 
ba nemlich Otho bie Poppeeam zur Frau nahm, 
wur daß Nero ingebeim (eine Liebeshaͤndel mit 
ihr haben kunte. Suet. 
"Min? teu mir? Min tu iftud ais ; fagft 

bu denn mir dad? Perfi Pro mihine. 2) n. 17- 
- decl. ein giftiges Weſen, dad, nac einigen, fo 

pie! als Minium heiffen folle. Adfon. 
. Mina. f. Mna, Plaut. æ, f. eine vrina, Sum: 

" me Geldes, erft von 73. und hernach pon roo. 
Drachmis, mornach man ebedem Wie ißo nach 

—^ Mimaulus, i, sr. ber einen Mimum beym 

. Mina Minttio 318 

16. Thalern. - Attica argentea , eine Summe 
Geldes von 96, Denariis Ober 12. Thelern une 
ferö Geldes. - aurea, eine Summe Geldes von 
960, Denariis Oder 120. Thalern. - Euboica, 
Summe 00m 104. Drachmis oder 13. Thaler, 
- Hebr&a, Summe von 240. Drachmis git 30, 
Thalern. - Ptolemaica , Summe 601r 144, Dra- 
chmis oder 18. Thalern, Beverin. Aquæ fex- 
tarium mina emere, für eine Sextarium Waſ—⸗ 
fer eife Minam geben. Cic. Argent vigintt 
minas accipere , 2o. Minen an Silber befonto 
men, Plaut. 2) Feldmaaß 120. Fuß lang und 
breit. Varr. 3) Art Getreidemaafled. Frefn. 

ina, ae, f. Bruft, fo feine Milch bat, ta 
doch die andere damit verfeben ift. ZEI. ap. Feft. 
2) Schaf, dad am Bauch feine Wolle bat. Varr. 
3) die Zinne einer Mauer, zwifchen denen bie 
Schießfcharten find. Yirg._ 4) ein Bergwerk, 
Fundgrube Id. +35) heimlicher Anfchlag einen 
zu unterdruͤcken. Frefn. +6) eine Mine ‚Gang 
und Höhle unter ter Erde, was darüber ftehens 
des in_die Luft zu fprengen. 7) Plor. Drohun⸗ 
gen, Drohworte. Alicujus minis commoveri, 
durch eined Drohungen bewegt werden. Cic. Mi- 
nas jactare, Cic. - intonare , Drohworte ats 
ftof et. Qvid. í à 

+ Minäbiliter, Adv. bedrohlich. Voll. 
Minäcie,ärum, f. Drohworte, Drohungen. 

Iftas minacias flocci non facio , ich (rage nicht _ 
einen Pfiff nach diefen Drohungen. Plaut. Mi- 
"Ax. 

Minaciter, Adv. betroblich , mit Drohwor⸗ 
fett, - terrere adverfarios , die Gegner fchres 

den. Cic. Minacius dicere, mit mehr Bedro⸗ 
hungen reden, Cic. 

Mina, f, Mina. num. 7. 
Minagara, & , f. Maciquopatan , Stadt in 

Indien. 
TMinagium, i, 2. Geld, fo der Lehnherr von 

der Ausmeſſung ter Felder nach den Minis beo 
koͤmmt. Frefn. 

Minanter, Adv. drohend , mit Bedrohen. 
Ovid, 

Minäriäcum, i 7, Merville , Stadt in (atte 
ert. 
Minarrio, Ivi , icum , ite, gurrem mie ie 

Tauben. Spartian, eias 
inätio,.dnis, f die Drohung, Bedro 

dad Diohen. Cic. 5 vais i 
iinätor , Oris, m. ein Droher, Bedroher 

der da probet. Tertull. mine. " en — 
Minätorius, a, um, bedrohlich. Ammian. 
Minax, acis, o. drohend, bedrohend, bedroh⸗ 

lich. Minaces & acerbas ie, asd un 
mifit, er bat bedrohliche unb harte Briefe an den 
Rath geſchickt. Cic. _ Minaces fermones , bedroh⸗ 
liche Reden, Cie. Mivacia fomnia, Traͤume, 
die nichts guteó drohen. Cic. | 

Minciades, &, m. der am Fluß Mincio woh⸗ 
net, 2) ein Mantuaner. Fuvenc. Mineius. 
Mincius, i, m. Menzo, Mencio, Fluß in 

Oberitalien, der Mantua umflieffet. Zirg. 
Minttio, onis, f. eget.  Minétüra; ze, fi 

Schoden, Pfund Sterlingen u. d. g. geseblet. - [daB Daraen , Pinkeln, Saffen des Urins. Veget. 

&gypüa, Summe von 123, Drachmis pber | minge. 
Miu- 
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inda, e , f. Minten, Stadt in Weftphalen. 
Minden ie — hr ff. Mendon- 

pt in Gaficicu in Coparietr. 

— , ere,hangen, ald wolte es, fallen, 
- jneandem partem , auf eben die Seite. Lucret. 

Mindra, x, f. Eräterte , roe, morimHem 

Crft oder à enthaͤlten oder dad Gift m 

Mineralien erseuget werden. Blancard. „2 | ; 

falicbe Beſchaffenheit im Leibe , worau ciu 

Krankheit entipringet. Id. - Antimonu grobe 

Spießglas - Martis, Eifenftein. - Martis 

folaris , rn er Woyt. 73) ine 

t erawerf. Frefn. 

— * n. etm, fo aus ber Erde 

gegraben wird, unb 3u pen Thieren ober Pflan⸗ 

Ben nicht geboret , Erktiaft. Blancard. 

" Mínéralis, e, Mineralifch, |. : 

Minerrimus, a, um, —— ‚der klein⸗ 

ro minimus a miner. 

nn c, f. Göttin der Weisheit ud 

des Kriege, fo aus dem Gehirne des ar 

entforunngen ſeyn fof( , und ſonſt auch ue 

heißt. Cic. 2) des Nili Tochter. Ei 3) YA 

Nili und der Coryphes Tochter. Cic. 4) de 

Pallantis, eines Niefen Tochter. Cic. $ ) Pin- 

ui Minerva, Colum. Crafla Minerva. Hor. 

Craffiore Minerva, fehlechthin , mit wenig Ac- 

curateffe. Quint, 6) 9tature(, Invita Miner- 

va agere aliquid , etwas thun,wider feine Nei⸗ 

un. e, Statt | 

en Sranfreich. 8) Minervae Caftrum, 

Grottaria, Stadt in Galabrien in Staliein. à 

Minerval, f£. Minerväle , is, 7 Geſchent, 

fo ent Schüler Mg Antritt der Information 

or 44b. v arr. 
" 

o rco "n , n. Minerbino , Stadt in 

Bari im Reapolitaniſchen. 
ir ium , 1, % 

— 9. Region der Stadt. P. Vid. í 

Minervius, a, um; die Minervam angehend; 

Sitbesenfifeb ; 

i cives, die Athenienfer, Arnob. — . . 

DO ne, i, 2, Minbo , Fluß in Galfieien in 

ien. Iſidor. eds : 1 
, Spanien. Ij söthlih wie Mennig. vibes a, um; 

: iniam. d 

ed: minxi, mittum f. minctum , £re, 

pinkeln, harnen, Dad Waſſer, den Urin laſſen. 

Martial. In me veniunt micrum atque caca- 

tum , fie fommen mir auf den Dal zu pinfeln 

und zu —— or. Urina mingitur , der Urim 

, Cell: 
—— a, um, don Mennig. _Expo- 

litio murorum miniacea, ein rotber Anftrich, 

rotbeà Abpugen der Mauren, Vitr. 
Miniäria, & , f- (fe. fodina,) eine Mennig- 

grube, Det, mo man Mennig grübt. Plin. 
Miniärius, a, um, von Mennig. Parie- 

tum expolitio miniaria, rother Anſtrich ber 
Minde mit Mennig. Vitr. Minium. 

Miniätülus, a, um roͤthlich, etwas roth. Cic. 
Miniatum Teutonis , i, 7». Santo Miniato 

Zur , Stadt im Lp ee 
iniatus ,. 3. , um , mif Mennig vof es 

mabit. Plin. ZMinio. 9 vM. > 

Cic. 7) Menerbe, Statt in att 

Tempel der Minerve , zu 

weil bie Minerva bit vornehm⸗ 

fte Schußgättin Der Stadt Athen war. Miner- 

Aufwärter , Knecht, 
nen zum Diener haben. Cic. Mercede addu- | 
&tum priebere fe alicui miniftrum , fürd Lohn 
fi) von 

ober faͤrbet. Cod. Th. ER, 
'Minicülätor, öris”"m. der 

ftaben einer Schrift mit Mennig vder Zins 
nober ſchoͤn roth anmahlet. Digeft, minium. 
Minigurga, æ, f- eine Anmahnung, Erin⸗ 1 

f. eine halbfchlägige Note — 
nerung. Frefn. 
Minima , 29 , 

Walther. | jr 
Minimänimus, a, um , der einen febr. klei⸗ 

nen Muth hat, Marti: Cap, . m 
‚Minime, Adv. am wenigften , febr wenig. - 

difplicere alicui, einem mißfallen, Cic. Stu- 
duit minime omnium , er hat fid) unter allen 
am wenigiten befliffen, Cic. Minime. 1 ‚male co- 
gitantes funt, fte haben am wenigften.bofe Ge 
danfen, Cato. 2) gank nicht, im geringiten 
nicht, mit michten. Minime feceris, thue es 
ja nicht. Plaut. Minime vulgare genus di. 
cendi, es ift mit nichten, aant nicht eine ge» 
meine Art zu reden. Cic. llle exclamat : mi- 
nime gentium , €r fehrie : durchaus nid. Ter. 
3) zum wenigſten. Pedes decem, vel minime 
novem, zehen, wenigſtens 9: Fuß. Colum... EB A 

Min imiflimus,a, um, ber alferfleinfte. Arnob. 
Minimum, Adv. am alferwenigften. - va. 

lere, gelten. Cic, 2) zum wenigften. Ita furit 
omnium partes minimum octoginta una , alſo 
werden allhier Theile zum wenigften 
achkig. Cic. | 

ein und 

Minimus, a, um, der fleinfte. Minima eli- 
gere ex malis, von Pen Ubeln die kleinſten aus⸗ 
fefen. Cic. 
ad aliquem, alled vom Fleinften bis zum grbz 
fte an einen fd) 

Omnia minima maxima mittere 

(fen, Cic. 2) der gerinafte, 
ſchlechteſte. 

acere 

aliquid, etwas für — eie ; für dad aller- 
i ichlechtefte halten. Ut quisque mini: 

num firmitatis habet , minimufque' yirium ,. | 
» 

ita amicitiasappetit maxime , jeıweniger einer 
Stärde und Vermoͤgen bat, je mehr beftrebt: er 
fich nad) ter Freundfchaft. Cic... 49 Cauffa mis 
nima, Sache fo nicht über 2. Goldguͤlden im^ 
portiret. Digef, 

Miningroda, =, f; Münfter, Hauptſtadt if» 
red Bißthums in Weſtphalen. 

Minio , önis, m.. Mignone , Fluß int Patri- 
monio Perri in Italien. Mela. o E 

Minio, avi, atum, are , mit Mennige fehreis — 
ben, mableu. 2) roth färben. Plin. Minium... ; 

Miniscor , mentus tuin, minifei ,- fid) erit» 
nern. Fell. , — 

+Miniftellus, i,m. ein Hofnarr y (tiftige Vers E 
(on bey Hof, Frefn. 2) ein Hof» Muficus 
Hoftrompeter. Id Pex — cr 

| eberíte Sofuarr., al. oberſte Hoftrompeter, Id: 
Minifter , tri, m. ein Diener , Bedienter, 

"Jti aliquo miniftro , ets 

einem zu Diener gebrauchen laſſen. 
Cic. - legum magiftratus, vbrigfeitliche Per⸗ 
fonen find Diener der Gefehe. Cic, 2) Brite 

es 

à i j — * js CMM 
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Minicülarius , i, m. Der mit Mennig mahlet 

bie Anfangsbuch⸗ 

| Ne minima quidem dubitatio, - 
"s ber ——— Cic. In — 
uas res ponere , ſeine Dinge fuͤr die geringſten, 
und fehlechteften halten. Cic. Minimi £ 

| 
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o Minifter . Miniftriffimus 

ic. - libidinis, ber. Geilbeit , eit Kuppler. 
ib. - in maleficio ,. in einer böfen That, Cic. 
Teeleribus, in den Büberenen. Tac. 3) ein 
Diaconus , unterer Geiſtlicher Frefm. - ec- 

"elefiz, ein Kirchendtener, Geit(icher, Id. 4) - 
"aule. Frefn. - palatinus , ein Hofbedienter, 

anmmerer, Jäger , Falkenier. Id. 5) - rei- 
"publice, Bedienter des Staats, be gemeinen 
Melone , elà , Richter , Berwalter u. D. 9. !d. 
6) - principis, ein Minifter 5 7) - verbi 
"divini, ein Prediger ; Kirchendiener. 

Minifter, ftra, ftrum, bedient , dienfihaft. 
| "Lumina propofiu facta miniftra tui, die Yu» 

gen find zu deinem Vorhaben bedient gemejen. 
vid. 2) behülflih. Cic. 
Miniftérialis , iss m. ein Minifter, Bedien> 

ter. - Imperatoris , des Kaiſerb. Cod, Tb. 72) 
Amemanı , Steuereinnehmer u. b. g. Cines 
Gürften. Frefa. 3) Beaniter im Stfofter unter 
den Mönchen als der Culinarius, Gellarius, 

Hortulanus t. f. f-. 4) Diener und Eigenieu- 
te, die ihren Lehuherrn ſtets aufmártig fen imu 

fle, dd. 5) Lehenmanı. Frefn, 
Miniftörialis, e, dienftbar, sum Dienſt gt» 

hötig. Minifterialis liber, ein Kirchen⸗Agen- 
da, Frefn. | * 
" inns ,i, m. Bedienter eined Güte 

ſten im Lager. Ammian. - 

Ll Miniftztium. i, 7. ein Dienft. Uti mini- 
| "fterio alicujus , ficheined Dienſt bedienen. Cic. 
. Subiretrifte — * are ran 

auf fichnenmen. Virg._.2) die Bedienten. Ur- 
A deri, die Stadebedienten. Ulp. 3) 
eut Credenstifch, Tiſch, Die Trinkgeſchirr dar- 
"auf zu ſetzen. Lamprid. - 4) ecclefiafticum, 

£. facrum , ind Kirchengeraͤthe am Geſchixren, 
Seiberm ti. a, Cod. 5) Gegend oper Difirick, 
(o weit fib eined Miniftri Jurisdi&tion , u. P g. 

- eiftreckte, Frefn. 6) die hohen Chargen bep Ho⸗ 
. d. 7) die geringeren und niedrigen Bedie⸗ 

nungen. ld. 8) Art eined Lehns, unter der Be⸗ 
dingung gewiffer Dienfte. Id. 9) eine Vicgrie 
pier Difteiet citeó Vicarii. Id. 10) alles Gil 
bergeihire, fo zu SBefe&ung einer Tafel noͤthig 

war, Pitfc. i1) Collegium ber Geiſt lichen. 12) 
Collegium der geheimen Raͤthe. Poli. 

‚ Miniftra, e , f. eine Dienerin , die etwas 
dienet, hilft, Das ihrige mit tbut. Manus mi- 
-niftree exedis , bit Haͤnde find Dienerinnen deö 
Menfchen zum Mord und Todſchlag. Ovid. 
Omnes artes miniftre oratoris , alte Kuͤnſte 

find einem Redner dienlich. Cic, minifier. 
. *Miniftralis , f. Miftralis , is , m. ein Be⸗ 

> bienter , Minifter, Frefn. d 
“  Minifträtio, onis, f. die Bedienung , War- 
tung, Plegung. Vitr. 2) ein Gericht Eſſen, 
ein Yuflaß. Frefn.. 

—- Míniftrator , oris, m. ber Diener , Aufwaͤr⸗ 

ter, - aderat mihi , war mir bey der Hand ̟ 
Cic. 2) Aufwwärter bey Tiſche. Sen. d 

-  Mfniftratorius, a, um, zum dienen gehörig. 
Martial. 
—— Minifträtrix , icis , f. eine Dienerin, Magd, 

- S&chientin. Cic. d cd 
— TMiniftrifümus,i, m. ber Premierminiſter. 
-— -Pars I. Divif. I. 

örderer. - cupiditatum , der Begierde, | 

Ma bin. 1 ER * J ne V ves 
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Mfniftro, avi, atum, te , dienen, aufinarteit, 

ferviren. Servi fordidati miniftrant, es tat 
teten fchmugige Knechte auf. Cic. Nofmet in- 
ter nos miniftremus, mtr wollen und unterein⸗ 
ander felbft bedienen. Plaut. Quo commodius 
tibi miniftratur , Damit bir deſto keffer aufge⸗ 
wartet werde, du deſto beffer bedienet werdeſt. 
Cic. 2) aeben , Darreichen. - pocula alicui, 
einem die Becher. Cic. - eques, 9 ferte. Tac, 
- vi&um, ten LInterbalt. Varr. - Vinum ver- 
ba miniftrat, ter Wein macht reten, giebt bie 
ffhorte an die Hand. Hor. Maximis poculis 
in eo convivio min ftratur , man, reichere dei 
Wein ben folchem Gelake iu groffen Hun.pen, 
Cic. 3) dienen , fenm. _Trige niniftrant ci- 
bos, die Eröbeere dienen ftatt der Speife. Sen. 
4) verwalten. - munus, ein Amt. Sarisb. 
minifter. 
Minttäbundus, a, um, drohend. - petebat,. 

begehrte er ed, Liv. minitor. 
. Míníto, àvi, &tum, are, Plaut. Minitor, 
ätus fum , ari, broben , oft broben. - urbi 
ferrum flammamque. Cic. - ferro flamma- 
que, der Stade mit Feuer und Schwert, Cic. 
mortem alicui, einem den Tod. Cic. - nimis 
atrociter alicui, einem gar gu arg. Cic. Quid, 
minitabas , te faCcturum , fi, was droheteft bu, 
daß hu thun molteft , wein? Plaut. Minor. 

Mínium, i, n. Mennig, eine rotbe Farbe; 
fo aus Bleyertzt bereitet wird. Plin. - nativum, 
Berszinober,, eit Minerale. Minium Lemni- 
um Minii gleba, rothe Gri , hod. Terra figil- 
lata. Celf. Minium Sinopicum , Bolus Ar- 
menus. Off. 

Minius,i m. Hinha,&luß in Portugall-Celar. 
Minnzi,örum, m.pl. BölferinArabien. — 
Minnfdünum, i, 7. Milden, Stade ig der 

Schweitz. Antonin. | 
Mino, àvi, ätum ‚äre, vor ſich bet treibette 

- equos , die Pferde. Fe. - pecus baculo, 
dad Vieh mit dem Stebe, Frefn. +2) Gänge 
unter der Erde machen. - inftar talparum, 
wie Die Mautwürfe. Freſn. 13) míniren. Frefm. 

Minöda , € , f. Caftel Mirabel , Stadt üt 
Candien. Péol. 2) Altamura, Stadt in Mo— 
sen; Strab. -3) in Sicilien. Died. Sic. | 
Minofledus, i, m. der gringſte Stand der 

Beute ben den Alamannis. Frefn, — 
Minois, ídis, f. ded Minois Tochter, die 

Ariadne. Ovid. Minos. ! 

Minoius,2, um, "8 Minoém angehend. 
Mincia regna, des Minois Reich, die Inſel 
Creta oder Candien. Virg. 2) gerecht, Ovia. 

Minor, atus fum, äri , drohen. - homini 
vehementius, dem Menfchen etwas febr. Cic. 
- omnibus boniscruces & tormenta , alien red» 
fichen Leuten Greufe und Pein. Cic. - fe abi- 
turum, daß man wolle davon gehen. Plaut. 2) 
verfprechen. - multa praclora , viel herrliche 
Dinge, Horat. 3) in die Höhe ſtehen. wg. 
Minantur in colum fcopuli , die Slipper 
fcheinen fid) bi& aa ven Himmel zu erheben. Pg. 
4) zielen nach etwas. Virg. mina. 

Quod Minor, c. Minus, n. oris, e. ffeitier. : 

in re 2 valet , valeat etiam in majore, 
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was in eitter Pleinen Sache} gilt , mag auch in 
einer grae gelten. Cie. 2) geringer , (dodo 
ter. Minoris zftim*re, geringer ſchaͤtzen. Cic. 
3) mwohlfeiler. Minoris aliquid vendere , etwas 
wohlfeiler verkauffen. Cic. - dimidio minoris, 
‚am die Helfte wohlfeiler. Plin. 4) jünger. Fi- 
lius herilis minor , der jüngere Sohn 
des Herrn, Ter. Minor natu triginta annis, 
der 30. Fahr jünger ift. Cic. 5) Minorum gen- 
tium dii, Die geringer Götter. Cic, Minorum 
gentium patricii, die geringeren Patricii „die 
Söhne der roo. Katheherrem, fo benem nod) 
bengefüget wurden, die Romulus ermeblet hatte. 
Cie. 6) Minor. Ulp. Minor annis , ein ttt 
muͤndiger, ver nod) nicht 25. ober nad) bem 
Saͤchſiſchen Rechten 2x. Jahr alt if. - primae 
setatis , der allerding& noch unmannbar iit, 
als ei Kind. - fecunda setatis , der wohl 
mannbahr, jedoch noch nicht 25. Jahr alt ift 
fo befonberó nod) minderjahrig heift. Novel. 
7) Plur. c.die Nachkommen. Noftrosque me- 
miniffe minoreg, und daß fich deffen unfere Nach⸗ 
kommen erinnern mögen, Zirg. T3) fente bie 
fein Ehrenamt befißen. Prefa. 9) ote Francifen> 
nermoͤnche, Die Minoriten Id. 10) - minores, | 
der niedre oder gemeiner Adel. Hincmar. 

Minörätio, onis, f. die Berringerung, Bero 
minderung. Fulgent. | 

Minörätus,a, um , verringert, Scevol. Ict. 
Minörennis , e, mitberjabrig , unmuͤndig, 

k Minor n. 6. EN 
Minörennitas , atis, f. die Minderjahrigfeit, 

Anmündigfeit , dA einer nod) minorennis ift, 
& Minor. n. 6. | 

Minorica, &,f. Minorca, Inſel att Spas 
nie ins MitteHandifchen Meere. 

Minoriffa, &, f. Manrofa , Stadt in Ga 
talonien. 
- +Minöro, àvi, ätum, àre , verringern, ders 
kleinern — 
Minos, ois, m. Koͤnig in Creta und einer 
der 3. hoͤlliſchen Richter- Virg. 2) des Lyca- 
ftee Sohn und vorigen Minois Eufel , auch ein 

änig is Creta. Hygin. 
ns i, m. ei erdichtet Monftrum, 
Be ar ber halb ein Menſch, im übrigen 
aber ein Ochſe mar, tnb endlich von dem 
"Thefco durch Byrfchub der Ariadne im deffen 
Aufenthalte, dem Labyrintho in Creta erleget 
wurde, Hogin. 

. Minöus,a, um, der Minoem migehend, | 

Mintha, f. Mentba. 
Minthe ,€8, f- Olono 3 Berg itt Morea. 

2) eine Nymphe / des Cocyti Tochter „weiche in 
eir Kraut ihres Nahmens verwandelt worden. 
Ovid. 

Mintrio, ivi, itum, Ire. Mintro, ävi, 
tum, àre, pfiffern , ſchreyen wie eine Maus. 
Auct. Philom, 

Minturnz , ärum, f. la Barca del Gariglia- 
mo , al. Frajetto , Ort in der "Terra di Lavo- 
zo im Neapolitaniſchen. Liv. 
^ Minturnenfis 
Bürig, Cic- 

É 

,9, von ober zu Minturn ges 

Pr 
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n n , Onis , f. die Verminderung, — 

TOjJ77. - : : 
TMinuatus, ‚2, um, verriugert. Frefa. — E Minuifco, ifc&re , geringer , Pleiner werden, 

abnehmen. Aufon. ME 
7Minuitas, ätis, f. die Verrinigerung. Frefr. 
Minuo, ui, ütum ,ére , ffeitter nta en, min⸗ 

dern, verringern. fumtus egentiffimarum - civitatum , Pit Unkoſten ter febr armen Städte, 
€ic. - vectigalia , die Zölle, Ginfünfte. Cic. 
- gloriam Pompeii , des Pompeii Kuhm, Cic. 
- jus, Das Recht, Cic. 2) - iram, den Zorn fah⸗ 
ren laffen. Ter. 3) - ss aliinum, die Schulz 
den gun theil abzahlen Plin. Sec. 42- fuum con- filium, oem feinem Rathichlage abgehen. Ter. 
5) Minui , abnehmen. Minuitur aliquantulum 
ex febre, das Fieber laͤſt zum theil nach. Celf 6) minuente zftu, bey abnehmender Hipe.Caf 
372 sur Ader laſſen, Blut weg laſſen. Matth- — 
ar, 
Minürio, ivi , itum, ire 

f(einen Voͤgel. 2) annehmlich 
Sidon. 

MíniürItio , onis 
nen Vögel, Cie, 
gen der Difcanti 
ratur. Id : 

Minus, Adv, weniger. - praftitimus pa-- 
trig , quam debuimus , haben wir dem Vaters — 
lande géleiftet , ald wir gefoft. Cic. - triginta 
diebus, als it 30. ERBEN, Cic. - tribus me-- 
dimnis nemo dedit, als 3, Medimnos bat nie⸗ 
mand gegeben. Cic. Quatuor & vinginti men- 
fibus , fex ut opinor, diebus minus,ítt 24. | 
Monate, weniger 6. Sage. Cic. Multo mi- 
nus movent me mins , dief weniger bewegen 
mich die Drohworte. Cic. Nihilominus, nicbté - 
deiloweniger. Cic. Minus minusque, Ter. Mi- 
nus ac minus, weniger und weniger. Plın. 2) — 
nicht recht , nicht wohl. - intelligitur id, wird — 
as ger ele e a rail minus bene . 
abuit „die "Terentia fat fid) nicht gar su wohl 

auf befunden. Cic. 3) nod) nicbt. Minus ie ; 
‚ quennio eft , es find noch wicht fünff Sabr. - 
Plin. Minus quindecim anni funt , es ſind 
nicht 15. Sabr. Plant. Minus tribus horis, - 
noch nicht in 3. Stunden, Caf. 4) felteır, 
inSenatum venit Cotta, Cotta fonmtfelten im 

den Rath. Cie. 5) michtviel, Minus militum- perit , ed find nicht viel Soldaten umgekom⸗ 
men. Liv. 6) nicht. Ea que predicta funr, 
minus eveniunt, was vorhe ro gejagt worden ift, — 
geſchiehet nicht. Cic. Libertus tuusantemihi mi- 
nusnotus fuit,dein Freygelaſſeuer ift mir sutor nicht - 
hekannt geweſen. Cic. Si affecutusfum, gaudeo $ 
fin minus hoc metamen confolabor,tentt ichd ers — 
lauget habe , will ich mich freuen; mo nicht, — 
mill ich mich Damit tröften. Cie. 7) nicht fo, 
Minus potens, quam tu, nicht fd mächtig, als 
du. Ter. Minus multi nicht fo viel, Blant. J 
Minor. s ES j 
Mínus, a, um, fíeintr. Mina mam 

Kleinere Bruſt ald bie anbere ift. Aelizs ap. 
Feft. 2)Mina ovis , Schaf, das memger Wolfe 
bat, alö andere. Varr. ſ. Mina, S 

, fütgerr mie die. 
und klein ſingen. 

f. das Singen der klei⸗ 
2) ba? behende unb hohe Su⸗ 

ſten. Walther. 3) eine Golg» 
Ld 
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Minufcülariws, i,7 ein Einnehmer ber Klei⸗ 
‚niofeiten , geringer Zolleinnehmer , al. ein Zoll 

Bier Gutrabenpacbter , von einem andern wich- 
en Padter. Cod. Tb. — 1. 

_ "Minufeülus, a, um, gar klein, etmad ffeítt. 
"Minufcula villa , ein gar Pleined Gnthlein. 
Cic. Minufcula epiftola , ein gar Pfeined Brief 
lein. Cic. Minus, aries 

—— *-Minuftio , ivi , itum, ire ‚einfeht berfagen, 
fpecificiren. Freſn. j 

' *Minüta, s, f. fe moneta , eine febr kleine 
 Syün&e ,- ein Scherf. Frefu. T2) plur. die 
Punétation, erfter Guemurf , woraus hernach ein 
Contract u. d. 9. was entfaffer wird. of. 

Miínütal, alis , . flein gehafte Geile, al? 

Cungenmuó , Fricaffé u. d. g. Martial. 72) 
das Fingeweide, die Flecke bom einem Viehe. 
Frefu. +3) eine Minute, ter 60. Theil einer 
ctun. Karth. sap 

Minütalis, e, fleitt. Minutalia regna, fei» 
ne Reiche, Duodegreiche, TertuM, — _ 
 Minütatim, Adv. von Stud zu etf. - 
concidere , zerhauen ‚.in kleine Stüden zerhau⸗ 
em. Gato. 2) nach und nad) - afluefacere, 
gewöhnen. Varr. Minutus. cra 

^ Minüte, Adv. fleim, in kleinen Bislein - 
difündere humum „die Erde zerſchneiden. Co- 
lum. 2) genau, allen Sieinigfeiten nach. - 
ferutari omnia, alles unterfuchen. Quint. 3) 
fíat. Quam minutiffime per cibrum cernere, 
aufs klaͤrſte auöfleben. Cato. : 

Miínüda, z,f. ein fleined ud , Heine 
Stuͤcklein. In minutiam redigi , zu einem ffei 
nen Stüclein werden. Sen. | 2) f. Minutia, fc. 
Porticvs , Gallerie au Rom ürber 9. Region ter 
Statt, (0 von einem Minutio mar erbauet wor: 
den und unter andern bienete, dem Volk darinne 
die Zeichen auszutheilen,auf die fie aus ben bffent 
lichen Magazind ober Kornhaͤuſern ein gewiſſes 
Getreide, wo nicht umfonft , doch um einen ge> 
zingern Preis, ald es fünit verfaufft wurde , ere 
hielten, Publ. Vitr. & ad eum Nardin. lib. VI. 
€. 10. 3) fc. gens , ehmahliges Gefchlecht zu 
Kon. Pitife. 4) - ribus, einer der 35. 
Tribuum zu Nom. Id. 5) cin Bruch (m ver 
Arithmetic- Wolfe 6) Rahme einer Veſtali⸗ 
chen Zungfrau. Liv. 
Minütiänum , i, 7. Minuciano , Stadt im 

Luceiſchen in Stakien, 
co BEN. a, um, den Minutiumangehend, 

1C. N 

. Minüties , ei, f. die Sleinigfeit , Pleined 
Ctüd. In minutiem redire, fehr Fein were 
a Ya In minutiem conterere , flar rei: 

ett. L 

-. Minutiloquium , i , n. kleine, fure Rede. 
Tertull. lai 
- Minütim , Adv. zu Pleinen Stuͤcklein. Co- 
um. od 

. Minütio, onis, f. die Verminderung, Ver⸗ 
ringerung. - capitis, Ded Standed, Gel. +2) 
- f. fanguinis , die Aderlaſſung. Mattb. Par. 

! $3.25 > 
Minutia Porticus, eine von ihm erbauete Gal- 
trie zu Rom. Cic. f. Minutia n. 2, Minutia 

via , die Minutifche Straffe, Cic. 

325  Minufcularius Mlinutius 

1 der feine Gapelfe in der-VIIT, R 

]ter Römer. Liv. 

inütius, a ; um, bett Minutium angehend. 

" Minutius Mirabilis 326 

Minütius, i, m. befonderer Gott ber Römer 
egion der 

2) Rahme vieler beruͤhm⸗ 

TMínüto , àvi, atum, äre, verringern 
— klein machen, ftoffet ; rtiben: 

refn. pe 
Minütülärius, 2 , um , febr gering. Minu- 

tularius conductor, febr. geringer Pachter. Au» 
gullin. 
. Mínütülus , a , um, fehr flein. - Minutuli 
infantes pueri, ſehr Pleine Knaͤblein. Plaut, 
Minutule littere , febr fleine , febr flare 
Schrift. Vopiſc. 
Mínütum, i , z. ein febr Fleined Gewicht, bie 

Helfte eined quadrantis. 2) ein Cerf , febr 
flete Muͤntze. Catbol. 3) eine Minute, der 
6o. Theil einer Stunde. | 

Minütus, a, um, verringert, klein gemacht, 
Minuta fpes , eine verringerte Hoffnung, Zac. 
2) fiein, geringe. Minuta opufcula , feine 
Merflein. Cic — Minutus Imperator , ein fieio 
ter Seloberr, General in Duodetz. Cic. Re- 
ticulum minutis maculis, Netzlein mit Fleinen 
Löchern. Cic. Diimagni minutique, groß umb 
fleine Götter. Plaut. Euge minute litterz, 
e) ſind das nicht fleine Buchftäblein, Plaut. 
Minute litterule, febr fleined Brieflein. Cir. 
Minuti pifcicuh , febr kleine Fiſchlein. Ter, 
Minut& interrogatiuncule , febr fleine, febr 
furge Fragen. Cic. Cure minutioris eft, 28 
it cine Kleinigkeit, feiner groffen Gorge werth. 
Quirt. Minuufim& animantes , Die Fleinften 
Thiere, Gel. 2) der zur Ader gefaffen hat, 
dem zur Ader gefaffen worden ift. Mattb. Par. 

Minutus, i, m. eme Muͤntze Interpr. Gefn. 
Minyädes, um, f. w$ Minye Tüshter, 

Leucippe, Arfippa und Alcatho& , f9 in Voͤ— 
gel, ald in eine‘ Eule, Käuslein und Fledermaus 
verwandelt wurden. Nicand. ap. Anton. Liberal. 
Miny&, Arum , m. die Argonauten, Hygin. 

Stadt hatte. Fe. 

ſ. Minyas. 
Minyanthe, es, f. Art Rlees. Plin. 
Minyas , z , m König in Theſſalien md 

Stammoater der meifien Argonauten. Hygin. 
Minyeides , um , f. des Miny& Züchter, 

fo aud) Minyades genannt werden. Ovid. 
Minyeius, a , um, die Minyas oder Argo⸗ 

nauten angehend. Val. Flacc. 
Miolanum, i,n. Miolans , Stadt in ae 

voyen. 
iſparo, onis , m. kleines Raubſchiff. 
Miöfis, is, ios, eos, f. Figur itt ter Rheto⸗ 

ríc, da ein Ding aud Beicheidenheit fleiner gez 
macht wird , «(6 ed ift, 

Mirabellum, i , n.Mirebau , Stadt in Poi- 
tou, in Frankreich. 1 

Miräbilis, e, wunderbar, Darüber matr fid) 
verwundern muß. - alicui, einem. Firg. Mi- 
rabilem in modum, auf eine wunderbare Ark. 
Cic. Mirabile eft , quomodo &c. ed if wun⸗ 
verbar wie. Cic. Quo magis funt Herodotus, 
'Thucydidesque mirabiles, qui, um fo. viel 
mehr find Herodotus und "Thucydides zu vers 
wundern, dag, Cic. Mirabilior , wunderbarer. 

X2 Velle. 
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V.llej. Mirabiliffimus, der wunderbarſte. Colum.| Mirätus,a, um j der ’fich verwundert hat, — 

aniror. | : Ac Horät, 2) des bewundert ift worden , voorit 
Mirabilitas, atis , f. die Wunderbarlichkeit. ber man fid) vermundert hat. Fuvene, - d - operum , der Werke. Lactant. Miravallis, is. f. Mureau , Stadt in Cham⸗ 

Airabiliter, Adv. wunderbar, auf eine wun⸗ pagne it Sranfrei. 2) Miravel Stadt im 
derbare Art. - loqui de aliquo, von einem re⸗ Eſtremadura, in Spanien. | 
ben, Cic. - morofus, mürrifd) Cic. - ab| Miravia, e, f. Mirow, Stadt im Mecklen⸗ aliquo divinari, von einem errathen werben. | burgifchen. — 7 E Cic. Mirabilius ornare aliquid . etyad modb, Mire, Adv. wunderbar , auf eine wunder⸗ 
auf eine wunderbarere Art auszieren. Cic. bare Weife. 2) befonter. - favent puero, 

iräbundus, a, um, der fich verwundert. | find fie dem Knaben gewogen. Cic. 
- unde tot hoftes fubito exorti, woher ſo diel| — Mirecurtium, i, s. Merecaurt , Stadt in 
Feinde fo ploͤtzlich entftanden. Liv. Lothringen. "i Miricüla, z , f. ein fcheußliched Menfch, |— TMiredilla , Mirendila, Miredila , se, f. —— 
ein Affengeficht:, Wechfelbalg. Parr. 2) eine | Sabe, bie Haare vom Leibe wegzubringen und 
Hure, Nickel. Plaut. miror. ihn glatt zu machen. Glof. 

. Miracülofe , Adv. wunderfam , wunderbar | _ Miremontium , i, s. Mirement, Stadt in 
ich, Auguftin. Frankreich. 

Miricülum, i, zy. ein Wunderwerk, überz| — Airgus, i, m. eim Hand, ſonderlich eim 
natürliche Sache. Miraculo effe, für ein Bun: | Wofferhund, der ind Waffer cebet. Mattb. Par. 
bermerf paßiren. Liv. A miraculo ceffare, | Miriffce, Adv. wunderbar, wunderſam, auf — 
fein. Wuuderwerk fep, Plin. 2) ein Monftrum, | eine wunderfame Weife. — 2) fouteriid) , quós 
Wunderthier. Virg. 3) eine wunderbare nehmend, gank Befouberó. Cic. diligi ab ali- 
SBegebenbeit , Sache, Natura facit miracu- | quo, von einem geliebet werden, Cic. dele&ta- — 
la, die Natur bringt wunderbare Sachen herfür | ri 2liqua re , von einer Sache beluſtiget wer 
Plin. 4) ein wunderbares Gebäude, Winder- | Den, ein febr groffeó SBergmigen am eier Sache 
were. - mundi, der Welt, Dergleichem ebedem | haben. Cic. , 
fonderlich 7. geseblet wurden als a) der Zem-| Mirifico, vox fpuria, P/zut. pro rumifico, 
pel der Dianz zu Ephefo; b) das Gabntabi | Mirificus, a, um, wunderbar, vermundernd | 
des Maufoli 5 c) der Coloffus zu Rhodus; | machend, dad man bewundern muß, wundernd- 
4) die Pyramiden in Egypten; e) die effenbei- | würdig. Pugnze mirifice , wunderbares Ges 
nerne Statua des Jovis zu Olympia ; £) die fede, Cic. 2) fehr groß, befonberó. Mirif- | 
Hort penfiles ber Semiramidis zujBabylon; | cam capere voluptatem, eitt wunderbares, ein 
2) hie Mauren, ber Stadt Babylon. 5) mum | febr groffes Vergnügen, Luft, Freude empfinz 
derliche monftrófe Dinge. "Transformare fe in | en. Cic, Mirificas agerealicuigratias, einer 
miracula rerum , fid) in wunderliche Dinge | gar fonderbaren Dank fagen, Cic. Mirificfü- 
verwandeln. Firg. 6) eine garſtige fchadliche | mus. Ter. Mirificentiflimus, fehr wunterbor. 
Seuc Arnob. miror. .ooclb4uMgetim. —— a uu 
TMiramomelinus , i, m. Kayſer der Gfqubi» | | Mirio, onis, f. ein heßlicher, ungeftalter 

Menfch , ein Affengeftchte. Yarr. 2) eit Narr, 
Miranda, &, f. Durii , Miranda di Dou- | der ſich Über alfed verwundert, überallem Mauf 

ro, Stadt in Portugall, 2) Iberica, Miran- | und Rafe auffperret. Tertull. AMiror. . 
da 4' Ebro, Stadt in Altcaftifien in Spanien. | Mirmex , icis , f, ein Frauenzimmer , die 

- „N Trandus, a, um, wunderbar, dariiber mat | Ceres in eine Ameiſe verwandelte. Serv. 
fid) wundern muß. Mirandum in modum, auf Mirmiilo , f. Myrmillo, onis , m. Art eines 
eine rounterbare Art. Cic. Opus mirandam in ] Gtebteré , der enf Galliſch gerüftet wer und fora — 
altitudinem depreffum , eit Werk von einer | derlich dad Bild eine$ Fifched auf bem Gafques 
wunderbaren Tiefe, Cic. Mihi minime miran- |fe or der Sturmhaube batte, anbep fonderlich 
da acciderunt, die Dinge find mir gar wicht | mit einem Ketiario gufammen gelaffen. wurde, 
wunderſam vorgefommen. Cic. Quod miran- / [0 ihn das Netz über den Kopf zu werfen und 
dum fit, vos in eo laboratis , man muß fich | befagten Fiſch aleid)tam zu fangen fuchte. Fer. 
verwundern, daß ihr euch darinne bemuͤhet. Cic. | 2) Gbimpfnabme , wamit Cicero. fonderlich - 

JJ Mirapincum, Mirapicum, Mirapieium, i, n. den Antonium befeget. — Ille ex mirmillone . 
Mirapifaz , Mirepoix ‚Stadt in Languedoc in | dux , ber General , fo vorher ein Mirmille 
Frankreich. (mi, T. * Antonius. he À s | 

Mirätio, Onis, f. die Verwunderung. Cic, |., millonicum , al. Mirmillonium,, i, 77. 
NE ein Berwunderer, Benin, | "tt, einer Gallifchen Rüftung. Feſt. Mirmillo.. 

derer. -decoris , ber Siér(ichfeit. Onid. - ve. 
Mirmilloníeus , a, um, die Mirmillones an⸗ 

Lo Malin à , der alter Großvaͤter. Mar⸗ ‚gehend. Feft. 
gial. cul ‚av i j J Are, fich wandern. Obſol. 

uid miras : erſt Du Dich‘ - Mens. icis, f. bie fid verwundert. ^d Cu ambos ns QE. DOR REESE 
VERAr. | 

; Aut ambos mira , aut moli mirare dé eodem, 
... [ sertuntere bid über beyde, oder doch über ihn 

Mirätus , us, m. 048 Wundern, Verwundern, nicht. Id. Mirabis diu, Memwirft dich lange vero. 
Bewundern. Res digna miratu, Sache , die | wundern, Pompon. — 
verdient, bewundert t werden. Sen. "L^ Mirobtiga, € , f. Cividat Rodrigo , Stade f : : , , » - ix ] 

— 
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im Leon in Spanien. Plin. 2) Villa de Capil- 

Stadt in Sibufufie in Spanien. Plol. 
| Miropincum, i, 7. Mirepoix , ein Bisthum 

rankreich. 
* 

"Miror, àtus fum, Ari, fich wundern , bete 

wundern , bewundern. - nihil magnopere in 

his infinitis fumtibus, nichtd gar fondertich ben 

| ben unennástidyen Koften) Cic. -_ de nefcio 
| queis HSXX. fich über , ich weiß _nicht für 

| i 2000090, Geftertien wundern, Cic. - in 
iis non pofle, qui nihil fcripferunt, fich be be 

men wicht wundern koͤnnen, bie nichtd gefchries 

ben haben. Cic. Juftitisene prius mirer belli- 

| que laborum , fell ich mehr die Gerechtigkeit 

der Sriegöthaten bewundern. Firg. — Miror, 
ich wundere nich, ed nimmt mid) Wunder. 

| -quid cauffse fuerit, quare , was die Urſach atc 

weſen, Daß ober marum. Cic. -- te ad me ni- 

| hil fcribere , daß bu mir nicbt8 fehreibeft. Cic, 

- que cauffa fit eloquentium paucitatis , mA 

die Urſache fen , daß có d wenig beredte Leute 
giebt. Cic. 2) nicht wiſſen. - unde quis fit, 

| mener einer fen. Ter. 3) bod) halten. - fe, 
| fid. Ter. 4) fic freien; - praemia palme, 

fiber ergaltene Siege, Virg. 5) machahmen , € 
nachzuthun ſuchen. -, aliquem primis ab an- 

nis , eitteny oou ber erftem Sabre am. Virg. 6) 

sübmem. - mirari & efferre, rüjmen und erbe» 
| Ben Ci. 7) fich im etwas sergaffen. Interpr. 
| Non. -  vwafacmlata , im erbabne Arbeit. 

ae Von feine Verwunderung zu erfennen gez 
^ irg. 

Mirtylis , f. Myrtilis. Plin. is , f. Mertola 

ad Anam, Stadt in SPortugalf. Mela. — 
-Mirus, a, um, wunderbar, wunderswuͤrdig. 

- omnibus, allen. Cic. Per mihi mirum vifum 

eft, (à ift mir ſehr wunderbar vorgekommen. 

Cic, Mira memorat , er erzehlet wunderbare 

n Dinge. Plaut. Mirum in modum , auf eine 

wunderbare Art. Plaut. Quid hoc mirius? was 

ift wunderbarer , als das Varr. 2) fehr groß, 
fomerbor, Me mirum defiderium urbis tenet, 

ich babe. ein fonderbared Berlangen nad) Rom. 
Cic. Mira paucitas eft pantherarum , es gibt 

"wer Wantherthiere febr nang. Ci. ^ Mirior, 
vounberbarer, Titian. ap. Feſt. 3) meu. Non 
mirum. facit, er thut nichts neucó. Plaut. 4) 

| Miris modis turbat noftram familiam , er ger 
sürtet unfer Hausweſen gar febr. Plaut. 5) Nec 
mirum, íi, und.ed if fein Wunder , menm. 
Cic. Mirum nidomi eft, c$ (olte mich, mun» 

| bern, wenn er nicht zu Haufe ift- Ter. 6) Mi- 
| rum in modum, l/gzt. Mirum quantum, 
| gar Sehr. Liv... go: ; : 

| " Mis, meiner. Ennius. Pro meiab Ego. 
|* _Mifanthröpusy i, m. ein Feind anderer 

|. Meufcher, ew Menfchenfeind , &auertopf , Mi- 
nthrops. Cic. Age 

— *tMifczla, f. Mifeella, ze, f. eine Vermi⸗ 
ſchung · 2) eint melée , Sant , Streit, Dre: 
| RENT ! —— "s 

- Mifcellanea , orum , z. alferlen Schauſpiele, 
$28 Eſſen, Unterhalt der Gladiatorum, fo 
allerhand Dingen Leftunb. Juvenal. 2) 
er worein allerhand Sacheñ zuſammen ge⸗ 

eben. fin, ^ $us . "dg [ 

Miropincum | Mifcellanea Mifeellaneus Misdoceo 330 
..Mifcellaneus , a, um, verf — bermenate 
Mifcellanea turba , ein vermengter Haufe vom 
alten und jungen, groffen und Kleinen. Apul- 
Mifcellanea do&rina , vermifchte Gelebr(amfeit, 
aud allerhand Arten der Miffenfchaften. Gel. 

Mifcellio, onis, m. ter ſelhſt nicht vecbt weiß, 
wad er will, ein verwirrter Kopf. Fe. 

Mifcellus, a, um, vermilcht , vermengt , aus 
mancherley Dingen befiebeno. Mifcelli ludi, 

| Spiele , aud allerhand Arten anderer Spiele, 
Suet. Mifcelle, vites, Weinſtoͤcke von allers 
hand Arten, Cato. Mifcellum genus columba- 
rum, vermiſchte Art Tauben aus sabmen unb 
wilden unter andern, Colum. mifceo. 
Mifceo, mifcui, miftum vel mixtum, ere, 

miſchen, sermifcbeit, - vinum aqua, den Mei 
mit Waſſer. Plin. - ad fæcem helleborum, 

2 Stajemurf unter bit Hefen. Colum. 2) men⸗ 
| gt, vermengen. - facra profanis. Hor. - 
mariaccelo, Firg. - omnia alles unter einan⸗ 
der. Cic. - Graca verbis Latinis, Griechifch 
unter dad Lateinifche. Her. 3) - alteri pocu- 
la. Ovid. - mulfum, einem zu trinfen geben. 
Cic. 4) vereinigen, sufammen bringen. - res 
diffociabiles, Dinge ‚die fid) nicht zuſammen 
fidem. Horat, s) - pralia. Virg. - cer- 
tamina, Liv. - manus, fid) mit einander ſchla⸗ 
gen, reuffen. Tac. 6) Ita tu iftec tua mifce- 
to, ne me admifceas , mache mit deinen Din⸗ 
gei , 1008 du voilft , nur menge mich nicht mit ein. 
fer. 7) - corpus cum aliqua, fid) mif einer 
begehen, mit ihr zu thun haben. Cic. 8)Quan- 
to ille plurain dies mifcebat, je mehr er täglich 
‚Mengeren machte. Cic. 9) Mifceri, unter gder 
‚an, einander fommer. Agmina mitcentur, die 
Bölfer fommen an einander. Curt. ro) ar 
einander bringen, an einander bébett, Zell." 11) 
Meuteren anfangen. Pompejus abeft, Ap- 
pius mifcet , Pompeius ift weg, Appius mache 
Unordnungen. Cic. 12) vereinigen, - coin- 
mercio, durch Gorre(ponbence, Plin. 13) ab- 
wechſeln. - otia cum venatibus , mit Ruhe 
unb jagen. Ovid. 14) bereiten, reichen. - po- 
cula, einen Trunk. Ovid. 15) erregen. dic. 
16) - fe, fid) einlaffen. 17) beunruhigen. - 
pe&tora , das Gemütb. Firg. Mifceri , Bey⸗ 
fcbtaf begehen. Ovid. Y 

+Mifchinus ‚i, m. ein junger Menfch, Frefr. 
2) — NE Do — 

ifchita , e, f. eine Hnlöfette , Sierat 
des Halſes. Prey. — CAE : | 
. Mifchna, e, f. Gefeßbuch ber Juden, deſſen 
Erklaͤrungen Talmud heißen. 
Mifchnicus, a, um, au. det Mifchna gehds 

rij. Liber mifchnicus , ein. Tratact üt der 
Miſchna. Philol... 

tMifcla, ze, f. Streit , Melle. Frefn. 
Mifcovia, «e, f. Mifcou Inſel in Ameris 

Qe 

tMifcülatio , onis , die Bermifchung, Ver⸗ 
mengung. Frefz. 

— TMifcülo, ivi, ätum, Are, vermiſchen, vers 
engen. Frefa. 2) ſchicken, fenden. Vo: 
+Misdico, Xi , &tum, Ere, verkleinern. Frefr. 

Misdöceo, cui , &um, ére , unrecht lehren, 
übel (ebrei Freſn. | 

x 3 ’ f Mefel- 
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——— b. ; f. Spital , Krankenhaus 
uslasige. Free 0m tomo pes 

Menus ‚a,um, arm, elem, Rab. Mäur. 
ro Mifer. 
—— a, um, etwas ehlend, ein wenig 
elend. 2) arm, elend. Mifefla femina, ein 

eiendes Weit. Cic. Mifellum pallium , ein 
elender , armfeliger Mantel. Plaut. 3) m. 
ein armer Schelm, — Nibil mifello relinquere, 

Dem armen Schelmeit rds [ini laſſen. cic, 
ein Audfäßiger. Frefn. mifer. — 

142 M d e f. SReiffen , Stadt in Meiſſen. 

Mifenas, ätis, m. einer von Mifeno. Veget. 

Mifenenfis, e, von oder zu Mifeno » gchd» 

sig. Tac. Mifenum. 2) von 9r zu Meiffen 
ehörig. Miſena. : 

—— 4 i, 7. Capo di Mifeno, Vorge⸗ 

buͤrge in der Terra di Lavoro, im Negpolita⸗ 
niſchen Si. 2) Stadt dieſes Rahmens. Plin. 

Mitenus, i, m. t9 Anex Schifftrompeter, 

fo in Sfatíen farb und auf tem VBorgebürge ber 
arabe wurde , (0 von ihm den Rahmen befam. | 
Vig. 2) -Te. Portus, der Hafen ben Mifeno, Cic] 

Mifeo, onis, m. Fluß in Stalien, Autorin, 
Mifer , misera , miferum, elend, arm. 

ex beato, da man zuvor glücfeelig geweſen. 
Cic. Miteris nihil denegare , elemden Men⸗ 

(eben nichtd veringen. Cic, & infelix , unb 
ungluͤcklich Cic. Miferae fortun®, elenter Zu: 

fiand. Cic. Vitam efficere. miferiorem , daB 

Geben noch elender machen. Cic. 2) Mifer ani- 
mo. Plast. - animi. do ex animo , be 

grüht, befümmert. Plaut. 3) unfchuldig. Ovid. 
Habere aliquem miferum , eine. weiblich 

geriren, Plaut. Anum habere miferrimam , die 

alte Frau em: bie Trauer ſchurigeln. Plaut. 5) 
£ranf. Mifero medicinam non invidere , eis 

nem Kranfen die Artzney nicht misgoͤnnen. Pe- 

HNiGsesabtle, Adv. erbaͤrmlich, elendiglich, 
rg. 

2 
Misgrabilis e, (fen, erbärmlich ; Mitler: 

gend werth. Miferabilis adfpettus zei , (ein 

elender , eut erbaͤrmlicher Anblick eined Dinges, 
Cic.. Nihil cam miferabile, quam, es ift gichts 

ſo elend ,at$. Cic. Miferabile vifu , erbaͤrm⸗ 

fich ansufehen. Virg. 2) Erbarmungswuͤrdig. 
Preciumifui fecerat miferabiles,ba$ Geld ſo man 

aus ihnen fen Funte ‚machte dag man fich ihrer 
erbarmete- Curt. 3) Armfelig , fcblecbt. Mi- 

ferabilis oratio , eine arm elige Rede, Cic. 4) 

Eläglicher Thom. Cic. 5) Miferabiles perfonz, 

elende Perſonen, miferable Perfonen , für der 

Dni in Rechten angeiehen werden , Wittwven, 
aifetn 

! * 
u 

- 

* 

————— — — — 

— 

ngeie 
‚ alte verlebte Leute, Kraukliegende, 

Gefangene, Blinde, Srembe, ant Leibe zerſtuͤm⸗ 
meite, erft getauffte Juden :c. Cod. —— 

Missräbiliter, Adv. elendiglich, erbärmlis 

cher Weife, daß ed einen erbarmen möchte, - 
emori, fterben, Cic, 2) armſeelig, fchlecht, jaͤm⸗ 
merlich. - laudatus, gelobet, Cic. - fcripta 
epiftola, gefchriedener Brief. Cic. aueh 

Miserandus, a, um, Erbarmungewärdig, 

$48 zu erbarmen iſt. - aliis, andern. Cic. 
Tic mihi videntur mifera & miferanda , ba 

fcheinen mir elenbe und Erbarmungs- wuͤrdige 

ud ber 

3 * 
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Miferanter Mifericordia 333 
Dinge zu fent? Cic. "Miferandum in modum | 
necari , auf eine erbärmliche Are hingerichtet 
werden. Cic. miferor. |—. E 

Miseranter, Adv. erbärmlich. Gell, ED 
Mísératio, onis, f. Me Erbarmung , M | 

Mitleiden. - nafcitur, entftchet. Cic. Mife- | 
ratione mens judicis permovenda eft, dad | 
Gemutb des Richterd ift sum Mitleiden 
zubewegen. Cic. 2) Wohlthat, Güte, (o 
einen and Mitleiden bon Dem andern ermiefen 
e Rufin. ke ^ í4 

ísérator, Oris, m. ein Erhbarmer , ter fih 
eind erbarmet. Tertull. ES a 
; Mis:ratrix , icis, f. eine Crbarmerin , die 
fich eined erbarmet- Profp. Aguitan. — 

Mísire , Adv, elendtglich, - vivere, febeit. 
Cic, . Nemo miferius fervit, es dient niemand 
elendiglicher, es bat niemand einen fehlechtern, 
miferablern Dienit, Sen. 2) fehr. - amare - 
aliquam, eine lieben. Plaut. - mifer, elend, 
Plaut. - male, febr übel. Plaut. Miferrime — 
lugent, fie find recht febt betruͤbt, fie trauren 
recht febr. Sen. d ! 
Mísireo,ui,ertum. Lucret, Obfol. Mise- 

reor, fertus ium, & feritus fum , eri, fid) er⸗ 
barmen , Mitleiven haben. - fociorum , mit 
ven Bundsgenoſſen. Cic. ^- alicujus efuriei, . 
mit eined Sungerfeiterep. Cic, Miferere noftri, - 
babe Mitleiden mit und. Cic. Poftulat, uc fui - 
mifereantur, er begehrt, taf man folle Mit⸗ 
leiden mit ihme haben. Cic. - laborum ali. | 
cujus, Mitleiden haben mit eines Muͤheſelig⸗ 
feit. Virg. - alicui, miteinem. Lacant. Mi- | 
fereri debent omnes mei , es [oilem fich alfe 
meiner erbarmen. Sen. Ego mifereor tibi, al. 
tui, puella, £d) babe Mitleiden mit dir , du ar⸗ 
mes Mägdlein, Sen. mifer. — P 

Miscrefcit , efcére, e$ jammert, ed erbarmt. 
Inopis te miferefcat mei, babe Mitleiden mit — 
mir armen Menichen. Ter. : 2 

Misörefco, sörui, s$ritum £9 fertum, efc&- 
re, Grbarmen , Mitleiden haben, Miferefei- 
mus ultro , mir erbarmeten üns vom uns ſelbſt. 
Virg. Miferefeite regis, habt Mitleiden mit bem . 
Koͤnige Virg. x 
Miséret, uit , ritum & rtum , &re, erbarmeit, 

bejammern, Mitleiden baben. Miferet me tui, -— 
ich babe Mitleiven mit dir, Cic. "Te fratrum 
nüfereat, habe Mitleiden mit den Brüder, 
Cic. Eorum nos magis miferet , wir bejam⸗ 
meri fie mejr. Cic. Me ejus mifertum eft, ' ‘ 
Plaut, -. miferitum eft , id) babe Mitlei⸗ 
den mit ihm gehabt. Ter. Miferet me vi- 
cem Menedemi , mich jammert ded Menede- 
mi Zuſtand. Ter, — 

Miseria, z, f. das Elend, Noth, Jammer. 
- miferrima, fehrgroffes. Plaut. In meis mi- - 
feriis ferte aliquam opem, feiftet mir in meis 
ner Noth einige Hälfe, Cic. Perfpicere ma- 
gnitudinem miferiarum ox - Groͤſſe 
von eines Elend erkennen. Cic. 2) des Erebi-- 

t Nacht Tochter, Eine ber vermeinten 
Gottheiten der Alten. Hygin. ZMifer. — 

Miíséricordia , ze , f. die Barmherkigkeit, 
dad Mitleiden. - eft zgritudo ex alterius. 
miferiis , es iſt eine Bekuͤnmerniß über Y 

andern — 



Indern Gienve. Cic. Alicui, deprecante ali- 

| quo, mifericordiam tribuere - ‚ic. 

Dertiri, cinem auf eined Bitte feine Barm 
hertzigkeit erweifen. Cic. Coneitäre mifericor- 

diam populo, dad Volk gum Micleiden bes 
wegen. Cic. 2) die Gnade. Aliena mifericor- 

| dia vivere, einer | 
| 9) Erlaubniß in Ger, Kleidung u. D. g. WI 
der bie Regeln eines Mönchordend. Frefn. 4) 
Graff , Nachlalung. Id. 5) At eine? 

? (à für alte de f 
Bedienen fommen , wenn andere ftehen muͤſſen. 

14. 6) willkuͤhrliche doch gelindere Strafe ei 

7) &aft, Steuer, Abgabe , fo die Grafen w« a. 
| oret en einem Lande over Start auflegeten. 

| mant oie bezwungenen Geinbe um Barmhertzig⸗ 

feit zu bitten gezwungen wurden. Id 10) des 

£i der Athenienfer, Hygin. 
Misericorditer , Adv. barmiherkiglich. - 

Misericors, dis , o. barmherkig , mitleibig. 

| cbe barmherkig erweiſen. Cic. Nolunt te 
in alios effe mifericoráem , fie wollert nicht; 

| "Mifericordior me nulla eft feminarum, es ilt 
feine grau barmberfiger , ald ich, Plaut. 

Bettelei. - relictum tibi eft, ift dir zurück gez 

en worden. Laber. ap. Gel. 

alloqui aliquem , eines anreden. Catull. 

|  Miserítüdo , inis, f- dad Eiend. 2) das Mit⸗ 

*F Miís£ro , dvi, atum , äre. Accius. Obfol. 

Mitleiden habe, Fr 
» àtus fum, ari, Mitleiden habem, 

bedauren p beſammern. alicuj 
 eincó Zuftand- Cic. - patriam , dad Vaterland. 

fahr. Cef. - fe , feinem Zuftand, fein Ungluͤck. 
| Plaut. mifer. 

Mísirülus, a, um, etwas elend. Catull. 
ap. Non 

. - $Misevenio, véni , ventum, ire ‚übel 
* ei. Frefn. ie cw aus 

X Leute , fie ſich 

ed Kichterd ‚ ald dad Verbrechen erfodert. 14. 

8) ein Almofen. 12. 9) ein Dolch, weil 

Erebi um» der Nacht Tochter, beſondere Goͤt⸗ 

| -facere-, handeln. Lactart. 

Praebere fe mifericordem in re, fid in ter 

‚Daß. du gegen andere barmherkig ſeheſt. Cic. 

Misérímonium , 1, 7. ein armfeliger Zuftand , 

iseriter, Adv. jammertich ,_betrübt. - 

fiber. Accius ap. Non. 

Misöror,, ätus 
- fortunam alicujus, 

Cic. - commune periculum; die gemeine Ge⸗ 

Mifertor , oris , m. ein Erbarmer Fortunat. 

Miscrum, Adv. ach dad Elend ! Virg. 

isPicio ,-feci, fa&um , ére ‚übel Handel, 
| .fibei verfahren. Frefn. 
EU Mifna, f. Mifena , 2, Fr Meiffen f Stadt 

Pod Aneiffer. RT 
|o isnenfis, f. Mifenenírs, e, f 

Stadt Meiffen yum fd * zu der 
isnia ,.2 ,. f. Ten, Ma e 

Eo. ; : ‚a Ver m 
Misnicus, a, um , Meißnifch , aus o u 

Marggraffchaft wieifen gehörige oder | E 
€ 

rn € 

| . Mifopogon , ein Feind der Bärthe, Titel eis 
| ques ift des K. Sultani wider bit bon 9n» 

3: * Mifericorditer Mifopogon 

- im- 

fremden Gnade, leben. Cic. | " 

| Meffe, weil 

. | fte erlaffener Soldat. Szet. 

| green oper ge&reuet wurd 

Mifogynos, i; m. eim Feind der Meiböperz | 

ll. | - litterarum , eines Briefs · Cic. - legatorum, 

rer Gefandten, Cic. 

. Mifperfuafio Miffio 334 
TMifperfuafio , onis , f. übele Ginbilbunge ; 

refn. 
. 1 Mifprendo , di, fum, Ere,übef banbefit, mas 

böfed begehen, ein Verbrechen begehen. Frefrr. 
iMifprifio, onis, f._ftederliche‘ erabfaumung 

feiner Dbliegenheit. Fre. — — 
+Mifprifo , ít, fum, ére, miöyreifen, ſchel⸗ 
N, 
"Mila, ze ; f. die Erfaffung. Digef. 2) die 

Unkoſten, Frefa. 3) die Meffe_, Art des Got⸗ 
tesdienftd in ter Nömitchen Kirche. Miffam 
facere, - agere,- tenere,- dicere, - confecrare, 
- celebrare, - legere , Meffe_lefen , halten. 

Frefa. - animarum , Seelmeſſe. Id. - bifa- 
ciata, Meffe unterfchiedenes Snbatté bis auf ind 
Offertorium. Id. - Cat:chumenorum , Theil 

der Meſſe bi am das H. Abendmahl, Id. - 
chrismalis, itt ter das Chrifma gemacht wird. 
Id. - dominicalis , (o des Sonntags gehalten 
wird. Id. - ferialis, (o die Wochentage gele⸗ 
fes wird. Id. - publica, die vor dem geſamm⸗ 
ten Volke, Männern und Weibern geiejen Wird. 
Id. - privata, die Mönche u. b. 9. allein 
leſen. Id. - ficca f. navalis, ba alles geichie> 

pet, ma& bep einer Meffe zu gefcheben pfieget; 

jedoch feine Confecration. Id. - votiva „bie 

einer vor fich laͤßt halten , und mithin wicht im 
Galender Itehet, Id. 4) jede heilige Handlung 
in der Kirche Frefa. _ 5) ein groffer Sabrmarft, 

fid diefe an den Tagen , da einen 
Heiligen zu Ehren eine Meffe gehalten worden, 
erhoben. Pref. | | 

 TMiffacantaria , v, f. eitt 9nef6udo , mo» 
rinne enthalten , wie eine Meffe muß gelungen 
werden, Frefn. 1 
+ Miflalis, e, zur Meß gebhrig. Frefn- 

. Miffarium , i, 7. Belohnung des Poeten, 

fd dem Preis mit fewer Comoͤdie erhalten. 
Schol. Juven. 

tMiffaticum ,1, z. eine Geſandtſchaft, Com⸗ 
miffion, Ugat. 2) Diftri&, fo meit fid eines 

Legatens Jurisdiction erſtrekt. Frefa. 
tMiffaticus , i, m. ein Gefanbter , Bore. 

Fre[n. 2) ew Nuncius , €egate, der auch fei> 

ne Jur'sdi&ion fat, wo er binfommt. Id. 
— ivi, itum,ire , übel dienen. 

rein. 

Mifsicius, i, m. ein abgebanfter , der Dien⸗ 

Mifsículo, àvi, àtum, are, oft ſchicken. - 
litteras adaliqu.m, Briefe an einen. Plaut. 

Milsile , is, x. (fc. telum, ) ein Pfeil, Wurf⸗ 

ſpieß, jedes Gewehr, fo. geſchoſſen ober gewor⸗ 
fen wird. Virg. 2) plur. - fc. dona, GX? 

ichenfe eines Fuͤrſtens fo unter dad Volk aus? 
er. Spargere mii- 

iia variarum rerum , allerhand Dinge , als 

Geichenfe , auöwerfen. Suet. i 
Mifsilis, e , dad fid werfen (ift. Miffiles 

lapides, Wurffteine, Liv. Mitiilia tela, Wurf> 

(pice. Firg. Mitto. i 

Miffio, onis, f. Me Sendung , Schickung . 

2) die Loblaſſung· A Mi- 
da captus hoc ei muncris pro fui miffione de- 

dit , da er pon bem Mida gefangen worden, s 



435  Miffonarius Miffus 
er ibm diefed Gefchen? für feine Loblaſſung ge> 
geben. Cic. 3) die Entlaflung, Beurlaubung, 
ber Abfchied. Miflione remigum claflis amifla 
eft , durch Eutlaſſung der Rude knechte ift bie 
Flotte verlohren gatigei, Cice Miflionem dare 
vicena ftipendia meritis, Denen, (0 20. Cam⸗ 
pagnen getban , Abſchied geben, fie ber Dienfte 
erlaffen, Tac. . - I 
Front, - cauflaria ‚wegen Kraͤnkheit ober ber» 
gear Urſache. Tac. - ignominiofa , ſchimpf⸗ 
iche » da einer von der Armee, son der Gont 
paguíe oder Regiment gejaget wurde. Zac. 4) 
die Pardonirung eines Fechters, Da , wenn er 
indem folte von feinem Gegner hingerichtet were 
den, ba8 Volk ihm dad eben fehenfen kunte. 
Sine miffione pugnatum eft, ed ift bep dem 
Stampfe kein Vardon geweſen, man bat bis in 
den Tod gefüchten. Liv. 3) die Auseinander⸗ 
faffurg , Aufhebung , Endigung. - ludorum, 
der Spiele Cic. 6) ein Wurfſchuß. Telorum 
miffionibus hoftem rejicere , durch dad Ge: 
ſchoß den Feind zuruck treiben. Vitr. 7) eine Ges 
fandfehaft, Frefa, 8) die Unkoſten. FreJm. 9) 
- fanguinis , das Aderlaffen. Celf:. . : 

Mitlionarius , i, m. ein Geiftlicher ober Moͤn⸗ 
cbe, welche audgefandt werden, bie Unglau⸗ 
bigen oder Keber zu bekehren. 

Mi6ito, avi, ätum, are, oft ſchicken. — 
alicui auxilia ‚einem Hülfe. Liv. Mitto. 
+Miffo , avi , àtum, are, Meffe Iefen , Mef- 

fe fingen. Frefn. i : SAVE 
ae oris „m. ein Bogenſchuͤtze. Cic. in 

rai. 

TMiffórium, f, Miffü rium , i, ». Mifforius, 
i, m. eine Schüffel, dad Effen darinnen aufzu- 
tragen. Frefa. 12) n. mad von Gürften und 
9pm Leuten zum Gefchenfe geſchickt wird, 

0jj- : 

Miffus, a, um, geſchickt, gefendet. - ad bel- 
lum, Cic. in bellum, in den Krieg. Horat. 
2) geendiget. Miffo convivio , ta des G«ft- 
mahl aus war. Liv. 3) Fac me miffum , (cf 
mich geben. jPaur: iffzim facere uxorem, 
fich v^ feiner Frau fcheiden. Sauer. o 

. *TMiffus, i , m. eiu Gefandter , Abgeſchickter. 
Frefn. 2) S. Petri f. a latere , Paͤhſtlicher 
Legatus a latere, fo ingemein ein Cardinal ift, 
unb mithin gleichfam dem Pabſte von Der Sei 
fe genommen wird. Frefn. 3) ein Commiflarius, 
Abgevrdneter , der vom Hofe abgefchiefe wurde, 
fowohl andere Befchafenheiten des Landes , aid 
infonderheit der Richter ihr Verhalten zu unter- 
fuchen. Frefn. - dominicus, - regalis, - re- 
gius, - palatii, Königlicher, Kahſerlicher Som- 
miffariud. Id. - ex utroque ordine , geiftli- 
cher ober weltlichen. Id. - fifcalis , bie Stan 
merfachen zu unterfuchen. Id. - Comitis , ein 
Vicomte, Der ſtatt des Grafen oder Dberrich- 
ters abgeordnet wurde. Id. 

Miffus, us, m. die Schifung , Abfchiefung) 
Abfendung. Mi(fu Cxfaris , auf Abfchiefung 
des Cofaris. Cic. 2) Auslaſſung der Wagen 
un Wettrennen, ein Rennen, Suet. 3) eine 
rachteſſen / ein Aufſatz. ‚Lamprid. 4) ein 

Ep mit einem Wnrfipieffe , Pilo g, b. g. 
V. . 

- honefta, ein ehrlicher Abichied. |. 

£| ein Münklein. 

Miftarius Mithridates 2% 
Miftarius , i, m. Gefchier , morüme mom 

den Wein umb Waſſer mit einander vermifchten, 
aiu Bes iE Kunf | A 

TMifterium , i, ». Kunft, Hantwerf, Pro⸗ 
feßion ‚ Metier. Freie (9? Pe 5a —4 
 Miftia, æ, f. Gojefa , Stadt in Calabrien 
in Italien. iji "I " 
TMiftíco , onis , m. geheimer Katy. Frefn. 1 
Miftim, dv. unter einander vermeicht, ver «| 

merkt. sr — fen — cU 
iftio, onis , f. bie Vermiſchung. - cine- 

ris, mit Aſche. Pallad. ſchung J 
Miftüra, = ,f. die Vermengung, Vermiſch⸗ 

ung. -.generum cum aliis, der Arten mit aito 
perit, Quint. NE MUS ı ı 
We — poc — i 'v- | 
uptate & moleftia , mit Luft und Berdruß, mit 

Euit unb Un(uft. Ci. - modefis , mit Bes 
(deitenpeit. - cum verbis , mit Worten. Ovid, 

iftus, us, m. tie Dermifchung. Colum. ^ — 
Mifua, s , f. Nubia, Stade in Africa am 

der Ser. by tt LN 
ifüménus; i, m. ein verf eich. Mittal) ‚ii, rhaßter Menſch. 

Miſy, yos, 7. Vitriol, ein gewiſſes Mine⸗ 
rale. Plin. 2) ein ——— T T 
Mifynos, i. , f- Mejurata, Inſel am den 

Tripolitaniſchen in Africa, à 
i, c, f. ein Hauffe Getreide. Frei. 

Vd c einer Flaͤndriſchen Münge, Id. 45. Mis 
nuta. * N J a 

qMitana, f. Mitanna , "ze, f. Art [ein : | — bu: Ff. ERI 
Ie, Adv. gelinde , gütíg , fanftmütbig. - 

connivere , durch be Finger (ehem, pul. 
l'erre aliquid mitius , etwas (anftmütbiger et». 
dulten, Ovid. Quam mitifime appellare ali- 
quem, einen aufs fanftmüthtgfte anveven. Cef. 

Mitella, ze d ein Haͤublein, voie inſonder⸗ 
heit ta Phrygiſche Frauͤenvolk trug. Fre. 2). 

. Cie. 3) Binde, einen ſchadhaf⸗ 
ten Arm darintie zu erageı. Celf. Mitra. 7 
. Miteliitus, a, um, aebáubt, mit einer Hau⸗ 
ét Mee r der eine Haube tragt, Suet. Vox 
ubia. x ^ 
Mitefco , efcére,, gelinde werden. ^ Mite- 

fcente hieme, da dad Metter gelinde wurde, — 
die Säfte, der Winter abuabni , nachließ. Liv. 
2) fich legen. Mitefcünt discordize, die Iwies | 
trecbt leget. fid , böret facte auf. Liv. 3) - 
reiff, zeitig werden. Uvæ caloribus mitefeunt,. 
die Trauben werden von der Wärme reif. Co- .. 
Im. 4) zabm werden, gejdbmtibig werdein, | 
Eus — Poss /AMitis. C "nt a 

ithras , 2e, zn. die Sonne, unb vornehm⸗ 
(ter Abgott bec "alten Perſer. Curt. 2) ) 
ned Schifffeild. Lfidor. .. i 
Mithrax, f. Mithridax , Solin. Yeis, f. Br 

eined beionderd in ber Sonne fchöm fpielenvem. 
SEINE Plin. di ii Laid nen. 

ithriáca, örum, 7. ber Sonne i 
den Perſern. Tertull. $ 4 ben | 

Mithrídates, Mithrädätes. Numm. Vet. is, 
m. des Rhodobatis Giobm , König in Pouto. 
Liv. 2) andere Könige vieleó 910 — | 

ra * 



| ̂ Mitífíco, ävi, àtum, áre, zahm machen , baie 

| ttó Gemuͤth gegen ichefpäpen taffen. Cic. 
t 

|^ 

Mithridaticus — Mitlus- 
itbrídatícus , a, um, Mithridatifch , ten 

it)ribatem angeben. 

| Mithridátion , f. Mithridätium ,i, n. Scor⸗ 
dien, Wafferberhenig, eir gewifled rauf, bep 
fe Kraft und Wirfung Mithridated erfunden. 

K in. : 

ig machen, - elephantos hordei fucco , die 
| Glevanten mit Gerftenfaft. Plin. 2) verdauen. 
= cibos, die Speiſen. Cic. m ps 

a spe a, um, zahm, gelind ; fehmeidig, 
auft. Prudent. |... - 
i Mitigäbiliter, Adv. gelind , fanft, Cel. Aur. 

Mictgans, tis, o. findernd,  Mitigantia fc. 
| medicamenta , linderude Arzneymittel. 77o»t. 

Mitíganter, Adv. fanft, gelind , ſchmeidig. 
| Cel. Aur. 

Mitigätio, onis, f. die Linderung, Milder 
ung, Cie. 2) Stillung der Affesten. Cic. 

„ Mitigätivus, a, um, Ceh Aur. „Mitigätö- 

rius a, um, lindernd. Mitigatorium fc. re- 
medium contra renum ac vefice cruciatus, 
findernded Mittel wider bie Nieren» und Blafen- 
fehmerzen. Plim. | 

" Mitigo, ävi, atum, are, befänftigen, fite 
bet erträglich machen, ftillen, - populum 
€ — e , ba& miber "einen aufge: 

te Boff. Cic. Tam stas omnia , Jam res; 

eres mii abit ES wird dad Alter, bald 
ie Sache, bald wird die Seit glles ertraglicher 

machen. Cic;  Rifus mitigat triftitiam , das La⸗ 
dien vertreibet die Traurigkeit. Cic. Signa de- 
dit animi erga te mitigati , €t Dat eit Belanftige 

1- 

igare febrem abftinentia „durch Enthaltung 
vom Eſſen dad Fieber fihwächen, Quint. 2) - 
dibi aliquem, ſich einen gewögener machen. Cic. 

[ ) - cibos , bit Speiſen vesdauen. Cic. 4) [dus 
í i, bereuteit. mitis. — vl 
- Mitilo, ävi, itum, äre, fingen wie eine Nach⸗ 

| figall. Audt. Philom. | 
Mitis, e, gelind, ſanftmuͤthig, mild. - pre- 

| eanti, gegen einer, berum etwas bittet, Stat. - 
animo, bom. Genre, Hor. 1 

| ac mitis, ein febr ſchwacher und fanfter Suͤd⸗ 
Aufter leniffimus 

wind. Cic. Patientia dolorem mitiorem facit, 
| Die Gedult macht den Schmerz gelinter, Cic. 
"Anima mitis ac mifericors, ein gelinded und 
barmherziged Gemüth. Cic. Homo mitiffimus 
ac loenitfimus , eit (ebr gelinder und ſanftmuͤthi⸗ 
erMtenfch, Cic. 2) (ife, Mite ſtagnum, ein 
iler See. Virg. 3) teiff, mürbe. Mitia po- 

ma, reiffe, mürbe Yepfel, Virg. Mites uve, 
^ zeitige Weintrauben. Virg. 4) gefchlacht, 

| Ht rauch, bequem zum Anbau. Mitiora fo- 
| b. Cur?.. Mitioz terra, ein geichlachtered Land. 

Curt. 5) erträglich. Reliqua videntur mitio- 
| ra, dad übrige fcheiner erträglicher zu fepn. 
| = +Mifticus, i, rz. ein : Steigbügel , morimten 
ein Keuter die Fuͤſſe hat. Á 
T Mitius, i, m. €in Gefanbter , Abgeordneter. 

refn, Pro mifus. ! 
au Par L. Divif. I. 

ti Dellum Mithridati- | 
| eum, ber Mithridatifche Krieg. Cic. Mithri- 
» daticum fc. remedium, Mithridat, Arzuey wi⸗ 
E ont Giít, bie Mithridates VIL. erfunden, 

Ns 

Mitius , Adv. gelinder, guͤtger. 
Mitiufeülus, a, um, etwas gelinde. Cat. 

Aur. mitis. 
Mitra, s, f. eite hohe hinterisertd gebogene 

Muͤze, dergleichen Männer und Meiber fonder- 
(ic) in Eudien trugen, Cic. 2) Saubeoter Muͤ⸗ 
se ber Nonnen. Ifidor._ 3) Müse ve Pabſts, 

| ter Garbindle, 3Bifdbofeu.a. Frefn. 4) Mür 
ke, fo bie Kaiſer unb Könige unter den Cronen 
trugen. Id. 5) Huͤtlein, (o ven Falken vor die 
Augen gemacht wird. Frefn. 6) Geil, womit 
ein Schiff ummwunden wurde. Tertull. 

TMitrale, is, n. Behaltniß , worinnen mau 
die Mitras ober Muͤtzen aufbub. Frefz. 2) ges 
— des Richardi, Biſchofs zu Cremo⸗ 
l e ». / 

Miträtus, a, um, bet eine Muͤtze trägt. Plin. 
2) miteiner Müße bederft. Solsn. 
Mns z,f. Mitula, æ, f. ett Muͤtzlein. 
on. 2 

Mitta, 2, f. Art eined Salz und Getreis 
denmmaffed. Frefn._ 2) Art einer Muͤntze Id. 

Mittavia, æ, f. Mietau, Stadt in Curland. 
T Mittendàrius, i, m. Schloß ſoldat, dergfeis 

chen dann auch zum DBerfchiefen in die Landſchaf⸗ 
ten gebraucht wurden. Frefa. 2) ein Eyequirer, 
der die Steuren oder Gabe eintreibt, Cod.Th. 

fMittio, onis, f. eitte Tracht, Aufſatz. Frefn. 
^ Mittix, icis, m. der einen gar leicht [08 laͤßt. 
Petron. mitto. Nox dubia... | 

Mitto, mifi, miffum, ére, ſchicken, ſenden. 
- legatos ad aliquem ‚ Gefanoten zu einem. Cic. 
- litteras ad aliquem de fuis rebus , einen Brief 
von feinen Dingen au einen. Cic.. - litteras ali- 
cui obvias, einem einem Brief entgegen. Cic. 
2) werfen. - pila e fuperiore loco, die Wurf⸗ 
fpieffe von oben herab. Caf. - talos, bie Würz 
fel- Propert. - haftam in aliquem., mit dent 
Spieffe nad) einem. Ovid. 3) treiben , herove 
treiben, - folia, Blätter, Plin. - fru&us, 
Früchte, Plin. ſtuͤrzen. - aliquem przci- 
pitem de muro, einen von Der Mauer herunter. 
Hirt. - in caput, auf ben Kopf, Sen. 5) an 
ftoffet , von fich hören laffen. - vocem, ein 
Wort, Rede. Liv. - voces furiales, Fafende 
Reden. Cic. - vocem ds rep. von dem oe» 
meinen Weſen reden. Cic. Vox nullamifla eft, 
man hat Fein Wort gefagt. Cic. 6) geben, oit 
fih geben. - fignum timoris, eim Zeichen (cis 
ner Furcht, Cef,^ 7) einfekem. - in poffeffio- 
nem aliquem, einen it den Befiß. Cic. 8) brüto 
er - aliquem in fabulas & fermones, eitteit 

in der Leute Rede, Quint. 9) laſſen. alicui 
fanguinem , einem zur Ader. Cic. Miflus ett 
fanguis invidiz fine dolore, id) base den Haß 
ohne Berdruß abgemenhet. Cic. ro) bringen, 
eintragen. - in acta, in die Aecten. Sez. -cor- 
pus fepulero,, den Leib ind Grab, begraben. Stat. 
x1) aüfhoͤren. — male Joqui , zu fchmahen Ter. 
- curam de pe&tore ‚zu ſorgen. Firg.  r3)bfeiz 
ben laſſen, fahren (offen, uuterlaſſen. - male- 
dieta omnia, alle Schmähungen, Ter. - vitam 
duram, dad harte Leben. Ter. - de aliquo, 
weiter nidbte von einen (ager, Plaut. 13) Fa- 
eere aliquem miffum , einem gehen, lauffen lafs 
em T Legiones bello confecto millas i : ^ pl- 

L " 

Mitius © Mitte 338 



LES) 

placuit , man hat € für gut augefeben, bie Le⸗ 

iore nach vo (enbetem Kriege aus einander ge 

Ben zu laſſen. Cic. 14) verzeihen, parpontrett. 

> unam hanc noxiam, dad einige Verbrechen. 

Ter. 1$) Mittere milites » Soldaten ftellen. 

Curt. b) detachiren. Curt. 

fauben. Frefn. 17) anziehen, Id 
— — — ——— hof Liv. 

vetelür, Stadt in ber Inſel XeobuD. „T- 

——— * um; von oder zu der Stadt 

Mitylene geboria. Cic. 
— f. Mytilus, f. Mitulus , f. Mutilus, 

i, m. Art eined Meerfiiched. Horat. —,. 

Miürus, a, um, dad am Ende verſtimmelt 

i. 2) Miurus Verfus , ein Hexameter Det an 

ftatt eined Spondei auf einen Jambum ausgehet. 

een „a, um, von Vater oder Mut⸗ 

ter auslaͤndiſch. 
— Ayxon, ein Geſchlecht der Meer⸗ 

alet, ein gif. · Plin. 
Mixtärius, i, m. Gefäß, woxinnen man mad 

menge oder vermifcht. Luci. mifteo- — 

- Mixtim , Adv. vermifiht , unter einander. 

Lucret. 
Mixto, onis, f. die Bermifchung, Vermen⸗ 

gung. Vitr. UM 

 Mixtiólum , 1, 2. vermengt Getreid Frefn. 

—Mixtitius , a, um , vermiſcht, vermengt. 

Hieron. 
M 

Wit i e Fai ger in Gompaguie ift , 

efellichaft (iebt, Petron. 

— i, n. ein vermiſchter Trank, vere 

miſch er Wein. Martial. T2) jeder Tranf oder 

o0 aus T 2) oermifcbt Getreide, Maͤng⸗ 

el, Manggetreide. fa. 
f dons, a, f. die Vermifchung. Plin. 2) 

sermifebteó Getreide, — 3) gemifchte Arzenen. 

Frefn. 4) Art einer Orgelſtimme von bielen 

Pfeiffen. Waltber. i 

Mixtus, a, um, vermiſcht, vermeitgt- Mix- 

£üs humor , permifchte Fenchtigfeit. Lucr. Mix- 

üffimi mores , febr vermifchte Sitten. Vellej. 

Mizela, æ, f. Art eines Baums. Frei. 

. + Mizzüla, x, f. Maaß flieffeuder Dinge. 
Frefn. 
Mna, f. Mine. |... 

Mnäsylus, i, m. ein jünger Satyrus. Virg. 

"Mneme , es, f. eine der Mufen, Cic. 2) der 

Muſen Mutter. ZEfchyl. ? 
Mnemónitca, ze, f. die Gedachtnißfunft. 

Mnemónicus, a, um, ba? Gedachtniß aue: 
au memoriren. —Mnemoni- nd , erleichternd zu m 

Rd Gedaͤchtnißlehren. 2426. ad ca fc, prxcepta , 
Her. 
Mnemónides, um, f. der Mnemes Töchter, 

die Mufen, Ovid. 
Mnemófyne , es, f. eine der Titanidum mit 

ter Supiter die 9. Mufen zeugete, Hygin. 
Mnemósynon, i, z. ei Zeichen, Pfand. 

Catuli. à 
Mnefthéus, &i, m. ein Trojaner , der mitbem 

nea nad) Stalien gieng, und ein Stammyater 
der Memmiorum zu Rom gewefen ſeyn foll. Firg. 
2) - Portus , Puerto di 3. Maria; Stadt in 

Andaluſten in Spanien. 

449  Mitylene Mneftheus 
|. Moab, m. des Loths unb feiner Tochter Sohn, | 
Ctammbater der Moabiter. Bibl. A. m i 

Lande Moab, fo auch Rabbath Moab, mb — 
safe Da hieß. Hieron. 3) dad Land Mond — 
i T * ; din da s 

e | 
t 26) julaffem, ner beà Landes Monb 

at Arabien. 

nig. Frefn 

wegliche Augen. Cic. Ardor mobiliflimus , (io - 

ne febr bewegliche Hike, Cic. - aliqua re, durch 
etma?. Hor. 

Mobili animo effe in aliquem, ein. unbeſtaͤndi⸗ 
ged Gemuͤth gegen t 
ad omnem auram fpei , der fid die alfergeringe — 
d Somme auf einen andern Sinn bringen ($t, : 
in 

rima mobilitate effe , von 
gung ſeyn. Cic. 
cft-mobilitate turpius? mad ift fchändticher al 
die Unbeftändigkeit? Cie. Mobilitate novisim- - 
periis ftudere , aus Unbeſtaͤndigkeit nad) einer 
neuen Herrfchaft ftreben. Cof. : 

Lucret. 

gontiacum. 

mófiglicbe? sathen. Ovid. +2) máfig, terfid) | 

|- equorum, ter Pferde, 

| Moderatifime conftituere ; 

b DENM a u^ L- 4 

Moab - Moderate : 340 

Stadt im 

NMoabitee, irum, m. bie Monbiter Einwoh⸗ 
Bibl e 

Moabitis, ídis, f. dad Land Moab, Provinz — 
. joftph. 5 UM 4 

t Mobtlia, se, f- Mobilien, bewegliche Fahr⸗ 

Möbtlis, e, beweglich. Oculi mobiles , bes 

2) uubeftánig , wanfelmüthig. 

einen haben, Cic. Mobilis 

etterhahn. Liv. moveo. | 

Mobilítas , ätis , f. bie Beweglichfeit, Bes 
wegung. - pedum, ver Füffe, Ovid. Celer- .— 

von febr fehneller Bewes — 
2) die Unbeſtaͤndigkeit. Quid 

é Pene Adv. beweglich. Cic. 2) geſchwind. E: 

& > 

, 'h 

Mobilito, ävi, acum » üre, oft bewegen. 

23 Pe : a 

Mocenia, ze, f. Möting , Stadt in Bayeın. — 
Mochus , i, m. Garkenbrobus, Erven Dioft. | 
Mocontiäcum, Moconiäcum , i, m. f. Mo- — * 

ER 

Mödalis, e, dad feine gewiſſe » Cite 
fchränfung bat. Enunciatio modalis, ein Satz / 
der eines ber Wörter Necelfe , Contingit, Pojlibi- 
le ober Impofibile , ober Auch mecefJario , con- — 
tingenter , poflibiliter oder imp offibiliter ben fid 
fat, z. E. Neceffe eft bominem refpirare , 00e 
Home ENDS eor PVT — 

"Mödela, s, f. ein Model, Mufter. 2) 

Ke E ifig , d " A : Möderäbilis , e, mäßig, Da fich leicht mäfs - 
figen laßt. N ihil "moderabile fuadere , ms e 

Mocófus, a, um, hoͤhniſch, ſpoͤttiſch Cie. d , / dris ; 

mäßiget. - in cibo potuque, ün Effen und Trin⸗ 
fen. Frefn, * 
Módéràmen , Ynis, n. die Mäßigung. - in- 

culpatze tutelm, die erlaubte Gegenwehr oder 
Bertheidigung , bie Nothwehr. Digof. 2) die 
Regierung , Berwaltung. - rerum, der Dinge 
Qvid. 3) die Leitung, Foͤbrung, Regierung, 

. . X 

Módéramentum, 1, 7. die Maͤßi Eins 
richtung. Cel. Aur. gung , "1 

Möd£ranter, Adv. mäßig. - habere aliquid, | 

mit etwas umgehen. Lucret. — Optare aliquid | 

moderantius, etwas mit mehrerer Maͤßigkeit wüns 
fchen. Ovid. | 
Módérate, Adv. mäßig. - ferre copiamre- 

rum, mit dem Reichthum umgeben. Cic. - uti 
re aliqua, fid) eined Dinged gebrauchen. Cic. 

ſehr maͤßig dunt. 
LU 



.Moderatius id fieri volunt , ſie wol⸗ 
.€8 mäßiger eingerichtet. haben. Cic. 2) 

er ed verlohren, Cic. , 
| Módératim, Adv. mäßig, mad? unb nad, 

"facte, allmaͤhlig. - erefcere. Lucret. t 
"+ Mödßrätio, onis, f. bie Maßigung. - adhi- 
:benda eft in jocando , muß im erzen gez 

braucht werden, Cic. - dicendi, im Rede, Cic. 
| = diétorum omnium atque factorum, iit aller 
Reden unb Thaten. Cic, - cupiditatum, der 

| Begierden, Cic. 2)- expenfarum, die richterliche 
Erkenuung über die Proͤceßgebuͤhren. 3) Gelin⸗ 
- Digfeit. Moderationis indicium , Kennzeichen 
Der Gelindigfeit, Curt. _ t — 

| dddrätor , Oris, m. ein Negierer , Dire- 
| s&eur, der etwas regieret , ordnet, ibm Maaß 
| wub Ziel febt, ed emrichtet. - omnium confi- 

liorum alicujus, ber alfe Anfchläge diri— 
girf, Cic. - operis tanti , der ein fo groſſes Werk 

pret, anſtellet. Cic. Domini omnium rerum 

X moderatores Dii, die Otter, fo Herren und 
| MRegierer-aler Dinge nd. Cic. 2) - juventee, 
ein Trier , Lehrmeifter , Sofmeifter junger 

| Teufen artial. 3) - ludi, ein Rector der Schu⸗ 
1e S ; I à ; 

.  Möd£rätrix , Teis, f. eine Regiererin. o- 
| mnium commotionum temperantia , aller Be⸗ 

wegungen ift bie Mäßigfeit. Cic. - omnium fa- 
| €torum, aller Thaten. Cic. 
 Möderätus, a, um, mäßig, befcheiden, fitt- 
(fam. - inutroque, in benden Stücken, Cic. - 
natura ipfa, felbft von Natur. Cic. Orium 
mioderatum atque houeftum, eine mäßige und 
'enftümige Muffe. Cic. Ifta ftudia non impro- 
bo, moderata modo fint „ ich mißbillige die Stu- 

dia nicht , wenn fie nur genidfiget find , meni 
man mur Manffe darinnen häit, Cic. Modera- 
tior. Cic. Moderatiflimus. Lapitolin. 2) mit 

‚Maas und Biel. Moderata caftigatio , maͤßige 

| wnuboos Graufamfeit enefernte Zuͤchtigung. Digeſi. 

 .' * Médernítas, ätis, f. die heutige Zeit, ikige 
‚zeit. Frefn. 

- 4 Mödernus, a, um, heutig, t itziger Seit 
| le Modernus imperator, der heutige itzige 

-Staifer. Tornand.- Moderni re&tius eeftimarunt, 
die heutigen haben beffer geurtheilet. Cafliod. 
Módéro, àvi, ätum, äre, Sall. Obfol. Mö- 

deror, Artus fum; Ari, regieren, lenken. - na- 
vem ex fcapha , das Schiff aus einem Kahne. 
Cic. - fententiam aliquam tamquam navigium, 
eine Meinung, ald ein Schiff Cic. - omnia 
prudentia fua, alles durch feine Klugheit, Cic. 
2) máfigett. - fibi, fih. Ter. - vino, ftd 
im Weine. Plaut. - ire, fid) im Zorn. Horat. 

| "Moderandum mihi eft lingu@, id) muß mein 
Maul (ertten halten. Plaut. 3) einrichten, rid 
gr - omnia confilia fua officio, alle feine 
| Rathichläge mach der Dflicbt. Cic. - fententiam 

N fuam utilitate , feine Meinung nach bem Runen. 
Cic. - fpe, nach der Hoffnung. Cic. 4) ent 

J| alten. - fe immodeftis moribus, fid) von un⸗ 
in Beideibenen Sitten. Plaut. 5) Einhaltthun. - 

| — den Uberſchwemmungen. Tac. 
modus. 

pi 

jedultige - ferre fi amiferit, e ertragen , da 

Modefe Modificator 3342 

Mödefte, Adv. befcheiven. - fe in praetu- 
‚ta gerere, fich in feinem Stadtrishteranite bee 
zeigen, Cic. - parere, gehurfamen. Cic. 2) 
mäßig. Modeftifime vivere , febr mäßig feben. 
Arr. | 

Máódeftia, ve , f. die Beſcheidenheit. - in di- 
cendo; im Reden. 2) bie Maͤßigkeit. - vitae 
non parum valet adverfus falfos rumores , des 
Lebens vermag nicht wenig wider Die falſchen Rach⸗ 
reden, Cic. 3) Sittſamkeit, Erbarbeit. Cic. 

Módeftus, a, um, maͤßig, ſittſam. Modeftusho. 
mo & prudens, ein mäßiger uie kluger Mann Cic. 
Adolefcentia modeftitlima , eine fehr mäßige Ju⸗ 
gend, Cic. 2) befcheiden , höflich. Modefbar 
rex, eit vor andern befcheidener Konig. Cic. 
Epiftola brevior & modeftior , ein furser und 
beſcheidener ‚höflicher Brief. Cic. modus. 

Mödiälis, e , das ein ganzed Maaß hält. Plaut. 

"E MGatagium, i, v. Abgabe von bem ® Tódiagium , i, s, Abgabe von be 
T4 Modiis. RE ^ D 

ódiàta, v , f. Land, Feld; Wieſe, fo 
nach A ccelis Modiis abgemeffen ift. Be à 

odiatícum , i, 7. Abgabe von dem Weine 
nach ten Modiis. Frefm. . 
T Módiatio, onis, f. Maaß ad) Modiis. 

Frefn. 72) Abgabe von einem jeden Modio 
Weined, Id. Y * 
‚Mödice, Adv. mäßig , mittelmäßig , weder 

viel noch wenig. - tangunt me minz , bekuͤm⸗ 
meu nich bie Drohungen. Cic. - laudareali- 
quid , etwad (oben. Cic. = uti aliqua re, ein 

ing gebrauchen, Cic. - ferrealiquid , etwas 

ed cel f | 'Mödicellus, a, um, gar fíeitt , gar geriug. 
Lectus modicella —— indie 
fo mit einem gar geringen Pulſter beleget iff. 
Suet. modicus. 
: — ätis, f. die Mittelmaͤßigkeit. For- 
"UNDL. 

Módicum , Ada, mäßig. 2)mwenig. Idmo- 
| — curat, er bekuͤmmert fich wenig Parum. 

Gul. 

| Mödteus, a, um, mäßig, der ie Maaſſe hätt. 
. Modici fuimus, wır haben uns gemäßiget, gar 
mäßig beseiget, Cic. Modica intervalla , tnáf» 
| fige Weiten. Cic. Nihil in vulgo modicum, 
das Volk hält in nichtd Maaffe, 2) geringe, 
ſchlecht, Flein. _ Patella modica coenare , att 
| einer Fleinen Schüffel effet, Horat. - originis, 
von ſchlechtem Herfonimen. Tac. Gradu modi- 

, co ire , feine Schritte machen, Plaut. - vo- 
|ui, ber nicht nach hohen Dingen firebt. Per/. 
| Modica cautfa , geringe Suche, fo die Gerichte 
| Eoften nicht audträgt, Nov. Modica caftigatio, 
| eine mäßige SSeftrafung. Dige//. 3) Modicum 
tempus , bedeutet mad) vem Linterfchied Der Lime 
ftände in den Rechten 3. 5. 10. 30, Tage, 4. Mo⸗ 
nath ‚auch 5. uhr, Pand. 
+Mödittas , atis, f. gewiffe Groͤſſe Feldes 

(o nach Dem Modio gemelfen. Frefn. j 
Mödificätio,, onis, f. die Abmeſſung. - Ver- 

fuum , der Berfe, Sen. 
Módífícator, oris, m. ein Componiſt, Mu- 

ficus. Apul. 
X2 Mödi- 

1 
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Müdifcihis > MM. 
Mödificätus, a, um, cbgemeffen , aid Ber- 

fe, Gefänge tt, d. g._Sidon. 2) in Gefange ae» 
bracht. Sidon. 3) Tropiſch. a modific 
ta, Worte in einer Tropifchen und affo nicht in 
ihrer natürlichen Bedeutung, Cic. 4) verdauet. 
Modificato cibo , nad Yerdanter Speiſe oder | 

ter, Cic, +5) auf allerhand Art gearbeitet. 
refn. . : 

^5 Mödifieor, atus fum , ari, meffen; abmeſ⸗ 
- defideriis j feit fen. Gell. 2) mäßigen, 

Verlangen. Z4pul. - follicitudini, ſein Bekuͤm⸗ 
mernig. Symmach. LAM 

Módifícus , a, um, in eine Melodie gebracht. 
Auſon. modus. 
e m. Art eines Maaſſes. Frefn. T Módígus, i, 

Pro modius. 4 | 
Modimperator, ſ. Modiperator. 
+ Mödio, are, die Abende das Lingeld von 

dem Weine nad den Modiis einnehmen. Frefz. 
+Mödiölum, i, 7. ein Maag flieffender Din- 

ge. Frefn. 72) Art eines gewiſſen Feldmaaſ⸗ 
fe. Id. Modius. Rn 

Mödiölus, i, m. ein Mablein, Becher. - 
vini, Wein. Plaut. 2) die 
Plin. 3) Theil eines Balifte ober Werfzeugs. 
Vir. 4) ein Waſſereimer. Id. 5): Griff oder 
Theil eined Trepans oder Knochenbohrers. Celf 
Woyt. modius. bi 
Mdipérator, f. Módimpéràtor , oris, m. 

erkieſeter Directeur eines Convivii , ober Gelacks 
guter Freunde, der inſonderheit angrönete, voie 
2 im Trinken gehalten werden folte. arr. ap. 

0. ud 

Módium, i, ». Mödius, i, m. ein Manß 
fiieffeuber Dinge, fo ten dritten Theil einer Am- 
phorz, den fehlten eineó Medimni, oder ach 
16. Sextarios, 32. Heminas, an Waſſer und Weit 
xs. und ein halb Pfund, unb an Getreide 20. 
Pfund enthielt. Beverin. Ein doppeltſtuͤbichen, 
oder 8. Kannen. 2) ein Viertel, vulgo, ein 
Scheffel,gewiffed Getreidemaaß. - tritici, Wei- 

e, Plaut. Pro frumento in fingulos modios 
uodenos feftertios exegit, er bat von einem 

jeden Scheffel Getreite 12. Sefterüos gefordert, 
Ci... Multos modios falis fimul edere , viel 
Viertel ( Scheffel) Gals mit einander eſſen. Cic. 
3) gemiffeó Gelomaag und zwar per dritte Theil 
eined Jugeri , und alſo von 9609, Quadratfuſ⸗ 
fen, wenn dad jugerum 240» Fuß (aug und 120, 
Zuß breit ift , mithin 23800. Quadratfuß begreift. 
Agrimenf. vet. 4) Dit in einem Schiffe , wo 
der Maſtbaum ſtedt. Jidor.. 

Modetia, & , f.i50 Monza, Stadt im 
Maylaͤndiſchen in Italien. 
Mödo, Adv. vor kurzem, vor weniger Zeit, 

unlängft, nur, neulichſt. - hoe malum in hanc 

remp. invafit, iff diefed Ubel ia dieſem Staat 
eingeriſſen. Cic. -- fuit Carneades , fat Car- 
meades gelekt, Cic. Modo di&tus, erft oder nur 
befagter. 2) bald, Modo ait hoc , modo il- 
lud, bald (agt er das, bald ma? anders, Cic. 
Modo unum, modo autem plura nafcuntur , 
Sad entficher eins, bald aber mehrere. Cell: 3) 

. Siinbis modo paullulum offenfum eft 
wenn man barinnen nur eim wenig cd verfeben 
Bat.Cir. Que parvam modo cauffa timoris 

, 

V'erba modifica- 

Nabe am Rade. 
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odolon ..Modus . 
afferret, bie nur eire geringe Urſache sur Furcht — 
gab. Caf. "Face modo, fchweig nur, Plauf. | 
4) wenn nur. Modo id facere poflit, toenn er 
nur folcbeó thun fan. Cic.. Modout bona ra- . 
tione emerit, wenn er mur einen.guten Kauff 
tbutifatt, Cic. . Modo nelaudarentiracundiami, | 
wenn fie mur den Sorü nicht lobetem Cic. 5) — 
Si mode , wenn nur ^- hac eft ars, dieſes ei⸗ 
ne Kunft ift. Cic. 6) Modo non, foft, bep» — 
nahe, - montes. auri polliceri, einem gäßdene 
e Dedi niden. Tes y ange Ka 
T Modolon, i, x. ein Hauffen Garber, eine 

. Modonus, i, m. Slane, Fluß in Irrland. 
— » 8, f. Mudarni, Stadt in klein 

,,Modrüfia, =, f. Modruſch / Stadt in Grote , Misdiülamen, iin Au. Philom.. M- _ 
lülamentum, i, ». Gefang, Melydey, Gi . 

fition eines Geſangs. Geil. (a | » Pow | 
Moódülate , Adv. nad) bem Tast , Geſang⸗ 

wife, Notenmäßig, - canere tibia, pfeiffem - 
I4: 5 y* ER LT r1 if Ys. 

Mödülätio, onis, f. die Melodey, Compo⸗ 
Fuͤhrung einer Melodie oder ſition eines Geſangs, 

Sangweiſe. Plin. :.. | wi. 
Mödülätor , oris, zz, ber. nach bem Tacte oder 

Harmonie ſingt, pfeift, oder fonft auf einem Sn». - 
ſtrument fpielet, ein Muficus. Hor., ; 

Mödülätus, a, um, nach dem Tacte geſun⸗ 
gen, nach ber Muflc eingerichtet. over componia | 
tet. Horat. 2) mäßig. Apul. 3) geſchickt, 
wohl eingerichtet, Id. — 

Moödülätus, us, m. ba? Singen, Muſiciren 
nach dem Tacte, Sen, Tr. 2 er 
Ma En ‚are, nachder Mufte , nach dem — 

Tacte fingen, figuriren, Frefn. MAN. 
Modülor, atus fum, äri, abmeffen. - fo- . 

num vocis pulfu pedum , die Stimme nach dem 
Stampfen mit den güffem. Liv. 2) eine Wei⸗ 
fe geben, componiren. b) fpieleit, fingen, Firg. — 
3) - vocem, die Stimme recht einrichten, bad 
erheben, bald fallen laſſen, bald Durtig , bald 
langlanı reden 20. Cic. modus. ©, 

Moódülus , i, m. ein kleines Maaß. era. 
gatorius, wornach dad Waſſer von den Röhrmeis — 
ftern eudgetbeilet wird. Frontin. Metiri fe fuo. - 
modulo ac pede, fic) sach feiner Dede fires 
den. Hor. 2) die Weiſe, die Meivdey eines — 
Gefangd. Modulus Lydius , die Endifche Weis 
fe, Evinpofition. Plin. 3) Maaß, wornach man | 
bie Holzhauffen u. t. g. mißt, ein Halgmang, — 
Frefn. T4) das Praludium beym Anfang der 
Meſſe. Frefa. +5) ber Msdel, Baumaag, . 
wornach alle lieder ber Seulenordnungen, ehr "4 
faffungen und Gefümfe gemeſſen werden , wozu 

ingemein die Helfte be$ Diameterd ber unterſten 
en Pagi. " Heb fele fo dann in 
3o. heil getheilet wird Wolf 6) eine Motets - 

| te — ic e M "uet / 
lódura, ze , f. adure, Stadt in Indien. 

Mödus, i, m. das Man. In — d 
non eft habitus , worinnen man fein Maaß ges —— 
halten, Cic upra modum. Cic. Extra mo- . 
dum, fiber alic aate, Ci. Medumrieifipe- | 
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Meecha Mcenium 
: Hor. - fütuere, einem Dinge Maag und 

Ziel Cic. 2) die Grbffe. - agri, id 

| anie. Horat. 3) b rechte Magd, die juit 
rechte Gröffe , beftimmte Gröffe, gehoͤrige Groͤſſe. 

us ruris, die juft rechte Gröffe der Flur. 
"Plin. Sec. | Eft modus in rebus, es bat alled 

Wein rechtes Maaß. Horat. 4) das Ende. Fa- 

cere modum controverfiarum , den Streitigfei- 

| en ein Ende machen. Cic. - lugendi, zu trat 
|'fen, am Trauern, Cic. uinam internecio- 

| mi hominum paretur modus? 1088 fol doch für 

| eim Ende an der Hinrichtung der Geute gemacht 
werden ? Cic. 5) Art, Weile. Miferandum in 

nodum, auf eine erbaͤrmliche Art, Cic. Servi- 

«lem in modum; fmechtifch. Cic. 6) Art und 

Meife eine& Gefang&, Melodey. Cic.  Sal- 
| dare ad tibicinis modos , tanzen wie einer 0072 
pfeift. Liv. 7) titt Modus der Verborum. 
fatendi , der Eurus. uint. - infinitus, 
der Infinitivus. 9) Vyrrath, Menge, Ingens 

| captivae pecunie, groffe Summe  erbeuteten 
Geldes Curt. 9) Schranfen, - virtutis, der 

Tugend. Plaut. xo) die Maͤßigkeit. Plaut. 11) die 
Urfache- Plaut. 12) ein Benfpiel, Erempel, 

| dd. 313) Die Abftcht. Qui modus dandi ? ma: 
zum giebt man có ? wa fat nian für eine Abficht 

| mit dem Geben? Plaut. — PUN 
— Mocha, z, f. eine Ehebrecherin. Cato. 
- Moechátio , onis, f. dad Ebebrechen, der 

| &bebrudb. Augufin. : 
- Mochia, z, f. Tertull Moechile, is, n. 
Petre». Mæchimönium, i, 7. der Ehebruch. 
Lober. ap. Gell. . 

Mechiffo, avi, ätum , are, ehebrechen, Ehe 
bruch treiben, Plaut. machus. 

|  Mochócinzedus, i, m. ein Ehebrecher und So⸗ 
1 ponit zugleich. Lucil. : 

| Mochor, ätus fum, äri, Ehebruch treiben, 
begehen. Catull. Meachus. 

oechus;i, m eín Ehebrecher. - manife- 
fto deprehenfus. P] - manifeftarius, ein aut. 

auf frifcher That ertappter. Plaut. - triduo bis 
deprehenfus , der in 3. Tagen 2» mahl ertappt 
worden ift. Cic. : 
Mone, is, 7. eine Mauer. Obfol. Enn. 

Moenia, ium, z. Seftutaomerfer, Fortificaz 
| tiom um eine Gtáht, al, Bollwerk. Cef. b) 
| eine Stadtmauer, Mauer zur Befeltigung oder 
Berwahrung eines Dit. Moenibus cingereur- 
bem , Mauren um eine Stadt führen. Cic. De- 

| fendere moenia , die Mauer vertheidigen. Cic. 
N Non unis eireumdatus moenibus, nicht mit eis 
| mer Mauer allein umgeben. Cic. 2) - coeli, der 
E -— iw E ei — v 
| elt. Lucret. 3) - lignea, iffe. Nep. 4 
B vie Häufer einer Stadt. Media muro BF 

ie Haͤuſer der Stadt, die Stadt mit einer Mauer 
B umgeben. Flor. $) Neſt. Efficere pro opibus 

is E RS TC e" ed 
t1, fo dut man fan, Plaut. jefchen: 

A one. Plaut; ^ Ms 
| ceniana , f. Meniana- t 

| Monitus; a, um, befeſtiget. - divinama- 
| au, von einem Gotte , Dur) bie Hand eined Got» 

ted. Plaut, ! wt 
TMenium , i, m tint Stadtmaner, Pof. 
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Moenoba, æ, f. Almunegar, Stadt ii Gra⸗ 
nada in Spanien, | | 
. Momus, i, f. Monis, is, m. ber Mayn, Fluß 
in Seutfcb(anb, Tac. 
Monus, &ris, z. ein Gefchenf, Lucr. Obfol. 

Pro munus. | 
Méotis, f. Meotis. 

| *Mera, e, f. ein Theil. 2) dad Schick⸗ 
fat, 
Moro, f. Mero. Moeror, f. Meror. 
Morus, i, m. eine Mauer, Fe, Obfol. pro 

MUTUS: 

Mefia, ze, f. Tac. Möften. ^ - prima, Ser⸗ 
vien, Landſchaft in der Guropaifden Zürfen. - 
fecunda , bie Bulgarey, ober Bulgarien, Motit. 
Imp. - fuperior, Dbermöften, Spark. - in- 
ferior, lintermofien. Ammian. 
Motte , f. Melle. Mocftifico , f. Mefifi- 

co. Moeititicus, f. Meflificus. Moeftifonus, 
f. Mæſtiſonus. Moeftiter, f. Mefliter. Mo- 
| ftitia, f. Mefitia. Moeftitudo, f. Mefitu- 
do. Moefto, f. Mefio. Moeftus, f. Meflus. 
iMoginellus ,- i, m. fleine Svriegérüftumng, 

Vol). machine. 
Möguntia, z, f. f. Mógontiscum. Antonin. 

Moguntiäcum , Not. Imp. i, v. Mainz, Haupt⸗ 
flabt des Churfürften- und Erzbiſchofthums diefed 
Nahmens. Piol. f, Maguntiacum. 

Möguntienfis, e. Möguntinus ,a, um, 
Mainzifch, von ober su Manz gehörig. 

Mogus, i, o. der Maynſtrohm. Annal. Germ. 
Mohacium, i, 2». Mohatz, Stadt in lingarn. 
— e, f. Mohulovv, Stadt in Lit⸗ 
thauen | 
Mojenvicum, i, ». Mojenvic , Stadt in 

Lothringen. 
4 Moiffo, onis, m. die Erndezeit. Frefn. 

Mila, ze, f. eine Mafchine , vomit man Ge» 
treide mahlt, Mühle, - jumentaria, eine Roß⸗ 
miübíe. 72wol. - verfatilis. Plin. - manua- 
ria. Cafo. - trufatilis , eine Handmühle, Fa- 
volen, 76. - afinaria , eine Cfetmüble , bie 
Ciel treiben. Gell...- alata , eine Windmühle, 
- aquatica , eine Waſſermuͤhle. Pallad. - ole- 
aria , eite Delmühle, - frumentaria, eine Korn⸗ 
oper Mehlmuͤhle. - bannalis, eine Zwangmuͤh⸗ 

| fe, ta Frohnleute mahlen müffe, 7c. — Mo- 
lis operanr dare, feinen Unterhalt Mit table 
zu verdienen fuchen, Cic. 2) ein Mühlftein. 
Bibl. 3) ein, Baczahın, Bibl. 4) - Cie. - fal- 

| fa. gerdfietes ober gecorrteà , fo dann gemahlenes 
und don den Veſtaliſchen Fungfern mit Salz vers 
| mengted Korn , fo einem Dpferbieh auf ben Kopf 
geftreuet wurde, ebe man es abſchlachtete. Si- 
mul molam ae vinum infperferis, fo bald bit 
dad Deinige mit bem Korn, Salz unb Wein wirft 
verricbtet baben, Cic.. 5) ein Mondkind, Monde 
kalb, ungeſtaltes, aderichtes Gewaͤchſe ohne Beine, 
Eingeweide und Leben, doch voller Blut, ſo üt 
der Mutter einer Frauen entfichet , und endlich 
als ein Kind von ibr.gebet, Pin. 6) die Anies 
fcheibe. Woyt. 7) plur. 9. Martis Töchter , 
emiffe Doch ſynſt undefonnte Goͤttinnen bey den 
oͤmern. Ged. 8) - Formiarie , Mola, eh⸗ 

mabié eine Stadt, ifo ein Dorf in dem Terra di 
Lavero im Sieapolitanifeem \ 

X3 Mola- 



347 Molachinus Moleftia 

g 9 ‚i,m. Art einer goleenen Muͤn⸗ 
, rein. 

+ Möläria, ee, f. eine Mühle, Frefa. 2) Mo- 
larie, Molares, Stadt in Andaluften in Spa⸗ 
ien. 
T Molaris, e, zur Mühle gehörig. Lapis mo- 
laris , ein Muͤhlſtein. Fe.  Fractique molares, 
fc. lapides, und zerbrochene Muͤhlſteine, Sti 
(fen von Muͤhlſteinen. Stat. 2) fc. dens, ein 
9Sad3abn. Preffoftridere molari, mit ben Back⸗ 

zaͤhnen knirſchen. fuvenal mola. 

Mölerius, a, m, die Mühle angehend, Mo- 
larius afinus, ein Mühleiel. Cato. _ 

robes é die Moldau , Fuͤrſtenthum 
in Europa neben Serbien. 
TU dd „x, f. Türfifche Meliſſe. Bot. 

Mölendärius, a, um, die Mühle angehend. 

mmian. 
: 

b dua: i, n. eine Mühle. Vol. 

Mölendinärius, a, um, Zur Mühle gehörig. 

Afinus Y LS rub ein Müller» oder Muͤhl⸗ 
€ tl. Pax : di. 

— re, mahlen. Freſn. 
Molendinum, i, n. eine Mühle, Muͤhlhaus, 

Muͤhlgebaͤude. bannarium, eine Zwangmuͤh⸗ 
le. Fa. - ad ventum, f. ventriticum, f. ven- 

tofüm , f. ventarium , f. pnevmatigum , Cile 

Windmühle, Frefr. - brafarium , eine Malz 
müßte, [d. - caballarium, f. ad equos , eine 

Roßmuͤhle. Id. - fullonarium , f. fullonicum, 

eine Walfmühle. Id. - tanarium , eine Lohmuͤh⸗ 
fe, Id. - navale, eine Schiffmähle, molo. 

Moles, iss f. Gebaude, Bau, Werk. - Sa- 

xea, pon Stein. Stat. 2) Berg, Zellen org. 
9) Mafchine, Gürper. Colum. 4) ein Damm 
on Steinen tt. D. g. wider Ne Gewalt des Meerd, 
eines Eluffed u. d. 9. Waſſers. Fons mole la- 

pidum a mari disjun&tus , der Brunn ift mit ei⸗ 

nent feinern Damme von dem Meere abgefon> 
tert. Cic. Aditus infule muniti funt mirificis 

molibus, bie Zugänge ver Inſel find mit febr groſ⸗ 

fen Dämmen eermabret. Cic. Molem exftrue- 

re , einen Damm aufführen Cic. Jacere in eines Schaden arbeiten, Cic. 12) wegreifen 
mari moles, Damme im Meere aufführen. Ho- | wol[et. - obices, fores, bie Schlöffer forciren. 
rat. $) Gröffe, - curarum, der Sorgen. T ac. Liv. 13) Dum moliuntur , dum comuntur, 
- mali, des Ubels. Cic. 6) Laſt. Vix fufti- | bià fiefich su vecht machen, Terent. x4) baue. 
nebo molem iftius injurie, ich fan Die Laſt ſol⸗ - arcem. Firg. i 

dà Unrechts kaum verfchmerzen , — Molitio, onis, f. ein Vorhaben, Unterwinden, 
Tant® molis erat 

22 net, ; fo viel Mühe koſtete ed, nam condere gentem, [i 

dem Römifchen 3Bolfe feinen Urfprung zu geben. 
Virg. 8) die Mühfeligfeis, Elend, Noch, Prae 
mole eis cornua ercícunt , fie fricgen für Noth 
ad Sorgen Hörner, Petron. 9) cit Hauffe, 
Pudis indigéftaque mo 
Ovid. 10) ein Hafen, Frefz. 
Pallaft: Horat. : 

Möleftätio, onis, f. bie Befchwerung, Dige/?. 
Mölefte, Adv. ungern , mit Berdruß, - fer- 

re aliquid, etwas anfehen, erdulten Gic. Mo- 
leftiffime ferre , fer ungern über fid) nehmen. 
Cic. 

Möleftia, =, f. ber Berdrug , Untuft, 95e; 
ſchwerde, Beichwertichfeit, Moleftium gigne- 

‘ze. Cic. - afferre, Verdruß verurfachen / brine 
gen, Ci. 2) Anfechtung, Kuͤmmerniß. Cic, 

les, ein rober Hauffe. 
II) - regia, 

fi 

P h 

ff " 

ic 

Hochmuth. Cic. 

» U. " - k. 

T Molina, 2, f. Ammian. +} Mölinäre, is, 7. 

E P, 
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Mölefto, ävi , atum, áre. beichweren be 

fi ARV falten." - alic uem itt. Peiron. b 
oleftus , a, um, befchwerlich ,. muͤhſam, 

verdriedlich. j Amicitia num cati ip j 
Freundſchaft ift niemahls beſchwerlich Cic Pro- 
vincia negotiofa & molefta, eine mühfame und 
befcbmeificbe — Cic. Moleſtum 
alicui intervenire, einem mit feiner Darzukuuft 
beſchwerlich, verdrießlich fallen. Cic... Moleftio- h 
rem efie. alicui multitudine litterarum , einem 
mit den vielen Briefen befchwerlicher fallen, cic. 
Arrogantia moleftiffima , ein febr verdrießlicher | 

— ©, f —* uns Cato. | 
NMollle, is, z. Handgriff, woran eine Hauds 

mihle gedreher wurde, Cato. — » m 
‚Mölimen, inis, i Liv. Mólimentum, i, 2t. 

pei Unterſtehung, Unternehmung , Bemühung, 

> 

* 

Frefa. Molinarium i, », Feſn. FPMou- 
nellum, i, z. +Mölinum, i,7. Frefa. Mó- 
linus, i, m. eine Mühle, Frefa.. 2) Moulin, | 
Stade in Cion, üt Fraukreih. 
Molio, ivi, itum, ire, zuruͤck halten. Laucill.- 

2) anſtellen, veranſtalten. Pompa moliebatur, 
man veranitaltete ven Anfzug, Apzl. — ; uL 
Molior , itus fum , iri , etwas thun, arbeiten, 

ſeine Kräften anſtrecken. 2) vorkaben, im Sinn 
haben, Minime obfcurum eft, quod ifti mo- 
liuntur, es ift gar nicht heimlich , worauf fie ums 
gehen. Cic. Moliri bellum, einen Krieg vota. 
haben. Comm. 3) bewegen. - montes fua ſe⸗ 
de , die Berge von ihrer Stelle, Liv. 4) - ter-- 
ram, ackern, die Erde umgraben. Fir. 5) - 
ign.m, Feuer einwerfen, eue Stadt anzuftecfen 
fuchen. Virg. 6) - gretfum , gehen. Claudian. | 
7) - habenas manu , die Zügel führen. Virg. 
8)-inaliquem locum, an einen Ort zu kommen 
fuchen. Virg. 9) moram, aufhalten. Virg. 19). 
unternehmen. - magna, geoffe Dinge. Cic. 
11) an etwas arbeiten. - periculum alicui, an 

Bemühen, Cic. : 1 

Mölitor , öris, m. der fich ma fchmered, arofe 
ſes, wichtrged untermindet, - ec are 
eoer der Welt, Cic. - Tcelerum, der fich viel 
tühe giebt, Bubenftücfe auszuführen, Cic. -. 

novarum rerum , der auf neue Dinge aus iſt. 
Ci * i 4 u 

+Mölitor,, oris, m. ein Müller Gloff. | 
Molitrix, icis, f. bie auf was umgeher , was 

vorhat, was auszuführen ſucht, eine Urheberin, 
Stifterin. Suet. moliri. d Nune : 

Mólítüra, x, f. ba$ Mühlwerf, dad Mahleu. 
Plin. mola. ask | 

Molitus , a, um, der fid) unterftanden hat. 
4 denies etwas. Cic. en ai s % 

olitus, a, um, gemahlen. Cal. 
'ere, weich fep, Plim -— 7 Molleo, ere, wei | 

nn 



. , Mollefco «Mollis 

Mollefco , efcere, weich werden. Plin. Val. 
1) 305m , fanftmüthig, gelinde werden. Ovid. 

| "Molleftra, &, f. ein Schaffell, Schafbelz, 

"ur. AU ni 

UE 
[ e 

Q 

BILDEN, Pel. c lug! F 
2 gieebus, a, um, gar weich ; fein. gelind. 

-_Mollicömus, a, um, der weiche Haare hat. 
2) dad weiches Laub, weiche Blätter hat, A- 

n. 

V'Mollicilus, a, um, huͤbſch, weich, Molli- 
[mus cafeus , hübfcher weicher Stag. Plaut. 2) 
angenehm, lieblih, Molliculi verfus , ange⸗ 

nehme DBerfe. Catull. 3) weich) gefocht, satt, 
icat. Mollicule efcae, dergleichen Speifen. 

laut. mollis. ’ 
| *Mollíditas, atis, f. die Weichigfeit, Frefn. 
| Mollífíco, àvi, atum, Are, weid machen. 
| Macer. ! 

Mollifícus, a, um, weich machend. Cal. 
ur. 

Molligo, f. Mollügo, inis, f. Sternmeger⸗ 
fraut , ein Gewaͤchs. Pin. - 
+ Mollimen , nis, x. Greg. Tur. Molli- 

mentum, i7. eine Linderung , Milderung. - 
calamitatum , der Roth» Ser. mollio. — 
Mollio, ivi, itum, tre, meich machen. 

Ferrum mollit ignis, dad Feier macht dad Fi: 
fen weich. Hor... 2) gefehmeidig , zahm machen, 
|= juveniliter exfultantem , bett, der af eiu jun⸗ 
ger Menfch frech tbut. Cic. 3) Hilfen , beſaͤnf⸗ 
‚tigen. - iras, ben Zorn, Liv. 4) weibiſch 
machen , fchwächen, bie Courage benehmen, - ali- 
quem, einem. Cie. Mollietur ad hunc nun- 
cium, fie wird auf diefe Nachricht versagt wer: 
Pn ín Muth finfen laſſen. Cic. mollis. 
- Mollípes, édis, o. der weiche, zarte Fuͤſſe hat. 

| Cic. ex Poita,' 
| Mollis, e, wei. Mollior.inftma auricula, 
weicher als eur -Dbríáppiein. Cic. — Molliftima 

| tera , (ehr weiches Wacht. Cic. 2) mürbe, reiff. 
Molles caftanez , reiffe Gaftauien. Virg. 3) 
gene. Mollis difciplina, eine gelinde Sucht, 
Ci. Molle vinum, ein gelinder Wein. Virg. 
4) (anft. Iter molle, ein fanfter Meg. Ovid. 
$) leicht. Affcenfus mollis, eine Hohe, die 

|! mat leicbt. fteiger fan. Liv. 6) angenehm, lieb⸗ 
| lid. Mollis etas, ein lieblicher Sommer. Firg. 
$ zart. Anni molles, die zarten Sabre die 

in dheit. Ovid, 8) weichlich, weibifch, feige 
| wer ene Courage hat. Molfis & Er dd 

unb oeraapter Kerl. Quint. Mol- Ä a meibi 
libus confultis , durch feige Refolutiones. Tac. 
9) Mr etwas bald und willig tbut. Mollis in 
obfequium , der leicht gehorſam ift, tbut, was 

| Lan mill, Ovid. lis animus ad accipien- 
dam & deponendam offenfionem, der leicht 
ER und auch withe gut mir, ds = glatt, 
| es pifces , glótte Fiſche ohne upper. 
| Plin. x1) verliebt. - verfus, Liebedlieter. Ovid. 
| 12) 

| dx elenk, biegfam. 
| « ae Sii rud. Cic. 

* Claud. 

- membra. Lucret. 
. 14) fehnell, - fuge, 

15) zaͤrtlich, Delicat. - aures, 
Ihren. Plin. Sec. 16) weibiſch, zärtlich, weich. 
querela. Ovid. 17) wolluͤſtig · Horat. 18) 

L2 0 

1 
| 

dergleichen fonderlich die Helme rein gehalten | 
Felt SNL NY. 

lich, 

ſchwach, weich, - juncus, Biuſe. Plin. 
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Derjügf. Plin. 19) m. ein YBeicbling , der fic) 
von einen andern ftatt einer grau brauchen laͤſt, 
‚ein. Sodomit. Cod. Theod, 

Molliter, Adv. weiche - cubare , liegen. 
Ovid. Mollius recubare, fein weich liegen. 
'Suet. Quam leviflimernidos fubfternere, ME 
Neſter aufs weichſte ausfuͤttern. Cic. 2) zärte 

deficat- - fe curare, fid) pflegen. Ter. 
-- vivere , feben. Cic. 3) gelinde. - facere, 
verfahren , handeln, Cic. 4) fanftmütbig , ge» 
duftig. - ferre, erfragen. Cic. - haberi per 
tot annos, ſo viel Sabre tractiret werden. Tac. 
Accipere aliquid mollius , etra gedultig art» 
nehmen. Tac. 5) auf eint angenehme Art. Ho- 
rat. AP 

Mollitia, ze, f. die Weichigkeit, Zärtlichkeit. 
|- cervicum , ver Hälfe. Cic. ' 2) die Feigigkeit, 
Entſtehung der Courage oder männlichen, Date 
tigfeit. - animi, des Gemuͤths. Cic. mollis. 

Mollities, ei, f. die Weichinfeit , Zartlichfeit» 
- eft in primo ortu, findet fich beym erften Ur⸗ 
fprunge, Cic. *) meibifched Weſen. - Nicie, 
des Nicie. Cic. 3) Dekwateffe,  - vi&us, ber 
Soft. Cic. 4) die Stille. - maris, des Meers. 

Plin. Sec. $) die Sodomiterey, Da ein Mauns⸗ 
poit fid) wie ein Weibsvolk zur Unzucht braus 
chen läßt. Sen. 6) - pregnantium, unordent⸗ 

licher Appetit der ſchwangern Frauen. Plin 
olitiyus, a, um, erweic end. Conſt. Af. 

Mollítüdo fnis, f. bit Weichigkeit. fimi- 
lis fponeiz', die einem Schwamm gleich ift. Cic. 

2) die Sdrtficbfeit. - corporis, teó Leibed. Cic. 

3) die Annehmlichfeit ; aeticateffe , Zaͤrtlichkeit. 
-"vocis, der Stimme. Auct. ad Her. 

Molliufeülus , a, um, weichlich. 2) etwab 
wolluͤſtig· Pin. Sec. 
Mollugo, f. Molliga. 
Mollufea, e. f. Arteiner Perfifchen Pflaits 

"en al. eine Muß mit febr weichen Schalen, 
01. à 

Mollufeülum , i, v. Fladern , Art eined As 
hornbaums, al. Samriet. Plin. 
'Mölo , ui, itum , re, mahlen. - in fari- 

nam, zu Mehl. Plin. - usque in piftrino, ftetd 
in der Stampfmühle. Ter. 2) .- aliquam. Varr. 
- fuper inguina alicujus, mit einer Anzucht 
treiben. Petron. mola. 
Mölo, onis, m. ein Rhodier und guter Gebr» 

meilter ber Beredfamfeit, Cie. tas 
í ——— ‚es, f. Pappel, Art eined Gewaͤch⸗ 
08. Plin. 

- Mölöchnärius, i, m. ein Rothfärber. Plaut, 
Mölöchinus, a, um, roth wie Pappelroſen, 

Pappelroſenroth. Cecil. ap. Non. 
Mölöchites, ze, m. Edelgeftein ; fo die Farbe 

einer Pappelroſe bat, Plin. 
Mölon, onis, m. Art eined Krautd. Plin. 
Molops, öpis, m. ein mit Blut unterlauffes 

ner Striem , Beufe oder Schlag. Blancard. 
Molorchzus, a, um, den Molorchum ange⸗ 

hend. Stat. 
Mölorchus, i, m. ein Hirt, der den Hercu- 

lem bemirthere, als er auf Dem Weg war , den 
Nemeiſchen Loͤwen zu erlegen. MSS 

Molofpipus, i; m. Ranshäpfel, Stechaͤpfel. 
Bot. 

M$- 
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ininiedilre chaud ertet m tr iu nati — —— —MM— —À 

Möloflia, x, f. f. Móloffis , ídis, f. Liv. 

Pandofia, Landſchaft in dem Epiro. Serv. 
Mi5lofstcus, al. Moloffius, a, um, P/azt. 
Moloffus, a , um, Moloßifch. Ovid. . 
Möloflus, i, m. eit Moloſſer ober. Einwoh⸗ 

. ner ded Rande Moloffiee in dem Epiro. Plin.: 
2) ein groſſer unb, Ruͤd, Bullenbeifler , Dogge, 
dergletchen en fonderlich die Moloſſer viel 
erzogen. Horat. 3) Citt Pes in der Profobie von 
3, fangen Sylben. | 
Moltemium , i, 7. Molsheim, Stadt üt El⸗ 

af. 
f + Molta, f. Mold», Moltura, Moldura, z;f. 

das Mahlgeld , was bem Herrn der Muͤhle von 
dem Getreide zu mabler gegeben wird. Fren. 

Molva, &, f. Art eines Stockfiſches. Gef. 
Möläcrum , i, ». ein Mondkalb und fo viel 

als mad fonft Hola heilt. Afran. 2) Belen, 
huomit eine Mühle gefebrer wird, ein Mühibefen. 

£ji. 

Moluffonium, i, «. Monlucon , Stadt in 
Bourbonnois in Franfreich- 
Möly, yos, n, ein unbefannted Kraut, bey 

Jenen Botanicis ift ed Wald⸗ und Bergfnoblauch. 
Mölybdena, e, f. Waſſerbley, beſonderes 
Ea Plin. 2) Heiderich, wilder Meerret⸗ 
tib. Plin. A N 
Mölyberga, z, f. Mühlberg , Stadt in Meiſ⸗ 

et. 

j Mölybdis , 1tis, f. Bleyſchaum. Plin... — 
. Mölybdoides, is , m. Bleyſtein, ber. moie 
Bien fiefet. Diofc. ^. ^ - _. ew 
Mölynfis , is, ios, eos, f. verletzte ober titt» 

richtige Chylification oder, Dauung. Blancard. 

Momar, áris, m. ein Narr. Plaut. 
Momen, inis, v. eine fleine Bewegung. - 

mentis, des Gemüthd. Lucret. Obfol. — 
Mömensliter , Adv. augenblicks, in einem 

td. Prudent. Augenbli, Pru Tertull. Mömen- Mömentäneus , a, um, 

MArius, a, um, einen Augenblick während, febr. ' 

furs. Tertull. er 
. +Mömentätive , Adv. in einem Augenblick. 
Frefn. i 
Momentillum , i, ». ein Fleiner Augenblick. 

Celf. momentum. * Sn yd 
Momento, àvi, átum, äre, erwegen. Vol. 

Mömento, Adv. itt einem Augenblick. Liv. ; 
Momentófus, a , um, wichtig , important. 
uint. ; 

omentum, i, n. eine kurze ober kleine Be⸗ 
wegung. - elementorum , ber Elemente. Cic. 
Paullo momento huc illuc impellitur , durch 
eine kleine Bewegung mire er ba ober dorthin | 
gelenfet, Flor. 2) eın Augenblick, Hut, febr 
fure Zeit. Minimo momento maxima incli-, 
nationes temporum fiunt , iit einen Fleinen Aus 
genb(icte fallen die größten Veränderungen der 
Zeit vor. Cic. Momento. Liv. Momento cor- 
poris , irt einem Augenblide , in einem Hut, Cic. 
Ut pereat momentum officii mei, bf id) ei^ 

nen Augenblick meine Schuldigfeit nicht beobach⸗ 
te. Phadr. 3) die Wichtigfeit , tacborud, Sum» 
portam. Nullius momenti putatur teftimo- 
nium ejus, man hält deffes Zeugniß von feiner 
Importam zu fen. Cic. Rem ponderare mo- 

erwegen. 

Bislein Harz hinzu gethan. Gelf. momen. 

narchie betreffend. 
HN ^ 
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mento fuo, eine Sache nach ihrer Wichtigfeit 
ere Cic. Hoc nihil habet momenti, das 
iit eine Sache von gar feiner Wichtigkeit. Cic. 
4) ein Theil. Sol oritur ex alio coeli momen- 
«o, bie Sonne gebet an einem andern Theil bel 
Himmels quf. Plin. . Diducere q id in parva. 
momenta , etwas itt fleine Theil zertheilen, Quint: E 
Addito refine momento , indem man eim klein 

mat ‚2, f. Mounfter, Theil von Irr⸗ 
——— ‚x ,f- Balſamaͤpfel, ein Gewaͤchs, 

yf. . : 
Momus, i, m. Sohn ber Nacht zwar ein 

Gott, ber aber nur anderer Götter Werke tao 
deite. 2) ein Saver, der ai allen ma? auszu⸗ 
ten weiß, Cic. "e x 

ona, e, f. Anglefey, Inſel an Walled in 
Engeliand. Cal. 2) Moen, 3n(eL üm Baltifchen 
———— | 4 5 à m 
ónácha, ez, f. eine Ronne, Kloſterjung⸗ 

fer nec Hieron. Frefi et d | 
ónáchatus, us , m. Frefn. '* Mönächia, 

e, f. ter Moͤnchsſtand, Moͤuchs Leben. Frefn. 
- *Mönächicus, a, um ,’Novel. * Móniz. 
chilis , e, bie. Mönche angehend. Mona 
— habitus, Mönchöfleidung, Moͤnchshabit. 
rn. Mo 

Mönächium,, i , v. ein Cloſter. Cod. 2) Muͤn⸗ 
chen , Hauptitadt in Bayern, 3) Hercynia; | 
Waldmünchen, Stadt in der Dberpfalg, ^ 
* Mónáchizo, ävi, atum , are, zu einen | 
——— Frefn. | - á OM 

Mönächo, &vi,'àtum, ire, ein Mönch fe " 
Sarisb. - 2) zu einem Mönch Inachert, sFrefrs. \ 
— — i, 2. Moͤnnickendamm , Stade 
i "b. Qu un 
* Mónáchülus , i, m. ein Mönchlein, kleiner 

Mönch. Frefn. monachus. 5 "hdi dae 

„Mönächus,i, m, ein Mönch , Sttofterbruten, - 
Hieron. - laicus, ein Canenbruder. - fecu V 
ris, ber an feine. fcharfe Regel gebunden. - re- 
gularis, der att feine Ordenregel gebunden. = 
ad fuccursendum fe. anim&, einer, eer in feis 
ner legten Stunde nach eine Mönchdfutte anzies 
Det, um dadurch der Stiofterbrüder Gebet thei 
beftig zu werden und alfo feiner Seelcirvermeinte 
fid zu helfen Frefn. 2) ein SBenebictinermondps- 

ent. N N — 

Monacus, i, rr. Art eined Wagend mit einen 
Pferde, Pitifee . pA ie * Mae 
— i,«. Monaghan, Stadt in Ir⸗ 

ah i, m. Pollina , ug in Sicilien, 
0i. dt ML ti 

Monamethia, xz, f. Monmouth, Landſchafe 
in Engelland. 5 » — 
Msnareha, =, m. ein Monarch, Potentat, 

BEN Königreich ober Kaiferchum allein bebertal 

Mönarchia , &, f. bit Monarchie, Herrtſcha 
Rus die Regierung allein führt. 2) ein gro 

ta» f 

Mönarchteus, a, ums monarchiſch, 

- 

& 

cine M ] 

TM 



eit refn. 
Mónas, ädis, f. 
Val. 2) eine Monad , fonft Atomus genannt. 
AM Önafta,e,m. ein Mönch, der allein fett, Frefz. 
- Mónafterialis, e, flöfterlich, zum Kloſter gez 
Y ig. Sidon. N » 

\ M 

Picardie in Frankreich. 

= ad Icaunam, Montereau fur Yonne, 
Bee Isle de France in Fraukreich 
- Ménafterium , i, . ein Su 
Der Mönche ober Nomen, | Sidon. 

nen. 

ihres Bisthums. 

"s 8) - 

| nandie ür Sranfreich. 
ee: 5 um, kloͤſterlich, ein Kiofter, 
item einen Mönch angehend. DONT 
| T Monaftria, z , f. eine Nonne, eine die af 
eim lebet. Frefn. 
+Monaulos , f. Monaulus, i, m. eine ein⸗ 

EE ̂ 

iet, ohne Daß ein anderes Inſtrument darzı 
be. Walther. 

| TMónazon, ontis, zz. ein Mönch ober Git 
eer. Prefn. 
| Monbacia, ze, f. Monbaza, Stadt auf Ban: 
ſuebar im Africa. 
 Monbriffionium , i, a. Monbriſſon, Stadt 
In Frankreich. f 

| ^s vale i, n. Bialogrod , Stadt in Beß⸗ 
I'rabien. | 
| Monconturnium, i, n. Moncontour, Stadt 
n Poitou itt Frankreich. | 
 Monda, f. Munda, s, c. Mondego, Fluß 
u Portugal. Prol. 
Mondiderium, i, n. Mondidier , Stadt in 

er Dicardie in Franfreich. 
-Mönedüla, se, f. eine Dofe, al. Thofe‘, Art 
ines Diebifchen Vögels. Ovid. Non plus au- 
um tibi coinmittebant, quam monedule fie 
ertraueten dir nicht mehr Geld, als einer Dofe 
E 2) Liebfofungswort gegen ein Fraucn- 
ol aut. x 
4 Moneia, z, f. eine Münze. Frefn. 1 Mönela, & , f. eine Erinnerung , Wartung. 

Möneo, ui, ftum, ere, erinnern. - aliquem 
is de re aliqua, einen ſchriftlich einer Sa⸗ 
"Part.I. Divif. II... * 

— 

"enl ‚ al. Monachoprzefül , is, 

die Eind, die Einheit. Ter- 

önafteriölum,, i, n. ein Kloͤſterlein, Plei- 
9 Klofter, Cathol. 2) Montrevil, Stadt in 

Der 3) - Barlaii, Mon- 
frevil Bellay, Stadt it Anjou itt Franfreich. 4) 

Stadt 

Klofter , Wohnung 
A - — 

Mönche und Nonnen in einer Ringmauer woh⸗ 
rn - confiftoriale, dad on des Pabſis 
|Confiftorio zu Rom dependirte. - exemptum, 
|f. liberum, ba unter feinem Bifhoffe ftum. I4. 
- regiale, imperiale ‚dad von einem Könige oder 
Staiferbepenbirte Id. 2) eine Mönchöselle.trefn. 
(3) eine Gatbebralfirche, weil ehedem vie Mön- 
‚che ſtatt ber. Canonicorum darinnen den Gottcéz 
dienft verrichteren. Id. 4) Münfter, Hauptſtadt, 

5) Mouflier en Tarentaife , 
Stadt in Savonen. 6) - in Argona , Moutiers 
en Argonne , Abten in Champagne in Frankreich. 
7) - Eiffalie , Nünftereiffel, Stade im Juͤlichi⸗ 

p nb M e — e⸗ 
enthal, geringe Stadt in Elſaß. 9) - S. Petri, 
2 —5— Stadt itt Nivernois in Frank⸗ 

ich. 10) - Villare, Montevilliers, Stadt in 

(ade Preiffe. Plin. 2) der allein-auf der Pfeife, 

Moneris Monfortium 374 io EL IPEAUUBPQUIBS as iC UR di pi gin vij Vaid 
che wegen. Cic. - aliquem alicujus rei. Sal- Iufl. - aliquem aliquid , einem einer Sache. Ter. - aliquem, confervare officium erga pa- rentes, einen feine Pflicht gegen die Eltern zu beobochten. Cic. Animus monet mihi , nein Sinn erinnert mid). Plaut. Moncor id ab co, ih werde son ihm daran erinnert. Cic. 2) warnen. - aliquem, ut fupiat infamiam, einen, daß er den Gxbimpf Aiche. Cic. - nc faciataliquid , etwas nicht zu thum Cie. - eos, definant furere , fie, daß fie aufhören zu tobeit, Cic. 3) lehren, unterreifen. Vitr. 4) ftrafen, züchtigen. Sat. 5) Nachricht geben, Part ge. 
Ap Terent; A & 
 Moüneris, f. Moneres, is, f. Schiff mit ei ner Keihe Rudern. Habere et derglei⸗ chen Schiff babe. Liv. 
Moneta, ze, fi das Gepraͤge und Uberſchrift ei- her Muͤnze. Latina moneta percuffa, Muͤnze mit eurer Latemiſchen Uberfchrift. 24024. 2) 

eine Münze, &tüd Beide, Moneta nova, neue 
Münze. Martial. Moneta opifex , ein Muͤnz⸗ meiſter. Aur. Vict. Moneta proba, gute Muͤn⸗ ze. - adulterina, falſche Münze, falfch Geld. 
Cic. - accifa, arrofa , befchnitteneó Geld. Di- gef. - nigra, eberne Münze, Frefn. - fortis, bie nicht viel Sufa& hat. Id. 3) die Münze Dit, wo mon Münze ober Geld icbláat. A mo- neta fumere, es aus der Münge nehmen. Cic. 4) Öebährmutter der Frauen. Erefn. . 5) Bey nehme der Junonis, unter dem fie su Rom in der VIII. Region der Stadt ihren Zempel fatte , ihr Seit aber den 1. Junii aefevert wurde, Cic. 6) Mutter ber Mufen und fo oie ala der riechen Mnemofyne. Liv. Andron. 
7Mönetägium, i, m. Muͤnznutzung eines Münzherend, ma8 ibm Muͤnzer ald Nutzung bor der Münzegeben, Frefn. 2) Zins ‚, Steuer ‚Ab- gabe , welche alle 3. Fahr dem Lehnherrn eines 

. Giut$ gegeben wurde, I4. 

Mónetalis, e, Vie Münze angehend. Aurum 
monetale, Münsgeld, Apul. 2) Triumvir mo- 
netalis, einer der 3. Männer, fo auf a8 Münzs weſen zu Rom acht haben mutten , fonft auch Tri- 
umviriA. A. A. F. F. $, i, Auro , Argento, Aeri . Flando , Feriundo. Pomp. Let. 3) m. ein Muͤn⸗ 
zer. Vol. 
TMónstarium, i, 

Geld münzet. Ugut: : 
Mönetärius, 1, m. ein Münsmeifter y n üner, 

der mit den Münzen des Geldes zu tbun Dat: 
Eutrop. moneta, 
T Mönttärius, a, um, die Münze angehend. 

Monetaria fc. Officina, eine Münze, Dre ober. - 
JDfficit , wo man Münze fchläge. Frefr. 

Mönttätio , onis, f. dab Münzeir, Schla> 
gen ver Münze. Matth. Par. t2) fo viel als 
Monetarium. Frefn. ; 
+ Mónstatoz , oris, m. ein Muͤnzer. Frefn. 
1Mónetum ji, x. eine Münze, Dre, wo mar 

muͤnzt. Frefn. | 
Monferrantium, i, v. Monferrant, Stadt 

in Auvergne in Franfreich, 
Monfortium , i, m Montforte de Lemos, 

Stadt jn Gallicien in Spanit. 2) - Amal- 
XY1cl; 

a. eine Münze, wo man 
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rici , f. Almarie, Montfort. d’ Amaury, | 3 : 
| Warnung. — Cujus aures dies & noctes Stadt in der Isle de Trance ít Franfreich. 

Möniälis, is, f. eine 9tonne , Klofterjungfer. | 
; Monigoga, &,f. Schiermond, Inſel an grief 
and. 
+Mönicülus, i , m. ein f(einer Münch. Frefn. 
Mönile, is, n. ein Haldband, Heldichmuck, 

ex auro & gemmis, von Gold und Gieigeftei 
nem. Cic. | - baccatum, von Perlen. ig. 
+ Mónimen, fnis, v. ein Denfmahl, Frefn. 
= fchriftfiche Werficherung , Urfunde, Onom. 

en. à 

Mönimentärius, a, um, zum Grabmahl biez 
neni. Apul. 

Mönimentum , f. Monumentum, i, 7. eitt 
Denfmahl, das einen eine? Dinged erinnert. - 
pofitum , ut effet indicium opprefli fenatus, 
das gefehet worden, auc Anzeigung des unterdruͤck⸗ 
gen Raths. Cic. - praebere alicui doloris , de 
Schmerzend einem abgeben. Cic. - nullum lau- 
dis poftulare, feíne$ feined Lobs verlangen. Cic. 
clariflum clementiw fus ; herrliches feiner 

Gütigfeit. Cic. 2) ein Begraͤbniß, Begrabniß- 
mahl. - patrium, vaͤterliches. ie. Elogiamo- 
numentorum, die Begrabnißüberfchriften. Cic. 
Sepulcrorum monumenta, Die Begraͤbnißmahle. 
Cic. 3) Nachrichten, Bücher , Schriften. Cu- 
pio quam celerrime res noftris monumentis 
commendari, ich wünfche, daß unfere S baten 
aufs gefchwindefte den Schriften einverleibet wer- 
den möchten. Cic. sc res annalium monu- 
mentis celebratur , diefe Sache wird in den Saft: 
büchern gepriefen. Cic. Monumenta rerum ge- 
ftarum, die Hiſtorien, Schriften , worinnen die 
verrichteten & baten enthalten. Cic. Certiflimis 
monumentis teftari , mit ganz gewiſſen Sehrif- 
ten, Documenten erweifen. Cic. 4) ein Sem: 
et, - Deorum, der Götter. Cic. $) - bubu- 
m , eine Peitiche, Dehlenziemer, Plaut. mo. 

2€0. 

t Móninus, i, m. ein Wolf. Frefn. 
Mönitio, onis, f. Me Frintterung, - acer- 

bitate careat , fol obtte Bitterfeit ſeyn. Cic. 
Mönito, àvi, atum, àre, oft erinnern. For- 

tunat. 
Mönitor, oris, :. ein Erinnerer. Non opus 

erat ifto menitore , diefer Erinnerer bitte nur 
wegbleiben koͤnnen. der. 2) eit Rathgeber. Ha- 

| bere aliquem omnium a€Ctionum fuarum moni- 

torem, einen zum Rathgeber in allen feinen Hand- 
tungen fabeu, Cic. 3) ein Einhelfer, Zublafer 
euf Dem "Theatro, wenn ein Gomobiant etwan 
wolte ftecken bleiben. Fer. 4) Einhelfer in Necht 
vor Gerichte. Quint. 5) ein Kuecht, der fei» 
nen Herrn aller ibm begegnenben Nahmen mufte 
fagen fünnen. Cie. 6) ein Lehrer. Monitoribus 
afper , tertem Hofmeifter nicht pariren will, fich 
ihm widerfeßet. Horat.. 7) ein Gyercirmeifter 
junger Soldaten. Pizife. 

j lis, e , warnend. Monitoriales 
fc. litterae , Brief, worin ein Richter an die Ke- 
fpectirung der Befcheide erinnert. 78. 

Mönitörius, a, um, was zur Warnung dient. 
Monitorium fulmen , vergleichen Blitz. Sen. 

Mönitrix, 1cis, f eine Erinnerin, dieeinen 
warnet, erinnert , ermabnet, Tertull. 

di "UU 

| 

gewachſen find. Plin. 
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Cantel, 
1 omnium 

monitis patent, deſſen Dhren aller und jeder 
Warnungen offen ftehen. Cic. Confiliis moni< 
— niti, eines Rath unb Erinnerung 

olgen. Cic. h 
Mónttus, us, m, die Warnung. Monituali- 

cujus, auf eined Warnung. Cic. Pevererinu- 
minum monitus, bie Warnungen der Otter re⸗ 
fpectiren. Plin. Sec. A WIR 
. Mönitus, a, um, erinnert. - virtute alicu- 
jus, durch eined Tugend, Cie. 2) gewarnet - 
exemplo, durch ein Benfpiel. Ovid. 

Monluffonium, i, rn. Monlugon, Stadt in 
Bourbonois in $ranfreid) ! 

i Montmelian, Stade Monmelianum, i, 7, 

, ?. Monmirail, Stadt in. 

Mönitum, i, . eine Erinnerung, 

! 

p 

at aac gr^ 

ES 

95; 

it Feſtung in Savoyen. 
Monmiralium, i 

Brie in Frankreich. 
Monmórenciicum, i, 2. Monmorency, Stade 

üt ter Isle de France in $ranfreich. 4 
Mönöbälus, i, m. der ein beſonderes groſſes 

maͤnnliches Glied hat. Lampr. 
Mönöbiblion, i, z. Digeff. Wer, fo quà. 

einem Buche beſteht. | | 
Monóbólon, i; z. Art eined MWettrennend ober 

Wettlaufs. Cod. M 
Mönöe£ros , otis, m. ein Einhorn , guo. 

S pier, von bem aber noch zweiffelhaft, ob es der⸗ 
gleichen gebe. Plin. uu 
Mónóchordus, a, um, t$ nur eine Saite 

fat. 2) m. Snfirument mit einer Saite, 
worauf die Mufici Ne Sorte abzumerfen pflegen, d 
Walther. 3) die "Trompette Marine. ld. i 
Mónochroma , ätis, z. Gemaͤhlde, mit einer 

Farbe. Plin. AES 
Mönochrömateus, a, um, P/iz. Mönochrö- | 

mätus & Momochromus, a, um, einfärbig, - 
dad nur mit einer Farbe gemahlt ift. Plin. T 
Mönöchrönus, a, um, Dad in der Profodie - 

wur ein "Tempus , b. i, eine (ange Sylbe bat, — 
Mart. Cap. - 
Mönoclönus, a, um, bá nur einen Stengel 

bat. Apul. E 
; Monocnémos , i, c. ber nur ein Bein hat. Pe⸗ 
ron. c t 

* Monocólos, on, zv. dad nur ein Glied bat, 
2) Ode monocolos, ein Lied, teffen Stropben ° 
einerley Verſe haben, d 
Mönöcölum, i, ». der biinde Darm, dad In- | 

teftinum cæcum. Blancard. 
Mönöcölus, a, um, der nur ein Glied pat 

2) der nur ein Bein hat. Solin. 
Mönöcülo, avi , àtum, äre, einen eines 

Auged berauben, ihm ein Auge audftechen. Mattb. N 
ar. 

Mönöcülus, a, um, eindugig, ber nur ein — 
Auge bat. Firm. | 
7 Mönödia, z, f. Gefang eined Thons. If- — 

or. 
Mönödus, ontis, m. ber an ftatt der Zähne 

ein einiged Bein rings im Maul berum bat, ale 
fo dad die Zaͤhn ingefamt, gleichſam zuſammen 

Mönascus, i, m. Beynahme des Herculis ig 
Ligurien. Firg. 2) Portus Herculis Moncci, - 

4Mo- . 
By 



Z doni co , Hauptitadt ibreà Fleinen Her zogthums 
i gt 5 ien. sid : 

— Mónocia , =, f. Monaco Fuͤrſtenthum in 
4 den Genueſiſchen. 

| —Mónügimia, z, f. einmahlige Ehe , ba matt 
nur einmahl gehenrathet hat. Hieron. 
E um, der nur einmahl geben 

DH t et at. i x ? 

bur — , 1, m. fleine Münze, Frefn. 
| ' +Mönogramma , z, f. Frefn. Mónogram- 

I ma, itis, z. ein Riß, SBorbifo mit einfachen 
Rütiem. 2) verzogener Nahme, tergleichen fich 

| H3 Kaiser mittler Seiten bey ihren Unterſchriften 
euet, 

|  Mónogrammus, a, um, das nur aus einem 
Buchftaben beſtehet. 2) mager, Dii mono- 
grammi. Cic. 

| ” Ménóhemérus, a, um, dad nur einen Tag 
| währe. Monohemera , Sranfheiten , die in ei» 

E nem Tag curirt werden fünnen, Blancard, 
-Mönölinum, i, z. ein einfacher Faden. 2) 
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Mónoloris, e, dad nur einen Riem bat, mit 
einem Reme. Veftis monoloris , ein Kleid mit 
einem Kieme. Npiſe. 

|. Mönömächta, ®, f. ein Duell. Cod, 
ers, a, um, der nur eine Hüfte hat, 

eu. 

Mónóméter , tra, trum , dad tur au einem 
| Man beftebet, Verfus monometer , 55er, 
| Der uur aus einem Metro gder Versmaaß beftez 
I Bet, z. €. fuva, Deus. l 

Monomium, i, ». eine einfache Griffe , bie 
mir auf einem Gliede befteget, - irrationale, 
eine einfache Jrrationalgroͤſſe. - rationale, eine 

| einfache Rativnalgröffe, Wolf. E 
| Mönönöräpa, z,f. Monomotapa, König, 
reich in Africn. fá 
| | Mónópágia, f. Monopegia, z, f. ein fchar- 
| fer einfeitiger Hauptſchmerz, ta man nur auf ei 

| wer Seite Kodfichmerzen empfinvet, Blancard. 
Mönöpedälis , e , nur eined Zuffes lang. 

Matth. Par. 
Mönöpödium, i, v. etwab das nur einen Fuß 

bat , als dergleichen Tiſch, Stuhl u. a. Plin. 
— Mónépola, e, m. der dad Kecht hat , etwas 
an einem Ort allein zu verfauffen. Mart. Cap. 
- Mönöpölium, i, v. das Recht etwas allein an 

| ehem Dre verfauffen zu dürfen. Plaut. 2) Bor: 
| fauf, ba einer oder erliche eine Waare allein an 

fid) kauffen unddarnach ihred Gefallens im Ver⸗ 
kauff ſteigern. 

Monops, öpis, m. ein Auerochs. 
|  Mónoptéros, on, einlaͤubig. Monopteron 

fc. templum. Vitr. Monoptere »des , eine 
| rune Wandfirche, welche au. ftatt der Seulen 
| eie Wand mit Pfeilern bat. Goldmann. 
|  *Mönoptötos, en, dad nur einen Cafum hat, 
Monoptoton fc. Nomen , dergleichen Nomen. 

|» Mónorchis, is, m. einhydig , der nur einen 
| A Miculum bat. Blancard. 

- * Ménos, i, m. ein Mönch. Frefn. 2) einer.I4. 
|  Ménofcilus, a, um, der nur ein Bein hat, 

| einbeinig. Plin. - | 
|  «Monoftichium, i, z. Aufon. Mönoftichon, 

E 

- de albis , eine einfache Schmur Perlen. Capitol. 

i, m. fo nur aud einem Vers befichet, Sidon. | ter font auch «Mons gd aniculus Sieb, Pitifc. - Ba- | dla 
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Mönöftröphe, es, f. Gffett, ba man alleim 

hs — ſylb önofylläbus, a, um, eiuſylbicht, der m 
eine Solbe hat. Aufon. — * zii ad 
Mönöta, se, m. ein Mönch. 

— erg Ay „.i, ra. Bergpeterlein, wild Yes 
riuiett. T : 

Mönöteffäron, i, n. gewiffed Buch, in teur 
der Staiftt Ludovicus Pius Gbrifti Hiftgrie aus 
alten 4, Evangeliſten zufammen ziehen (offen. 

aids , àrum , m, Ketzer des 7ben Sæ- 
Cuit. 

. Mónótünia x f. einerley Ton oder Klang 
in der Mufic.- Walther. 2) bie Monotonie, wenn 
D, ent Rede die Stimme nicht variret wird 

uint. 

Münotróphus , a, um , der allein ſpeiſet oder 
geipeifet pue PLA 

önotriglyphus, a, um, té nur ein Tri⸗ 
glyph oder Drepfchliß hat. Vitr. 

Mönoxylus, a, um, das aus eittem einzigen 
Holze gemacht ift. Monoxylum fc. navigium, 
hi Kahn , ber aud einem Baum gehauen ift. 

in. 

Monpenferium , i, rn. Monpenfier , Stadt iu 
Auvergne in Frankreich, 
1 Monreo f. Morreo, ävi, ätum, äre, Weis 

fen, zeisen, Frefn. Pro-monftro. 
Mons, tis, m ein Berg , erhaltene Erde. - 

veftitus, mit Baͤumen bewachlener. Cic. AL- 
titudo montium, die Höhe ter Berge. Cic. In 
montibus diffipatum effe, auf den Bergen gera 
ftreuet fent. Cic. 2) was fehr groſſes, groſſer 

Hauffen. Montes mali, febr groſſes Udel. Plaut. 
- frumenti, groſſer Hauffen Getreid. Plaut. 
Modo non montes auri polliceri alicui, eineng 
faft goͤldene Berg herſprechen, die gröften "Bere 
heiffungen thun. Plaut. Maria montesque pol- 
licer coepit, er fieng am ibuett alled zu verfpres 
chen, Sall. 3) groffer Man In montes of- 
fendere , groffe Leute toufchiren. Augufin. 4) 
- Acutus, Montaigu en Combraille , Stadt itt 
Bourbonnois in Frankreich. - Zmarorum, 
Mont Limar , Stadt in Dauphiné in Frankreich. 
- Kmilianus, Montmelian, Stadt und Geltung 
in Saunen. - ZEtherius, Gtteréberg , Enterd» 
berg, Berg in Thüringen - Agonalis, Berg 
in der Stadt Rom und fo viel ald der Mons Qui- 
rinalis. Feff. - Albanus, Montauban, Statt 
in Quercy (tt Granfreich, b) Moztalvan , Stade 
in Arsagonien in Spaniett, - Alcinous, Z4ont- 
albino , Stade in Sofcana in Etruriem, - Al- 

. phonfus, Monte Alfonfo, Schlöß im Modes 
nefifchen in Italien. - S. Angeli, Monte di 
$. Angelo, Stadt in Capitanata in Ita⸗ 
lien, -- Altus, Mantalto , Statt in ver 
Marchia d’Ancona in Stalien,  - Arago- 
nius, Monte Aragon, Stadt in Aragonien im 
Spanien. _- Argentarius, Monte Argentaro , 
Stadt in Tofcana in Italien. - Argi, Ment- 
argis, Stadt in Gatinois itt Frankreich. Aven- 
tinus, il Monte di 5. Sabina, Berg in ber XTIT. 
Region der Stadt Rom. Fefl. - Auguftus, 
Berg inder Stadt Rom , Der auch Mons Cali: & 
hieß, Feff. - Aureus, Moatorio ‚Berg an Kom, 

the- 

- 
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honicus, Bath, Stade in Engelland. - Bal- 
meus, La Sainte Beaume , Stadt in Pro- 
vence itr Franfreich. - Belligardus , f. Belli- 
cardus, Mümpelgard, Hauptitade ihrer Graf 

e fchaft. - Bodius, Montalboddo. Dre im der 
Marchia d’Ancona in Stalien. - Brifacus, Bri⸗ 
fach, Stade in Briögau. - Bructerus, der Brocks⸗ 
berg im Braunſchweigiſchen. -. Brunus, MHon- 
bruno , Stadt im Öennefifchen in Stalien. - Ca- 
ballus, il Monte Cavallo. Berg in der Stadt 
Kom , der fonft auch Quirinalis Hieß. Pitifc. - 
Caefaris, S$taiferbberg , Reichsſtadt im Elſas. 
Cacus, f. Caunus, Moncajo, Berg ir Arago⸗ 
nien in Svanien. - Candidus, Monte Canigo; 
Berg in Provence in Franfreih, - Calerius, 
ZMoncallieri , Stadt in Piemont tt Italien.— 
Calvus, der Kahlenberg ober Golenberg , Berg 
in Defterreich. - Capitolinus, ?/ Campidoglio 
Berg in der VIIT. Region ber Stadt Rom. Liv. 
- Caflinus, Monte Caffino , Stadt in der Ter- 
ra di Lavoro im Neapolitaniſchen. - Cenime- 
mus, les Seveanes. Gebürse ut. Languedoe in 
Gtaliti, - Cenifius, Je Mont Cezis , Berg in 
Savohen in Italien. - ceritus, Monte Chia- 
zugulo Ort in dem Parmefanifchen. — Cefius, 
Galenberg , Berg in Defteireid), - Ciminius, 
Monte di Viterbo, Berg im Sofcomfden üt 
Italien. - Cifpius, Berg itt der Stadt Rom, 
und eigentlich die eine Höhe des Montis Efquili- 
ni. - Citorius f. Citatorius, i4 Monte Gito- 
rio , Berg in Rom, wo die Columna Antonini 
fiehet. Merula. 
in Eroatien. Colius, à Mente di 5. Gio- 

, vani di Laterano , Berg iit Der. II. Region der 
Stade out, Parr... - Cornutus , Moncornet, 

Stadt in Picardie in Franfreich, - Defiderii, 
Mondidier, Stait in Picardie in Franfreich. - 
Dolorofus , Sterling, Stadt in Schottland 
- Drepani, Trepano, Stadt in Sieilien. - Ex- 
quilinus f. Efquilinus , il Monte di Santa 
Maria Maggiore, Berg ın der V. Region der 
Stadt Stm. Ovid. - Farutalis, Berg üt her 

Stadt Kom , der ſonſt auch Mons P'iminalis hieß. 
Pitife. - Falconis, Falkenburg, Paugauemont , 
Stadt im Hessogtbimkimburg. - Ferentanus, 
Monfeltre, Stadt im Urbinſſchen in Stalien. 
- Ferratus, /Montferrat , Marferaffhaft in 

Statien. - Fiafeonis, Monte Fiafcone, Stat 

.àin &efcana, - Voris, la Forza, Stadt in bem 
Val di Demona in Gicifien. - Pufculus, Mon- 
te Fofcolo , Stadt im Neapolitaniſchen. - -Gar- 
sanus, Monte ai S& Angelo , GtadE itt Capi- 
ianata im Neapolitanifchen. - Gandius, Mon- 
galda , Dit im Vicentiniſchen in Italien. - Ge- 
nebra , Mont Genevre, Berg ty Dauphiné. in 
gratifreidy. - S. Gerhardi, Gerftberg ober Graid- 
mont , Stadt in oer Deiterreichifchen Niederlan⸗ 
der. - S. Gertrudis, Gertrubeuberg , Stadt in 
Hylland. - Gomericus, Mongommery, Stadt 
in Wallis in Engelland, - Gordianus, il Mon- 
te Giordiano , Berg in Kom unfern oom der En⸗ 
aclábrüde. - Hannonie, Mons oder Bergen, 
Hauptſtadt in Henmegau. - Hulini, Mothu- 
in, Schloß üt Picardie in ranfreich. - Jani- 
eulus“f. Janiculenfiss i Monte di & Pietro 
AMontorio, oder auch mir il Montorio. Firg. 

E 

7 

ſovbiel als der Mons 

i tinus hieß, - 

- Claudius, Monoſſo, Stadt 

- Jovis, ter Dommerdberg, hoher Berg in der 
Jf - Lataris, Berg in dee Stadt Rom und 

; uirinalis, Varr. -Lan- 
zonis, Rorcalanzone , Stade im Modenefifchen | 
iut Italien - Leonis, Monte Leone, &tatt in 

| Salabrien im Italien. - Letherici, Montlebe- | 
ri, Stadt in Isle de France itt Franfreih. - 
| Limarii, Montlimar , Stadt in Dauphiné in 
Frankteich - Ludoviei , Mont Louis , Stadt 
in der Öraffehaft Roufillon. - Lupellus, Mon- 
laet, Stadt in Brefle in Franfreich. - Mara- 
nus , Monte Marone , Stadt in Prencipato - 

‚olıra im Neavolitanifchen, - Mutialis, Berg ' 
‚in der Stadt Rom und fo viel alà der Mons Qui- 
rinalis. Varr. - Martiani, Mont de Mur- | 
San, Stadt in Guienne , nıranfreih. - Mar- 
‚tyrum, Monmartre, Berg üt der Isle de Fran- 
‚ce in Frankreich. Medius, Montmedy, Stadt 
im. Luxenburgiſchen - Morentiacus, Mozmo. 
rency, Stadt in der Isle de France in Frank⸗ 
rei. .- Morillonis, Monmorillon, Stadt ur" 
Poitou im Franfreich- - Murcius, Berg inder 
Stade Rom, ber fonft eigentlich Mons Aven- | 
ti Oppius, Berg in der Stade, 
Rem, und zwar eigentlich die eine Spike t8 ̂ 
Montis Efquilini. arr. - Orvinus, Miner- 
lino . Stadtin Bari in dem Neapolitaniſchen. 
- Palatinus, il Palazzo Maggiore , oder Mon- 
| te Palatino , Berg in ber X. Regien der Stade 
| Rom. Claudian. - Pelufius, Monte Pelefo y. 
Stadt in Bafilicata im Nenpolitanifchen. - Pie- - 
tatis , Öffentliched Gebäude , als eine Banco, zur 
Rom. Pitife. - Porculus, Monte Porcio , Stadt | 
in der Campagna di Roma im Italien. Pef- | 

'fulanus, Montpellier, &tavt in Nieder. Lan- 
guedoc in $ranfreich,- - Phyfcon, Monte Fia- 
feore, Stadt im Florentiniſchen ür Italien. 
Pincius, il Monte della Trinitz , Berg itt der. 
Stadt Kom. Merula. - Politianus „ Monte 
Pulciano ,, Stadt im Florentiniſchen in Stalie 
- Pulcher , Monbello , Stadt im Veroneſiſchen 
in Italien. Ovid. -. Querquetulanus, Berg | 
in der Stadt Kom , ter fonft auch Mons Cakius 
hieß Tac. - Quirinalis Monte Gavallo. Berg 
i der Stadt Rom. Püife. - Kegalis, Monrea-, . 
le, Stadt in Sicilien. b) Montregeaz , Stadt | 
| üt Guienne itt Frankreich. e) Monizoyal, Stade - 
Am Trierifchen«. - Regius, Stönigsberg, Stadt — 
dit Preuſſen. - Relaxatus, Merlaix , Stadt. 
‚in Bretagne in granfreid) - Remuzius, Berg. 
it Rom , und eüter(en mit dem Monte Aventi-. 
no. Feſt. - Ricardi, Montrichard Stadt in 

. Touraine ftr $ranfreich,. - Pomaricus, Kemi- .- 
‚remont , Stadt in Lothringen. - Romuleus, | 
Berg im der Stadt Rom, um ſoviel ald der - 
Mons Palatinus. Yopifc. - Rofarum , ftiit» 
trofe , Stadt in Schottland, - Rofeus f.Ro- 
fulus ,. Monterofi, Stadt im Patrimonio Petri 
in Stalien. - Sacer, Monte di Tivoli, Berg - 
hey Frafcati itt Italien. Liv. - Salutaris, Berg ^ 
ür ber Stade Rom und fopief als ber Mon: Qui- 
rinalis. arf. - San&ti Elegii, Mont $. Eloy, 
Stadt in Artois. - Sancti Vinooi, Vnorber 
gen, Stadt un Flandern. - Saturnius, Berg - 
in Rom und einerley mit bem Capitolino. Varr. 
-- Securus , Monfegur, Stadt in Guienne in 

Frank⸗ 
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Jauphin: in Sranfreich, Antonin. - Septi- 
mius, Bera in der Stadt Rom , und Zwar fot 

| Derlic, die eine Höhe des Montis Efquilini. 
‚WVarr. - Serratus, Montferrat , Berg und Klo⸗ 
ftev in Gatalonien ti Spanien; — Sibenus, Git 
bengebürge , bobeà Gebürge im Herzogthum Ber- 

1. 
Statt im Paduanifchen ur Stalien, Paul. Diac. 

f = Solis,Bathe , Stadt in Engelland. _- Sorelli, 
I Montfereau , Stadt in Anjou in Sranfreid. 

| gicbtelSerg, Berg in Böhmen, - Summanus, 
Monte Summano, Stadt im Bicentifchen in 

d Stalien. - Tabor; /Hontabour , Stadt timo 
Wi Amt im Trierifchen. _- Tarpejus ‚öl Campido- 
N giio, Berg in der VIII. Kegion ber Stadt Rom, 

der fonít auch Mons Capitolinus heißt. Liv. - 

meift vom zufammen geworfenen Scherbeln. - 
I Titanus, San Marino, Stadt in Romandio- 

| Ia inStakien- - Tuniatus, Montaniata, Berg 
| im Sienifihen in Stalie. - Vadanus, Vau- 
demont, Stadt in Cotbrittgert, - Vaticanus, 

| il Vaticano, Berg in Rom , wo des Pabſts Pal- 
| (aft und die S. Peieröfirche ftebet. Hor. - Ver- 
| thuftus, Schildderg, Berg in Ungarir. - Vici, 
Mondovi, Stadt in Piemont. - Viminalis , 

B # Monte V iminale , Berg in der Stade Nom, 
N mo die Kirche S. Laurentii im Panifperna fte- 

| bet. Plin. - Vinoei , MWinsyberg , Stadt ii 
| Deiterreichifehen Niederlanden. - Virginis, 
Stadt im Prencipato Oltra in Italien. - Vi- 

| ridis, Monte Verde, Stadt eben dafelbit. - Ve- 
| ara das Vogeſiſche Gebürg aut Lothringen. - 

| Zabothus, der Zotenberg in Schlefien. 5) plur. 
| Montes, Bergen, Hauprftadt im Hennegau. - 
|| Acrii , ZMontifori , Berg in Sieilien. - Nivc- 
| fi, Sierra Navata , Gcbürge in America. - Su- 
| deti, dad SXiejengebürge in Schleſien. 6) Hü- 
gel in den Haͤnden - Veneris, ber Hügel ut 

| ter dem’ Daume- - Jovis, uod unter dem 
| Zeigefinger. - Saturai, unter dem Mitteifinger. 
-.Solis, unter dem: Goldfinger - Mercurii, 

| gutter dem Pleinen Finger. - Lunze, unter ber 
| fade Hand. 7) - Pietatis , eine beftändige 
[ Summe gemeinen Geldes , womit Armen unter 

| die Arme gegriffen wird, item Anlehnamt, Leih— 
| Haus, mo man geyen Pfand auf billige Zinſe al- 
U temahl Glo geliehen befommen fon. — ̂— 
| Monfia, x, f. Mongia, Stadt in Gallicien 

8E in Spamen. E 
| Monfonium, i, z. Mongon, Stadt in Ara: 
| gonieir in Spanien. — 

Monftrs , ee. f. eine Urfunde, Document, 
mi vend Eam od — iti 

onftrábilis, e, dad fich zeigen, (eben laͤßt. 
‚Plin.Sec. 2) aniehnlich. Sidon. 
‚+ Monftrantia , æ, f, eine Monftranz , Be⸗ 

haͤltniß der geweiheten Hoftig oder einer Heil, Re 
inuie. Fre. — T 

»* Monftrata, e, f. e né Wieſe, Holzwieſe, 
)ols im. Wald , fo einen umzuhauen angemiefen 

rm, prep. 
-Mont&ratio, onis , f. dad Zeigen, Weiſen. 

Franfreich. Seleuci, Meztemaur, Stadt in 
 hofpitii , der 

- Silicis, Montfelice, al. Montcelefe, 

| = Sırigenfis , f. Zabothus.” - Sudetus, Der | 

Teftaceus, il Monte Teßaccio  $yügel in Rom, | 

| 4) feltfant. 
Art des Vortrags Cic. 

Waunderding. Monftra loqui, Cic. - 

| Argon. 
| ad Virgil. 

IMonitratcr Monſtruoſe 352 
Monftràtor, oris, m. ein Meifer, Seiger. - 

Herberge. Tac. 2) ein Frfinder. 
- aratri, des Dflugd , oder der doch meifet , wie 
man ihn brauchen full. Virg. 
. Monfträtus, us, m. dad Weiſen, Zeigem - 
ignotarum rerum, unbefannter Sachen. Fen. 

Monttrifer, féra, férum , das Wunderthiere, 
Ungeheuer bertor bringt, Claudian. 2) wun—⸗ 
derfan , wunderbarlich. Monftrifere animali- 
um effigies; wunderbare Geftalteu der Thiere. 
\Plin. 

Monftrifice, Adv. auf eine wunderbare Art, 
munderfelffamlich. - aliquid repraefentare , et- 
was vorſtellen. Plin. x 

. Monftrifícus, a, um, wunderfeltfam , abet 
theuerlich  Monftrifica ingenia, abentheurliche 
Koͤpfe. Plin. Monftrifice artes, abentheurliche 
Stünfte, Wunderfünfte. Val. Flacc. | 
.Monftrigénus, a, um, Avien. Monftri- 

pärus, a, um, dad Ungeheuer, Wunderthier 
hervor bringt, Pfeudo-Nep. 

. Monftro, ävi, atum, àre, geigeit ‚ weiſen. 
ui fibi femitant non fapiunt , alteri monftrant 

viam, die für fid feinen Fußſteig wiffen , weis 
fer andern bie Heerſtraſſe. Cic. 2) anzeigen, 
entdecken, eröffnen, Scio, ubi fit, verum ho- 
die nunquam monftrabo , icf) meif wohl, wo er 
ift, ich milf es aber heute nicht anzeigen, nidt 
jagen. Ter. - alicui remedium ‚einem ein Arz> 
nehmittel. Plin. 3) untermei(en , unterrichten. 
- bene, wohl, gut. Plaut. 

Monftröfe , Adv. wunderbar, abentbeur(idy , 
feltfam. - cogitari tam nihil poteft , fan nichts 
(0 gedacht werden. Cic. 
Monftrofus, a, um, widermatürlich. - par- . 

tus, eine Mtißgeburt. Lucan. 2) ungeheuer , 
(deus d ^ Monftrofiffima beftia , eim abſcheu⸗ 
liches Ungeheuer. Cic. 3) fehrecflih. Monſtro- 
fa lues, eine erfchrecfliche Seuche. Claudian. 

Monftrofa eratio , eine feltfame 

Monftrum, i, x. eine hefondere Erſcheinung, 
Anzeichen. Periculumex aliquo monftro figni- 
ficatum cavere ,fich für der Gefahr hüten, (0 
ird) Anzeichen angedeutet worden. Cic. A cit 

Icere. 

von lauter Wenderdingen reden, Plaut. 3) ein 
paene  UDOADEDET, Scheufsl, - immanif- 

11i fimum ac foediliimum, greufiched. Cic. Nulla 
jam pernicies ab illo monítro comparabitur, 
der Scheuſal ( der Catilina ) wird num fein Le 
gluͤck aurichten fónnen. Cic. 4) ein unnatuͤrli⸗ 
hed Ding , Wunderding, wunderliches Zeug. 
Terent. 5) Spiel der Natur , Groteiquenarbeit- 
Vitruv. 6) Wunderthaten.· Monftra virtutum, 
Wunderthaten der Tapferfeit. Plor. 7) ein über 
bie Natur groſſes Ding. Infelix monftrum, 
das ungeheure Pferd. Virg. 8) eur Unthier, 
Mißgeburt, ald ein Kind nit 2. Koͤpfen oder 2. 
Armen, ober einem Hundskopf u. d. g. Fe//. 9) 

ein Zeichen, DBorbedeutung.  Monftrum irre- 
vocabile , eit unvermeidentliched Zeichen. Val. 

10) die Mufterung der Soldaten. Ser v. 
Tour) die Monſtranz. Frefn. 

Monftruöfe, Adv. ſeltſam. Cic. 
Z3 Mon. 



| pte einem Strohme entgegen gehen. Frefn.. | 

363 Monftruofus Montofus. 

Monftruofus, a, um, feítfam, wunderbar‘, 
monftros. Cic. > 

Montabörium, f. Montaborinum Caftrum, 

i, n. Montabur , Stadt im Trierifchen._ 

Montägium, i, 7. 300 von denen dit 

Montalbänum , i, z. Montauban, Stadt in 
Quercy in Frankreich. | 
ee, e, f. Admont, Drt und Abten in 

Steyermark. 
Montäna, orum, z. ( fc. loca,) titt Gebütg. 
Montania, &, f. Mantagna , Stadt im Pa⸗ 

duaniſchen im Italien. 
f. Monte ignofo , Stadt E nl 2: 

im Lucciſchen in Italien. 
a e, n. eit Montaniſt, Ketzer 
des 2, Szeculi.Cod. Tb. 2) Magnat oder Herr 
in Ungarn, der feine Herrfchaft over Schloß in 
den Gebürgen hat. Frefm. | 

Montänus, a, um, aus, auf ober bon einem 
Berge, im Gebürge, Ligures montani, die fi 
gurier in dem Gebürge. Cic. Sal montanus, 
Sergſalz, Salz aud den Bergen. Colum. 2) 
bergicht. Montana fc. loca, wq a 

ein Gebürge. Liv. 3) Montana Via, die Berg- 
ftraffe, Gegend in der Pfalz. 4) Montanz ci- 
vitates , Die Bergftätte , gemifle Staͤdte in Lir 
gar, Montanus Tra&us , der Grztgebuͤrgiſche 
Kreis in Meſſſen. mons. "n | 
-Montargium , i, nm. Montargis, Stadt itt 

ber Isle de France-itt Franfreich. 
t Montärius, i, m. ( fc. Venator, ) ein Berg. 

jäger , ter auf denen Bergen jagt. Frefn. 
Montaurium,, f. Montorium. 
WIEN tW i,n. Mümpelgard, Haupt⸗ 
et ihrer Grafſchaft. 

fà ue ium, m. Ketzer, die (onft Do⸗ 

natiften hieſſen. Freſn. 
Montferratum, i, n. Montferrat, Marfgrap 

ſchaft in Italien. 
Montes, f. Mons. 
Montgomericia , e, f. Montgommery , Stadt 

in Walles in Engelland. E 
Montia, 2, f. Monza, Stadt im Maylaͤn⸗ 

diſchen. 
Mantel j* 1s der auf dem Berge wohnet 

ber fid) aufhält. Ovid. 
" re L A 4 ^ Montechio , Stadtim Vi⸗ 

inifchen in Stalien. 
ies a, i Montignac , Stadt in Montiniäcum, 1, 7. 

Perigueux ingranfreid 2) - Regium , Mon- 
tigny le Roy, Stadt itt Champagne in Sranf- 

reich. 
Montinus , i, m. Gott der Berge, Arnob. 
Montio , önis, f. & Montifonium, ii, z. 

Moncon, Stadt in Aragonien in Spanien. 2) 
Montionis Pons, Pomt a Moufjon , Stadt in £9- 

ringen. 
e Monti a, um, der auf den Bergen 
herum fchmeiffet. Ferse montivag& , derglei- 

. chen wilde Thiere. Lucret, 
Montorium, f. Montaurium , i, rn. Montoi- 

re, Stadt in Vendome in Frankreſch. 2) Mon. 
torio, Stadt im Beronefifchen ın Italien. 

Montofus, f. Montuofus, a, um, bergicht, 
vol Berge, Afpera & montofa regio, eine 

rauhe un? bergichte Randfchaft. Cic. 

ten. Cic. 

, Montunates Mota. 364. 

| Locismon- 
tofis dele&tari , an bergichten Gegenden fein Bers 
gnuͤgen haben. Cie. d 

, Montunates , ium , m. Albicio, Ort im Mah⸗ 

laͤndiſchen. 
Monubilis, e, zum Gedachtniß dienemd, Mo- 

 nubilescolumnz , Gedaͤchtnißſaͤulen. Sidon. Mo- 
nubiles arce , Gárgt. Cyprian. | 
Monumen, f. Monimen. Monumentalis, ſ. 

- ZMonimentalis. Monumentarius , f. Monimen- 
tarius. | Monumentum, f, Morimentum. —- 
Monumethia, e, f. Monmouth, Stadt it 

Engelland. | 
Monufte , es, f. eine vom den so. Töchtern des 

Danai. Hygi. " 
Monychus, i, m. eintapferer Centaurus, den 

aber doch endlich Neftor erfegete, Ovid. 
Mopsópia, x, f. Landfchaft.oder ber Nomo- 

rum eier , worein Attica getbeifet war. Strabo. 
Mopsöpius, a, um, quà ober zu ter Land⸗ 

fchaft 9Xopfopia gehörig. 2) 9ttbenienfij. Mo- — 
pfopius juvenis, der Triptolemus , al der da⸗ 
ber war. Ovid. — | 
Mopfucrene , es, f- Flecken in Cappadociem. 

Ammian. : ü 
Mopfueftenus, a, um, von oder zu Mopfue- - 

ftia gehörig. 
Mopfueftia, s, f. Mopsüheftia, f. Mo- - 

pfieftia, ze, f. Mopfos, i, f. Plin. Mefiyah, ^ 
t Mefifiyah, al. Malmiltra, Stadt in Cilicien. 

1C. c 

Mopfus, i, m. ded Ampycis und der Chlo- — 
ridis Sohn, einer der Argonauten, der in Afri⸗ 
ct farb, unb endlich göttlich verehret wurde, — 
Hygin. 2) Rahme eines Hirten. Virg. | 

Möra, 2, f. der Verzug, bie Verweilung, 
dad Zaudern, bie Verzögerung, Auffchub, - — 
nulla in me erit. Pirg. - nulla per me erit, 
ich werde feinen Berzug verurfachen. Ter. Mul- — 
tam moram afferre alicui, einen lang aufhal⸗ 

e Moranı afferre bello, den Strieg vers 
zögern, aufhalten. Cic. Parvam moram affer- 
re fupplicii, die Strafe ein f(eit wenig, eine - 
kurze Zeit aufhalten. Cic. Moram reialicui que- | 

rere , eine Sache zu verzögern fuchen. Cic. Po- 
ne moras. Hor. umpe moras , mach fort.Cic. 
- creditoris, ungerechte Aufsiehung ded Gläubis 
gerd it Annehmung der Zahlung. - debitoris, - 
des Schuldners in Abftattung der Bezahlung. - - 
ex perfona. ſo von eitiem Facto durch Interpel- 
lation eines Menfchen u. d, g. entftehet. - ex 
re, welche alfein durch die Seit der fpáten Bes 
sahlung contrahirt wird, 3. €, menm ein Ta 
gefehet ift , die Zahlung daran aber nicht erfols 
get: Cod. - magna, Zeit von fechd Monaten, — 
Cod. 2) Hinderniß. Tu es mora & impedi- 
mentum reftituendze Romanis Capuzse , Divers 
hinderft ed, daß Gapua den Römern nicht mies 
der gegeben wird. Liv. 3) ein S&roupp Soſda⸗ 
ten von 300. $oo. bid 700. Mann Infanterie, 
íonberlid) ben ven Spartanern, ein Batailloır. 
Nep. 4) Hende, ein Gewaͤchs auf müften Felds 
gegenden, fo ein dienlich Gutter für die Scha⸗ 
fe mitgiebt. Frefn. $) eut 9Xoraft , ſumpfich⸗ 
ter Dit: Id Ä ^ 

Mora, — 
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—Morabotinus f. Marabotinus. 

harte Nuͤſſe. Titinn. ap. Feſt. ; 
|; Möräcum, i, n. Art eined Getsänfß. Frefr. 

| . Mörädünum, i, 7. Werden, Stadt in Juͤ⸗ 
lichiſchen. "Mid | 

—. Moralis, e, fittlich, die Pflichten angehend, 
| Moralis Philofophia, die Morale, Sitteilehre, 
| oder vielmehr die gantze Lehre von den Pflichten, 

welche in bre) Saupttbeife zu theiten it, in die 
Religion oder Dichten gegen GOtt, in die eio 

entliche Sittenlehre oder bie Pflichten des Men» 
| fchen gegen fich. glücflich und tugentbaft zu mer: 
| bem, im die Pflichten gegen amdere Menfchen 
oder dad Raturieht. Cie. 05 

+ Moralítas, atis, f- die GSittlichfeit, gute 
Sitten, Moralität, Frefn. 

t Moraliter , Adv. fittlih, nach der Sitten- 
leh re. | 

órámentum , i, 7. Verzug, Verzögerung. 
Apul. Far 3 
: Moria e, f. Eberwurß, ein Gewaͤchs. 

pul. 
Mörätim , Adv. mit Verzug, , langweilig. 
olin. 
Mörätio, onis, f. Berweilung, Verzögerung. 

Facere morationes , fish aufhalten, ‚verziehen, 
Vitr. moror. it 
Mörätor, oris , m. Berzögerer , Verhinderer. 

- publici commodi, des gemeinen Beſtens. Liv. 
i) der bie Wettrenner in dem Circo auffielf, 
daß einer nicht eher aló der andere zu rennen atio 
fangen durfte. Infer. vet. - 3) - forenfis, ein 
Adoocat , der die Proceffe murhwillig aufhält, 

| uno zu feinem Nutzen ind Lange fpielet. Am- 
| mian. +4) ein Einwohner, der (id) ai einem 
Drte aufhält, Frefn. — 
Mörätörium, 1, v. ein Anftandöbrief, nach 

dem ein Debitor, fo durch unverſchuldetes Un⸗ 
gluͤck in Armuth gerathen , feine Glaͤubiger nicht 
eer; als nach einer gewiffen Zeit, begablen darf, 

Mörätörius, a, um, zur Verzögerung diens 
lich , verzögernd , aufhaltend, Digelt. 

| »FMörätum, i, 7. Art eineó Getranfd, Frefn. 
2) Murten, Stadt in ber Schweiß, 

|  Moràátus, a, um, der fich vermeilet bat. - 
| haud multa, micht lange. Virg. - triduum 
Laodicez, drey Sage zu Laodicea. Cic. 
Moritus, a, um, gefittet, in Sitten bez 

chaffen. - ita, ut ratio poftulat, fo , wie ed die 
ernunft erfobert, Cic. ‚bene, wohl, Cic. - 

| optime, febr wohl, Cic. Quibus eft morata mo- 
| ribus? was hat fie für Sitten an fid) ? Ter. 

Mörävia, ©, f. Mähren, Marggrafichaft zu 
| der Grone Böhmen gehörig, 2) Murray, Land⸗ 
ſchaft in Schottland. 
| Mörävus, i, m. Morau, Fluß in Mähren, 
| 2) Morama, Fluß in Servien. 

|  Morbíde, Adv. fränflich. Hieron. 
| . Morbídus , a, um, fiech, fränflich. Mor- 
"bidz apss; franfe Bienen, Varr. 2) unge 

ora, s, f. eine Närrin ; albered Weib. 

|  Möräcillus, a, um, bártlid) , etwas hart. 
FU. c 

Möräcius, a, um, hart, Morace  uces, 

Morbificatus Morbus 366 
* Fhaͤdlich. Morbidus aer, ungeſunde Luft. 
ucrel. j 

t Morbifícátus , a, um, franf, Frefz. 
Morbihanum, i, z. le Morbihan, Hafen in 

Bretagne in Frankreich. ' 
Morbillus, i, m. eine fleine Stranfbeit. 2) 

plur. die Mafern, Krankheit, fonderlich der Kin 
der. Blancard. 
o wer iE i, r. Moredby, Stadt in Engel⸗ 

and. 

+Morböna, x, f. Göttin der Krankheiten. 
Morbönia , &, f. Morbonien, erdichteter 

Nahme eined Landed, wo die Krankheiten 
hauffig unb beftig regieren. Abire Morbo- 
niam Jubere, einen ind Reich der Tudten, an 
den Galgen gehen heiſſen. Suet. 
Morbonium , i, 7. Morbegno, Stadt im Bel» 

telin in der Schweiß. d 
Morbofus, a, um, ſiech, fránflich, ungefund. 

Soli iracundi morbofi, bloß die Jachzornigen 
find für fid) franf zu achten. Cic. — Morbofus 
fervus, ein kraͤnklichter Knecht. Cato. 
Morbus, i, m. die Krankheit, Schwachheit, 

Ungefundheit. — gravis, fchmere Krankheit. 
Cic. - infanabilis, unheilbare, Cic. - magnus 
& diuturnus, groffe und Inngwierige, Cic. - 
mortifer, tödtliche, Cic. - periculofus, ges 
fährliche. Cic. - crefcens, zunehmende, Cic. + 
fenefcens, abnehmende. Cic. - corporis , de 
Leibes. Cic. - oculorum, der Augen. Cic. - 
acutus , gefaͤhrliche. Blancard. - animatus, 
belebte Stranfbeit , die von lebenbigeu Dingen 
berfónimt , ald von Würmern u, d. g. Woyt. - 
articularis, bie reiffende Gicht, Id. - arqua- 
tus, die gelbe Sucht. Id. - aftralis, die Peſt, 
als fie von dem Geftirn entftunde. Id. - beni- 
gnus, die leicht au curirem ifl. Blancard, - 
brevis, Stranfbeit, die nicht lange waͤhret. Id. 
- bilarius, Krankheit, (o von der Galle entſte⸗ 
bet, Gallenfieber, Id. - caducus, die fallende 
Sucht , bofe Staupe, Epilepfie. Woyt. - ca- 
ftrenfis, die Feld» oder Soldatenkrankheit, Un⸗ 
garifche Krankheit. Id. - commenfalis f, co- 
mitialis, die falfende Sucht. Id. - complica- 
tus f. compoßtus, verwickelte Krankheit, wenn 
mehr ald eine Krankheit benfammen ift. Woyt. & 
Blancard. - contagiofus , eite auftecfenbe 
Krankheit. I4. — coftalis, dad Seitenitechen , 
die Pleuritis, Id, - dominorum, die Herren⸗ 
franfbeit, das Podagra. Id. - endemius, eine 
£anMranfbeit, die befonderd in einem Lande ge⸗ 
mein ift. Woyt. - epidemicus, eine Landkrank⸗ 
heit, bie viele Länder durchftreicht. Id. - Gal- 
licus, bie Franzofen, Venuskrankheit. - Flercu- 
leus, die Epilepfie ober büfe Staupe. Woyt. - 
hereditarius, eine Grbfranfbeit, nld Stein, Po- 
dagra &c. Id. - Hungarieus , (Ingarifd)e ober 
Spldatenfranfheit. Id. - intermittens, bent 
unb wann nachlaſſende. Blancard. - letalis, 
tödtliche Krankheit. Id. .- lunaris, bu bie 
Staupe, Epilepfie - malignus, gefaͤhrliche und 
übel su curirenee Krankheit. (4. — - marinus, 
pP Seekrgnkheit, da einem, ber zumahl zuerft 
nit zu Schift ocoet, Schwindel, Brechen, Kopf⸗ 
weh tu. b.c. anftößt, Wogt. - pituitofus, Kranke 
heit, bie vom. Schleim entſtehet. Blancard, - 

regius, 
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resius, Me gelbe Sucht. Celf. - (acer , Dit Bb» 
fe Staupe / dns obfe Wefen. Woyt. - fimplex, 

einfache Srautbeit , da deren nicht mehr beniant- 
menfind. Blancard. 7 fonticus, fchwere Krank⸗ 

heit, fo. gültige Verhinderung machet, - vir- 

gineus. dad Sungferficber , Sungferfucht, weis 
gelbe Sucht , aus Mangel der Menfium t. 9. 
Woyt. in morbum cadere. Cic. - incidere, 

Cic. - delabi. Cic. Morbo implicari, in eine 

Sranfbeit fallen. Liv. Morbo laborare. Cic, 

- condi&tiuri. Gic, - ja&tari. Hor. - urgeri. 

eine Kranfheit büben, frant fepr. Cic. Mor- 
bus crefcit. Cic. - ingravefeit. Cic. die Krank⸗ 

heit nimmt zu. - fenefcit, nimmt ab. Cic. - 
Morbo levari. Cie. - defungi. Cic. E mor- 

bo recreari. Cic. - evadere, wieder gefund 

werden. Liv. Morbum removere. Cic. - de- 

pellere, die Kranfheit vertreiben. Cic. 2) €i 

ne Gemüthöfrankheit. Cic. 3) ter Schmerk- 
Plaut, 4) die Liebe, Plauf._ 

Mordäcttas, atis, f. die Beißigfeit. 2) ta 

Stechen. - foliorum, der Blatter. Plin. - ur- 

tice, einer Neſſel. Id. — 

Mordäciter, -— beißigt ı —— pit ; 

aat er. Macrob. ordatius Ícribere mate- 

wer eine Materie noch ftachlichter abhandeln, 
La&. 2) Mordacius um Wr fchärfer drauf 

$ (eile, härter angreiffen, Hor. 
—— Eo o. beifig , beiffend, ter ger 

beiffet. Canis mordzx, ein beißiger Hund. 
Plaut. 2) beiffend , feharf. Vis mordax , €i 

ue feharfe , beiffende Kraft. Plin. 3) beißig, 1 

fternd, der ein fchnöres Maul bat. — Mordax 

Memmius, der ájterer Memimiud. Cic. 4) 

quaͤlend, nagend. Mordaces ſollicitudines, 

tagende Sorgen. Hor.  $) Mordaciflimus. 

Plin. +6) em Suftrument, einen Dorn auszu⸗ 

ziehe, Da man fid) dergleichen mo eingeſtochen. 

Frefn. mordeo. 
Mordeo , mómordi , er. 

moríum , ere, beiffen , einbeiflen , mit den Sabe 

nen anfaſſen. - dente, mit den Zaͤhnen. vid. 

2) ftechen. Calvi momordit muica nudatum 

caput, && hat ihm eine Fliege auf beu kahlen 

Kopf geſtochen. Phaedr. 3) ſticheln ſpitzige Re- 
den ausftoffen. - aliquem clanculum , heim⸗ 

(idy wider einen. Ter. - aliquem dente invido, 

einen nn raus auf ihn ig on 

wehe thun, fchmerken, piquirei. nt. 
wer ea quz me mordent , ed ſtehen Dit 

ge in deinem Briefe, die mir wehe thull, mid) 

piquiren, Cic. Scribis mordere te interdum, 

quod non fimul fis, du fchreibeft , eo thue Dir 

meh , ta hu nicht ben uns bift. Cic. 5) beſchaͤ⸗ 
digen. Aſtus momordit oleam, die Hitze hat 

die Belbaͤume beſchaͤdiget. Horat. 6) faſſen, 
einbeiffen. Tribula mordet , per Hacke beißt eit. 
Virz. Interpr. Drackenbr. Hor. 7) berübrei, 

an erwas ftoffen. Agrimenfor. Rura, qu& Li 
ris quieta mordet aqua, Die Felder, weiche der 

eirió mit fernen ftillen Waffer berubret, dad ift, 

netzet, befeucbtet. Horat. 8) - frenum. 

( memordi , Laber. ) 

Cic. 

- frenos, fid) nicht lenten (affen , mie ein Pferd, 
wenn có das Gebiß zwiſchen Die Zaͤhne mummt, 
und ſodenn nichts nach vem Zügel fraget, feinem 
bummen Kopfe folgen. Sen. 9) beiſen, berb 

j—————Á———————————— — — — — E 

LEE 

nei. - tenere quid , etwas baíten, feft unb - 

NS 
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-Mordicatio Moria | 268. 
(coti. Medicamen mordet, bit Artzney beiſſet. 
Scrib. = 

Mordicätio, onis, f. ba8 Beiſſen, Nasen. 
- ventris, des Bauchd. Cel. Aur. i Xe 

Mordicätivus, a, um, beiffend , fretzend. 
Cal. Aur. 1 — 4 

Mordícitus, Adv. beiffend, mit den Zaͤhnen. 
- appetere, aufallen. Apzl. — - eT. 

Mordico, avi, atum, äre, beiffen. Cel. - 
ur. — 

Mordicus, Adv. mit beiſſen, mit ben Zaͤh⸗ 

fteif halten. Cic. - auferre auriculam , einem 
dad Ohrlaͤpplein abbeiffen. Cic. T 
Riu ue ‚a, um, beiffend, Conſt 

f. , 

Mordix, fcis, m. eit Zahn, ein Beiſſer. 
Plaut. «ordeo. i 

T Morürum f. Mordum , i, z. ein Mord, > i 4529 

Todtichlae. Frefn. : L 
Morduvz, ärum, m. Morduates, ein 90005 

ſcowitiſches Boif um den Dom. — 4. 
More, Adv. alberer Meile, auf eine nárriod: 

fche Art. - hoc fitatque ftulte, und ungereims 
te Art gefchiehet das. Plant. [.Morus. «| 0 
‚Mörella, 2, f. Nachtſchatten, Saufraut, 

ein Gewaͤchs. Schrader. 
 TMórellus, a, um, denfelbraun. Frefa. 2)“. 
m. der Dotter in einem Ey. Ugot. 

Méretoríum, i, ». ein eingeriebened Eſſen. 
- alliatum , mit Knoblauch. Abic. 
Moretum, i, n. Art eines Effend der Alten 

von alferhand Kräutern , ald Knoblauch, Raus 
te, Coriander u, i» a. allein auch Kaͤſe, Ehig 
und Baumoel. Ovid. b J 

Moretus, i, z. ein mit Maulbeerſaft ange⸗ 
mashter Wein, den bie Meiber brauchen, menm — 
fie ſchwanger fen. Blancard. . 2) More, 
Statt in ter Isle de France itt Franfreichs 
T Morganatica, &, f. f. Morganaticum, i,r. 

Morganegaba , f. Morganegeba, Morganegiba,. 
c,f. Morgengabium,; i, z. Morgangifa,f, - 
Morgangiva , 2, f. Morgagiva, f. _Morgani-' 
cum, i,7. die Morgengabe ; bie der Bräutigam 
ſeiner Braut für den eriten Benfchlar des Mors — 
gend giebt. Frefn. 2) ungleiche Ehe zwiſchen 
einem gürften u. a. mit einem Frauenvolke tries 
drigen Standes , mit dem Beringe, Pa fie mit 
der Morgengabe zufrieden ſeyn, md weder ſie 
noch ihre Kinder ma? mehrerd fodern, noch auch — 
diefe ded Vaters Stand führen follen. Wachter. 
3) das Witthum, Wittwenguth. Spec, Sax. j 

Morganitium, i, 7. f. Morgentia, æ, f. $9. — 
Murgo, Stadt im Val di Noto in Sicilien. 
Strab. : — 

Morgentium, f, Murgantium. Liv, i, n. f. — 
Morgentia, z, f. Sil. 5. Georgia, Stadt im’ — 
alten Samnio in Stalien. Stepb. 
Morginum, i, ». Moyran, Stadt in Dau- . 

phine in Franfreich. | | 
Morsus , i, m. l'Orco, Fluß in Piemont in 

San 

Stalien. — 
Morgyna, æ, f. Margana, Stadt in Siei⸗ 

lien. Steph. i 3 
* Moria , e, f. die Thorheit, Jiarrbeit, — 

i; Mo. - 

1 
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óríbundus , a, um, fterbend, der fterben 
will, auf dem Todbette. Cic. 
^ Moricambe , es,f. Bey ofCardronock, in En⸗ 
geland. | | N 

Möriger, géra, gérum , gehorſam, willig. 
Ter. X, 
" Mörigerätor, oris, m. ein dolatr ter ge 

horchet , einem zu Willen ift. Sidon. 
Ergo, Adv. gutwilliglich , gehorſamlich. 

idon. 
- Morígéro, avi , àtum, are, Plaut. & 
Morígéror, atus fum, ari, zu Willen ſeyn, 

folgen, geborcbem, -.adolefcenti , dem Jangen 

Menichen. Ter. _ 2) einem in der Unflaͤterey, 
Sodvmiteren zu Willen ſeyn. Suet. 

ute Sitten. Frefn. 
t 

2) ( 

Morígérus, a, um , gehorfam , zu Willen, 
- alicui in omnibus rebus , einem in allen Din⸗ 
gen. Ter. Morigeris modis, gehorſamlich, gut 

toillig« Lucret. 2) -alicui, der fid) vem einem 

andern zur Sodomiteren brauchen läßt. Plaut. 
Morigniäcum, i, 7. Morigny, Abtey in der 

Isle de France. 
Mörtmärüfa, z, f. dad Eißmeer in Norden. 
— * ani. „berühmte 

ten in Champagne in $raufreich, 
Morini : N m. die Moriner , alted Bote 

A xm isigen Flandern, Artois und Picardie, 
Cef. 2) Morinorum Caftellum, Mont - Caf- 

fei, Stadt in Flandern. Tab. Peuting. 3) Mo- 
Tinorum Civitas, Terzanna , suinirte Stadt in 
Slandern. Not. Imp. — 

Morio, onis, m. ein Picfelharing ; kurtzwei⸗ 

liger Rath, tuftige Perſon. Martial. ywpcs, 
Iultus , hieſſen zu Rom kleine, ungeftalte, bud 
ichte Leute, dergleichen die Vornehmen zur Kurtz⸗ 
weil um fid) hatten. Pignorius. 2) Art eines 
fehwarken Grelgeíteind. Pli». 3) Judenkirſchen, 
ein Gewaͤchs. Plin. 4) Alraunfaame. Plin. 
+ Mörio, 1vi, ire, fterben. Frefn. 

—“ e, f. Lauer, ſchlechtes Getraͤnk. 
arr. 

Mörior , mortuus fum , móri, móriri. 
Plaut. ſterben. - nemo fapiens miferum duxit, 
pat fein weifer Mann für wma Bofed gehalten, 
Cic. - defiderie alicujus , aus Berlangen nach 
einem. Cic. - ex vulnere, an einer Wunde. 
Cic. - fenectute , für Alter, Cic. 2) Moriar, 
G- ich milf (terben , wenn. Cic, 3) untergehen, 
vergehen. — Veftrorum in nos meritorum me- 
moria numquam morietur, dad Andenfen eue» 
rer Wohlthaten wird nimmermebr vergehen. Cic. 
&) verberbt werden. irge , qua hodie in 
tergo morientur meo, Pit Ruthen, fo heute auf | 
einem - Rüden werden - zerfchlagen werden, 
laut. mors. Y 
+Moriofus, a, um, ſumpfigt. Germ. Mor. 

"Wacbter. 
UTE órum, m» altes Volk in Thra» 
«ten. 1n". , 

... Moritonia, z, f, Mortagne, Stadt in Flan⸗ 
1» 

M Pars. I. Divif: II. 

7 Moriana, æ, f. Maurienne, Stadt in Sa⸗ 

Morigörösttas, acis, f. die Gutwilligkeit. 

Moritonium Mlorofus 3*0 
Moritonium , i, 7. Mortagne , Stade int 

Poitou in Sraufreih» 2) Mortain, Stade iit 
der Normandie in Frankreich. L 
— Tre, paca — Auguſtin. 

oriachia , 23e, f. Mo e n etr 

Landes im Königreich SR bbc 
Morlzum, i, ?. Morlaix, Stadt in Bre- 

iix in nues. £3 
ormo us , f. nis, f. Grau mit einen 

fcheußtichen Gefid)te , Die Kinder fürchten zu mas 
qr Ariftoph. £a dii 
Mormyra, ze, f. Art eined fdyonen bunden 

Meerfifdyed. Plin. it. Mormyrus ormy- 
lus, eine Marmelbrachſme. Gefn. 
iie avi, atum, äre, versieheit, zandern. 

OD10l. 

Morochitus , i, m, Beinbruch , Beinwell, 
Meuftein, Steinbein, Art eined Cxeineó , fo zü 
den Beinbrüchen febr dienlich. Schrader. — 
Moroca; z, f. Villa Diego, al. Fuentibre, 

Dre in Atcafiilten in Spanien. — 
Mörölögus, a, um, naͤrriſch, närrifch Zeug 

xedend. Uti fermonibus morologis, närrifche 
Siebert führen , alber Zeug ſchwatzen. Plaut. 

Möror, ätusfum, ärı, verziehen, aauberit, 
fid) aufhalten. - adhuc Brundifii , ammoch au 
Brindifi, Cic. - in Italia. Cic. - tempus ejus 
tridui in caftris, die Zeit ber 3, Sage in dem 
Lager. Cic. - apud aliquem cum aliquo, beg 
einem mit einem. Pompon. Ic. Ne multis mo- 
rer, damit ich mich nicht lange aufhalte, Cic. 
2) aufhaiten , zuruͤckhalten. - aliquem in Afia, 
euren in Afien. Cic. — V.enti me morabantur, 
die Winde hielten mich auf. Cic. Si quid eum 
morabitur , wenn ihn etwas wird aufhalten, Cie. 
- aliquem longa ambage, einen mit_groffen und 
vielen LImfdymeiffen. Virg. 3) verzögern. - fo- 
lutionem, die Zahlung. Plaut. - facra, daB 
Dpfer. Virg. 4) hindern. Nil moror, ich 
mache feine Hinderniß. Ter. - 5) beforgt fern, 
darnach fragen. Nil moror purpuram, ich ft» 
ge viel nach Dem Purpur. Plaut. Mihi nega- 
vit, fe ejus operam morari , er hat mir gelagt, 
daß er nichtd nad) deſſen Dienfte frage, Plaut. 
6) erwarten, - convivas, Ne Gáfte, Plaut. - 
prafidium, Me Convoh. Cic. 7) wohnen. - in 
urbe , iit ber Stadt, Ovid. 8) halten, taf ei» 
wer nicht get, — Valdius moratur, ed hält vit 
Leute (anger. Hor, 9) warten, Petron. 
.Móror, ätus fum , äri, ein Narr ſeyn, ndre 

rifch thun, narrirem. Suet. 
Möröfe, Adv. nátriíd), unfreundlich, -re- 
De ineptias hominum, fid) gegen ver Leute 

horheiten begeigen. Cic. 
Mórofe, Adv. langſam, lange, mit Bergug. 

- aliquid penfitare, etwas überlegen, erwegen. 
Morosítas, atis, f. naͤrriſches Wefen, wun⸗ 

derlicher Sinn, Eigenfinn, Eigenwille. - habet 
aliquid excufationis, faft fid) etwa entſchul⸗ 
digen. Cic. Incidere in morofitatem, auf einen 
Eigenſinn gerathen. Cic. 
Morofus, a, um, närrifch , eigeufinnig , ei» 

ned wunderlichen Sopfeó oder Sinnes. - mira- 
biliter, gank befonderd. Cic. Morofus homo, 
ei wunderlicher Menſch. Cic. — Morofi funt, 

| qui amant , verliebte cute find eigenfinnig- Cic. 
Aa Moro- 



ger Morofus  Morfuta . 

Morofior. y Morofitlimus, Tertull. T2) 
ohlgeſittet. P off. E 
N Moröfus, a, um, ſumpficht. Frefn. 
Mórófus, a, um, taudericht , langſam. Mo- 

rofa natu arbor, ein Baum der langfaͤm waͤchſt. 
Piin. Morofa vids, eiu Weinſtock, der lang— 
fam trägt. Id. moror. 

Morphea, ze, f. Arteiner unreinen Haut von 
Sinnen u. o. a. Woyt. i A 

- Morphéus, &i, m. Gott bet & came, ber den 
Menfchen allerhand Geftalten im Schlafe bere 
ſtellet. Ovid. 

Morphnus, i, m. Xrt eined Adlers. Plin. 
Morronenfis, e, den de Morrone oder nach⸗ 

mahligen Pabſt Coeleftinum angehen. — Ordo 
Morronenfis,, der Güleftinerorcen , die Coͤleſti⸗ 
nermoͤnche. Frefn. 

Mors, mortis, f. der Tod. - turpis viro 
forti accidere non poteft, Schändlicher fan einem- 
tapfern Marne nicht begegnen. Cic. - omnium 
zerum extremum , ift dad legte alter Dinge. 
Cic. - propter incertos caius quotidie immi- 
net, ftchet uns wegen cer ungewiffen alte tag» 
fid) bevor. Cic. ortem offerre parenti, fei» 
gem Vater oder Mutter den Tod antbutt, — Cic. 
Sibi ipfi confcifcere mortem , ſich felbft den Tod 
anthun. Cic. Clars mortes pro patria oppe- 
tite, ed ift eit rühmlicher Sob für dad Voter⸗ 
Sand (terbeu, Cic, - cum vita commutare , 
&erben, Cic. 2) die Hinrichtung, Grtbbtumg. 
Ter omnes mortes fontem animam dare , durch 
alle Marter für feine Boßheit hingerichtet mere 
den. Virg. 3) Abnahme. - memorie , oe$ Ge 
daͤchtniſſes. Plin. 4) ein alter abgelebter und 

audgedorrter Mann. Plaut. $) - civilis, der 
bürgertiche Tod, ba einer ber Freyheit und bür 
‚gerlichen Rechte Beranbet wird, Digeff. - na- 
vuralis , wenn einer wirklich flirt, 7L. 

Moriea, se, f. Morges, Stadt in ber Schweiß. 
+ Morfellus, i , 7n. ein Pleiner Biffe, Brode. 

- femico&tus, hafbgefochter. Frefn. ein Stuͤck⸗ 
Kit, kleines Gtüd. - agri, Feldes. Id. mor- 
fus. 

Morfiburgus, i, f. Bridgenorth, Stadt in 
Engehland. | ; 

Morsico, àvi, ätum, Are, beiffen. Apul. 
Moifiuncüla , ze, f. fleiner Biß ber Ders 
5 — wenn fie einander im die Lippen beiſſen. 

AUL. 

Morfülus, i, m. Zäafelein von Suder , Ges 
mwürken u. a. (o wohl zum Gutſchmecken, alb 
auch zur Artzney. - confortans, ftarfenbe Mor: 
felle. Woyt. - phthificus, wider die Lungen» 
fucht. I4. - purgans Purgiermorfelle. I2. 

. Morfüra, x, f. Confl. Af. Morfus, us, m. 
ein Biß, Stich mit den Zahnen. - beftiarum, 
ter wilden &biere. Cic. Serpentis morfu vul- 
nerari , durch einen Schlangenbiß verwundet 
werden, von einer Schlange gebiffen , geftochen 
werden. Ci. 2) ein Schmerk , fchmerahefte 

. Empfindung. - intermiffa libertaiis, menen 
^ gerlohrner Freyheit. Cic. - doloris, red Schiner- 
Kend. Cic. 3) - animi, Bekuͤmm erniß, Betruͤb⸗ 
fif. Cic. 4) Lälterung, Schmaͤhung. _ Inte- 
qui aliquem morfibus , auf einen ſchmaͤhen, mit 
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Morfus Mortarium 372 
Schmaͤhworten verwigen. Ovid. 5) - canis - 
| rabidi, ein toller, tunrichrer Hunddbiß, Art der 
Naferen eines der oon einem tbüribten Sure | 
gehiſſen worden ift. Woyt. 6) - Diaboli, Set» - 
felbabbiß, ein Sewäche, Id. 7) -ranz, Froſch⸗ 
big, ein Kraut, Id. 8) - galline, fsübnerbernt, 
Vogelkraut, ein Gewächd, Id. 9) ein Biife, — 
Brake, Maulvoll. Gloff. 10) der Dom tt I 
einer Schnalle. Tertull. 411) Gebiß am einem — 
gaume PFrefs. 312) dad Ginóeiffen der flam - 
mer, Saden unb dergleichen. Morfüs Lori. | 
ce , die Hoͤcklein des Danzerd, Sil. mordeo. — 

Morfus, a, um, gebiffen. - ab aliquo, vor 
einem. Phkn. merdeo. : M 

Morta, a , f. eitte ber bre) Parcen, dero 
Schweſtern Nona unb D«cumabieffer , und mit | 
graufamen Zähnen und Nägeln gesildet wurde — 
anas den Tod felbit gehalten wind. Caf. ap, j 

e " | 

+Mortlägium, i, z. Sirchenvermichtniß, - 
bar von einer Erbfchaft der Kirchen anheim falle. 
rein. 9 NI 

1Mortalia, e, f: tad Hauptrecht, was nach dem 
Tode eined Leibeigenen deffen Herrn anheim fiel, 
fo oft felb(t ded Todten rechte a id and. 
a , mens er fonft nicht hinterlaflen batte -— 
refn. E 
Mortälis, e, fterblich, den Sob unterwor⸗ 

fen. Animus non eft mortalis, die Seele iſt 
wicht fterblich. Cic. Animus dum eft in cor- — 
pore mortali, fo (auge die Seele in dem fterbs — 
lichen Cörper ift. Cic. 2) vergänglich. . Fecit - 
mundum mortalem, er hat die Welt vergaͤng⸗ 
lich erfchaffen. Cic. Nihil in rebus mortalius, ' 
ed ift nichts in der zielt ptem Plin. 3) .. 
dad nur eine Zeitlang währe, Mortales leges, | 
Geſetze, (o nur eine Zeitlang gelten. Liv. 4) 
toͤdtlich. Vulnus mortale, eine tödtliche Dum» — 
de. Virg. Mortalis muero, Degen, womit man 
einen tödten fon, Firg. s$)c. ein Menfch. Ne- — 
mo omnium mortalium , fein Mtenfch unter als 
len. Cie. Miferrimi mortalis cafus, Fall — 
ſehr unglüdiichen Menfchens, Cic- ^ Omnes | 
mortales, qui ubique, alle Menſchen, die ſich 
irgenswo finden. Cic. mors. —— 2 

Mortälitas, ätis, f. die Sterblichfeit, - con- 
fequitur omne, quod ortum eft, findet fich bey 
allem , was gebohren ift. Cic. 2) die Bergänge 
lichfeit. Afferere fe a mortalitate, fi vonder — 
Vergaͤnglichkeit befreyen. Piin, Sec. 3) die ſterbli⸗ 
hen Menſchen. Plin. 4) die Menfchheit , die 
menfchliche Natur. Plin. 3) eine arose Nie⸗ 
derlage. Arnob. 6) der Tod. - miri Inter 
venit, ded Mannes ift darzwiſchen gekommen. — 
Ulp. 77) was der Kirche von eines Erbfchaft 
zufallt. Frefn. 78) Belt, ſtarkes Sterben. - — 
animalium, der Thiere. - exercitus, der Are — 
"e —— di. deti m if j 

ortalíter , Adv. fierblicher Weiſe, als 
Gterb( die. Mugujfin. | * 

Moräria, æ, f. f. Mortarium 
| Ezra , Stadt im Maylaͤndiſchen 3 
| Morüriolum, i, x. ein Mörfelein , Eleinee — 
Moͤrſel, wad darinne gu floffen. Macer. | 

| i ein Moͤrſel, worinne man 
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943. Mortaudio Mortuus 

den Kalk ein nacht und [8 chet Pm. 3 
Mörtel, mit Sand einemachter Kalt. itr. 

rtaudio, 1vi, itum , ire , ermorden, einen 
 Beimtid) umbringen. Ulp. 

a ermordet , heimlich Amgebracht. Fr." Js A 
ebracht. Frefn. Morn. 

+ Mortfcinium, i, n. mad einer Kirch oder bero 
Morfteher von einer Reiche gesühret, Frefn. 
^ Mortíctnus , a, um, das van fid ſelbſt ſtirbt, 

| nicht gefchlachtet, tobt gefehlagen ober erwuͤrget 
wird, — Morticine carnes Fleiſch von einem 

sefallenen ober von fid) ſelbſt geftorbenen 
Diebe. Plin. Morticina ovis, ein gefallened 
Schaaf. Varr. 2) ber ein Tootenangeficht bat, 
ber wie ein todter Menfch im Geficht audfichet, 
tobtenbleid). Morticine, du £uderr Schindand. 

| Plaut. 3) m. ein Leichdorn, Hühnerauge, Bes 
ſchwerniß an güffet. Pin. . 

Mortídátor , oris, m. ein Mörder, Frefn. 
ortifer, f. Mortiférus, féra, förum, dei 

Tod bringend, tödtlich. Morbo mortifero af- 
fe&tus, der au einer toͤdtlichen Krankheit darnie⸗ 
der liegt. Cic Mortiferum vulnus. Cic. Mor- 
tifera plaga, eite tödliche Wunde. Cic. Mor- 

| tiferum poculum , tut Giftbecher , woraudeiner 
| den Tod trinft, Cic. 2) fchädfich. Mortifera 

T2cepta pro falutaribus conf-ribere, ſchaͤdli⸗ 
€ Lehren für heilfame fehreiben, Cic. 

- Mortifzre X — — - vulnerari, 
verwundet werden. Ulp. — 

Mor ífícatio, onis, f bie Tödtung. Tertull. 
T2) Schrift, wodurch eine verlohrne Obligation 
ungültig gemacht wird, eur Mortificationdjchein. 

| Mortifico, avi, ätum, äre, toͤdten, bins 
| eichten, umbringen. Frejn. 2) abthun, l5 
| fehen , iortificiret, einen Mortificationdfchein 
| geben. ‚Id. 
| 3! Mortífíeus, a, um, den Tod verurfecbenb, 

tödtlich. Mortifico ictus vulnere , der eine 
Hdtliche Wunde befommen bat. Pal. Max. 
.. T Mortítium, i, n. ni von eined verftorbenen 

| fBaíal[$ Bermöyen deffen Herrn zufällt. Frefn. 
Mortítivus, a, um, todt, geſtorben, ums 

gefallen, verreckt. Frein. 
Mortualis, e, die Toten angehend. Mor- 

tualia fc. Carmina, Todtenlieder. Plant. 
+ Mörtuärium, i, a. dasjenige , wad von ei» 

ned Berlaflenichaft der Kirche vder ?Borfteber 
|^ gebbrete, fo itigemein dad befte Stück nach ei 
| mem war. Frefm. 2; Nußung oder Einkuͤnfte 

einer Comturen von dem Tode eined Comturd 
pa m ß AN dad nächite Feſt Sobannié ded Sauf 
er * * t 

| 

eh. 

— , a, um, ermordet, umgebracht. 
rein. 2 

| „Mortuöfus , a, um, einem Todten gleich. 
" Mortuofus vultus, ein Todtengeficht. Cel. Aur. 
2) tödtlih, — Mortuofum accidens, tbotlicher 

-. Mortuus, a, um, todt, geftörben , verftorz 
ben, verblichen. Inferre mortuum in domum 

| ue einem einen S obten ind Haud-tragen. 
Gi. |V«nene pote mortuus cencidit, ba er 

hoffen. Pli. ^) eine Kalfgrube, worinne | 

| — a, um, eitel, nichtig. Cato ap. 

Morucla Mos 

den Gift zu fid genommen, ift er tort niederge⸗ 
füllen. Cic. Excicre aliquem a mor uis, ei⸗ 
"nen von den Todten aufermeden, Cic Memor. 
tuo, nach meinen Tode. 2) Verba fiunt mor- 
tuo, man macht vergebliche Worte. Ter. 3) 
Infra mortuos mandare,, einen in den Tod (diis 
den, umbringen, binrichten. Cic. 4) abate 
ftorben, fehwach , matt. Mortui lacerti, fchwach 
gewordene Arme, Cic. 5) Mortuo plaufu, da 
dad Frohlocken aufgeboret. Cic. 6) erleget, 
hingerichtet, umgebracht. - i&u fagitie, era- 
fchoffen. Frefn. 7) Mortua urtica, eine taube 
Neſſel, Neſſel die nicht bremmet. Schrader. 8) 
Mortuum caput, Zodtenfopf, das was nach 
dem Diftilliren in dem Kolben bleibt. Id. 9) 
- civiliter , der Schwachheit halber fein Amt 
mehr verrichten fait. b) der ter bürgerlichen 
Rechte entſetzet ift. 767. 

1Mörucla, æ, f. Art eined Biltzes. Frefn. 
— , i, m. Art einer go enen Muͤntze. 
rein. 

Mórüla, s, f. ein f(einer Verzug, Eleinch 
Verweilen Augzflin. mora. 
Morulus, f. Maurulus, a, um, ſchwartz mie 

ein Mohr, Plaut. Morus pro Maurus, 
Mórum, i, ». eine Maulbeer, Frucht tell 

Smaulbeerbaumó. Virg. 2) eine Kratzbeere, 
SSrammbeere , Frucht aersiffer Dörmner. Ovid. 

Morus, i, f. ein Maulbeerbaum. | arborum 
fapientiffima, der weifelte unter allen SB3umett, 
weil er nicht eher ausſchlaͤgt, ald bid alle Kälkce 
vocbey ift. Plin. — 

TMorus, i, m. ein Moraſt, ſumpfichter Ort. 
Frefn, Belo. moer , palus. 

Mörus, a, um, närrifch, alber. Mori mo- 
res, naͤrriſche Sitten. Plaut, Eyo ftulta atque 
mora, id) Sbüri und Närrin , albered und 
närrifched Weib, Plaut. 2) ſchwartz wie ein 
Mohr. Vol. 

Mos, moris, m, die Art, Meife, Mode, Ges 
wohnheit, - hominum «ft, ut, der Menfchen 
ift, daß. Cic. - ut fuit Bithyniae regibus, wie 
ed der Könige in Bithynien gemefen. Cic. - ve- 
ſtis, Mode der Kleider, Kleidermode. Fufin. 
Vis moribus facta, man bat wider die Ges 
wohnbeit gehandelt. Cic. Non antiquo illome- 
re , fed hoc noftro eruditus, er ift nicht nach 
der altem, fondern nach unjerer Weife unterwie⸗ 
fer. Cic. More beftiarum vagari, nach Are 
der wilden Thiere umber fchweiffen. Cic. OQ 
morem preclarum, 9 rühmliche Weiſe. Cic. 
Morem inducere, die More einführen. Cic. 
In morem venire, Mode werden. Cic. Me- 
rem tenere, die Gewohnheit halten, Cic. Mo- 
re rotat funds, er drehet ibit wie ein Schleus 
der herum. Ovid 2) de Sitte. Morisanti-_ 
qui homo , ein Menfch nach alter Sitte. Liv. 
Mores mori , närtifche Sitten. Plaut. Pſt ita 
temperatis moribus, er ift von (9 moberatett , 
modeſten Sitten. Cic. Suavifümi mores, febr 
angenehme Sitten. Cic. — Pallentes mores, 
Sitten, derentwegen man fib. eine Struffe su 
befürchten hat, und daher für Furcht blaß ſiehet. 
Perf. 3) Beichaffenheit, Zewandniß. - coeli, 
ded Himmeld, der Luft. Virg. 4) Morem ge- 
rere — einem zu Willen ſeyn, — 

aA er. 
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4; | Mofa  Moftne 
der. - animo, feinen Neigungen folgen. Plaut. 
$4) die Bedingung. Virg. 6) Mos bonus eft, 
tet fo, e$ ift gut (0, das rft recht. Plaut. 

Möfa , æ, m. bie Maat, groffer Fluß, (o durch 
Champagne und die Niederlande flieffet, und 
zwifchen Briel und Graveſand ind Teutfche Meer | 
gehet. Caef; 2) Pons Mofz, Maftricht, Tac. 

Mofaicus, f. Mufivus. 4 
Mofandanum, i, 2. /Mocandan , Vorgebuͤr⸗ 

ge in Arabien, 
Mofirib.s, um, m. die Chriften unter den 

Saracenen in Spanien. Frefz. 
*  Mofceni, f. Moflini, örum, m. altes Bolt in 
Stein Aften. Tac. 

Mofceuton, i, z. Art ber Rufen. Plin. 
Mofcardina, ze, f. von Mofch und Ambra 

Bereitete Küchlein wider den ftinfeuben Athem. 
Wolf. 

Mofchätus, a, um, von Muſcaten. 
mofchata, eine Muſcatennuß. 

+Motcherinus, i , zz. ein $liegenwedel, Frefn. 
Mofcheuthon, i, z, Art Roſen. Plin. 
Mofchíger, a, um , Biefem tragend. 
1Mofcitum, i, v. ein Fliegenwedel. Frefn, 
Mofchius, i, m. Ihar, Fluß in Servien, (0 

in die Donau fällt. Pzol.— 
Mofchöcäryon, 1. Mofchocaridion , i, 7. 

eine Mufcatennuß. Schrader. 
— . Mofchovia, f. Mofcovia , æ, f. Mofcau, 
MIRI: Rußland, Kaiferthum in Europa. 
Molcus. 

Mofchum, i, m. Freſn. |Mofchus, i, m. 
Bieſam, Thiefend , wohlriechende ſchwartzgraue 
poer braure gruͤnlichte Materie. 2) ein Mo⸗ 
oi n 3) Mofchi capreolus, dad Bifam- 

ler, Gel[z. "o 
Mofcia, ze, f; Mofcovia, ze, f. f. Mofchovia. 
Mofcóviia, i, m. ein Moſeowiter. 
— a, um, Moſcowitiſch. 2) 

ußiſch. | 
a er ,i,m. feiner Gebrauch. Cato. ap. 
e. N 

Mofcus, i, m. Moſeua, Fluß in Mofean. 
Mófella , ze , c. die Moſel, Fluß in Lothrin- 

gen und bem Trierifchen. Aufon 
Mofes; is, f. Moyfes, ae, m. Moſe, Manns⸗ 

Rahme. j 
Mofäus, f. Mofaicus, a, um, Mofaifch, den 

Moſen angehend. luvenc. 
Moffynoci , orum , mei Volk in ben nörb- 

lichen Aften. Val. Argon. 

Nux 

Mufomum, i, ». Moufor, Stadt in Cham- | 
paene in Franfreich. 

“ Mofon, Onis, fs Aricanda, Stadt (tt dem 
ehmahligen Galatia in Flein Aſien. 
Mofüni , f, Meffini. pa | 
Moftellärius, a, um, toller Geſpenſt, abentheur⸗ 

lid. — Vicus moftellarius , al. muftellazius , 
effe zu Rom ürber VI. Region, we i$0 dad 
Kloſter di S. Dominico ftebet. arr. Moftel- 
laria fc. Fabula, eine noch Borhandene artíge 
Comodie des Plauti. mo/tellum. 

Mofteilum, i, n. eir. Geſpenſt, Abentheuer, 1 
ſchwinder bemegt, je länger er fich bewegt, Wulf — f(eine& Monſtrum. morum. 

.. Meftene, es, f. & Mofteni, orum, uz. Stadf 
in Lyecien. Prob. | 

^ 

megung geben. Cic. - animi, MB Gemütbé, 

pfel. Virg. moveo. 

| Martial, | 

‚ Berftand , Unſinnigkeit. Sen. 3) erregt, gerüfo 

| aptus corperis, geſchickte un» artige ded Leibes. 

! motum habeat, 

Moſtrum Motus 476. 
Moftrum, i, z. ein Monſtrum. — Obfolete - 

pro monfirum. , . : HSUA 
Mofula, ®, f. die Mofel. Flor. — 
Mofylon, i, 7. Omzauli, Stadt und Vor⸗ 

gebürge ín Africa am rotber Meere. Plin. — 
Mófyni, f, Moffyni. Plin. Moffini,, Curt. f. ' 

Moffynocci. Zi. Flacc. orum, m, alte Volk 
— Ponto Hos itt ws Mela. | 

ota , x, f. eit Berg, Hügel, worauf eit 
Schloß ftehet. Frefn. 2) ein Schluß, Decret, 
Dergleich. Id. +3) eim Feldaug. Id. T4) Zoll, - 
von den Schiffen, fo den Strohme entgegen gehen. J 
Id. +5) ein Gloͤcklein, fleine Glocke Id. moveo. 

Mötäbilis, e, beweglich. Bibl. "i 
Mötäcilla, æ, f. eine Bachlielke, Art eines 

Dogele ‚ der immerzu den Schwaͤntz beweget. 
T. 

TMötälis, is, m. gewiſſes Feldmaaß, eine 
Jochart, 3er. enr i 4 | be | 

Motatio, onis, f. die Bewegung. Tertull, 
Motator, Oris, m. ein Beweger. Arnob. 
Motenum,i,r. Monzon, Hrt in Ungarn. 
TMoteta, €, f. 1Motetum,i,n. eine Mo» 

tet , Art eined muflcalifchen Gefangé. Frefa. 
1 Motibílis,e, beweglich. 2) der aus feinen 

Stande wieder gefe&et werden fan. Frefe, ——— 
Motio, önis,f. Die Bewegung. - corporum, - 

der Gorptr. Cic. — Dare cylindro principium .- 
motionis ‚einem Eplinder-den Atfang der Bes 

e&t. Cie., «23 Veraͤnderung eines Adjectivi, 
nach bett Generibus. +3) eim Feid zug. Frefm. | 
MIO VEO» "EM 

TMotitio, onis, f. 1 | (d ee Fr Nennung, Beneunung. 

Mötito, àvi, àtum, are, bewegen, oft hewegen. 
Plaut, Motitari ira, zornig werben, Plaut. — 

Motiuncüla, ze, f. eine fieinesBemegung. 2) — 
Auſtoß von einer Krankheit. Sez. ^H 

Oto, àvi, àtum, äre, oft bewegen. -la- 
tus , die Seite. Ovid. - cacumina, die Gi⸗ 

Motor, öris, m. ein Beweger, ber mad be⸗ 
wegt. - cunarum, der Wiege, einerder bohet. 

Motorius, a, um, zur Bewegung dienlich. 
Tertull. Nn 

Motuea, ze, f. Modica, Stadt in Sieilien. 
Motula, a, f. Motola, Stadt in der Terra. — 

d’ Otranto im Neapotitanifchen. XN E 
Motus, a, um, bemeget. - loco, von ſei⸗ 

uem Orte. Cic. - minis, durch Drohungen, 
Liv. 2) terrüdt. Mota mens, eilt verrücker — 

ret , aufruͤhriſch gemacht. Tac. 
Bewe 

moveo. ko 
Motus, us, m. die ng. - decens & 

Cic. . Sol quem : 
was die Sonne für eine Be⸗ 

wegung babe, Cic. Sex motibus vehitur ani- 
mal, ein 3 bier bat fechferley Bewegungen. Cic. 
- acceleratus , eine zunehmende Bewegung, — 
wenn ein Gorper fid immer geichwinder und ges 

Cic. - cceli, de Himmels. 

- animalis, die fünntiche Bewegung aller Theie — 
(e, Humorum t, 8, in dem Gorper eines a t 

oy, 



SI. a3. ANNE 

Motya Moveo 

| Woyt. - zquabilis, eine gleiche Bewegung, 
| wenn ein Gorper in gleicher Zeit einen quidem 
Raum durchläuft. [d. - communis, diurnus 
primus, primi mobilis , die gemeine, die tagli 

he, vic erfte Bewegung , nach ber fid der Hims 
el mit allen Sternen , Summe und Moden 
24. Stunden um die Erde zu bewegen fei 

I met. Wolf. - convulfivus, da em Theil ded 

Beides wider die Natur umb Willen bemeget 
wird. Woyt. - latitudinis, die Breitenbewe— 

ng des Mondes ober Planeten von dem auf 
| fteigenben Knoten. Wolf. - Lunz a Sole , die 
Bewegung des Mondes von der Sonne, nach ber 
er von Derfelben abgebet. Id. - horarius, die 

undenbewegung, wie weit ein Planet in einer 
| Stunde laͤufft. - peristalticus, ober vermi- 

|! cularis, die Wurmfürmige Bewegung der Ge 
| bdrme. Woyt. - fecundus feu proprius, d’rei- 
| gene Bewegung, nach der ein Planet oou Abend 
gegen Morgen gebet. Wolf. - tellurisannuus, 
die jnbrliche Bewegung der Gite, nach der die 
Erde von Abend gegen Morgen fich um die Son⸗ 

| je beweget. Id. - telluris diurnus, die tägliche 
Bewegung der Erde, ngach der fich dieſe in 24. 
Stunden um ihre Achfe drehet. Id. - Motus 

| tendentize, Bewegung fonderlich eined Gomez 
end, ba er auf» und miederzufteigen geglaubet 
wird. - verizinis, nach der fid) ein Piauet um 
feine Achfe drebet. Id. - verus, die fahre Be> 

| wegung , wie fie erfcheinen mürbe , wer man 
einen Planeten aus_dem Centro der Erde fähe, 
Id. - vifus, die fichtbare Bewegung, wie bie 
Bewegunz eined Planerend auf der Fläche der 
Erde auzufehen. Wolf. 2) - terree, die Bewegung 
der Erde, item ein Erdbeben. Cic. 
. Motya, w,f 3S. Giovanni , Dre in Sici- 

-fien. Thucyd. 2) Porto Gallo , Drt auch da- 
(a .- 8) Iola di $. Pantaleone, Stadt im 

| Val di Mazzara ebenſalls in Sicilien 
4. Motyca, æ, f. Modica, Stadt in Sicilien. 
Ep i, m. Xich , $lug in Sicilien. 
BR 

Res moventes, bewegliche Dinge, Liv. Andron. 
Möveo , movi, motum, ere, bewegen , ali- 

«uid loco, Cic. Non moveor his malis , diefe 
| Vbelbemegen mich nicht. Cic. Quae me cauffe 
| moverint, non queo fcribere, was mich für 
| Alrfachen bewogen haben, fan ich nicht ſchreiben. 
Cic. Moveant te horum lacrimz, faf dich die- 
fer Ihränen bewegen. Cic. 2) erregen, verur> 

| faber. -, funera, feichen. Horat. - alicui 
dtomachum , eine Zorn, einen böfe machen, 
Plin. - tuffim , den uften. Cef. - fternuta- 

tionem , €t Niefen. Ceif. - fui exfpectatio- 
mem , ein Berlangen nady fich. Cic. - vifum, 

| ein Cade. Cie. - bellum, Krieg. Liv. - 
| emmes terras, omnia maria, Erde ui Waffer, 
| (Himmelund Erde.) Cie. 3) aliquem fenatu, 

en aud dem Rathe fioffen. Cic. - poffeftio- 
| FR einen depaffediren, aus dem Befiß ſetzen. 
‚Cie. - heredes, die Erben um die Erbfchaft 

bringen. Cic. 4) vorhaben. '- res magnas, 
Dinge. Cic. 5) aufbred) - cdftra, 

| mitem Eiger. Liv. - exercitum, fnit ber Ar 
„Liv, Cneus Canufio moverat, Pompe- 

) 

Movita ^ Mu 378 

jus war von Canufio aufgebrochen. Cic. |. Ma- 
| turius ex hibernis movere; bey Zeiten aus dem 
Winterlager, Winterquartier aufbrechen. Liv, 
6) verandern. - fe ad motum fortunz , nach 
ber Bewegung ded Glücd , den Mantel nach 
dem Winde hängen. Liv. 7) - aliquem de fen- 
tentia , einen auf einen andern Sinn, ober Ges 
danfen bringen. Liv. 8) -alvum, lariren, pure 
giten. Suet, 9) Ego ifta moveo aut curo, ich 
befümmere mich viel um bie Dinge, Plaut. 10) 
Move abs te moram, mach fort. Plaut. 11) - 
fidem , auf einem Saiteninftrument fpielen, 
Qvid. - ora vocalia ad citharam, in die Ci- 
thar ſingen. Ovid. 312) - ventos flabello , fü> 
celi Ovid. 13) - teilurem , graben, adfert, 
Virg. 14) -tragedias, einen germ anfangen- 
Quint. 15)- loco offa, eim Bein verrenfen. 
Ceif. 16) Moveri menti , närrifch, unreimiſch 
werden, Cic. 17: - in neutram partem in re 
aliqua, itt einer Sache neutral fen. Cie. 18) 
aufbringen , enträften, im Zorn bringen. _Mo- 
veri fuper aliqua re, über etwas bewegt, ftu&ig - 
werden. Virg. 19) Movere fe. fi meg mae 
chen, Plaut. 20) rühren, in Bewegung ſetzen. 
Movens oratio, eine rührende Rede, Cic. 21) 
- movere cui quid , einem etwas zu fchaffen 
machen. Curt. 22) - terra movet, die Erde bes 
wegt fi. Gell. 23) - moveri, ficb eine Be⸗ 
Pigung machen. — pila, mit dem Ballipiel, 

1n, ec. id 

TMóvita, e, f. Sauf, Ctreit, Frefn. 
TMoufturangia, f. Mouturangia, ze, f. allers 

hand Getreide, mie ed bie Müller von er Mes 
Be sum Mahllohne fammien. Frefn. 
Mox , Adv. bald, in furgem, - venturum | 

effe, fommen wollen. Cic, Mox ad ea rever- 
tar, bald will ich wieder auf fie zurück fommer. 
Cic. Intenti, quam mox fignum daretur, ítt» 
dem fie nufmerffam mwarcır, wie bad das Sei» 
chen würde gegeben werben. Liv. Mox, quam 
defloruerit, bald, wenn es wird verbfühet has 
ben, 2) nur, vor kurtzem. Quod. mox propo- 

Mövens, tis, o. bewegend. Cic. 2) beweglich. | fueram, was id nur vorgetragen hatte. Colum. 
3) darauf, ferner , (in der Keihe, ) Ultra eos 
Dolichii , deinde Gyrmnites, mox Andere, 
nadyihnen famem die Dolichii , hernach oie Gym- 
— ferner die Andere. Plin. 4) nach, her⸗ 

| na * 

Creticum, mox Agyptium , mad) tem Chii⸗ 
ſchen Weißen wird der Eretifche gelobet , ſodann 

Moxa, z, f. ein buntgraues wollichted We⸗ 
fen , (o von einem Gewächfe mie ver Benfuf ift, 
gefammiet und wider den Hauptſchmertzen, das 
Podagra und dergleichen gebraucht wird. Jot. 

TMozetta , &, f. Gtüd der Bifchöflichen 
Kleidung. Frefr- 

| tMozíca, f. Mozina, f. Mozitia , æ, f. 
— Behaͤltniß, ſonderlich für kleine Sa⸗ 

eu. Jidor. 

' Mu, Interj. ach! Muperii! ad). ich Bin ver 
bohren! Plaut, 2) ein Muchd- — Neque, ut 
aiunt, mu facere audet, er getrauet ſich nicht, 

wie man fage, einen Muchs zu hun, Enz. Ne- 
! que mu facere umquam, nicht einmahl much⸗ 
ſen. pris | 

a3 . Mücä- 

Poft triticum Chium maxime laudatur 

y 



> Mucida frufta , ſchimmlichte Broden. 

. oder andere Getranfe erft weißlichte Flofen an⸗ 

2795 Mucgo | Muda. 
— — — —— — — ⸗ 

Mücägo, f. Muccägo, inis, f. ein Schleim, 
wie er von Kraͤutern Gummi , u. D, g. (it ber 
Medicin zum Gebrauch abgezogen wird. Blan- 
card. Mucus. 

Muccedo, f. Mucédo , Ynis, f. der Stofs, Un⸗ 

flat in ter 9tafe. Apul. | | 

intum, f. Mucinium , i , n. ein Schnupf⸗ Muccinium, 
tud. Arnob. - 

TMucco , f. Mico , Avi $ átum , are x fich 

ſchnaupen, fehneuken. Frefn. 
Muccófus , f. Mücofus, a, um, rotzig. 2) 

eiterich wie of. Ceif. 
Mucculentus, Muculentus , a, um, , rotzig. 

Mcculenti nares , eine Noßnale. Prudent. 
Muccus, 4. Mucus, i, m. der Rotz, Unflat 

in und aus der Nafe. Ceif. 
Mucedo,f. Muccedo, 

Muceo, ui , re, ſchimmlicht ſeyn, beſchla⸗ 
en ſeyn, — ſeyn. Vinummucet, der 
ein ift. angelauffen, iftfahnicht. Cato. 
Muceranius, ein Gbrift , wie fie ebebem uns 

fer den Saracenen in Spanien lebeten. Freſn. 
Mücefco , mucui, eícére, fehimmlicht , fab; 

nicht werden. _- eft proprium vini, ift eine iz 
genfchaft des Weind. Pisa. 

Mucia, *, f. fc. gens, ehmahliged Geichlecht 

zu Rom. Pitif, —— 
Mucialia , f. Mucialba , :$ , f: Mugello, 

Gegend bey Floreng in Italien. 
Mücidus, a, um, fchimmlicht , — 

uve- 

nal. 2) kahnicht. Mucidum vinum, fahnich> 

ter Wein. Martial 3) fchmußig. Mucidus 
| ben dem Erdbeben , der Fluͤſſe, ber Wälder bey fenex , ein ſchmutziger alter Mann. Plaut, 

Mucius, f. Mutius. u 

Muco, ónis,f. Schleimalet, ein Fifh,T 
Gefn. in 

— oris, m. der Schimmel 2 mweißlich- 

ged rauches Wefen , fo die feuchten Dinge übers 
giehet. Penora, mucorem contrahunt, die Eß⸗ 

gonarew werden fchimmlicht, Colum. 2) der 
Kahn , Kann ober Kahm, wenn ver Wein, Bier 

eßet , woraus endlich eine dicke Haut wird, - 
u auf dem Wein. LITp. 

Mucofus, f. Muccofus: 
 Mucra, 3 , €. «Morin , Zluß in Champagne 

im Frankreich. NE 
: m , onis, m. die Spike eines Gewehrs, 
Meſſers u. € g. - gladii, eines Degend. Cic. 
- ftili „ eined Schreibgriffeld. Cic. - unguium, 
der Nägel. Plin. - herbarum, der Sträuter, 
Plin. 2) ein‘Degen. Mucrones milicum in 
cive figere , die Soldaten bem Bürgern bie 
Degen in die Rippen ftoffen (affen. Liv. 3) 
Kraft, SRacborud , Force. - defenfionis , €iz 
ter Defenfion ober Bertheidigung. Cic. 

Mücrönätus, a,um, das eint Spike hat, zu- 
efpi&t. Mucronata folia, zugefpiste Blätter. 
hn, "iucronatum roftrum , ein gugetpif es, 

ſpitz ges Maut, Rüfel, Schnabel. Id. 
Muücus, i m. derSchinimel , weißoder blau- 
ue Weſen, (o endlich feuchte Dinge über 
ziehet. 

Muda, z, f. Munden, Stadt in, Holland 
$2) ene Veraͤnderung. Frefa. 

junge friegt. Set. 
MULUS. 
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Mudelares Mulceo 380 
Nudclares, um , m. die Mo ret, fo ehedent - 

'n der Stadt Saragoffa diri Yen ald fols. , 
che m den Gbriften wieder erobert morbem, 

FEIN 3, : - = 

TMudinus ,i,m. ein Maaß. - falis, Salß. 
rein. : ] 

TMufa, e, f. Kahn ſ. Kaan auf dom Wei⸗ 
Mon. T — f pes & BE 

ufla,i. Muffula, se, f. eiut Muff. Frefn. 
tMuga, æ , f. SBlafe "ober Abgehung der 

Haut eined Hlieded vom Erfrieren, Frefz. E. 
Muger, a, um, toig. Felt. A 
Mügil, is, m. Plin. Mugilis, is, m. fate — 

bern , Alet , Art eined See⸗ unb. Flußfiichee — 
nia pne befonderd groffen ds wvenal. j 

ügílo, ivi, atum, are, fohrenen wie ein 
Waldejel, ober wilder Efel, Auf. Philomel. — 
Müginor, àtus fum , äri, zaudern , nicht 

dran wollen , fib fperren. Cic. 2) murrett, i 
bramlen. Lucil. ap. Non. 3) tandeln , trödeln, 4 
Varr. ap. Plin. M 
Mügio, ivi,Ttum, ire, bfödfen wie ein Rind, 

brülfen. Quum boves acte mugiffent, da die 
weiter getriebene Kühe biöcketen. Liv. Mugi- - 
unt juvenci , bie jungen Dehfen brülfen. Pfo- — 
pert, 2) einen £aut von fid) geben mie die Er⸗ 
de, menn fie bebet. Virg. 3) dad Meer, wenn 
ed ftürmet, die Bäume in Wale bey ſtarken 
Sturnwinden.d,g. Hr. ^ _ 5 

Mugltor , Oris , m. bet da Drülfet. Val 
Flacc. LOC T 

Mugitus, us , m. dad Brüllen, Blöcken + 
bouin, der Kinder. Firg. 2) Laut , ter Erde 

P. 

; * 

den Grürmen u. d. g. Vir,. mugio. 
Müyönia , f. Mugiona. Solin. e , f. fe, 

Porta , eineà der erften S bore p Kom , wel 
hd Romulus felbft angeleget. Fl. “ — 
‘Mügülo, ävi, ätum, äre, blöden wie ein 

Kind. F,efr. mugio. E 
Mugulus, i, m. einer fo dem groſſen Mo⸗ 

guí unterthan ift. Frefn. " 1 
Muhumetes, ſ. Mahomedus. T 1 
Mila, se , f. eine Maufefelin. - gignitur 

ex equo & afino, wird von einem Pferde und 
Eſelin erseuget. Plin. 2) Quum mula pepe- 
rerit, miemehld , weil eine Maulefelin feine 

3) ein gaftfcbiff. | 

Mulancum, i, n. Meulan, Stadt in der 
Isle de France, itt Franfreich. ^2) 
TMslàris, e, die Mautefel angehend. Colum 

mul4. : * 

‚Mulcebris, e, ſtreichelnd, wohlthuend. Sa» — 
risb. mulcee. i 
Mulcedo , ínis, f. dad Streichen. Gel.  — 

, Mulcedonum, i, n. Mucidan, Stadt itt Pe» | 
rigord ın Franfreich. Fe a 
Mulceo, mulfi , mulfum, ere , ftreichelm, — 

fenft berühren, fauft über erwad fahren. -cer- — 
vicem dextra, ten Hald mit der rechten Hand, — 
Cic. 2) ftiffen. - procellas, ten Sturm. Cie, — 
3) liebkoſen, fchön tum. Facuv. 4) bergntüe — 
gen, - puellas, die Sungfertt. Horat. $) bere — 
lute, 3i. 6) [utri Ovid. 7) troͤſten. 
WE. 2 T - d 7 j 
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Mulciber; Mulciberis. Ovid. f. Muleibris, 
item Mulcibri. Poetaap. Cic. & Mulciberi. 

"Z0Mart. €ap.m. Vulcanus , er Gott des geueré 
am Schmid ver Gitter. Ovid. _ 2) dad Feuer. 
Qvid. a Mulco, are, ſtoſſen, fehneiden. Mul- 
eiber, tec Schmid. 
7 Mulco , ävi, ätum , äre,, fehlagen , ſtoſſen, 
Übel tractiren. - aliquem male, eineit febr. 
Plaut. - usque ad mortem, bid auf den Tod, 
| Cic. T2) freicheln. Aldbelm. 
|. Mul&s, f. Multa. Mul&o, f. Multo, 
-Mul&ra, 2; f.Virg. Mul&rale, is, 7. 

Virg. Mul&rum, i, 7, ein Melkfaß, Mei 
gelte. Horat. mulgeo. - 

- Mul&us , us, m. dad Meffen. Colum. 
Mulgeo, fi &, xi, ere , melken, die Milch ei⸗ 

| nem Vieh nehmen, - bis oves in hora, bie 
Schafe zmenmahl in einer Stunde. rg. Quod 

| furgente die mulfere, was fie ben anbrechen- 
| bem. Tage gemolfen , die Morgen Milch. Virg. 
| 2) - hircos, Eine narrifche und vergebliche Ar⸗ 
| beit thun. Firg. 3) treiben, autreiben. - huc 
| navem, dad Schiff hieher. Ern. ap. Lauremb. 
|. Mulhufa, ze, f... Mulhufium, i, z. Mühl: 
a Keichdftadt in Thüringen, 2) Stadt 
in Dberelfaß. 

|, Mulhusinus, a , um , von oder zu Muͤhlhau⸗ 
| fen gehörig. : 

|. Müliebria, ium, s. die weibliche Schanm. 
Tac. 2) Mt weibliche Zeit. Pap. 5) Verrich⸗ 
E553 Frau beym $Bepfiblaf. - paffus, der 

| 

ich ftatt einer grau zur Sodomiteren bat gt» 
| Brauchen laffen. Curt. Muliebris , weiblich, die 
| Weiber angehend, Muliebris venuftas, weib- 
| fide Schönheit, Cic. Muliebris comitatus, 

| ftola, ein weibliched Kleid. Cic. 2) weibiſch. 
| Muliebris vox, eine weibifche , fare Stimme. 
| Cic. 3) Muliebris fuppellex , ein grauliched 
Geſchrey. Plaut. Muliebrisanimus, weibifdyes, 

leichtfinniged Gemüth. Cic. — | 
|. Miüliébritas , atis, f. die weibliche Art, weib⸗ 
lider Zuftamd. Tertul. 

, Müliebriter, Adv. weibifch , weibifcher Weis 
t, wie ein Weib. facere aliquid , etwas thun, 

| ich versagt darben erweifen. C 5 expavere 

| enfem, fich oor einem Degen entfefsen , fürch- 
feu, Hor. : 

Müliebrofus, a, um, meibifch, feige, ver: 
zagt. Plaut. | 

.  Mülier , £ris,f. ein Weib , Weibsbild, Frans 
envolk. - mala, garftiaet, heßliched. Plaut. - 
bena , gütiged, Plaut. - proba , keuſches. 

"Piaut, forma eximia , von fchöner Geſtalt, 
v Piaut. - abundat audacia, confilio & ratione 
deſieitur, ift überflüßig fübn , aHein ohne Kath 
“und Raifon. Ci. 2) eine Ehefrau. — Video 
omnes bonos abefle Roma , eos mulieres 
fuas fecum habere, ich fehe, daß alle rebliche 
Leute vor Rom entfernet find und ihre Ehewei⸗ 
ber bep fib haben. Cic. 3) eine Sungfer. Di- 
gel. 4) eine verhenrathere. Digefi. 5) eine 
Geſchwaͤchte. Iid. 6) ein feiger Kerl, ein ver: 
zaster Funfßzehnhut. Plaut, 

Müliéràrius , a; um, weibiſch, die Weiber 

D 

^Mulciber Mulierarius 

ein Sefchleppe von Weibsvolk. Cic. Muliebris. 

Muliercula Mul@ 382 
angehend. Minlieraria manus, von einer Frau 
abgeorbtteteó Volk Cic. 2) Mulieraria. vo- 
luptas , Wolluft mit MWeihfen, Cic, 3) wei» 
berfüchtig. Capitoli, ; 

Mülierctla, se, f. ein Weiblein , kleines 9meib, 
fleined Frauenvolk. Mulierculas fecum in ca- 
ftra ducere , die Meiber mit fid ind Lager 
nehmen. Cic. 2) eine Frau ‚Weibönnlf. Mol- 
litie mulierculam vincere , an Zärtlichfeit ein 
Meib übertreffen. Hor. 3) ein liederlich Weibds 
00[f, . Tot dies cum mulierculis perpotare, 
fo viel Tage mit liederlichem Frauenvolke im 
Saufetiegen, Cic. 4) fchlechted , gerinacó Weib, 
- aq. m ferens, ſo Waſſer tragt. Cic. 

Müliercülärius, i , m. ter daB Weibsvolk, 
junge Maͤgdlein liebt, Cod. Th. 
Miilieritas, atis, f. derweibliche Stand. Tertull. 

" Miüliéro , ävi , àtum, are, weibiſch machen, 
versagt, feige machen, Varr. ap. Non. . 

Müliérofitas, atis, f. heftige Begierde nach 
dem Frauenvolke, Weiberficcht. Cie. GE 

l^üliérofus, a, um, meiberfüchtig , begierig 
nach vem Frauenvolk. Cic. 2) meiblich. Plaut. 
Mülinus, a, um, von einem Mauleſel. Mu- 

lina ungula , Huf von einem Manteiel, Ptr. 
2) 9Raulefc(baft. _ Mulino corde Vagellus, 
Pagellud der ein Herk , wie ein Mauleſel bat» 
uvyenal, 

Mülio , onis , m. eitt Maulefeltreiber. Cic, - 
perpetuarius , auf citer febr. langen Seife oder 
der Zeit Cebenà ein Efeltreiber bleiben muß, 
ober den ganken Sag über feine Arbeit dißfalls 
thun muß. Sen. 2) Brame , Art einer Fliege, 
die in onderheit die Mantefel plagt. Plin. 

Mulionicus, a, um, Lamprid. Mulionius, 
a, um, einen Mauleſeltreiber angehend, Be- 
nula mulionia-, Rock oder Kutte, wie fic bie 
Ffeftreiber tragen. Cic. mulio. : * 

Mulleólus, i , zz. jeter koſtbarer, ſchoͤner 
Schub. Tertull. Mullus. jm 

Mulleus, i, m. ein Schub , wie ihm Koͤnige 
zu Alba Longa, hernach aber die Patricii und 
hohen obrigfeit(icben Perſonen zu Rom trugen, 
der einem ikigen Halbſtiefel faft gleich Fam, und 
ſchwartz oder rotb war. Fe//. 
TMullo , onis, m. ein Hauffe, Schober. Frefr. 
Mullülus, i, m. eine Pleine Barme, Art eio 

ned Fifched. Cic. mullus. 
‚Mullus, i m. ein Barbe, Barme, Art eines 

Fifches , von dem die Römer ein beſonders fait 
machten. Cic. | 

+Mulnäris , 15, fÍ. T Mulenda, e, f. ein 
Muͤhlplatz, Drt wo man eine Mühle hinbauen 
fat, Frefn. : 
TMuln£rigium, i, ». Mühlgeld , mab dem 

Herrn eitter Mühle gegeben wird. Frefn. 
Mülümédicina, *, f. die Roßartzueykunſt, 

dergleichen ſonderlich Vepetius in 4. Büchern 
geſchrieben. Veget. 

Mül5médicus,i, e ein Rofarkt, Pferdartzt, 
Mer Pferde, Mauleſel und anderes Vieh curirt. 
Firmic, y 

+Mulotes, um, m. $eldmaufe. Frefz. 
Mulfa , x, f. fc, aqua , Wein mit Honig 

angemacht. Pix. 2) Mulfa mea, mein Schaͤtz⸗ 
(eim, Liebkoſungswort. Plaut, Mulſum. iu 



! Horte. Plaut. 

283 Mulfeus Multifariam 
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Multeus, a, um, 008 Honig und Mein ge⸗ 
macht. — "mulfz, mit Honig und Wein 
angemachted — Colum. Sapor mulfeus, 
ein Methgeſchmak. 

Mulfum , i, 2. ed vinum, ei fpirituöfer 
&ranf von Honig und Wein. alicui mifcere, 
einem vorfeßen. Cic. - frigidum bibere , fri» 
fchen trinfen. Cic. 

Mulfus, a, um, mit Honig dermengt. Aqua 
mulía . dergleichen Maffer. Colum, Vinum 
mulfum , Sıniqwein. — Lac mulfum , _mit 

Honigvermifchte ober angemachte Milch. Plin. 
2) angenehm. Mulfa dieta , füffe angenehme 

Mulfaloqui , angenebr.« Din> 
ge reden. 14. 
Multa, % ai eine Geldftrafe. Multam irro- 

are alicui. Liv. - dicere alicui, einem eine 

Getbfirofe Dictiren ‚auferlegen. Cic. - remitte- 

 re,Cinem. die Strafe erlaffen. Cic. - erat Veneri, 

das Strafgeld fiel Der Veneri anheim. Cie. Ut 
multa tam gravis 1. Mario pe d o da⸗ 

mit eine fo ſchwere Geldſtrafe von Demi . Ma- 

rio abgewendet wuͤrde. Cic, 2) einejede Strafe. 
Hsc multa ei vino viginti dies ut careat, 

das ſoll feine Strafe ſeyn daß eri 20 Xagt fti» 
nen Wein trinfen ſoll. Plaut. Hæc multa ei 
efto, tefte altero ut careat, daß full feine Straf⸗ 

fe fen, daß ihm eine Hode fol ausgeſchnitten 

werden. Plaut. 3) - pœnitentiæ, der Reu⸗ 
auf. 7G. 
oie - relu&ari , fich ſtraͤu⸗ Multa , Adv. viel. 

+Multagium , i, 7. dad Mahlgeld. Frefn. 

Multangülus, a, um, viefediht, Lucret. 
Multátio , ónis f die Strafe , Beltrafung- 

- bonorum, Einziehung, Eonfifeirung der, Guͤ⸗ 
ter. Cic. 12) Gabe , Steuer , Tribut. Frefn. 

Multátítius, a, um , von ter Strafe. Mul- 

tatitia pecunia, Liv. "Multatitium argentum, 

Strafgeld., Dad einer zur Strafe erleget , von 
ten Strafen eingegangen. Liv. 

Multätus, a, um, geítraft. - exfilio , mit ber 

Verweiſung. Cic. - agris, um Die Felder. Cic 
Multésímus , a, um, der meifte. Pars mul- 

tefima , der meifte , gröfte Theil. Lucret. 
Multibärdus , a, um, der einen groſſen Bart 

hat. Apul. 
Maltibibus ‚a, um, der viel trinft , ftarf 

bett. Virg. 

j faufft, Plaut. 
un, a, um , dad viel Löcher hat, 

lochericht 
u* Multicaulis, e ‚vielftengeficht , Dad viel Sten⸗ 

gel bat. Pin. . 
Multicävus, a, um, ſehr loͤchericht, ta? viel 

eder bat. Ovid. 
Multíceps , Ipitis,, o. viel Füpficht, 
Multicia, 2, f. f. 'Multitium, i, n. duͤnne 

und weiche Art von Kleidung. Furvenal. 
Multícála, ee, o. der viel oérebret, Fulgent. 
Multicölor, öris, m. Sidon.  Multicölörus, 

= "ut , vielfärbig , dab viel Barden hat, Pru- 
en 
Multificio, feci, factum , ére, hob ady 

te, viel achten. - aliquid , etwas. Cato. 
Multífáriam, Adv. Cir. "Mulifarie , Adv. 

mancherlen., auf mancheriey Art , auf viel unb 

Mlbfande Multinubentia 
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mancherley Weife. - fit panis bereitet 
dad DBrod. Plin. Mw * man 

Mültifärius, a, um, vielfaͤltig, mancherley. 
Mulüfarie funt coronas militares, Die Gol» 
datenfränge find mancherley. Gell. 

Multifer, féra, ferum, das viel trägt, viel 

— Pe (ff ultífídu. , a, um, eie altig ge alten. 
Multifidi pedes , dergleichen fitis g ; j^ 2) 
in viele getheilet. Multifidus Ifter, is itt ie 
Aerme getbeilte Donau. Lucan. 3) Multifidus 
dens , ein Stamm , ber in viel Zähne getbeilet 
ift. Martial. findo. 

" Multdífluus, a, um, viel oder ftarf fließig. 
uvenc. 
Multífórabtlis, e, Apul. Multiforätilis,e, 

das viel durchbohrt das viel Köcher fat, IMul-. 
tiforabilis tibia, dergleichen Pfeiffe. Apuh fo-. 
rare. 

Multiföris, e , dad viel S bürem, viel Eins 
gänge bat. "Multifores Ípecus , dergleichen 
Höhlen. Plin. fores. 

Multíformis £ ; mancherfen Seftalt , viel⸗ 
drmi Multiformes -qualitates , sglörmige 
Beſchaffenheiten. Cic. Multiform partus, 
Zunge von allerhand , mancherlen Gieftatt, 

in, 
Multiformiter, Adv. auf mancherlen zur 

auf vieleriey Weiſe. - differere de re aljqua 
von einer Sache handeln. Gel. 

Multiförus, a, um , biellöehericht, Multifo- 
ra tibia, eine sichere Pfeiffe. Sen. fora- 
re. A 
Multígrümis, e , Multígrümus , a, um, | 

vielflümpericht. Gell. grumus. A 
, Cie, Multíjugus, a , um, | 

mancherien , vielerien , allerley. -Multijuges 
littere, vielerley Briefe, Cic. 

ultilaudus , 2 , um vielbelobt. Vir fo». 
brietatis gratia multilaudus ‚ein wegen feiner 
Nuͤchternheit viel belobter Manıı. Ammian. — — 

ultilöquax , ácis, 0, ſchwatzhaft, waſch⸗ 
haft. Plaut. | 
Multílóquium , i, z. 9Bieffeit , m" 

Multílóquus , a, um, vielredend , ber Biel 3 

ultijügis, e 

Geplauder. Piaut. 

morte macht , viel Kedend bat ,. (hronghaft. 
au 
Multimammia , &, f. die viel Brüfte D 

Hieron, 
Multimöter, m&tra , mötrum, a8 viel Me-. 

tris beſtehend. "Sidon. P 
Multimödis, Adv. auf oieferfen Art. - agis. 

tari , bewegt werben. Lucret. 1 
Multmodus, a „ums vielartig , bieferlen, 

mancherlen. Multimoda arte diftineri, dure j 
mancherley Ränfe aufgehalten werden. Liv. E 

Multinödus, a, um, vielknoticht, Das eie) 
Knotten hat. Flagella multinoda ; Penſchen 
mit Sinstten. Prudent. 

Multinöminis , e, viel Serahme, berühmt. " 
fo viel Nahmen 

=, f. dab viele Heyrathen. 
\ Multi-. 

Dea multinominis ‚die ifis , 
hatte. Apul. 

Multinübentia,. 
Tertull, 



-Muitínübus, a, um, dielmal heyrathend. 
Hieeron. 

Aultinummus, a, um, der viel Geld bat. 2) viel | 
Geld einbringend. Multinummi afini , viel: 
Geld einbringende Efel. Parr. 
— Multipartitus ,a, um, viel aetbeilt , viel⸗ 

pu, geteilt , auf mancherley Art unterſchie⸗ 
en. Plin. Be, ; 
Muitípéda , c , f. Wurm mit viel Fuͤſſen. 

2) eine Raupe, Plin. 3) eine Abel, al. eim 
Stellermurnt. he 

— Multipes, p&dis, o. vitlfüfig. Pliz. 
- Multiplex, ícis, o. vielfältig , mancherlen. - 
gatio difputandi, Are zu diiputiven. Cic. Mul- 
tiplices variique fermones, viele und mancher- 

fe» Sieben. Cic. ^ Curas multiplices volvere 
animo , vielerley Sorgen im Kopf haben. Cic. - 
lapfus vitis, das Herumfchmweifen eines Wein- 
ftodé. Cic. - alvus , dergleihen Gedärme in 
dem Leibe, Cic. 2) - ingenium, ein wißiger 
Kopf, der viele Einfälfehat. Piin. Sec. 3) vet» 

| Anderhich. - animus, ein Gemuͤth. Cic. 
| tortuofam ingenium , ein veränderlicher und. 
wunderhcher Kopf. Cic. * rego 
| Multiplicäbilis , e, das fif) perbielfa(tigen 
| Án Poita ap. Cic. 
| ultiplicandus , a, um , dad vermehrt mere 
be fol. 2) - fc. numerus , Zahl , die man 
| multipliciren ober etliche mahl zufammen neh⸗ 
men ſoll. Wolf. : 
|. Multíplicàtio, onis, f. die Bernschrung, 
| Dervielfältigung. - frugum, der Früchte. Co- 
| lum. - annorum , ber Fahre. Sen. 2) dad 
| Multipliciren , Species in ver Arichmetic , 07 
durch auó 2. Zahlen eine dritte gefunden wird, 
in welcher eine von den gegebenen fo viel mahl 
| enthalten ift, x. in der andern, s. ©. 4. mahl 
| 6. ilt 24. wo 6, in 24. fo vielmahl begriffen, ald 

i. in der 4. Wolf. _ 
+Multiplicätor ‚öris , m. ein Vermehrer. -ta- 

lentorum herilium , ber Pfunde ſeines Herrn. 
|Paullin. 2) die Zahl, Durch welche man eine 
lambere mulfiplicirt. Wolf... 5 | 

Multiplicitas, atis , f. die 9Bielfaltiafeit. 
| Sarisb. | 

- Multipliciter , Adv. vielfältig , auf viel 
faͤltige Art und Weiſe. Gen. Multiplicius, auf 
| mod) mehrere Arten. Augufin. 

Multiplico, àvi, atum , áre , vervielfältigen, 
vermehren. - gloriam, den Ruhm. Cic, | - au- 
xilia , die Huͤlfsvoölker. Cic. - zs alienum, 
die Schulden. Cef. 2)- voces , die Stim— 
men bfteró wiederholen, wie das Echo. Piin. 

1Multíplícus, a, um, vielfältig. Frefn. , 
Multipötens, tis, 0. viel vermoͤgend, mad 

tig. Plaut. | 
— Multifcius, a, um , vielwiſſend. Apul. 
Multífignis, e, dad viel Zeichen hat, Parr. 

| Multisönörus, a, um , Claudian, Multi- 
sönus,a, um, viel tbrenb, laut oder ſtark £litrz 
gend, Stat. 2) allerhand ober vielerley Töne, 
von fid) gebend. Stat. 
—Multitia, ſ. Multicia. 
Multitũdo, isis, f. die Menge, Vielheit. 

|» inimicorum, der Feinde, Cic. - congregata. 
|hominum ex conductis fervis , der Leute, 
| Part. 1. Divif. II. 

| Tertull. 

| Ovid. Hd 

Ä Multivagus Multum 386 
fo aud den Knechten zuſammen gebracht voor» 
den. Cic. - beneficiorum , der Wohlthaten. 
2) dad Volk, gemeine Wolf, Popxlare, - 
quanta illue convenit , wie viel ift deffen da⸗ 
hin zufanımen gefommen. Cic. Multitudinis 
judicio ferri, fid) nach tem Urtheil des Volks 
richten. Cic. Confulto multitudinem fugere, . 
mit Dem gemeinen Volke mit Fleiß wetó au 
thun haben mögen. Cic. 3) der Pluralis in der 
Grammatic. In multitudine, íi dem Plurali. 
Varro. i 
— um, der viel umher ſchweifft. 

in. 
Multivertilis, e, der fid) leicht drehen laͤſt. 

Barth. 
TMultividus , a,um, viel ſehend. Mart. Cap. 
Basta „x, f. bie viel Männer hat, Mine 

el. 
Multívius , a, um, dielmegig, 069 viel We 

se hat. Apul. ; Bea 
Multivölus , a3 , um, der viel haben will, 

& | Multivola mulier , dergleichen Frau. Catull, 
Multivörantia , & , f. die DVielfrefigkeit, 

Multo , Adv. viel, - pauciores , weniger. 
Cic, - magis ante mirabar , ich verwunderfe 
mich vielmehr _borher. Cic. - aliter evenire, 
viel anders ausſchlagen. Ter. - ftare meo ju- 
dicio malo, ich milf vielmehr meinem Urtheil 
nachgehen. Cic, - minusmovebant me minze, 
vielmeniger bemeocten mid bie Drohungen. Cic, 
2) fehr. - jucundiffimus ‚angenehm. Cic. 3) 
aller. Civitas totius Sicilie. multo maxima, 
bie allergröfte Stadt in Sicilien. Illa arrogan- 
tia multo moleftiffima , tiefer Hochmuth, Dies 
fe Einbildung ift bie allerverdießlichite. 43 weit, 
- antepono hortis, ziehe ich fie teu Gärten 
vor. Cic.  - ceteros anteibat , übertraff er pie 
andern. Tac. 3) lange, Nonmulto poft, nicht 
PA darnach. Cic. 21 Ego multo tanto mi- 
erior, quam tu, ih bin umfo viel , weit elen⸗ 
der , ald iu. Plaut. Marge 

Multo, ävi, atum, are , zehlen, abzehlen. 
- multas miferias cum aliquo, viel Roth und 
Elend mit einem, eó mit ihn nuöftehen. Plaut. 
2) ftrafen. - aliquem exfilio , einen mit der 
Landesverweiſung. Tac, - pecunia, um Geld, 
Curt. - morte, mit dem Tod. Cic. Afia, unt 
Aſien. Cic. - omnibus bonis, um alle Gi» 
tber. Cic. 3),- aliquem votis , einen feine? 
Wunſches gewähren. Nev.ap. Non. 4) Mul- 
tare aliquem male , einen. übel bezahlen , übe 
— Cic. 

to, onis , m: ein Haͤmmel, geſchnit⸗ 
tener Widder, - veftitus s feiner Bulk, 
2) Art einer Muͤntze. 

Multópére , Adv. febr viel. Plaut. 
Multoties , Adv. oftmahld.- feliciter pugna- 

re , glüdlid). fechten. Epit. Liv. 
Multum , 724v. viel, - & diu cogitare, 

amd [ange fich bedenfen. Cic. - ac fepe que- 
fita res , amd oft unterfuchte Sache. Cic. 
uti aliquo , viel mit einem umgehen Cic. 
lange. - ante, fange zuvor, Cic. - poft, lange 
darnach. Tac. 3) fer, - mifer , (efr elend. 

b Mül- . 
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fleiſchichten Gorperd , 

‘gen. Cic. 6) Multi meri mulier, eine verſoffe⸗ 

299 Multura Mumifatio 

- Multüra, æ , f; das Mühlerlohn , Mühl- 
lohn, was der Mühler für. feine Mühe beym 
Mahlen befommt , bie Meke. Frefn. malo. 

Multus , a, um, viel. Multe & magnz res, 
viele und groffe Dinge. Cie. Hi tunti ignes 
tamque mulü, dieſe fogroffe und fo vieie Feuer. 
Cic. Multa earum arborum , viel Derfelben 
Bäume, Cic. Nimis multa, gar zu viel. Cic. 
Minus multa, nicht fo viele. Cic. , Satis multa, 
viele gnung. Cic. 2) berühmt. Nomen tuum 
multum eft in his locis , dein Nahme ift in 
hiefiger Gegend berühmt , man redet viel von 
dir. Cic. 3) weitlaͤufftig. - in aliqua re, in 

einer Sache. Cic, Multuseft in laudanda re, 
er ift weitläufftig in Lobung der Cat. Cic. 
Accius eft multus in orationibus , Accius ift 

weitläuffiig in den Reden. Cic. 4) hoch, theuer. 
Multi zftimare operam fuam, feine Dienfte 
hoch fchägen. Cic. Multi redemiffe , € theuer 
eingelbfet , gepachtet haben. Cic, 5) Ad mul- 
zum diem , weit in dem Tag hinein. Cic. 
Multa no&e, Cic. De multa nocte, ben fpd- 

ic. Multo mane, ben frühen Mor— 

7) Nominis multi homo, ein 
berühmter Mann. Hor. 8) Res multi fudo- 
xis, eine fchwere Sache. Cic, 9) Multa re- 
Au&tari, fid) febr ftrdubem, fperren. Vis. 10) 
Multas manus ad ccelum tendere, bie Hände 
oft gen Himmel aufgeben. Enn. 11) Unus de 
multis, einer vom dem grofen Haufen, dem 
gemeinen $obel. Cic. — — 

Mülücha, s,f. Fluß in Africa. SaluR. 
TMuluellus, i , m. Art eined Seefiſches. 

refn. 

Mulvius, Molvius, Milvius, i,77. fc, Pons; 
Ponte Mole , Brüde 2. Stalienifche Meilen 
oberhalb Rom über die Tiber , die ZEmilius 
Scaurus bauen , Sixtus V. aber wieder repari⸗ 
sen laſſen. Cic. 

Mülus, i, m. ein Maulefel, Maulthier, ein 
Maul, Mulo Romam pervehi, auf einem 
Mauleſel nach Rom gehen. Cic. Ornare ali- 
quem mulis, einen mit Manithieren befchen: 
fen. Cic. 2) - Marianus, ein Soldat des Ma- 
zii, der feine Bagage auf einer gewiffen Mas 
fhine oder Reffe tragen mufte. Feb. 3) en 
£ummer Kerl, Hanstumm, ein Gel, Efelöforf, 
Plaut. a Germ. Maul, Mut, 
. Mümia, f. Momia, €, f. Mumien, ſchwar⸗ 
tzes, hartes und hartziges Weſen von balfamite 
ten Menfchencörpern , bitterlichen Geſchmacks 
und guten Gerudé. Blancard. 2) eine aus 
den balſamirten Coͤrpern ausflieſſende Feuchtig; 
feit. Schrader. 3) vermifchted Pech unb Erd— 
Hark , fo faͤlſchlich fͤr Mumie verfaufft wird. 
id. 4) ein tolter Cürper, fo von der Sonne 
um Sande ausgedorret worden. Id. 5) - alexi- 
teria vitz, Blut eines jungen Menfchend, fo 
langſam getrodnet unb mit einige Ingredi— 
entien bermifebt wird , um 'Irochifcos oder 
Küchelein daraus zu machen. IA. 

Mümifätio , onis, f. bie Zurichtung_ eine? 
dag er undermeßlich bleibe. 

ne Frau, Hor. 

O—M——— ——— —— e — — — — — — — — — 

Meyt. 
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Mummia — Mundicina jn) 
Mummia, z, f. fc. gens , ehmahliged Ges 

fchlecht zu Rom, Rofin. D L 
Mummiànus , a, um , der Mummium an⸗ 

gehend. Feſt. / 
Mummius, i, m. Kömifcher Rahme unter⸗ 

ſchiedener berühmten Leute , davon ſonderlich L. 
Mummius befannt ift , (0 Achaiam begroang und — 
Corinth serftürete, Vellej. 
Munttio, onis,f. dad Schneutzen. Arnob. 
Munda , &e, f. /Mondejo, Fluͤß in Portu⸗ 

gall. Caf. 2) SiSeebfeladinte, Dankiger Feſtung 
an der Weichſel Ausfiufe in bte See, 3) die 
Minde, jeder Ausfuß eined Stroms entiseter 
in Die See, o^er in einen andern geöffern Fluß, 
woher denn die Nahmen der Städte und efte 
ungen, ald Teneramunda ,Warnemunda , An- 
germunda u. 9 fommen. A Germ. Mund, 
0s , oftium. i 
Mundanus , a, um, weltlich, aus ober zu 

der Melt gehörig. Mundanus fc. civis , ein Welt j 
bürger , der im der ganken Welt daheim ift, 
für dergleichen fib Socrates ehedem audgab, 
Lic. 

Mundätio,, onis, f. die Reinigung. Bibl. — 05 
Mundator , oris , m, ein Reiniger, Audfeger. | 

- ciogcarum , der Schunde, Gfoace, Abzuchten. 
Firmic; : Jub 

Mundatorius, a, um, reinigen , fegend. 
Mundatoria fc. remedia, Nurgangen, Plin. — É 
T Mundatum,i , v. ijt eim Bezirk in Elſaß 

der unter das Landgericht zu Seiffenburg ge⸗ 
foret. Dipl. ^ ® 

Munde, Adv. ſauber, rein , reinlich. - — 
aptare convivium, die Gaſterey anftellen. Pom- — 
pon. ap.Nor. Quam mundiflime, qufs reits — 
lichſte. Cato. | 2 
TMundeburdis, f. Mundiburdis, f. Munde- 

bordis, is, f. €9 Mundeburdum , Mundebur- 
gium , Mundiurgium „ Mundeburnium , f, 
Mundiburnium ; Mundbordum, Mundburdum, 
A e Nie Berl — à d P UA 
i. n. Die Bertheidigung , Beſchuͤtzung, ter € buf, 
Frefn. 2) bie Vormund ae Id. 3) 
Koͤnigl. ober Kaiſerl. Schutzbrief. Id. A Germ. 
ZAund. tutela, Wachter. 

Mundialis, e , weltlich , hie Welt angehend, 
Mundialia negotia , weltliche Gefchäfte. Hie- - 
ron. Mundiales Hiftorici, weltliche ober Pro- 
fan-Hiftoriei,. Szlp. Sev. A mundus. MIT 
ber unfer eines andern Vormundſchaft ftebef, 
13) einen Glienten ‚in Schutz genommenen an— 
gehend, — T4) m» ein Client, in Schuß genoma 
meuer. I4. mund. tutela. : " 
TMündialíus, atis, f. ein weltliched Weſen. 

Frefa. , 3 

Mundialiter , „Adv. weltlih nach der 9Belt» i 
weiſe. Tertull. j 2 

TMundiatus, a, um , der unter Bormunds 
fchaft ftebet , ein Mündling. Frefz. mundium. — 
7Mundiburnium ;i, p. Schuß. Ex mund.tu- 

tela, Ee 
TMundiburdus , i, m, Mundiburgus, i, az. x 

ein Vormund. — 43 
Mundícina, æ, f. Yufser zum reinigen, 2° 

dentium , Sahnpulver, Apul. — 
7Mund- 
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indicordis , e , Frefr.  Mundicors , 

ined Herkens iſt. Auguflin. 
Mundificätivus, a, um , reinigend, Mun- 

iren, audfegen. - ftomachum, den Magen. 
! ach. 

T m. ein Vormund, Ber 

- Munditönens, tis , o. der die Weit halt, it^ 

ne bat. Tertul. | 

^" Mundtter, Adv, veinlich , fauber. - fe ha- 

bere, fich halten. Plaut. f2) - jurare, die 

Wahrheit ſchwoͤren Prefa.—— Lo 
Munditia, z , f. die Reinlichkeit, Sauber⸗ 

fot, Zierlichkeit. - adhibenda, ift mu beobach- 
tt. Cic, Qua munditia homines ? was für 

alante Reue find dad nicht ? Cic. - orauonis 

Nettigkeit einer Rede, Cic. Mundities facere, 

Mundilio , onis, 
theidiger. FreJz. 

ic. 

alles rein und ſauber machen. Cato. , , 
Munditians , tis , 0. Der bie Reinlichkeit liebt. 

Plaut. munditia. EN, 
Mundiíties , ei , f. die KReinlichfeit, Catull. 

+Mundium, i, 7. dirm , Schuß , Der: 

theidigung. Pref. 2) Bormundfchaft , Sutef. 
- filiorum , der Stinder. Id. 3) Eröfchaftd> 
portion. [d. A Germ. Mund , tutela. 

^ *Mundius,a, um, mündig ‚Der. feined Vor⸗ 

munds mehr brauchet. Ar 
Mundo, ävi, ätum , áre, reinigen , ſaubern. 

- vafa crebrius, 

| Guratel, Frefn. 
an ,i,m. ein Vormund, Munds 

wald , eigentlich der einer Grauen Dinge vertritt, 

ein Curator. Frefn. pros 
Mundüle, Adv. fein reinlich, ſaͤuberlich - 

ami&tus, gefleidet, Apul. 
Mundülus , a,um ‚teilt , 

Munduli amafii, 
Penuöfnechte. Plaut, mundus, a, um. 

|-fie zu irem Sb fte zu ihrem Putze 
ap. Non. 2) ein ind reine gefchriebener Con⸗ 

tract. Cod." mundus ,4, um. jn 

Mundus, a, um , rein , fauber reinlich 
| Munda fupellex , ein reinticber Haudrath. Her. 
|. Mundiftinum cubile, ein fehr reinliche& Lager. 
|. Colum, 2) galant, propre , gepußt. Dum fo- 

ris fint, nihil videtur mundius, wenn fie auf 

ber Gaffe find , feheinet nichts gaianter zu 
fenn. Ter. Sufpe&ta propter mundiorem Ju- 

fto cultum, die verdächtig dt, weit fie fid) gaz 

4 

—. Mundus, i, M. weibkches Geraͤthe als 

Spiegel, Salben, Kamme , Buͤrſten, Puder 
| féhacbteii u. d. g. Gerülfe, was fie zum Haaren, 
Haut u. f. f. brauchen, fie (auber und reinlich 

Aceius. - muliebris , für grauen. Liv. 2) 

| Seräthe. - rufticus, wie ed bie Bauern brau— 
| chen, Bauergeräthe. Plaut. 3) Schranf, wo⸗ 

gue man maó uet um eb cefto eher-wieder 
| io ver Hand zu haben. In mundo aliquid 

3bere, ermad parachaben, Piftrinum in mun- 
do eft , die Stampfmühle it für mich parat. 

- 

. dificativa fc. remedia , Purganken. Cont. Af. | 

— Mundií(íco, àvi, ätum, äre, reinigen, pur⸗ 

dad Gefäß zum offert. Plim. | 
+Mundvaldum , i , 7. Die Bormundfchaft, | 

‚ opipare , einen gar herrlich, 
Ineficium , eine. Wohlthat wieder vergeitem. 

fauber , gepußt. | 

die galante Galans, gepukten 

noͤthig Haben. Obfol. Loci. 
p einer bep feinen Amte auf fich, bat 

fanter in der Kleidung hält, als ed ſeyn foll.Liv. 

| Damit zu halter. - virginalis , für Jungfern. 
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o. , Plaut. Mors in mundo, der Tod ift 0 , mato 
tet auf mich. Plaut. 4) die Welt Himmel und 

Erde. Colum extremum & ultimum mundi 
eft , ver Himmel ift dad aufferfte unb lehte der 
Felt. Cic. Anaximandri opinio eft,innume- 
rabiles effe mundos, ded Anaxtmanders Meynung 
ift, e$ ſeyn unzehliche Weite. Cic. Metiri mun- 
dT magnitudinem , die Gröffe der Welt meſſen. 
Ci. 5) der Himmel, - ftelliger , geftirnter. 
Sen. Tr. 6) Mundi oculus, tie Sonne. Ovid. 
7) Mundi cardo , ber Pol, Ovid. +8) die 
Beute in der Melt. Bibl. T9) die böfen Mens» 
(den. Bib. 

Mün£rabundus, a, um , bet. einen befchen« 
den will. Apul — ' 

Mündrälis, e, die Gefchenf angehend. Mu- 
neralis lex , Geſetz, fo bie Spendagett angehet, 
dergleichen fonderlich M. Cincius, ais Tribu- 
nus pleb. gab. Plaut, munts. 

Muünéràárius , i, m. frengebig ; liberal. Glof. 
2) der ein Schaufptel auf feine Koften halte 
ließ, Suet. Siehe munus num. 4. 

Mün£rätio, onis, f. die Befchenfung. Ulp. 
Münérátor , oris , m. eine Schenfer, Geber. 

2) der auf feine Koſten ein Schaufpiel su Rom 
halten ließ, Flor. Gicht munus num. 4. 

+Munebra , z , f. Art eines Kruges, Flaſche, 
oder d. g. Freſn. 
TNMupertgerus, i, m. eit Geſchenktraͤger, ‚der 

ein Gefchenf trägt. P/aut. 
+Muncrius, i, m. ein Muͤhlherr. Frefn. 
Müntro, ävi, ätum,äre, Cic. Obfol Mũ- 

néror, àtus (um, äri , beichenfen. - aliquem 
2) Munerare be- 

Plaut. munus. 
Mungatium ,i, 7. Mongatich, Seftung , in 

Oberungarn. 
Mungo, nxi, n&um, ére , ſchneutzen, die 

Naſe putzen. Plaut. 
Münia, orum , 7. ein Amt , Ehrenamt. - 

m. Fenuenzsimmergeräthe, das impofita exuere , auferlegted wieberlegen. Tac. 

2) Pflicht, Schuldigkeit, Dbliegenheit, — 
bire 

munia Rs ‚die Pflichten eine? Koͤnigb beobach⸗ 
tönig fen, Liv. - candidatorum, de⸗ 

rer, fo um em Ehrenamt anhalten , der Candis 
daten. Cic. ^ Munia fuaexfequi, feine Schuf- 
digfeit tbum, Colum. - belli pacisque , was 

man zu Kriegs⸗ und Friedendzeiten zu heobach⸗ 
m bat. Liv. - vite , bie Lebenspflichten. 

or. ’ 

Münibilis , e, womit man befeftiget werden 
fan. Sidon. +2) f. Arteined Geſchuͤtzes. Vol. 

Müniceps, ipis , c. Bürger aus einer Munici- 
pialftabt. Siehe municipium. Sinueffanus ‚Ders 
gleichen Bürger von Sinueffa. Cic. Clamabat 
fe municipem Coffanum effe, er fchrie , daß er 
ein Municipial - Bürger von Coffa fen. Cic. b) 
vergleichen Bürgerin. Plin. 2) em Mitbürs 
ger Quà einer Municipial- Stade der mit einem 
andern aus einem Municipio íft, Lucius tri- 
bulis & municeps & familiaris meus , fit» 

cin8, der mit mir aus einem Tribu und einem 
Municipio „auch fonft mein guter Freund ift. Cic. 
Id municipibus meis gratilämum fuit, Diefed 

Bb2 bs Wt 



* 

391 Municipalis Munificentia 

ift meinen Mitbürgern , meinen Landebleuten, 
ſehr angenehm geweſen. Cic. 73) ein Caſtellan, 
3Bergeoigt ,  Gommenbant im einer Burg 
hs Feſtung. Frefa. 14) ein Zolleinneh⸗ 
m Fr. Gu 

,Münicipalis, e , die Municipia, ober Land⸗ 
ſtaͤdte angehend. Homines municipales, Leute 
aus bem Landftädten. Cic. — Municipalis res- 
publica ,9tegimentéberfaffüttg einer Municipial- 
fatt, Cic. Eft ipfe a materno genere muni- 
cipalis , et ift vom Mutterfeite her ein Muni- 
cipial - Bürger, au? einer Municipial- Stadt. 
2) unerfahren. Cic. 3) unbefannt, unberüfmt. 
AC. municeps« 
Münicipäliter , Adv. (u$ oder in einer 

Landſtadt. - natus, geboren. Sido». 
Münicipatim, Adv. von einem Municipio 

, dunt anderit, der Municipiis nach. Szet. 
Münicipätus, us „m. Stand eined Munici- 

pis, das Municipat. 2) das Bürgerrecht et 
gentlich üt einem Municipio. - in colo, iM 
Simmel. Hieron. 

Münieipiölum, i , 7. ein kleines Municipium. 
Sidon. : 

Münicipium , i, v. eine Municipial(tatt, 
Landſtadt. 2) ben den Roͤmern iſt ed eine Frey⸗ 
ſtadt, welcher nach der Eroberung von den 9002 
mern ihre Verfaßung gelaffen und nach ihren 
einheimifchen _ Geſeßen zu Leben — erfaubet 
worden , auſſer Daß fie die Kömifche Herr⸗ 
ſchaft reſpeetiren muſten. Shre Burger befa- 
mei das unterfte Burgerrecht ber Komifchen 
Bürger, funtem Daher unter den Legionen die— 
nem, i Sachen , welche durch Stimmen der 

Zunfte trastiret wurden, bep einer Zunft Deli» 
dberiren. Eine wurde für der andern mit weitern 
Privilegien beehret. Municipium und Colonia 
find alſo darinn unterfchteden , Pag diefe 
eine von gehohrnen Roͤmiſchen Bürger angebau⸗ 
te, ober befe&te, jene eine eroberte und mit den ges 
singfter Römischen Bürgerrechte befchenfte 
Stade ift. Die in eine Colonie ziehende Buͤr⸗ 
ger behalten die ihrem zu Nom gebührende Ge⸗ 
rechtfame : Die Bürger bed Munieipii erlan⸗ 
een mir das gerin ſte Burgerrecht, folglich Die 
Rechte nicht, bie ex cenfu entfliehen und laf 
fen und Eenturien machen , welches aber. die 
Goloniften behalten, nach dem Maas , ale fie ſolche 
sorihrem Abzug zu Ron genoffen haben, f. Tribus. 
Erat adferiptus in id municipium, er iff in 
Pen: Municipio zum Burger angenommen war: 
der. Cic. —2 
Münico, àvi , ätum, are, theilhaftig mae 

ehgit , communicıren. Pefl, 
. Münifex , icis, o. der fein Amt thut. - mi- 

les „ein gemeürer Soldat , der des Difisierd 
Knecht mar. Veget. 2) ter das Seinige aud 
in andern Dingen tbut. mamma , Bruft 
Pic dad Ihrige tbut , ihre Milch giebt. Plin. 
ue Onis, f. die Beſchenkung. 
rejn. 

Munifice, Adv. reichlich , frengebiger Weife. 
'-. dare aliquid , etma$ geben. Cic. 2) gütig. 

- tueri, vertheidigen. Cic. 
Münificentia, ze, f. Die Srengebigfeit, ei 

figftit. - nature, der Natur, Plin- 

Munifica Munitio 392. 
IMünifícia, = , f. die Srengebigfeit, Frefr. 

| Münificium , i , z- Sollbarfeit , I a e. : 
dd r Sot , Geleite u, D. g. gu geben, Paul. 

Münifíco , ävi, atum , are, begaben , be⸗ 
ſchenken. aliquem aliqua re , einen womit.“ 
Lucret. P à di 
, Munificus , a, um, freygebig , liberal. - - 
in dando, im Geben. Cic. - laudis, mitdem 
dis a (ehr Be a re 
uit , Roſcius iſt febr frengebig gemweien. Cic. -— 

2) fruchtlar , ergebig. Plz. 8 : | 
Münimen, inis, 2, Virg. Münimentum, i, - 

n. ein — Schirm, SBemarumg. '- core 7 
poris, ded Keibed. Curt. - toge , 8 9d, - 
mit Dem Roche, Tovenal. - ad imbres, wis | 
Per ben Regen. Virg. 2) eine Feflung , Ber 
feftigung. - haud parvum foffa , feine geringe 
tft ein Graben. Liv. 'Penere fe munimentis, | 
fid in der Feſtung halten, nicht au& dem Re- 
tranchement heraus fommen. Tac. 3) Mauer. 
Munimenti faftigium , die Mauerhöhe. Curt. — 
4) - Corbulonis, Grbningen, Hauptitadt ihres 
Landes. Tac. - Trajani, ehmahlige Feſtung der 
Stadt Mayntz gegen über. Ammian. T5) eine 
Urfunde Document. Matth. Paris. mımio., 
Münio , ivi, itum, ire, befeftigen , mit Gras — 

ben, Wählen , Schangen verſehen. — caftra, | 
daB Enger. Cef. - arcem , dad Schloß. Cic. — 
verwahren , in Sicherheit ſetzen. - firmiffimis ^ 
prefldiis claffibusque aliquid , etwas mit ftars 
fet Beſatzungen und Flotten. - coloniam cu- 
ftodiis, die Solonien mit Wachen. Cic. -febe- — 
nevolentia multorum, fi mit vieler Gewo⸗ 
genheit. Cic. - fe ad hac tempora , fids auf 
diefe Zeiten Cic. - a frigore, wieder bie KA 
te. Coium. hortum , den Garten. Colum. 2 
- a rubore fe contra pudorem , fid) mit Der 
natürlichen Röthe wider die Schaam. Tac. 3) 
bahırem. - alieui viam aceufandi , einem dert 
Weg zur Klage. Cic. aditum fibi ad hóc ne- 
farium facinus aliis fceleribus , fidy den Weg 
zu dieſer Schelmthat Durch andere Bubenftüde. 
[Ci 4) - viam, einen Weg pflaſtern, befferir, 
(Liv. 5) - magna moenia, groſſe Dinge alt= 
fangen. Plaut. 6) befchenfen. — meretricu-. 
las, die Huren, Buhlſchaften. Plaut. 7) feſt 
machen, befchlagen. 
+Münio , önis ‚m, der eine Feſtung vertheiz 

diget, Guarnifon - Guldat. Frefa. P 
Münis,e, derpffichtet , verbunden , tenftbaft. 

Pro fneritis gratum munem fore, für die 
— dankbar und verbunden ſeyn werden. 
Al. 

Münitio, onis, f. die Befeftigung , Fortifi- 
cation. Prohibere aliquem munitione , einem 
pie Befeftigung verwehren. Caf. 2) Feltung®> 
werfe , Befeltigung , Graben, Wälle, Schans 
gen ‚Mauren. Mutinam munitionibus fepfit, 
er hat Modena mit Feſtungswerken eingefchlot, 
feit. Cic. 3) die Berwehrung. Fontemmuni- 
tione ac mole lapidum a mari difiungere, eis. 
nen Brummen verwahren und mit einen fteiners 
nen Damme vom dem Meere abfondern Các. — 
4) die Anrihtung ^ Sflefterung , Beſſe⸗ 

rung. - viarum, der Strafen, Cic. bon Y 
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Frefn. A munio. 
ang der Speifen. rel. 

ibi 
guresht machen. - viam, einen Meg. Cic. 

- Münitor , oris , m. ein Schanßgräber , Pio- 
nier. Pugnare in munitores, bie Schankgrä- 
ber angreiffen. Liv. Stare pro munitoribus, 
die Schaußgräber bedecfen. Liv. 
Münitüra, &, f. Befeftigung , Berwahrung. 

Infe. vet. 
Muünitus, a, um , befeftiget , verwahret. - 

|tot virtutum pr&fidio , mit dem Schuße fo 
‚vieler Tugenden. Cic. Aditus infula. muniti 
funt mirificis molibus, DR Zugänge der Snfel 
find mit febr groffen Dämmen cermabret. Cic, 
2) gebabuet. 

| 'amte. Cic. 3) fier , ın Sicherheit geſetzet. 
|Ut vita effet munitior, daß dad Leben deſto 
‚ficherer wäre. Cic. - amicis, Ovid. - a pro- 

inquis, durch feine Freunde. Cic. 4) feft. 
unififfima arx , ein febr fefte$ Schloß. Cic. 

| Nihil tam munitum 

1 Cic. 

‚fer , al. ein Dienſt, Bedienung. Sidon. 
| 
(Gabe. Mittere alicui munera fatis 
‚einem gar reichlich Gefchenfe ſchicken. Cic. 

eft, ed ift beim Amt, deine Schuldigfeit. Cic. 

‚fignatum a Deo defugere, 
t$. ihm GHtr ſelbſt auferleget. Cic. Muneri 
pr&efle, eine Charge , Amt bedienen. Cic. Per- 
fun&tum effe muneribus , die Aemter vermal- 
‚tet haben. Cic. Deferre alicui munus, einem 
‚ein Amt auftragen. Cic. 3) die Berrichtungen. 
‚Omnia regis munera exfequi , alle Berrich- 
‚tungen eines Königd ver'ehen. Cic. Ad omne 
officii munus inftrucre aliquem , einen unter⸗ 
weiſen, mie er alle Berrichtuugen feine? Amts 
‚beobachten foll. Cie. - totum hoe muneris tui 
eſt, diefed alles babe ich dir zu danken. Horat. 
Hein Freyſchauſpiel. b) das Gebaͤude zu Schau— 
fpielen. Pel. Pat. 5) Arbeit, Ubung. Mu- 
nera Cez næniæ repetere , Die Arbeit der Trau⸗ 
ergebibte, Tragödie wieder vornehmen. Horat. 
6) Frergebäute, Ovid, Interpr. Hems. 7) 

ienft. Munere militis fungi, Soldaten Sen 
thun. Curt. 8) ein Schaufpiel vom Fech— 
und Heren. Pig. 9) dad Abendmahl 

‚Ehrifti- Frefa. 10) ein Lehen, feudum. Frefn. 
| E Mr der Geſchenk zuſam— 

chrappelt. Auguſtin. 
ae stum. i, ». ein fleined Gefchenf, - 
| mittere alicui levidenfe , geritiged einem. fchi- 
‚den. Cie. - facinoris non repudiare , für ei: 

ne That nicht ausfchlagen. Cic» 

Munitiuom Munufculum 

um ex viarum munitione facere , feinen Pro» 
ut der Gtraffenbefferung machen. Cic. T5) 

I ei t Berficherungd 2 oder Schutzbrief über etwad. 
6) für minutio, die Klein— 

lunitium;i,? Göttinge, Stade in Niederſachſẽ. 
Münito, àvi, atum , are, mit Fleiß bahnen, | 

Via munita ad confulatum, 
ein gebahnter ſicherer Weg sum Bürgermeifters 

nil t zer exPugnari non. poffit, 
«8 ift nichts fo feft , dad nidt fonne erobert werden. 

Munfterium, i, v. ein Münfter, Stift, Klo⸗ 

Münus, cris, z. ein Geſchenk, Spendage, 
arge, 

Muneribus multitudinem lenire, das gemeine 
Bolt mit Gefchenfen gewinnen. Cic. 2) ein Amt, 
Pflicht, Obliegenheit, Schuldigfeit. - tuum] 

/- zdilitium , dad Baumeiſteramt. Cic. - af-| 
fid) dem entziehen, 

Munychia Murcus | 5904. 

Münychia , e, f. Hafen und Städtlein it 
Attica. Nep. 
Münychia , örum,r. (eft ber Diane Muny- 

chia, fo ihr im Monat Munychione git Athen 
gefenert wurde. Meurf. 
Münychion , onis, m. zehender Monat der 

Athenienſer, fo mit unferm Martio überein 
fommt. Paufan. 

Münychius, a , um, 99i ober zu Munychia 
geborig. Ovid. h 
Mura, a,c. Muer, Flug in Stenermarf, 

2) eine Warte, fefter Thurm, Wache darauf zu 
halter. Frefn. 3) Mure Pons , Pruc an der 
Muer, Stadt in Ctepermarf. 

Muradalize Ansufte, ärum, f. el Puerto de 
AMuradal , Stadt in Andaluften im Spanier. 

Mürzna , z, f. eite Murene , Camprete, 
Art eined Seefiſches, auf den die Römer febe 
viel hielten. Cic. uafi murænam exoflare 
aliquem , einen fractiren , ein eine Lamprete, 
die man reißt. Plaut. 2) Zunahme einer Roͤ⸗ 
mifihen Familie. Cic. d 

Mürznüla, z, f. eine Neunauge, Brüde, 
Art eined Fifched. 2) ein Haldfettelein , Hals⸗ 
3ierratf von Gofte ober Silber, Hieron. 

Müragium, i , 7. Mauerzoll, Diauergeld, 
Abgase oter Steuer zu Reparirung oder Erhal⸗ 
tung der Mauern um eine Stadt. Frefz. 

+Murale, is, 7. eitte Mauer, Frefn. 
Müralis, e, zur Mauer gehörig, Die Mauer 

angehend. Muralis crafficudo ‚die Mauerdicke, 
Dife der Mauer. Firg. Muralia tormenta. 

Liv. Murales machine , Mauerbrecher. Plin. 
Muralia pila, Wurfpfeile, deren man fich von 
der Mauer herab bedienete. Caef. Muralis co- 
rona, eine Mauer oder Sturmcrone, die derjenige 
Fefanr , der zu erfteine feindliche Städt erſtieg. 
Liv. murus. 
+Mürämen , inis, z. eine Mauer ‚ein Mauer⸗ 

verf. Frefn. 
+Müräneus, a, um, nad in der Mauer ift. 

Greg. Tur. 
ah l4. Murano, Schloß in Por⸗ 

tugall. 27 

nenn m ein Mäuerer ‚der eine Mau⸗ 
er aufführet. Frefn. \ | 

Morin ‚a, f. cit Klofter, fonderfich für 
Nonnen. Frefn. +2) ein ummauerter Dre, €i» 
ne Stadt. Id, 

+Mürätio, onis , f. ta8 Mauer, à ein 

ummenerter Dre, eine Stadt , Burg, Frejr. 

oi sei ik pn m. eim Maͤuerer, ter eine 
aner macht, Prem. 
HMürátum , 1, v. eine Dauer, Frefz. 2) 

Murat, Stadt in Auvergne in Fraukreich 3) 

Muret, Stadt in Cominges, itt Frankreich. 

Murbäcum, i,. Murbach, Abtey in Dberelfaf. 
Murcea f, Murcia , Liv. f, Murtia. ertull. 

e, f. Göttin der Faulheit. "Zug. — 

Murcídus, a, um, faul, Homo murcidus, 

ein fauler Kerl, träger Menich. Plaut. — 

It" ,i, ». Came vo Lentifco. 

Colum. murex. 

Murcus, i, m. ehmahliger Rahme des Berge 
Pen " Kom. Pitifc. — 
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+Murco, ävi,ätum, äre , verſtuͤnmlen, ab⸗ 
ſchueiden, verſchneiden. Frefn. 
— d i, m. ber fid) entweder aus Fei⸗ 
gigfeit, ober aud Faulheit felbft. einen Daum an 
den Handen verflümmelte , damit er untüchtig 
wurde mit in Det Syieg zu gehen. Ammian. 
2) ein faufer , feiger Kerl , verzagte Memme. 
+Murdätor , f. Murdriter, oris , m. ein Moͤr⸗ 

der. Frefa. 
TMurdrio, ivi, itum , ite ,„ T-Murdro, f. 

Murdo, àvi , ätum , àre,, (item Mord bez 
gehen, einen ermorden. Zrefn. 

tMurdrum , i, z. ein Mord, Mordthat. 
Fre[n, 2) Strafgeld, , fo die erlegen muften, in 
bero Nachbarſchaft oder Dorfe_ ein Mord geſche— 
ben ‚wenn der Thäter wicht gefunden wurde, Id. 

Mürex , ícis , m. eine Burpurfchnede , Sta- 
helfchnecfe , weil. deren Muschel oder Haus 
ſcharf und ſpitzig ift. Plin. 2) Burpur , Pur: 
purfarbe, fü aus dem Blute befagtes Schnede 
zubereite: wurde. Ardebat murice lana , fein 
Rock glänkete mie Purpur, blenbete einem die 
Augen mit der Schönheit der Farbe. Virz. 3) 
ein Feld mit fcharfen Spiken. Murice acuto 
difiliens carina , ein Schiff , dad au einen 
fcharfen ſpitz gen Felſen fcheitert, Firg. 4) 
Sußangel, Eiſen mit 4. Spitzen, Davon allezeit 
eine in die Höhe fteigt, man werfe es wie man 
wolle. Murices ferreos in terram defodere, 
Fußangeln in bie Erde vergraben , Damit menie 
lich Be — Reuterey die Pferde darinne laͤh⸗ 

e. Curt. 

s Ir E , f. Murgantia, Liv. c , f. Mur- 
go, Stadt üt Sicilien. Prol. 2) Morcene, 
Stadt in Moliffe im Neapolitaniſchen. 

Murgentinus, a, um , von Ober zu Mur: 
gentia ür Sieilien gehörig. Murgentinum vi- 
num , Murgentinifcher Wein. Cato. | 

Murgis, is, f. Muxacra, Stadt in Mur: 
cia in Spanien. Plaut. — 

Murgifo, f. Murgiffo , onis, m. ein verſchla⸗ 
gener intiger Menſch, al. ein Spoͤtter, al ein, 
zauderer , Verzͤgerer. 
Müria,z , f. eine Fifchtunf_, Sauce yon 

eingefal&enen Fifchen. 2) Heringölafe, Calf 
wafer. Muria condire , einjalßen. Colum. 
dura, eim febr ſtarkes. Scribon. & Celf, 
—— — in der Lacke, 

- &alfmaffer liegend, Plaut. 
— — nach Art einer Pursur- 

dede zugefpist. Plin. murex. ; 
pe ol d um, zugefpißt , mit Spiken 
verſehen, wie eine SuBangel. Plin. 

Müríceps, ipis, m. ein Maufefanger , eine 
Katze. Frefn. 2) Art eines Vogels, fo auch 
Maͤuſe hafcht, I4. er 
NE "à ‚um, mit ober von ſpitzigen 

teinen. Aufon. murex. 
Mürícidus, i, m. ein feiger Menſch. Plant. 
Muries, ei, f. Saltlafe, Saltzwaſſer. Cato. 

2) in einem irdenen Topfe auf feine Art gebrann- 
tes Golf , dergleichen die Beftalifchen Jungfern 
zum Dofern mit bereiteten. Feſt. muria. 
C Unde. sn , 3, um, von einer Safe. 
re]. 

E — i, m. ein Schneckenfiſcher. 
04. 

Murilegus 
}Mürilögus, i, m, eine Rabe, tie die Mäuse 

fe zu ſammen lieſet. Frefn. 2) At einer Kriegde — 
i s mafchine. [4. 

* ,f. fc. pellis, ein Hermelm TMürina , 

fellgen. Frefn. | : 
Murinus, a, um, von einer Matıd, Murinus — 

color, Mäufefarbe, Colum. Murinum caput, . 
eine 3Ràufefopf. Plaut, Murinus :fimus, Maͤus⸗ 
dref. Marc. Emp. | es ^ 
. Murmur,üris.n.(m. Varr.) ein Geräufche, Ges 

edfe , mie dad MWaffer in einem: Babe macht, 
wenn ed uͤber viele auf bem Boden liegende Stei⸗ 
ne ſchnell weg (aufft. - maris, des Meered. 
Cic. 2) ein Gefumfe , ald der Bienen. Virg. 
3) ein Klang, Getöfe, Gefchwirre, ter Trom⸗ 
peten. pcd 4) — — 
murmura fecum, ein Gemurmel in fid) machen, 
mit fid) fefber murmeln. Fuvenal. "Y 
Murmtürabundus,2, üm, murmelnd, bránto 

melnd. Apzl. | Pv 
. Murmürátio , onis, f. d98 Murmeln. 2) dad 

Geraͤuſche. Pliz. 3) dad Gebrumme, Murren 
aus Ungedult oder Widerwillen. Sine murmu- 
——— fequi Deum, GOtt ohne Murren fol⸗ 

.. Den. . TRE 
Murmürätor , Oris, zz. ein Murmeler, Au- 

guflin. 
Murmürillum , i', 

klein Geraͤuſch. Plaut, E 
TMurmürium, i , 7, ein Gemurmel. Frefu. 
Murmüro, ävi, 3tum, are, murren, murmeln. 

- fecum , bey fi , miberbrummmen. Plaut. | 
2) raufchen , tüb[em. - murmurans mare, das 
rauſchende Meer. Cic. 3)gurren. Mihi jam- — 
— inanitate — murmurant , der 
Bauch gurret mir fchon fange, weil ich nichts 
darinne babe. Plaut. Mi P HS = 
Murmüror , atus fum, äri, murren, mur⸗ 

meln. Varr. — : 
TMuro, avi, atum ‚äre,mAauer ‚eine Matte 

er auffübrem. 2) mit einer Mauer umgeben. — 
refn. . 

f 90$, Hauptftadt ihres MürócinCta, & 
Fuͤrſtenthums. NT Murra, =, f. Art eined Steind , oder Hiele 
mehr einer Erde oder Thoned , woraus febr koſt⸗ 
bare Gefäffe gemacht wurden , Vorcellan. Pliz. - 
2)Arteined wohlriechenden Pulvers, fo aus gerie⸗ 
bener Murra foff gemacht worden ſeyn. Pitife. - 

Murranus, i, m. ein König im Stafiem vor 
den Römer. Serv. 2) einer von den altem. 
Koͤnigen in Italien. Zirg. N 
1 — 2 , f. eine anſteckende Seuche. 
rein. 

Murreo, ui, ere, troͤpfeln, erieffen. Pap. — 
TMurrätus, einer befondern Dunkeln Farbe. 
Murreus, a, um, Propert. Murrinus,a,um, 

etwas «u$ der Murra gemachted. Murrina fe. 
vafa oriens mittit, dergleichen Gefäffe , dad 
Porcellangeichirr , fommt aus Drient Plin. — 
Murrina piéta , bunter, gemahlter Porcellan. 
Martial. murra. = 

Murrhätus, f. Myrrhatus,a, um, mit ei⸗ 
nem Unguent , angemacht. Murrhata "potio, 
eit mit angemachter füffer Tranf, dergleichen die 
Römischen Damen ftatt dedWeind,der ihnen verbos 
then war, au. trinken pflegte, fo zwar gut ba | 

— ⸗— 

# 

Jo 
n. ein Klein Genurmel, — 

2 

^ 
2 



E, "Murrio .Mus 

pod) aber nicht -trunfen machte. Fut. myr- 

# Murrio , ivi , Itum , ire, pfiper wie die 

Sxáufc. 
Murröbäthrärius, i, m: ein Schuhpußer,der 

der grauen Schuhe mit wohlriechenden Gelben 
, d. g, einfchmierete. Plant. 

-Murfa, f. Murfia, æ, f. Eſſeck, Stadt in 

Summen h uc u AN 2) Mord, 
auptſtadt ihres Fuͤrſtenthums. 
Murta, 2, f. Syprte ; ein Gewaͤchs. Agri- 

qmenf. 2) la Meurte, Fluß in Lothringen. 
Murtätum,i , z. eine Wuͤrtzwurſt, Groſſe⸗ 

wurſt, worein viel Myrten mit getham wurden, 
Arr. - 

Murteus, a, um , von, wie, oder mit Myr⸗ 

ten. Vinum murteum , Myrtenwein. Cato. Co- 

lor niurteus , Mortenfarbe. Pallad. 
Murtius , f. Murci- Murtia , f. Murcia. 

us. 

: — n, Murtlay, Stadt in Schott- 
and. 
Mürus , i, m. eine Mauer, Werk von Stei— 

nen, Kalt u. d.g. - urbis, einer Stat. Cic. 
Murum zdifieare , eine Mauer aufführen. Cic. 

- ariespereuflit,der Mauerbrecher bat eie Mauer 
Durchftöffen. Cic. Muros fubruere , die Mau⸗ 

ern uniergrafem und umwerffen. Tac, 2) €i 

ne Stantmaiter, Hoftis habet muros , der 

Feind ift auf ber Mauer , hat die Mauer er» 

obert. Virg. Murum jaculo trajecit , er hat 

einen Wurffvich über Die Mauer geworfen, Cic. 
Muro tueri , befeitigen. Virg. 3) der Schuß, 

Schirm, Verwahrung. Hic murus aheneus 
'efto, nil confeire fibi, dad mag eine ehrene 
Maner , ein feiter Schuß (eom, ein gut Gewiſſen 
haben. Hor. Leges propugnacula murique 
tranquilitatis & otii , die Geſetze find ein Schuß 

und Schirm der no» und des Friedend. Cic. 

+4) ein Gefüngniß. Frefa. 5) Muer ,gluf im 
Susburgifchen: Antonin. 6) Muro, Stadt in $82 

Königreich Veapel. 7) Murus Picticus, tfe 

Prerswall , Mall zwifchen Engelland und Schott: 
nnd. 9) Gras, Stadtin Steyermarf. 8) Mu- 

“ Carini, Staut im Val di Mazara in €i 
ifie. 
TMurufculum, i, r. ein Mauerbrecher, Ma⸗ 

fehine die Mauern zu zerbrechen. Frefn. 
- Mus, müris, m. eine Maus, Art eined Mei 

nen feharlichen Thieres. Mures diem & no- 

&tem aliquid rodentes, Mäufe, die Tag um 
Racht etwas bennaen. Cic. - fcuta corrofe- 

runt, haben die Schilde zernaget. Cic. Mu- 
rum cauffa frumentum condere, das Getreide 

um der Maͤuſe willen aufichütten. Cic. Mus 
tatem uni tubili numquam committit, £rauet 

einem Loch allein nicht. Plast. - major do- 
mefticus, eine Katte, - aquatieus, eine Waf- 

mans. -agreftis , eine Fellmand. - avel- 
lanırum , eine Haſelmaus. - Ponticus f. Pe- 
pegrinus , ein Hermelin , dad Veeh. Gefn. 

= Alpinus , ein Murmelthier. - araneus , ci 

pitzmaus. Gefz, - Noricus, Bilchmaus 
 Sifelmaué. Gefz. - Indicus, Indianiſche Maus, 

dd. 2) ein Schmarußer. Plaut. 
canus, ein Pautberthier. Piauf. 

3) - Afri-- 
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Müís, æ, f. eine Mufe, eine der Goͤttinnen 
der ftenen Stünfte , fo des Jovis und der Mne- 
mofynes, Töchter gemefen , und mit ihren Nah⸗ 
men Thalia, Urania, Melpomene , Polybymnia, 
Erato , Galliope , Clio und Terpfichore , gebeif> 
fer heben follen. Cic. 2) ein Gefang, &ieb, 
Gedicht, Aereftem tenui meditari arundine 
Mufam , auf ein Hirtenlied denken. Virg. 3) 
Muſce, die freyen Künfte , die Wiffenfchaften, 
die Studia. Referre fe ad manfuetiores Mu- 
fas, fich wieder auf die Studia humaniora und 
pilo ophie legen. Cic. Delettare fe cum Mu- 
is, fich mit den Scudiis beluftigen. Cic. Aver- 
fuso» Mufis , ein Feind ber freyen Künfte, 
Cic, 4) eim muficalifch Inſtrument, eine Cafe 
pfeiffe. Cic. T$) Art siner Arkney , fonberfid 
aus Opio. Gloff. 6) Art ded Gotteödienfted ben 
den Griechen näherer Zeiten. Frefn. 7) Mur 
fivifche Arbeit. Martin. 8) Art eined niedris 
gem Palmbaums. Id. 9) ein Mannsnahme. 
Mufeus , i, m. einer der aͤlteſten Griechi⸗ 

fchen Poeten. "7g. i 
Müsägtta, f. Mus'igétes , ze , f. Beynahme 

té Apollinis , ald Praefidis ober Borfteherd 
der 9, Mufen. Diod. Sic. 2) Bennahme de 
Herculis , dem Fulv, Nobilior zu Rom einen 
Tempel errichtete. Plın. 

Mufaicus, f. Mufivus, 
}Müsäräbes, um, m. bit Gbriften utter den 

Sarasenen in Spanien. Frefn. 
pon eM a, um, faul , trag nachlaͤßig. 

Mufatilis, f. Mufivus. 
Mufca, c, f. eine Fliege, Art eined fliegen» 

den Ungeziefers. Iftie te mufcze comediffent, 
die Fliegen hätten dich dagefreffen. Cic. Abi- 
gere mufcas, die Fliegen vertreiben, verjagen. 
Cic. 2) eim tngeftümmer , unverſchaͤmter 
Menfeh. Cic. 3) ein Schmarutzer, Tellerles 
der, Suet. 4) etit Neugieriger. Plaut. 5) die 
liege , ein Fleined Geſtirn von 4. Cternen. 6) 
- five Apis, die Fliege ober Biene ein ſuͤdli⸗ 
ched Geſtirne in ver Milchfiraffe. Wolf 7) - 
zenea , ein Kinderfpiel, da fie einem Die Augen 
zu binden , umd er aífo einen andern Dae 
(den muß, die blinde Kuh. Pitiſc. 

Mufcarium , i, 7. fe, fabellum , ein Fliegen⸗ 
yoebef. - pavonium, von Pfaufedern. Martial. 

Mufeärius , a , um , die Stiegen angehend. 
Araneus mufearius, Spinne, fo Fliegen fauat. 
Plin. 23 Clavus mufcarius, Nagel mit einem 
breiten Ropfe, Vitr. mufca. 
Mufcata , & ,f. fe. nux, eine Muſcatennuß. 
+Mufcatella, &, f. (fc, va, ) Muſcateller⸗ 

Weintraube. Frefz. 
[Mutcatellus, i , m. ein Muſcatellerweinſtock. 

Fre(n. 
+Mufeätörium , i, z. eii Fliegenwedel. Frefz, 

2) eine Lichtputze. Fa. 
 Mufcitum, i , n. Moſchgeruch, Bieſamge⸗ 

ruch. Ruffin. mufcus. ſcho ail 

— 2 ,f. Mauddreck, Mauskoth 
15, 

+Mufcetus , i, m. Art eines Raubvogels. 
Frefn. 

iMufche. 

à 
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| — — — en el BEER ERE EL 

+Mufcheta, ef. eine Mofchée, &ürdt 

fche Kirche. Frefo. EN M. 
F. Art eine? Geſchoſſes, eine At acis e x 

Smtuíquette. Ere]. 

d cicapa.; . 2 ber Immenwolff, ein Vogel. 
Albert. AM. 4 : Á 

Mufeidus, a, um, moſicht, voll 9008. Sidon. 

TMufcio, Mufcino, Mutino, Mufimo , onis, 

zn, ein fteiner Eifel, al. ein Muffelthier, fo von 

Lors Widder umb Ziege foll erzeuget werden. 
refn. - fea PE 

— z, f. dad Todenvoͤgelein. Gefn. 

. Mufcípüla, ze, f. eine Maus⸗ ober Ratten⸗ 
— 2) ur Fliegenfülle. 3) eim Fleberich- 
e$ S raut. arr. 
(e Nufcipiilatio onis, f Betrug, Liſt. Matth.Par. 

-+Mufeipülo, avi, atum, are, betrügen, be; 

luchfen, berücken , wie die Maus mit ver Falle. 
Mattb. Par. : 

Mufcipülum, i, 7. eine Maußfalle. Phedr. 
Mufclus, i, m. Art eined Ge cited. Frefn. 
Mufcor, ätus fum, àri , mit Mod bewachfen, 

überzogen werten. Colum. mufcus. 
Museöfe, Adv. moſicht. Sidon. 
Mufcöfus, a, um, moſicht, voll Mod. Mufco- 

fa prota, mofichte Wiefen. Varr. 
+Mufeüla,® , f. eine fleine Stiege, Cathol, 

2) Yrteiner Pertenmufchel. Frefa. 
Mufcülofus, a, um, mufculpó, der Starfe 

Maͤublein oder Mufculos hat. 2) mo viele 
Mufenin oder Maͤuslein find. Mufculofus lo- 
cus , dergleichen Gegend am Leibe. Celf ! 

Mufcülaàrius ; i + Ma Soldnt r der unter eU 

nem Mufculo oder Schirmdache (ein Werck vor 
einer Stadt durch untergraben , Ausfüllen u. 
p. 9. tbut. Pitifc. mufenlus,. Hi 

Mufcülus, i, m. ein Mäudlein, kleune Maus. 
Mufculorum jecufeula ‚die Leberlein ver Maͤus— 

fein, Cic. 2) Art eines Schirmdachs un Serie: | 
ge. Cal. 3) Art eines Schiffd. Gloff. &) Art 

eine Fifched im Meer , fo dem Wallfiſch sum 
Megweiler dient. Plin. 5) Art einer Muſchel. 
Plin. 6) ein Muſecul, Mäudlein, Theil des Lei: 
bed, fo aus Gleich , Daanvad)? , Pergament: 
fäferfein, Spannadern, Blutadern und Waſſer⸗ 
gefäffen beftehet, unb funderlich zur Bewegung 
des Leibes mit dienet, davon nach dem Hn. D. 
und Prof. Woyt. tie vormehmiten find. Muf- 
culus , abducens pollicis , das abführende 
Mäuslein der groſſen Zehe. - adducens mini- 
mi digiti ,Da9 heranfuͤhreude Mauslein der klei⸗ 
nen Zeche, - amatorius, eines der verlichten 
Maͤuslein. - anchorahyoideus, eines der An- 
kerzweyhornigten Mäuslein. - anconzeus , da 
Armmaͤuslein. - alaris, das Fluͤgelmaͤuslein. - 
anifcalptor, dad Arfchfragende Mäuslein. - ani- 
levator , Dad Arfchhebende Maͤuslein. - anti- 
thenar, dad Daummaͤublein. - arytenoides, 
dad Gie&fannenformicbte Maͤuslein. attollens, 
das anfbebente Augenmauslein. — bafioglof- 
fus, f. bafilinguis, ra$ Grundzungenmaͤuslein. 
- bibitorius, dad Oauffmäußdlein. - biceps cu- 
bii, das zweykoͤpfigte Ellenbogenmaͤuslein. 
biceps tibie , Dad zweykoͤpfige Schienbein— 
maͤublein. - biventer, Dad zwehleibichte Maͤus⸗ 
tein des Kinnbakens. - brachizeus, das Arm-⸗- lumbricalis digitorum manus , eines der 

, 

| fingerd Ausſtrecke Maͤuslein. 

| 

genen Mändlein. - interoffeus digitorum ına- | 
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mäudlein. - brevis cubiti, das furke — | 
bogenmändlein. - buccinator, dad runde Bas | 
denmduéfeim. - cephalopharyngzus , eine | 
der Hauptfchlundmäuglein, - ceratiogloffus, 
eined der Re tr - elaudenspal- 

Mufculus 

[ 

t. - complexus, \ 
das zuſammen geffocbtene Mäudlein. - cora- | 
co-hyoideus , eined ter Rabenſchnabelzungen⸗ 
bein formigten Maäußleir. coracoides , Dad | 
Schiabelfyrinige Mäuslein. eremafter, das quf | 
ziehende Maͤuslein ber Hoden. - cricoarytz- | 
noideus , ein Ringgießfannenformiged Mauss 
lein. - cricothyroideus , ein Ringſchildfoͤrmi⸗ 
ged Mäudlein, - erurzus f. cruralis , des 
Schenkelmaͤuslein. cubitzeus , das El⸗ 
lenbogeumaͤuslein. — cucullaris, das Moͤnchs⸗ 
kappenſoͤrmige Mäußlein. - cuneopharynozeus, - 
eines der Keilbeinſchlundmaͤuslein. - deltoides, | 
dad groffe ftarfe Delra- fürmige Mäuslein, - 
deprimens, das herabdruͤckende Augeumaͤuslein. 
- digaftricus , dad zwepleibichte Kinnbaken⸗ 
mäuplein. - extenfor auricularis , te$ Ohr⸗ 

extenfor in- \ 
dicis , t€ Zeigefingerd Audftrecfemäuslein- mar 
gnus digitorum manuum , das groffe auéftre» 
dene Fingermaudlein. - extenfor brevis di- | 
gitorum pedis, dad kurtze Ausſtreckmaͤuslein der 
Zehen. - extenfor longus digitorum pedis, 
pa$-[ange Ausſtrecke Mauslein der Zehen. | 
extenfor pollicis manuum , eined der auöftres 
deuten Daumenmaͤuslein. - extenfor pollicis 
pedum, dad Ausſtreckemaͤuslein der geoffen Zehen. 
- flexor digitorum manus , eined der beugen 
den Fingermaͤuslein. - flexor digitorum pedis, - 
eined der Zehenbeugenden Mauslein. - flexor 
pollicis manus, das Daumenbeugende Maͤus⸗ 
(tit, - flexor pollicis pedis , das groffe Sel» 
beugende Maͤuslein. gaftrocnemius , das 
Mavenmandleim - gemellus ‚Das Doppelte ober 
auswendige Wadenmaußlein. - geniogloffus, 
eines der Kinnzungenmaudlein.» - geniohyoi- 
deus , eines der Kinnzungenbeinförmigen Maͤus⸗ 
fein. - gluteus , ein Arſchbakenmaͤuslein. 
- gracilis labiorum , re$ duͤnne Lippen⸗ 
mausteit, - gracilis tibise ‚dad ſchtanke Maͤus⸗ 
(ci des Schienbeind. - humilis , taé bemütfis | 
ge ober herabdruͤckende Augenmauslein. - hypo- — 
thyroides , eined er Kehlbeinſchildfoͤrnigen 
Maͤublein. - hypothenar, ein Fingermauslen. 
- illiacus , das inwendige Darmbeinsmaͤuslein. 
- indicator, drd anzeigende Maͤuslein. — in⸗ 
dignatorius , dad jornige ober abfübrenbe uns ^ 
willige Augenmausiein. - infrafpinatus, das 
unter ber Orate gelegene Mäudlein. - inter- 
coftalis, eines der zwifchen den Rippen geles | 

pebram, das Schlie ßmaͤuslein. 

- 
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nus , eines der zwiſchen den Beinen ter - 
Finger gelegenen Maͤuslein. interoffeug 
pedis , eines Per zwifchen den Beinen Per Zehen 
gelesenen Mauslein. - longiffimus dorfi , dad 
längfte Ruͤcken- oder Arfchfragende Maͤuslein. 
- longus colli, das unter der Speißröhre ges - 
(egene lange Wauelkin, - longus cubiti , Dad — 
lange ausſtreckende Sxauétein des G (lenbogen&, 
- lumbaris, das inmwendige Lendenmaͤuslein. 

Wurm — 



| ... Mufeulus 

imförmigen Mäudlein der Zehen. 
fe ter, manducatorius f. mandibularis , dab fau- 

ende Mäudleim, - maftoideus , dad Zitzenfoͤr⸗ 

je Sduéfeitt. - - membranofus , das haͤutige 

- maf- 

mifhebende Zungenmaͤuslein. - obliquus abdo- 
E miais, eined der fchragen Mäudlein deö Intern: 
Dieibed. .- obliquus capitis , eined der Quer: 
maudfein des Haupts. - obturator, eined der 
‚Stoyfinsuslein. - oefophageus, M9 Speidröhr- 

Imäusleim, - palmaris , dad flache Handmaͤus⸗ 

in, - patientiz, dad Maͤuslein ber Gedulte. 
- pe&oralis, dad Bruftmäuslein. - perforans 
digitorum manus , eimed der durchbohrenden 
Ginaermáusfeitt, - perforans digitorum pedis, 
eines Durchbogrenden Zehenmäuslein, - perfo- 
ratus, eines ber durchgebohrten Fingermaͤuslein. 
- peronsus anticus, das vordere Wadenbein⸗ 

| mäuöfeim. - peroneus pofticus, dad hintere 
Madenbeinmandlein, - pharyngeeus, eined der 
Schlundmaudlein. - plantaris , dad Fußſolen⸗ 

máué&(eit. - popliteus, dad Knieſcheibenmaͤus⸗ 
ein. - Wi ndus digitorum manus , das tit: 
|ft oder durchbohrende Maͤuslein des Fingers. 
|- pronator manus dad runde vorwaͤrts febrem 
de Mäudlein ber Hand. - pfoas, das inwen⸗ 
| Qen'enmatnéféit. - pyramidalis abdomi- 

nis ‚dad sugefoi&te Maͤuslein des Unternbauchs. 
|» quadrigeminus femoris , eined ber vier ge⸗ 

‚Doppelten Maͤuslein der Hüfte, - quadratus 
femoris , das viereckichte Hüftenmäudlein - 
| quadratus lumborum, dad vieredidbte Lenden⸗ 
Imäudfein. - Maufculus radiseus internus , ba 
inwendige Schieumaͤuslein - reus, dad rede 
‚te Maͤuslei 

| 

‚te im des Unterleibes. - rectus inter 

mus capitis , daB gleiche inmenbiae Hauptmaͤus⸗ 
fein. - re&us major capitis, das gleiche grofz 

| tmaͤuslein. - rectus minor capitis. das 

gleiche kleine Hauptmaͤuslein. - reus tibiæ, 
dad gleiche Schiendeindmandfein. - rhomboi- 
des , dnd Nuutenförmige Mäudlein ded Schul 
Ä „= rotundus major & minor, dad 
aröffere und Pleinere Schultermäudlein. - fa- 
erf. facrolumbus , ba heilige Lentenmäud- 
Kei ded Schienheind. - fcalenus ‚dad unglei 
\Brenfeitige Raͤuslein ded Nafend. - femimem- 
\branofus , dad halbhäutige Schienbeinsmaͤuslein. 
= feminervofus , das halbnervichte Schienbeind- 
| pun. - femifpinatus , das balbgrätige 

jußleim,. - ferratus anticus , eined der vor⸗ 
‚Bern Saͤgemaͤuslein im Schulterblatte, - fer- 
gatus pofticus ‚eined der hintern Saͤgemaͤuslein 
- foleus , das Wadenmaͤüslein. - fphzenopha- 
eyngeus , eined der Kehlbeinfchlundmanölein, 
- fphinéter , eineó der zufammen ziehenden 
Mäuslein - fpinatus colli , dad grätige Maͤus⸗ 
fein des Halfed. - fplenicus, dad Riemfoͤrmi⸗ 

‚Hauptmaudlein. - fternohyoides, eined der 
eüftfebl ^ oder Zungenbeinfürmigen Maͤuslein. 

| mam mine , eined der Bruftbeinfchild» 
igen Maͤuslein. - ftyloceratohyoideus, 

| eined der Gipfelborngungenbein(órmigen Mäud- 
1 - ftylogloffus , eined der Griffelzungen⸗ 

\ migem Maͤuslein. — ftylopharyngaus, 
| der Griffelſchlundmaͤuslein. - fubclavius, 

ad uter denn Schlüffelbein liegende Mändlein, - 
- Part. Ll, Divif. U. 

Muſcus  Mu'eum 

ger breite Bandmaͤuslein. - mylogloffus ‚dad 

ch-| 9teutbeit , Teu 
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-fubcutaneus , das unter ber Haut liegende Maͤus⸗ 
[eit ber Lippen. - — digitorum ns 
das bobe Fingermäußlein. - fubfcapularis, das un, 
ter dem Schulterblatt liegende Maudlein: - fuper- 
bus, dad aufhebende over ftofte Augenmaͤuelein 
fuperfcapularis , eined der über dem Schulter⸗ 
blatt liegenten Mäustein. - Mufculus fupinae 
tor manus , eined ber hinterwertd kehrenden 
Mäusleinder Hand. - fuprafpinatus das über 
dad Graͤte liegende Maͤuslein. - furalis, eines 
ter Madenmändlein. - temporalis , dad Schiaf- 
maͤuslein. - thenar, daß abführende Daumen⸗ 
item groffen 2ebenmatióleit. - thyroarytzenoi- 
des, dad Schildgießfannenfürmige Maͤuslein. 
- thyrocircoides, dad Schildringförmige Maͤus⸗ 
fein an der Luftroͤhre. - tibieus anticus , das 
vordere Schienbeinmäudlein. —-. transverfalis 
colli, dad Quermaͤublein des affe. - trans- 
verfus abdominis, das Uberzwergmauslein te9 
Unterbauchs. - trapezius , dad Mönchfappens 
fórmige Mäudlein. - triangularis thoracis, 
dad drepedfichte Bruftmaudlein. - triceps , daß 
dreyföpfichte Kopfmaͤuslein, - trigeminus, eia 
ned der dreydoppelten Mäudlem. - trochlearis, 
dad Wintemäuslein des Auged. - vafkus tibie, 
dad groffe Mäudlein des Schiensbeins. zy- 
gomaticus, dad erfte non den Mundmaͤuslein. 
Mufeus , i, m. Mod ober Moos, rauched 3a» 

ferichtes Weſen, fo fid) von ber Feuchtigkeit ai 
viel Dinge anleget, - mollis, weicher. Ovid, 
- virens , nrüner, Firg. , Mufco circumdari, 
von Mod bezogen merben , mit Mos hewachſen. 
Virg. - aquaticus , Waſſerlinſen, Entenflote. 
Woyt.. - arboreus  pulmonaris , Baummos, 
Lungenfraut. Id. - capiltaris , gülden Wieder⸗ 
tben , fo am fteinichten und fandichten Drew 
waͤchſt. - ex cranio humano, Menſcheu⸗ 
ienfchalmod. Id. - fontanus f. faxatilis , Qe» 
erfraut , Steinleberfraut, Steinflechten , Mos⸗ 

fraut , Brunnenfraut. Schrader. - fungofus 
pyxudatüs , Büchfenförmiger Erdmosd , Kelch“ 
moos .- marinus , Meermos, Gorailenmo8, 
ld. - tegularis, Dachmos. Woyt. terreftris, 
Barlapp » ©. Johannisguͤrtel, Gürtelfrant, 

deidtlou | , Löwenfuß, Schrader. 
2) Biefam wohlriechended Weſen vou dem Dies 
famthrer. Hieron. 

Mufea, orum, n. Spiele , f9 den Mufen 
zu Ehren von den Sbefpierit gehalten worden, 
Nat. Com. 

Mufearius , f, Mufivarius. Mufeleum, f, 

afe : f 4 $ Trib tMufella, v , f, Art eines Tributs ben dei 
Tuͤrcken. Frefn. 
+Mufellum, i , . ein fleiner Schnabel. Frefr. 
Müfeum, i, n. eine Studirfiube, 2) Ges 

legenheit zu Alexandria , in Eanpten, woſelbſt 
eine Anzahl Gelehrter umb ſtudirender Leute anf 
publique Stoften unter der Direktion eines 
Prieſters unterhalten wurden , um Die Sudia 
befto füglicher zu treiben. Suet. 3) ein Colle- 
rjum , Academia, jeder :Drt, wo Studi ende 
enfammen (eben und unterhalten werden , der⸗ 

gleichen denn auch Ariftoteles zu Stagira ange» 
leget. Plin. Muſa. 4) Mufisifche Arber ſ. 

ufivum. 
Cu Mifeus, 
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Müseus , a, um, die Stufen angehend. Mu- 
feuslepor, artige Art zu reden. Lucret. Mufa. 

Mufia, ze, f. eine der Horarum. Hygin. 
Müfica, &, f. f. Mufice, es, f. Cic. Mu- 

fica, orum, 7. Cic. die freyen Künite , gelehr- 
te Wiffenichaften. 2) die Muſic, Sonfunit , 
Hiffenfchaft die Tone absumeffen , fo bep oer Ab 
gen der vierte Theil der Mathermatic war. Tra- 
&tare Muticam, die Mufic treiben , üben. Cic. 
Mancipia litteris aut muficis erudita , Kuech⸗ 

te , fo die Scudia ober Muſic verſtehen. Cic. 
Mufica, x, f. eine Muſicantin, Frauenvolk, generos vocet, welche er 

das bie Muͤſie verſtehet. Plin. 2) Beynahme der) benennen ſoll. Virg. mutio. 
Goͤttin Pallas. 
Mostcalis, e, muſicaliſch, die Muſie an⸗ Frefn. Muflus, i, m. Mob. F 

gehend. 
Müsteärius, i, m. ein Inſtrumentmacher, 

der muficalifbe Inſtrumente verfertiget, Infer- | ein Kuchen von gutem Mehl, Butter, Anis, Lorbern, 
vet. 

Müsicätus, a, um, mufleirt, geſungen, ge⸗ querere , einen Lorberfranz in Bereitung [4 
itlt. "Apul. m — 
—— Adv. froͤlich, luſtig (wie die Spiels 
feute,) jedoch auf anderer Leute Unkoſten. - =- 
tatem agere , fein Leben hinbringen, leben, Plaut. | Moſt und Senf bereitet wird. Cic. 

Müsicus, a, um, zur Mufic gehörig, muſi⸗ 
caliſch. Ars mufica, die Muffe. Cic. 2)8 
dium — — Poeſie. Ter. b) - eae Co⸗ 
moͤdienſchreiben. Ter. 

Muficus, i, zz. ein Muſicus, der Muſic er⸗ 
fahrner. Cic. Mufa. J 

Müsileum, f. Muſilæum, i, 
maht. Frefz. Pro Maufoleum. 
Müsimon, onis, m. ein Muffeltbier, Gier 

yote ein Widder, allein mit Ziegenhaaren au ftatt 
der Wolle, Plin. 2) Artfleiner Pferde ober Gfel. | 
Lucil. ap. Nen. 

n. ein Grab: 

Müsínor, atus fum , Ari, dichten. , nachfin: | 
nen, kalmaͤuſern. Parr. Mufa. 
+ Müsipüla, x, f- eine Katze. Frefn. 

 Mufito , f. Mufito. 
-+ Mufivarius, Mufciarius. Frefz. | Mufeari- 

us , 14. m. Künftler ober 
ober Mufivifcher Arbeit Cod. Th 
Müsivum, Mufeum, Trebell. Mufium. Ana- 

Jiaf. Bibl. Mufidium. Frefn. Mofaicum. ld. 
Mufileum. Pap.. Mufaicum, Mofiacum , i, n. | 
(fc. opus) Mufnifche oder Muſiviſche Arbeit, 
ba oot bunten Giafe und glaſirten Steinen Bil; 
der zuſammen | gefefet , daß cà von ferm ſiehet, 
als ob alled mit Dem Pinſel gemabtet mare. 
.Müsivus, a ,.um;, f. Mufaicus, .f. Mofai- 

eus, a, um, Mufaifch, Muflvifch, Opusmu- | 
fivum, dergleichen Arbeit, — | 
Mufmo , f. Mufime. 
Mufonium, i, 2. Muzon, Stadt in Ungarn. 
TMufquetta, 2, f. eine Moufquet, Art eines 

Schießgewehrs. 
Mufsätio, ónis , f. bie Verbeiſſung der Rede. 

Ammian. 
. Muifelburgum, i, z, Muſſelburow, Stadt 
in Schottland. - 
Muffidanum , i, m. Mucidan, Stadt in 

Guienne itt Sranfreich. K 
Muffidia fc. gens, ein alted Gefchtecht zu Rom. 

^ ONDE onis, f. das heimliche Murren- 
A * 4 

tu- | ftarius urceus, ein Moftfrug. Cato. — 

eines Fiſches. Plin, 

Meiſter in Muſaiſcher ſch 

40 
oft und viel bram⸗ 

. Muffito  Mufus | 
Mufstto, àvi, atum, äre, 

melt, ein Gebrammel haben, - aliquid, wor⸗ 
über. Plaut. 2) verbeiffen , nichtö fagen. - in- 
Juriam alieujus, zu eines Anrecht | 3) bäffen, 
murren. Dum canis muffitat, ínbem ber Hund ' 
bäft, murret. Sarisb. 8 d 

Muffo, ävi, àtum , àre, muchſen, bie Worte: | 
verbeiffen , mit der Rede nicht heraus wollen. - 
decet bonos, redliche Leute dürfen mis der Re 
te nicht heraud. Enz. Tace,mufla, ftiffe, fag | 
nichts Ter. 2) zweifeln ‚nicht wiſſen. - quos. 

zu Schwiegerfühnere 1 

T Mufsüla, v, f. Greg. Tur- Muffum,i, 7.— 
refn. | 

Muftäce, es, f. eine Art Corber. Plin. 
Muftáceum, i, z. Cic. Muftaceus, i, m. 

Kaͤſe u. t a. Cato. Laureolam in muftaceo | 

Muftaceorum, 0. i. einer groffen Ruhm in einer 
geringen Sache ſuchen. Cic. "P N. 

Muftarda, ze, f. brennender Moſt, fp aus 

"Muftärius, a, um, zum Moſt gehörig. Mu- | 

Muftela, f. Muftella, Colum. ze, fein Wied 
fet , kleines bier. - catulosfuos quotidie trans - 
fert mutatque fedem , fchleppt feine Jungen taͤg⸗ 
fich am einen andern Ort inp verändert fein €a4 
ger ober 9teft. Cic. - domeftica, ein Hauswie> | 
(el. - ruftica f. filveftris , eit Sid, - Scy- — 
dhiea, eineMarder. - alba, Alpina, Hermelin. 
- Zobela, 30bel; dad edelfte Gefchleche der Wie⸗ 
(el- Gefn. 2) eineQuappe, eineAalraupe, Art 

Muftelätus, a, um, Apul. Muftelinus, a 

um, Wiefelfärkig. _Senex_colore muftelino, . 
ein alter geibichter Mann, Ter. muflela. —— 

DE i. Hundfifch, Art eine gio 
9. Be: ; vu ONE 

Müfteus, a, um, füßWieMeft: Mufteapo- 
ma, dergleichen Aepfel, Süßapfel, Cato. 2 - 
veu, frifch. - Mufteus cafeus, frifcher KAB, Plin. — 

Mufteum piper, friiher Pfeffer. Plin. Mufteus | 
liber, ein neuverfertige® Buch, Plin. Sec. ” 

Muftricola, f. Muftricula, e, f. ein Schuh⸗ 
(eift, Holz, worüber man bie Schuhe macht. 
Muftriculam alicui in dentes impingere, eia 
nem mit einem Schubleift auf dad nail indie 
Greffe fehlagen, Afran. ! YN 

Muftülentus, a, um, moſtreich, da e8 oie. 

Moſt giebt. Muftulentus aU EUIS & ML M 

E, de, me need uftulentus zeftus , ein Geruch wie Moft, eit. — 

Muftgeruch. Plant. r ha 
Muftum, i, 7. Moſt, neugepreßter Wein,che 

er braugt. ulce, (üffer. Virg. ve , 
vida, braufenber Mo, Ovid. 2) dergleichen. E 

Z 
N 

M 

Getránfe von Birnen und amderm Obſt. Li- - 
xivium, Colum. - protropium, Moſt, der vor 
pem Prefien in die Svuffe flie&t, der Borfhuß..- — 
tortivum, Wein vom Nachdruck. Pin. Moft, — 
der zuletzt audgepreft wird, Id. ya Rete 
. Muftus, a, um; friſch, neu, jung, Mufta | 

. VII- | 

Y 

4 
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go , eine friſche Jungfer. Nev. ap. Non. Mu- 

gna , eit junges Lamm. Cato ap. Prifc. 
ifulani, f. Mifulani, Plin. orum, m. eh⸗ 

mahliged Bol ut Africa, Tac. | 
-Müfulmannus, i, m. ein Muſulmann, Recht | Rom. Liv. 
jünbiger , al. ein Erhaltener, Nahme, den füh| Mütia, orum, m. gewiffed Geft , f» dem Q. 

‚die Türfem gern geben laffen. | Mutio iit Aften zu Gbren gefenert wurde, weil er 
| TMufum, i, 7. ein Schnabel, Frefm. |. — | dafiges Land bejouberó wohl gouverniret. Cic. 
| »* Mufurgia, se, f. die Stunft, ein Stüd in| Mlüticus, a, um , berftiummelt , abgefippt , o» 
ier Muftc auf Diathematifche Art zu componi | ne Spitzen. Spicainutica, Aehre, die feine Spi⸗ 
rein, dergleichen Kircherus gefihrieben. . | ken, Stacheln. oder Acheln bat. Parr. 
-Muüfurgus, i, m. ein Gomponift, Muficus.] '" Mütilägo, inis, f. Wolfdmiih ‚ein Gavächd, 

Martin. | Apvi. * 
| Müta, », f. - fc. Dea, bie Lara, Mutter Muͤtilatio, die Verſtuͤmmlung. Gloff. 2)ein 
der Larum, fo dein Nahmen befam , nachdem ihr | Schandmahl im Geſicht. FE. 
Jupiter die Zunge audgeichnitten, Ovid. 1 2)|  Mütilàtor, oris, m. ein Verſtuͤmmler. Ce. 
‚eine Wechielbanf. Frefn. +3) die Maut, Zoll, Müttülatus , a, um, verftümmelt. Homo mu- 
Geleite. Id. +4) Lehngeld, von einem Gute,] tilatis auribus naribusque, an Dhren ut 9 afe, 
fo ed einem andern verlehnet wird. Id. 3) ta] dem Dhren und Naſen abgefchnitten ift. Curt. 2) 
Mauſen, Krankheit der Falken t. t. 9. Voͤgel, gefehwächt, Mutilatus exereicus, eine geſchwaͤch⸗ 
wenn fie die Federn andern. Id. +6) Gehaͤuſe, | fe Armee, der ein guted Theil Leute abyeichlagen 
| vorinmen Die Falten zur Zeit des Meufend auf- | find. Cie. 
‚behalten werden. Id. F7) Glocke in teu Sio | Mütllo, ävi, atum, are, verflümmeln. - 
| fterm , fo mit Fleiß feinem hellen Klang giebt. Id. | majore membrorum parte, ander meiften Glie⸗ 
+8) Art ber Mufic , fo nur üt Bewegung der | dern. Curt. | 
Hände beftehet. Caffiodor. Mütilum, i, n. Modigliana , Stadt inRo- 

| _ Mütäbilis,e,veränderfich. - vultu, im Ge | mandiola ít Italien. 2) - Caftrum, Meldo- 
fibt. Horat. Mutabile omne corpus, alle Cör- | Ja, Stadt in dem Modeneflfchen. Liv. 
per find veränderlich. Cic. Mutabiles vulgi| Mütilus, a, um, terftümmlet, geftußt, bem 
animi, die Gemüther des gemeinen Volks find | was abgeſchnitten, abgenommen oder fonft benom⸗ 
veränderlich. Liv. x |... ] mem - cornibus, dem man die Hörner abge» 
“ Mütäbilitas, atis, f. die Berämderlichfeit, | (dget, abgeftoffen. Caf. 2) dad mad eined von 
Unbeſtaͤndigkeit. - mentis, des Gemuͤths. 2) | Natur nicht dat. Mutilum pecus, Vieh ohne 
die Wanfelmüthigfeit. Cic. Hörner, bie ed aber vod) nie gehabt. Colum. 3) 
t Mütagium, f. Mutaticum, i, 7. dad Lehr | mangelhaft, unvollkommen. Mutilaloqui, us 

| gelo , fo dem Lehnheren gegeben wird ben Beran- | vollkommene Dinge reben oder vorbringen. Cic. 
derung des SBefi&eró eines Cebnguteó. Frefn.| Mutila oratio, verſtuͤmmelte, 2moolifommene 

| muto. | . I Rede, der etwas fehler. Cor. 
| A Cor i, m. ein Mautner, Mautein-| Mutilus, i, m. (. Mytilus. 
nehmer Glo/. Mütina, s», f. Modena , Hauptftadt ihres 

- Mütatio, onis, f. die Veränderung. - con: tham ie iention. £7 er gr 
dB ah. Cie, Loci. Neb Died. Cie. | Qucgogebummd in Oberitalien. Cit, 2) Ur eineh 
| - inzenii, ded Sinns. Cic, Luna varias mu- | ^ Mutinenfis, e, von oder zu Mutina gehörig. 
| tationes lucis habet, ter Mond Hat allerhand | Mutinenfis fuga, die uisa di 2) t uti ga, die Flucht von Mutina. Cic. 
| Beränderungen des Lichtd. Cic. - tanta unde Mi Mao? Miami; PP 
| fubito eft ? mober fommt fo jähling diefe groffe ? Uu a aes: dias a di EE CE 
| Cic. - facienda morum tuorum , deiner Sit: nir» —— aliae UMP. — P P 
| A x * ; 3 f $5, lina 3 , €t 

| ries t P oto s De | Gott des Gtilffehweigend, Turneb. ex Lucil. 
| da, accipienda, man muß einander Dienfte er- | Mütio, lvi, itum, ire, muchjen, leis reden, 
weiſen und wieder ermeifen. Cic. +3) das Lepn; | mit den Worten nicht heraus mollem , munkeln. 
geld , ben Beränderung der Befißer Der Lehngi- | - nihil audeo , ich darf fein Wort fagen, ich 
ter. Frefn. +4) eine Poftftation , woman die | getraue nicht zu muchſen. Ter. Engine pu- 

Dferd u, a. gemwechdlet, Frefz. T5) eine poft, | gnum , fi mutiverit, fag ihn auf das Maul, 
Poſtwagen. itifc. | menm er muchfet, einem Gufd) fagt. Plaut. -- 
- Mütätor , oris, m. ein Wechsler, Bertau- | numquam unum verbum , wicht einen Gufch, 
fiber. - mercium, ein Kauffmann , Handeid- | nicht ein Wort fagen, Plaut. 2) mederu , wie 
man. Lucan. muto. ; ein Bock. Audt. Philomel. | 
1 E i, 7. ein fuftfaus, vo mau ein Mutiftratus, i, f. Miftretta , Stadt in Sici» 

Mütefco, mutui, efcére , ſtumm werten, pet» 
en, - taciturnitate, and fein Wort far 

+ Ul. 

Mutia fc. gens, eine vornebme Familie zu 

ivertiffement , Beränderung der täglichen 9iv« | (ien, Polyb. à 
beit u. b. 9. fucbt. - Caefaris, ded Gáforó gu | Mücitio, onis, f. dad Muchſen, Kuſchen. 

i der 1. Region der Sadt, al. mo mau | Plaut. 
Die Kleider verwechfelt, z. E. die Togam mit tem | — Mütfto, 3vi, Atum, are, oft veraͤndern. - 

ubl. Vic. dominum; den ferm. Cic. 2) um einander, 
 Mütàátus, a, um, yeraͤndert. Cic. Mechfelöweife beyeinander ſchmauſen, ein Stvángs 
Müteo, ui, ere, ſtumm fent Lactant. (ein n ‚ wie bie vornehmen Roͤmer fonderiich 
abe - c2 au 



407  Mutius Mutuo . 
an den Megalenfibus, die gemeinen an oet Ce- 
realibus thaten. Gell. — : 

- Mutius, i, m. Römifcher Nahme, ſonderlich 
des Cordi, ber fid) oot bem Porfenna fefbft bie 
Hand abbrannte, fo aber auch beifer Mucius ge- 
fehrieben wird. Liv. ; HE 

Müto, onis , m. das männliche Glied. Hor. 
Müto, avi, atum , are, ändern, verändert. 

- confilium , feinen Sinn. Cic. - fententiam, 
feine Meinung. Cic. - confuetudinem dicen- 

di , die Gewohnheit zu reden. Cie. 2) verman- 
deln, - fe in formam alterius, fich in eined an⸗ 
Geſtalt. Plaut. - pulvere, in Staub verwan- 
teín. Ovid. - zre, in Geld verwandeln, ver⸗ 
Sauffen, Colum. 3) vertaufden , winfeben. - 
redas cum mercatoribus vino, die Beute mit 

ben Kaufleuten gegen Wein. Sal. 4) - fe ha- 
bitu & loco, andere Kleider anziehen und fid) 
such an einen andern Dre begeben, Horat. 5) 
- fedem ex fede, immer anderd und anderd moz 
Kin sieben. Plin. 6) - vellera luto, bie Wolle 
gelb färben. Virg. 7) Annona nil mutat; P$ 
Getreide bleibt in einem reife. Liv. 8) - qua- 
dratarotundis, alled untereinander mengen, das 
unterſt zu oberit fehren. Horat. 9) - nuptias, 
eine Ehe aufrufen, fich ſcheiden. Plaut.  fi- 
dem, den Contract aufheben. Ter. 10) Haud 
muto factum, ich (afe ed dabey bleiben. Ter. 
Nihil mutat, er (dft ed babep bementen. Ter. 11) 
- colores , die Farbe , das (ft , erſchrecken. Hor. 
12) - veftem, bie Trauerfleider anziehen. Cic. 
13) fid) ändern. Virg. 14) Mutarifinibus , zu⸗ 
rud fommen. Liv. 1$) verfauffen, - merces, 
Die Waaren. Horat. 16) wmedfeín, Mutatis 
equis , mit Abwechölung der Pferde. Caef. , 

Mütoniätus,i,m. der mit einem groffea mann» 
Tiden Glied verfehen ift, Mutoniati pueri, der: 
gleichen Jungen, Martial. muto. 

Mutudrius, a, um, mutuell, um einander. 
Mutuarie oper& , mutuelle Dienfte, Apul. mu- 
íuus. 

Mütuätieius, a, um, entlehnet, geborget, 
Mutuaticia pecunia , geboraet Geld, Gell. 
+ Mütuatim , Adv. Mechfelöweife. Frefn. 
Mütuätio,, onis, f. die Borgung, Entlehnung. 

Sine inutuatione diffolvere multam. ſeine Stra» 
fe ohne Borg bezahlen. Cic. Multos minutis 
mutuationibus fraudare, viele betrügen, indem 
man ihnen was weniges abborget, Cic. 

Mutuatitius , f. mutuaticius. 
Mütue , Adv. Wechfelöweid , einander Cic. 

fil. mutuus. 
Möütuiter, Adv. einander, -amarg,lieben.Zarr. 
Mütuito, ävi, atum, äre, gerit borgen moz 

fen, Plaut. mutuo. 
Mütülus, i, m. ein Kragſtein, aus einer Mau⸗ 

er hervorſtehender Stein, worauf ein Balfen fies 
get.Varr. 2) ein Sparnfopf, Zierrath der Seu- 
Lenoreaung, fo einen hervor ſtoſſenden Balken vor- 
ftellet. Vitr. i 
‚Mütuo, Adv. Wechfelöweife, einander, bitte 

wiederum. - diligere aliquem , einen lieben, 
Cir. Diligas me, fi mutuo me fatturum fcis, 
liebe mich, meni du meift, dag ich ed wieder thun 
werde. Cíc. Omnia tempore fumma ftudia officii 
autuo inter nos exftiterunt , wir haben einan⸗ 

F 

v 

Mya , 2, f. Art einer Mufchel. Plin. 2 1 
fel an beni Sinu Ceramico, Di | 3» ki 

Myäcanthon,, i, z. wilder ef, eit to — 
13058. Pi. | Spargel, ein An 3 

Myägros, i, m. & Myagrum, i, n. Dorf, 
Leindotter, lahh botter ein. Gewaͤchs. Pei 
Gott wider bie oliegem Plin. 

Myax, 

. Aa art TH 

Mutuo . Miagros "m 
der zu allen Zeiten bie gröften Gefülliafeiten eta» 
miejem, ic. z Ad RE j 9 
Mutuo, àvi, atum, are, Cecil ap. Nom 

Obtol. Mutuor, atus fum, ari, 5orgem, ent⸗ 
lehnen , auf Borg nehmen, - aliquid ab alio, . 
etwas pon einem andern. Cic. "tera vero a, Longo mutuabor , dad übrige will ich von dem 
Berge bergen. Cie. t fubtilitatem.ab A. - 
cademia mutuatur , (it Redner entiebnt die 
Scharffinnigfeit von ter SIcabemie. rg - auc 
xilia ad rem aliquam , die Sfiffe su etwas. Cef. - 
- in fumtum , zu den Linfoften. Cic. 2) Avi-- 
ris virtus nomen eft mutuata, Virtus hat den. 
Nahmen von Vir Befommen, Cic. —— — b: 
Mütus, a, um, ſtumm. Mutz beftie, die ſtummen Beftien.Cic. Satius eft mutum effe, 

ed ift beffer ſtumm zu feon , nicbtà zu fagen. Cic. 
2) Mutum forum, Zeit, ba tor Gericht nichtö vor⸗ 
gebet. Cic. Mutum a litteris tempus, Zeit, 
da die ftudia nicht getrieben werden. Cic. 4) 
Omnis pro nobis gratia muta fuit, es hatfih 
unfer niemand annehmen wollen. Ovid, 4) Ma- 
re mutum , Dad ftilfe Meer, Plaut. +5) dunkel, 
undeutlich, underftändlich, Frefn. 6) Mutus la- -— 
pis, Stein , auf dem feine Uberſchriſt fieher. 
Hygin. 7) Muta exta, Eingeweide, die nita s. 
— aus denen man nichts verſtehen Fa 

efl. | 2 
Mütufce , àrum, f. Monte Leone dt in 

Sabinien in Suuiien. P Er 
.Mütuum, Adv. auf Berg. - fumere pecu- . 

niam, Geib nehmen. Cic. Mutuum rogare, - 
auf Borg haben wollen. Plaut. Mutuum dare, 
auf Borg leihen. Paul, FE. Obferv, Mutuum 
das Leihen ift in Turiftifcher Bedeutung Diellber> 
gesungeiner Sache, vag eine andere ähnlicher Art 
und gleichen Werths fürdad gelehnte gegeben mero 
den ſoll. Ben tem ( Commodatum ) muß die - 
gelehnte Sache felöft zuruck gegeben werben, — — 
Mutuus, a, um, geborat, geliehen. Dare. 

alicui pecuniam mutuam , einem Geld leihen. Cic.. Nullus eft tibi, quum rogesmutuumar- gentum , meri du wilft Geld borgen, iftniemand 
daheim. Plaut. 2) einander um einander, mue. - 
tuell. Mutua officia, mutuelle Zreunb(dyaftéa- — 
dienſte. Cic. - Mutua benevolentia, eine mu- 
tuelle Gewogenheit. Cic. Beneficia mutua effe debent, für erwiefene Wohlthaten foll mam ters 
gleichen wieder erae itt Cic. — 
nium mutuum, gieb du mir fuͤr erſtattetes Zeug⸗ 
niß dergleichen wiederum. & — te 
mutuo ufus rei , ber Gegennutz eine Dinges. 
ci. 3) -officia, Gegendienfte. Cic. 4) gleich 

eben fo viel. Ter. Mutuo odio flagrare, mit - 
gleichem Haß — anfeinden. Pim. —— 1 
Muza, e, f. Gezien adtin Arabia felici . 

am rothen Meer, E o 
Muziris , is, f. Calicut , Stade in Indien. . 

| | 
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Myites - 
yax, äcis, f. Art einer Mießmuſchel ober 

Meerichnedfe. Plin. 
Myeälzus, a, um, von ober zu bem Borges 

buͤrge Miycale gehörig. Claudian. 
MYyc:le, es, P Dorgebürge_ in Sortem gegen 

| Samos uber. Diod. Sie. 2) Nahnie einer be 
| gue Here und Mutter des Centauri Orii. 

DM ictlenfs, e, ter ober zu dem Borgebürge 
| Mycale gehörig. Yal. Max 
| »Mycaleffus, i, f. Maloca]3, Stadt in Boͤo⸗ 
| fie. Stat. 

Mycematias , 3, m. Nt be? Getoͤſes, ben bie 
dbeben machen Amm 
—— 2, m. ein | bobernded Grbbeben. 

| M vetas arum, f. Agios Adrianos , Stadt 
| in Morea. Virg. 

Mycenzus, a, um, Mycecniſch. Ovid. 
M ycenenfis , 'e, Mycenifch, von oder zu My⸗ 

eue gehörig. Cic. Mscene. 
Mycenis, 1dis, f. eine von Mycenis. 2) des 

| Agamemnonis Tochter, Iphigenia. Ovid. 
| cíthus , i, m. fitt attreuer Knecht des A- 
naxilai , Tprannend zu IV hegio. Macrob. 

| ycóne, es, f- Mycónos , f. Myconus, i, f. 
| er al. Micoli, Inſel im Aegaifchen Meer, 

| PAIctatus, a, um, fahlfüpfig, wie die My» 
gonier waren. Lucil. 
Myconos, f. Myconus, f. 7Myco 

m. bie bepeen Gänge der NA 

m. Art einer Verſpottung 

Nye, &, f. Lagovifchio, Stadt in Ma 
| eedon 

Mydefis, is, f. Faͤulniß von all zuvieler Feuch⸗ 
tigkeit. Blncard. 
pP M is, f Art eined Augenfehlerd, 

an 

— „m. das Mark in den Beinen, Blar- 

Mygale, es, f. eine Zieſemaus. Veget. 
| Mysgdon, ónis, m. ein König in Phrygien, 
son Ben e. "Tl folcbeà Landes auch 24ygdo- 

Kr z, f. Theil son Phrygien und Cant» | 
ſchaft in Afien. Serv. 2) Landichaft in Mace- 
f iii nA 3) Landichaft in Meſopotamien. 
| Piin. 4) Beynahme der Cereris ,. fo in My- 
| — in Phrygien beſonders verehret wurde. 

4 ACC. 

|. Mygdónides, 2, m. des Mygdonis Sohn, 
Corabus. Virg. 
.Mygdónius, a, um, zu Macedonien gehörig. 

Bor. 2) Phrngifch. Hor. 3) Irojanifch. Clau- 

M: jägrus, i, m. geindotter , Flachddstter, 
i ewächd. Plin. 2) Gott teg S(regen, den 

Elienfer und andere wider diefed Lnges efer, 
I$ dad er vertreiben folte, anruffeten. Prin. 

lyinda, =, f. das Mauslein ‚die blinde Kuh, 
ined Spield. Pollux. 
iödes, is, m. Gott wider die Sfiegen. Plin. 
E" & my Art ejnes Goelgefteino, Diofc. 

M &eres, um, 
| fe. lancard. 

*My&terifmus NR 
| mit der Naſe. 

. My 

© 

My 

M 

; 

Mynd 

+M 

M 
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Kraut, 
Myra, 
MG, .tbmabié febr reiche Stadt in &ncien in 
flein A en. P 

Myrinus 410 
la, Mylas, e, m. Marcellino Fluß im int 

ar Noto, in ne : ; 

$, arum, nio amd iflo, zwo Stt» 
fen an Greta oer Sandien. Plin. 2) ar 

tadt im Val di Demona in Sicilien. Suet. 
Mylafea, &, f. Art deb Hanfes. Plin. 
Mylaffa , f Mylafa , Plin.x,f. Melaxo, 

Start in Garien in Natolien. Liv. 
Yleeeus, i, m. Art einer Müde, die fid 

gern den den Mühlen aufhält. Plin. 
ylogloffum ‚i, ». Maͤuslein hinten an ben 

Baczähnen, (o die Zunge e hilft, Blancard. 
Mylothros, i, m. Lied, Gefang , den bie 

Kuechte bepm mablen fingen, Pitife. 
yndus, i, . AMentefe , al. Mendes, al. 

Mendez, Stat. in Carien in fein Afien, Strab. 
ynecena, z, f. eine Nonne, Frefn. 

Myöbarbum, i, v. Art eintà fpikig zugehen⸗ 
den Teinkgeichirrd, Aufon. 

yöc&phälum, i, 2. Art einer Augenkrank⸗ 
heit , da enab in demſeiben wie ein Fliegenkopf | 
auftritt. Blancard. 

Myo&tónos; i ,m. Wurzel von bet Wolfämilch, 
in. 

'Myologia, &, f, Theil der Anatomie , (o von 
den a Mufeun oder Maäudlein — Woyt. 
Myópáro, onis, m. ein Kaubfchiff. Mare 

habere infeftum uno myoparone , Dad Meer mit 
einem einzigen Raubfchiff * cher machen. Cic. 
2) eit Jagdſchiff, Brigantin. Siſenn. ap. Nor 

Kraut, wobon die Maͤus 

Myla 

Val 

re i, 7. 
fterben. Plin. 

Myopia, æ, f. ve adi is, f. die 98(0» 
digfeit der Augen eineó Myopis. Blancard. 
Myops, opis, m. der eiu bloͤdes Geficht bat 

und in der Kerne nichts erfennen Pan, er halte 
ed denn febr nahe vor Die Augen, wogegen er aber 
fo beum und fonderlich, gegen Abend defto fchäre - 
fer febeR fan. Blancard. 
Myoshormos, i. in Gi ir, Stadt in Egypten. 
Mydsöta, æ ; f. Diofc. M yósotis , idis , f. 

Plin. Myösöton, i, 7. Maͤusoͤhrlein, ein Sraut. 
— Myofurus, i , m. Mäufefchwänzlein , ein 

orum, 7. Strumita, al. Maira , al. 

Myticópum, i ,". Salbe wider die Müdigs 
feit der Gilieber. — 
Myræum, T 1. Micila, Stadt in Africa, 

, 9. Art wohlriechender Birnen. 
lin 
Myriandrus, i, f. Stadt in Gificiem, Plin. 
«Pass; Xdis, f eine Sabi von sefen taufend, 

Mytica, 2, f. Myrice, es, f. Tamaris⸗ 
m Porſt, ein Gewache NN niedrige, 

. tenuis , fehmache. Ovid. 2) Rahme 
einer Nomphe. Sil. $9) In ſel an Africa. Ptol. 

Mjyrina, 2f. Circona, al. Marhani , Stadt 
in 3teto(ien in ein Afien. Cic. 2) Stalimene, - 
Stadt in der Infel Lemno, Bi? dahin der Berg 
Achos feinen Schatten warf. Cic. 

—— » 15 fth en gampret, Art eines Fi⸗ 
fe. PI 

Myräpium,i 

Myrtiö- 



4x1 Myriophyllon Myrrhapium Myrrhatus Myrtus 
- Myrióphyllon , i, f. Myriophyllum , i, m. 
Schafgarb , ein Gewaͤchs. Plin. - 

Myrifta, f. Myriftica, ze, f. fc. nux, eine 
Muſcatennuß. Schrader. — 2 

| Myriftícus, a, um, die Salben angehend. 
2) wohl riechend. Myriftica nux , Muſcatnuß. 

Myrmecias, f. Myrcites, ze, f. Art eines E⸗ 
—— worauf eine Ameiſe zu kriechen ſchei⸗ 
net. Plin. 

Myrmecion, i, n. ein Ameishauffe⸗ 2) Art 
einer Warze an den Händen. Celf. 3) Art eis 
ser Spinne mit einem Ameifenfopf. Plin. 4) 
eine Stadt. Plin. aL ein Vorgebuͤrg in Sarma⸗ 
gem. Mela. 

; Myrmecites ,-f. Myrmecias. 
. Myrmecöleon , f. Myrmicoleon, ontis , m. 

SG bieriein , fo die Ameifen tüdtet. Bibl. | 
Myrmex, ecis , m. eine Ameife, 

an Africa. P£ol. j 

Myrmice, Adv. wie die Ameiſen, nach Art 
der Ameifen. - incedere, gehen. Catull._ 

Myrmidone, es, f. eine von den 5o. Toͤch⸗ 
tern des Danai. Hygin. 

2) Inſel 

Myrmidönes, um, m. Einwohner der Inſel 
Feine, fo ehedem Ameiſen geweſen und auf des 
AKaci Anhaiten son dem Jove in Menſchen ver 
wandelt worden feyn folle. Ovid. 2) die & bei 
falier- Virg. qj * 

Myrmillo, f. Mirmillo. 

gicrpitaume , gewifle Frucht faft mie die Spilling. 
Plin. - Belliricum , Belliriiche Myrobalane. 
- chebulum, f. quebulum, groffe ſchwarzbrau— 
ge. - eitrinum, gelbe. - emblicum , afdy 
farbige. - Indum , Sudianifche oder fchwarze 
Myrobalanue. Jot. 

Myröbälänus, i, f. ein Myrobalanenbaum. 
. Mytöbr£chärius, i, zn. ein Salber , der et 

nen falbt. Infer. vet. 
. *Myron, i, n. eine Salbe. 
" Myron, onis , m. ein berühmter Bildgieffer. 

1C. 

MYrópola, æ, s. ein Salbenfrämer, Sal- 
benhandler, der tur mit Salben handelt. Plaut. 

Myröpölium, i, z. ein &albenlaten, Ort, 
' qoo man Salben und andere wohlriechende Dinge 
verfauft. Oinnia myropolia perreptare , ale 
Salbenlaͤden durchkriechen. Plaut. 

*Myrötheca, z, f. eine Salbenbüchfe , Sal⸗ 
benbehaͤltniß. 

* Myróthécium, i, z. ein Fleined Salbenbe⸗ 
haltniß, Totum uugoS7x10y confumere, die 
ganze Satbenbüchfe verbrauchen , daß ganze Gal» 
benbehaͤltniß auöleeren. Cic. Xa 

Myrrha , 2, f. des Cinyra und ber Cenchrei- 
dis Tochter , Pit in einen Myrrhenbaum ver 
wandelt wurde. Ovid. 2) ein Myrrhenbaum, 
der fonderlich in Eonpten und Mohrenland ge 
funden wird, umb ungefehr 4. bió s. Ellen hoch 
waͤchſt. Plin. 3) Myrrhe, bitterer und wobírie 
denter Saft, Harz ober Gummi, fo aus dem 
Myrrxhenbaum fließt unb in ber Arzney feinen Ru⸗ 
gen hat. Plin. — 
Myrrhapium, i, =, 

t Bir. Plin. wie Myrrhen wohlriechen⸗ 

rhen zugerichtet oder angemacht. M 

| Obfonium myrtatum, ein Eſſen mit Morten 

Myróbilínum, i, 7. eine Myrobalane , Pur⸗ - | 

zd ̂  CAP d k "T ^ 5 

idi 
Myrrhatus, a, um, mit Mpsrhen angemadot, 

befieichen ‚, gefalbt , — ug T ii (d 
yrrheus, a, um, von rrhen. 2) mit 

Myrrhen nugeftrichen, Tibull. * "m 
Mysrhinus, a, um , von Myrrhen, mit Myr⸗ 

rrhina fe.) 
potio, ein Trank , ein angenehmer Svanf, der 
jonderlich einen nicht trunfen werden ließ. Plaut. 
Myrrhis, ídis, f. Spanifcher Körbel, wilder 

Koͤrbel, SBufdbmoren, ein Gewäche,. Plin. | 
Myrrhites, &, m. Edelgeftein, fo wie Myrs 

tben fiehet und wohl riechet. Plin. / d 
Myrsíne, es, f. Mprte, ein Gewaͤchs. Dioſc. 
Myrsínéleon, i, s. 9Wprtenbt. Diofc. ^—— 
Myrsíneum, i, n. wilder gencbel, ein Ge⸗ 

vade. Plin. | | f 
——— e, m. Art eines Edelgeſteins. 

1n. 

Myrsínoides, is, n. ein Gewaͤchs, fo Blaͤt⸗ 
ter mte die Mirte bat, Diofc. wd 

; Saam von Myr⸗ Myrta, 2 , f. Mprtenbeer | 
ten. Leif. 2) en Myrtenbaͤumlein. Cato. myr- 
tus. i Nu. , S 

Myrtacantha , , f. Maͤuſedorn, Myrtendorn, 
Rußken. Bot. | Von 

Myrtaceus, a, um, von Myrten. Folium 
myrtaceum, ein Mprtenblatt. Ceif. _ 

Myrtätus , a , um, mit Myrten abgemacht. 

angerichtet , abgemacht. Plin. 
Myrtetum , i, 7. eit Myrtenwald, Myrten⸗ 

gebüidy. Sallull. myrtus. het. 

N yrteum, i, fc. oleum , Myrteubl. Celf. 
Myrteus, a, um ton Myrten. Myrtea fer- 

Myrteum oleum, |. “ , A ae Eh a“ 
Myrtenvl, Plin. 2) 0l Myrten. Campi myr- 
tei , Myrtenfelder. Fe. oes H 

Myrtha, e, f- Mprte. Cal. dur. — 
Myrtídinum, i, 7. fleiner ſchmahlblaͤtterich⸗ 

ter Myrtenbaum. ^ : | 
Myrddánus, a, um, von Myrten. Vinum | 

myrtidanum, Myrtenmwein. Plin. | E 
Myrtillus, i, m. ein Heydelbeerſtrauch. 2) 

Hendelbeer. Schrader. | à 
Myrtilis, is, f. Mertola , Stadt in Portugal. - 
Myrtilus, i, m. Auriga des Oenomai , bett - 

| 

Pelops ind Meer ftürsete , fo oou ihm iu dafiger 

ER — 

LI 

Qegenbr wo ed gefchahe , den Nahmen befam, ° 
ygin. A 

Myrtinus, a, um , von ober aud Myrten. 
Oleum myrtinum, Piyrtendl. Pin. 2. 

Myrtiölus, a, um, wie Myrten. Colum. ^ | 
Myrtites, 2 , m. Myrtenwein. Colum. - 
Myrtópétilum, i, z. Weiswurz, eu Ges 

waͤchs. Piin. | 
Myrtöus, a, um , Ptyrtoifh. Myrtoum ma- 

re, dad Myrtoiſche Meer | 
Theil des Aegaͤiſchen Meere. For. 15 3 
Myrtum, i, 2. Mprtenbeere , Frucht ber Myr⸗ 

ten. Virg. 2) ein Gorüfleitr, al. Caruncula, 
im Eingang der weiblichen Scham. Blancard. — 
——— a, um, voll Myrten, wie Myr⸗ 

ten. Plin. i war 
Myrtus, i, f. Myrte, Myrtenbaͤumlein, ein 

Gewächd, Virg. 2) - filveftris , Maͤusdorn, 
ei ſtechendes Gewaͤchs. NR 
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Mytus Mpftoceros 

Mys myos, m. eite Maus. 2) eine Waſſer⸗ 

Silberarbeit. Pin. | 
"Mytea , v , f. Art einer Muſchel. Plin. 

Erbauer der Stadt Croton in Stalien, Ovid. 2) 

| ber kurze Beine hat. Gr. uuoxexot. 

Ms. Apul. Pr : 
— Myfi, orum, m. die Myſier, Einwohner der 

Leur fehr verachterer Menich, Cic. 
" Mylia, ze, f. 

After. Cic. 
I tius a, um, Myſiſch. 

[7] » 

in Myfien niederlieffen. Piin. 

Ogus , i, m. ein Anführer zu den Ge⸗ 

andern und Fremden deffen Schäße unb Kari- 
taͤten zeigete. Cic. 

bart, 
„My 

‚peld, oberfter Priefter. Prudent. — di 
| ROB Te, dtu, Geheimnißvoller Wei⸗ 

1b. : 

eocrit. Pet on der Dberlippe. Th 
e 

im Gotteóbienft. Cic. 2) jebe& Geheimniß. Hoc 

als eim Geheimmiß verfehwiegen. Cic. Rheto- 
|rum aperire myfteria. Cic. Dicendi enuncia- 
|re myfteria, die Gebeimniffe der Beredfamfeit 
|befannt machen. Cic. 3) der Öotteödienft. Frefr. 
as auffe. Cod. 1b. 5) plur. befonberer 
Gotteödienft der Cereris zu Eleufine in Attica. 

1 ftia, E &. . 

(Galabrien im Falten. Plus. 

geheimen Berftand. Augustin. — 
. T Myftíco, 3vi, atum , are, eine geheime Be- 

rejn. 

permanıı fehen, noch auch, we 
ſchwatzen darf. Miyftica facra, ei geheimer Got⸗ 
teddienft, fonberlid) ded Bacchi. Martial. 2) 
einem geheimen Verſtand oder Bedeutung haben, 
wuüpftifb. "Theologia myftica, die Art der Theo⸗ 
(ogifcben Wiffenfchaft den geheimen Sinn ter H. 
| gu, verſtehen. T3)e m. ein geheimder 

am Kaiferlichen Hof zu Conſtantinopel. 

eros, otis, der Schied, ein Fiſch. 
9 d 14 
po \ 

"Myrus; i, m. der Laichner von den Murdneit. | 

lin. 3) berühmter Künftler in Gold⸗ und 

4 Myfcélus , i , m. des Alcmonis Sohn und | 

Myfcus, i, m. Art eines Fiſches. Plin. 2) | 

Eundichaft Myfie. 2) Myforum poftremus, | 

Myſien. - major, groß My⸗ 
fiet, - minor, klein Myfter. Landfchaftin Flein | tete Dinge al$ mahrhnftiggefchehene ersehlet imer» 

| tete 
| . Myftes, &, m. einegu einem Got^ | nina & A 

veinte enel e qo ein rider. Som. y. | triideten Erzeplungen bon den fentnifápen Ote 
— 2) Vorſteher eined Tempels, der | 

riarches,e, m. Phervorſteher eine&tent | oeste fpißiger und fpifiaer zugeher, wie eiit 

| abrehmende puro. 
Myftcrium N i, n. Cin Gebeimnif , fonderlich | 

|tacitum, tanquam myfterium teneas , halte das, 

..Myftíce „ auf geheime. Weife, Solin. 2) in | 

deutung haben, Geheimnißvoller Weife vorſtellen. 

Myftícus, a, um, geheim , was weder je; | 
auch , wer es weiß, aus⸗ 

N 

— — * 

| Wort fid) von einem Vocali pier Diphthongo 

— Myftrum N 4H 
 Myftrum, i, z. Art eined 9 taaffeó flieſſen⸗ 
der Dinge, ſo der vierte Theil eines Cyathi mae 
und art Del dritthalb Drachmam, eu Waſſer aber 
2. Drachmas, 2. Serupel und 2, Gran wog. 

_ Pitife. 
Myftus, i, m. Art eined Fiſches Plin. —— 
 Myfus, a , um, Myſiſch, auó oder zu My⸗ 

fiett gehoͤrig Cic. - Dux, ter Telephus K. itt 
Myſien. Ovid. 2) Myfe egentes , die Moͤſier 
an der Domau, Ovid.  Myti, die Möfter, Flor. 
FMythícus , a, um, fabelhaft. 
Mythiftoria, ae, f. erbicbtete Hiſtorie, fabefo 

hafte Erzehlung, Maͤhrlein. Replere libros 
mythiftoriis, pie Bücher mit fabetbaften Erzeh⸗ 
lungen anfüllen, Capitolin. 

Mythiftórícus, a, um, fabeffaft, da erdich⸗ 

dem, Mythiftorica volumina, Bücher, moritie 
— , ónis, m. ein Abkoͤmmling vom | NW erdichtere Hiſtorien erseblet werde. P'opifc. 

wi acedomieru , die fich unter Dem Alexan- Mythólógia, z , f. die Mythologie, erdich⸗ 
rzehlungen von dem hendnifchen Goͤttern. 

Mythólogícus, a, um, mythologiſch, zu den 

tern gehoͤrig. " 
‚Mythölögus, i, m. ein Cxcribent vom der er⸗ 

dichteten Hiſtorie von den Gdttern. 
Mythos, f. Mythus, i, m. ciue Gabel, ers 

-" Myitax, ticis, m, eim Senebelbart, Schnur, | "itbftte Hiſtorie Apdthon. 
Myttílus, i, m. Art eine? Fiſches. Martial, 
Myürus, a, um, dad ımmer fachte und fachte 

Mänfefchwanz. Myurus pulfus , der allmaͤhlig 
lancard. 

Myus, untis, f. ehmahlige Stade in Jonien 
in klein Afien. Poe | 
Myüfia, z, f. Candfehaft um die Stadt Myus. 

Paufan. 
Myxa , ze , f. ber Rotz, Unflat in und aus der 

Naſe. Blancard. 2) Sebefte, Art einer feinem 
fehleimichten Frucht , faft wie eire Pflaume · Pi. 
T 3 : das Dacht in einem Licht ober einer Lampe⸗ 
refn. " 
Myxarion , i, 7. ein Bruſtbeerlein, Gebefte, 

| Frucht fo and Syrien unb Ganpten kommt. Scbra- 
hs 

Myxon , onis, m. Art eines Fiſches. Plin. 
i Myxon; i; z. eine Sebefte, Bruflbeer, Ad- 
us. " 1 

Myxus, i, m. bie Dilfe im einer Latern, wo⸗ 
rinnen das Licht ſteckt. Martial. 2) dad Dacht 
in einem Licht ober einer Lampe. Anaftaf. Bibi. 
Myzilum , f. Myzinum, i, z, Artt eines (cio 

denen Zeugs. Voll. 

n, tft 1) or einigem der Alter vor c 
und g nach Art der Griechen in eim g 
verwandelt , und Daher Aggulus für An- 

gulus „ 2gcora für ancora gefcbriebem worden. 
Varr. 2) bat man ed ehedem oft weagelaffen ; 
und alſo Fros für Frons, Mos für Mons, Tz- 
fus für Tunfus , Pregnas für Praegnans gefchries 
bew. Schurzfl. Orthogr. 3) bat matr ed auch zu 
Ende der Wörter angehängt, wenn das folgende 

an⸗ 



Nabalia |^ Naca 
angefangen, s. €. Atquin für Atqui „ Cetero- 
iere fs Ceteroqui ,. Qualis für Quali tt, ls f 
Schurzfl. 1. c« 4) Wird vermechfeit mit L M. 
V, als Lympha fie nympha, Groma fiir gno- 
ma, Narifle für Variftz. 5) it der Compo- 

. tion für 1, m und r, in 1, m, r, 0r b uim 
aber itt m verwandelt, und vor en , wie auch 

Pen Vocalibus und Diphthongis gar weggelafs 
fen und alfo gefchrieben , 1/udo fürinludo, Col- 
ligo für Conligo , [nito für Inmineo , Irro- 
o für Inrogo , Imbibo für.inbibo, Impono für 
npono, Ignarus für Ingnarus, Coequo für 
Conzquo, Coeo für Coneo, jedoch findet man 
auch in alter Inferiptionibus und MSCtis Con- 
bibit füe Combibit, Conlapfus für Collapfus, 
Conprobo für Comprobo, Conrado für Corra- 
do , Inlatis für Illatis, Izpono für Impono 4, d+ g- 

welche Schreibart denn auch jeßiger Seit. bielt 
Gelehrte wieder hervor ſuchen. 6) rote Mabil- 
lonius erweiſet, fell dad N ftatt eined Nahmens 
fchon vor mehr als 800. Jahren üblich geweſen 
feon, ba man fonft dafür ILL. Db. i iZe gefehet, 
doppelt aber N. N. daß men weder Bor» mo 
Zunahme gewuft babe, 7) unter ten Zahlen ift 
es (o viel alà 90. und mit einem Striche über fich 
90000, Frejn. HANE 

- Näbälia, =, m, Nierfe, Fluß im Coͤlniſchen. 
AC. 

s RN i, n. Tomar, Stadt in Portu⸗ 
al» 

3 Näbarzänes, is, 5t. Perſiſcher Mannsnah⸗ 
me. Curt. f 
Nübitma, f, Nabathza , se, f. Nabathän, 

Landſchaft ded Oſtlichen Arabien. Dionyf- Pe- 
eg. 

3 Näbktzi, f. Nabathzi, örum, n, bie 9t» 

bathäet Einwohner der Landfchnft Nabatex. 
iod. Sic. 
ie , f. Nabathzus, a, um , Nabar 

thäifch , von, ober zu den Nabathaͤern gehörig. 
2) morgenländifch, Nabathæa regna, morgen? 
Iandifche Reiche, Ovid. 

Nabis, is, f. ein Thier, fo dem Halfe nad) 
wie ein. Pferd, dem Svopfe nad) wie ein Camel, 
übrigen? aber wie ein Ochſe ausſiehet, ein Ca- 
melopardalis. Plin. 2) ein Tyranne bey den 
Lacedaͤmoniern. Flor. 

Näbius, i, m. Rio Eo, Fluß zwifchen Aſtu⸗ 
rie und Gallicier in Spanien. Ptol. 

Nabla, a, f. ein Pfalter, Harfe , muſieali⸗ 
fched Saiteniniteument der Gbráer. ; 

Nablium, i, 7. ein Saitenfpiel, Harfe, fal» 
ter. Ovid. 

+Nabliffo, ävi, ätum,äre. Frefz. 
Nablizo, avi, ätum, äre, auf den Saiten 

fpielen , muſiciren. Gfoff. 

B cbe ,i,m. ein Saitenſpiel, Pfalter, Sar» 
t. Bibl. 
í Nabüchódónófor, óris, m. König der Chal- 
daͤer. 

"ib i, ». das Schifflohn, Fahrgeld. 
Atnol. 

Nabus, i , m, bie Nabe, Fluß im der Ober⸗ 
pfalß. Celar. — 
TNàca , e, f. ein Nachen, kleines Schiff, Frefn. 

415 

fNad 

tb 

C 

ft 

miel, Seerpaude. 2) ein 

. Naca Nes -— 116. 
, Naca, Nacca, NaCta, vel Natta, &, m. ei 5 
liederlicher Menfch. Perf _ | MES 
+Näcära, f. Nacaria, X Yrteiner Trom⸗ 

‚riangel , muflcalis — 
ſches Inſtrument. Frefn. d Pg ? 

Naccus, i, s. ein Pferd» Germ. Nack, quod | 
idem notat. Wachter. : — . 

TNachus, i, m. ein rothes Tuch, womit bed. — 
Pabſtes Sattel beleget wird. Ed. 27 
— ,i,7. Stadt unb Schloß in Pome⸗ 

rellen. | 
ſ Nacolea, æ, f. Einageol, Stadt in Kleina⸗ 
ten. - 

Na&us, a, um, der etwas er(anget hat, Cic. — 
2) der erlanget worden ift. — Occatione nadta, 
nach erlangter Gelegenbeit. Hygin. À 

adera, æ, f. eine Matter, Yitder Schlans — 
Vol gen. Vol. : 

 Nadir, s. indecl der Fußpunet, ein einge⸗ 
bildeter Punet unter den Himmel, fo gerateuns — 
ter unſern Fuͤſſen, und alſo dem Zenith entges - 
gen ftebet. Wolf. 2) - Solis, dad Sonnenna-⸗ 
dir , ber Mittelpunct ded Erdſchattens in einer — 
Mondenfiniterniß, Wolf | "e 
Ne, Adv. fürmabr, ja, gewiß. No ego - 

multo libentius emerim diverforium, fürtoabt .— 
ich hatte lieber einen Gaſthof gekauft. Cic. Ne 
tu confuluiifes rectius famse, gewiß du würs |— 
deft deiner Reputation Beffer geraten haben. | 

ic. Naz illi vehementer errant, gemi die 
irren fehr. Cic. Faciunt nz intelligendo, ut — 
nihil intelligant, gewiß, indem fie gar zu viel 

en, machen fie, daß fie nichts vera 

Nebis, is, m. Neiva, Fluß in Portug rtugall. 
Nænia, 2, f.. f. Nenia. IT ni 
Nenu, Adv. nicht, Obfol. pro Non. — 
Nzómágus,i, f. Nions, fleine Stadt in Dau- 

phine in Frankreich. | *gt d 
Navia, &, f. fc. gens, ehmahliges Geſchlecht 

su Rom Frey. — 7 5 0s 
Naͤviſch, von ober forft bem Naviànus, a, um, 

Navium angehend. Cic. 4 f. Naevius , i, m. einer ber diteften Lateiniſchen 
Comoͤdienſchreiber, von dem nur Fragmenta er» - 
bauten, Hor. !. 

Navülus, i, m. ein Fleclein. Gen. E 
Nevus, i, m. ein $ed. - corporis, df. 

Leibe, Cic. 2) ein Gebrechen, gebler, - ma-) 
ternus f. originalis, ein Mutterninbl, Anmahl. 
Pet. * M agära, e, f. Najara, Stadt in NEN 

verftehen wo 
eben. Ter. 

2) Negran , Stadt in Arabien, 
Nagaroclum , f. Nigariolum. xp 

‚ Nägidos , i, f. Nigde, Stadt in Pamphi⸗ 
(ien in Kleinaſien. t 

Nagnara, ze , f. Limmerick, Stadt in Irrland. 
Najacum, i, 7. Najac, Stadt in Franfreich, 

. Najas, ädis, f. eine Waſſernymphe, fonders Ü 
(ic) eined Brunnend. Serv. 2) eine jdeNyms — 
pbe , unb feíbft aud) eine Berguymphe. Firg. = 

Naícus, a, um, bon ober Die Iymphen ans 
gehend. Propert, Naias. — H5 A Näis, idis, f. die Nais, eine ber Pymphen. 
Virg. 2) eine Nymphe überhanst, Ovid. 3) 
Nabe der Frauen. Suet, shit 1 
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! / 

Naiſſus . Nanus 

... Naifl 2 f. Niſſa, 
Stadt in Servien. Steph. Byz. zu apte. 

' p e, f. Oxford, Stadt in Engel 
nd. Pol. 

- Nam, Conj. denn. - quid ego de Cicerone 
licam ? was ſoll ich von dem Cicerone fagen. 

Cie. 2)aber. Diligentiflime curavit litteras. 

“Nam, quas Lemni pueris fcribis datas, non 

| acceperam. Er pat bei Brief febr wohl beftellt : 
Den du aber , wie du fchreibft, dem Laquais zit 
Papi gegeben, hatte ich nicht empfangen. 3) 
Adv. Interrog. 

jiffus , f. Naifus, {. Nzeffus i, 

Y uamnam rationem allatu- 

rus es? nd millft du den für eine Urfach ger 
ben? Cic. 4) abundat, Nam quid adfpicio ? 

was (cbe id)? Plaut. 5) Nam quidnam? mas? 

Plaut. 6) Nam pol! gewiß! Plaut. 7) Nam 

qui? marum denn? — Plaut. Nam quid ita? 

porum denn? — — 3 
| +Nämio, f. Namo, Avi,ätum , äre, einen 

| pite ‚auspfanden., Voll. 
| — +Nämium, i, 7. ein Pfand. - capere , neh⸗ 

| qnem. - eripere, ein genummened wieder neh⸗ 
| qme. Frefg. - : i; 

Namque, f. Nanque , Conj. dent. - erit mi- 
hi femper Deus, ih werde ihn alfezeit für mei> 

nen Gott halten. Arg. 2) aber. Namque il- 
n puse paesi warum halt bu aber dieſes 

"» ine r1 ic. : 

— Namurcum , i, ». Namur, Hauptitade ihrer 
Srafichaft gleiches Nahmend, 
> Näna,®,f. eine Iwergin. Lamprid. 
Nanzus, i, m. Glas, Fluß in Schottland. 

 Nancangum, i, 7. Nanchang, Stadt in Chi» 

- 

| 

ſtadt in Lothringen. 
us dea cac um fum, nancifei, erreichen, 

Befonumen. - cauffam moriendi , Urfache zum 

Sterben. Cic. - plus otii, mehr Zeit, Cic, 2) 
‚ergreifen, erhaſchen. Vitis, quaft manibus, 
quidquid eft na&a, ample&itur, der Weinſtock 
ält gleichfam ; ald mit Händen, was er ergrief 
tt. Cic. 3) antreffen. - aliquem, einen, Cic. 

4) - aliquid mali, in einige Ungluͤck geratben. 
| "fer. - morbum, in eine Krankheit fallen. (Nep. 
| —*55 mons, is ‚m. Nannsberg, Gegend in 

Tyrol. 
|  Nann&te, ärım, & Nannetum , 4, v. Nan- 

| tes, Stadt in Bretagne in Frankreich, 
| | Nannétes, um, m. die Nanneter, Volk um 

dad ikige Nantes in Bretagne in Frankreich. 
| C«f. 2) die Statt Nantes. S 

— Nannetódürum, i, z. Nanterre , Stadt in ter 
Isle de France tit Frankreich. 

— Nantólium Hilduini, i, 7. Nanteville Hau- 
dovin, Stadt in der Isle de France in Frank⸗ 

gei. 2) - in Valle, Nantevil en Vallée, 
Stadt in Poitou in $ranfreich, 
> _ Nantuätes, um, n. die 9Qtantuater , Volk iu 

Frankreich in dem isigen Pays de Vaud. Cef. 
| ^ Nanum, i, n. eine Gelte, Art eined flachen 
| Waſſergefaͤſſes. Varr. | lj i 

| X Nanus. i, m. ein Auer 
| Spferb ober Rauiefel. Gell. 

ſergefaͤß. Fe. 

- © Part.l. Divif. II, 

Propert. 2) fleined 
3) niedriged Waſ⸗ 

wa : 
-. Nanc£jum, f. Nancium, 1, 7. Nancy, Haupts | 

Napa Narda 418 
Nápzs, f. Napex, ärum, f. Yreder Nym⸗ 

yen und Goͤttinnen "ber Milben unb Thaler. 

TNáparia, ze, f. Amt deſſen, fo bie Tafels 
tücher Servietten 1. iM q. am Koͤnt Bertsahrung har, Eo m Koͤnigl. Hofe in 

a paris is, m. Mt Dnieſter, Fuß in Poh⸗ 

, Napata , orum, 7. chemahld berühmte Stad 
in Aechiopien und Stefitenfs Der Candaces. Re 

Näpe, es,f. Stabme eined Hundes. Ovid. 
2) Stadt in der Sufel Lesbus. Suid. 

Näpellus, i, m. Eiſenhuͤtlein. Tabernem. - _ 
ceruleus, Zeufelöwurkel, blaue Wolfswurtzel, 
Muͤnchskappe, Narrenfappe. - luteus , MWolfss 
wurßel, Hundötod»-- Moyfis, Giftheil , Antho⸗ 
va. Schrader. - racemofus, Schwargmwurg. 

Naphtha , æ, f. Naphthe, es, f. Plin. f. 
Naphthas, e, m. Sall. 93 pbtba , Berghartz⸗ 
vel, Del von bitumine, fo auch in der Weite 
vom Teuer angezündet wird. Piin. 
u Naphthas, f. Napbtba, Naphthe, f. Naph- 

4. 

rapis f. Napy , n. indecl. Perſiſcher Senf, 

Napina, æ, f. ein Rübenfeld. Colum. 
Napitia , v, f. lo Pizzo , Stadt in Cala» 

brien in Stalien, 
Napium , i, v, wilder Stobf. 

.. Nápüca, f. Napoca, f. Napufa, Pitifc. se, f. 
Buzo, al. Clauſenburg, Stadt in Giebenburs 
gen Ptol. 

apüra, al. Nepura, al. Naptura, z, f. ein 
Strohfeil, Napuras ne&tere, Strohfei 
fen, Fefl. P ; hſeil fnüpf» 

pus, i, m. eine Stefrübe , Sargrüblein 
Merfeburgifche Rüblein. Plin. 2) Napo, gtuf 
in America, 

Náipüfa, f. Napuca. 
Nar , Naris , sm. vel. Cic. la Nera , Fluß in 

Dtatien. Virg. 2) Schwertel , ein. Gewaͤchs. 
10i C. 

Narbo, onis, m. & Narbona, »,f. Suet. 
— Stadt in Languedoc it Frankreich. 

ic. 
Narbönenfis, e, Cic. Narbonicus , a, um, 
— von oder zu Narbonne gehoͤrig. Plin. 

arbo. 
. Narce, es, f. Tauſendguͤldenkraut. Plin. 2) 

ein Krampffiſch. Dio/c. 
Narcifsínus, a, um, von Nareiſſen. Oleum 

narciffinum , Rareiſſenoͤl. Plin. 

B sq. s, m. Art eined Edelgefteind. 
1A... « 

Narciffus, i , m. de8 Cephiffi und der Lirio- 
pes Sohn, ber in eine Blume feineb Nahmend 
Herwandelt wurde. Ovid. 2) ein mächtiger 
&rengelaffener des Kaiferd Claudii, der bis 10. 
Millionen an Vermögen beſaß. Suet. 3) eine 
Narciſſe, Mertzenblume. V?rg. 

Narcöfis, ios, eos, f. die Unempfindlichma⸗ 
chung. Blancard. T. 

Narcótícus, a, um, 1048 unempfindlich mache, 
Narda, ze, f. & Nardenum, i,n. Naerden, 

Stadt in Sudhoand. 
Dd Nar- 



419  Nardifer Narro 

Nardifer, a , um, das Spicnarden trägt. 
Grat. ER 

Nardínum , i, z, fe. oleum , Nardenoel, 
Spicoel. Frefn. 2) - fc. vinum , Spienar—⸗ 
deſmwein. Plaut. : i 
 Nardínus,a, um, von ober and Gpichar> 

dem. Nardinum unguentum , Spienardenbal⸗ 
ente Pin. 

: 

f Nardoftichyon, i, v. die Blume von Spic⸗ 

NI dum i, n. Plin. Nardus, Y Nar⸗ 

denkraut, Edeifremd, Spie. lim. - agreftis, 
Baldrian. - Celtica, Welſche &pic. - Indica, 

Indaniſche Spice, Spicanarde. - Narbonenfis, 
Franköfifhe &pic. - ruftica, Haſelwurtz. Woyt. 
- Ttalica, Lavendel, - chalta, Mutterwurß, 
Molverlen. Schrader. 2) Rardenſalbe, Nar⸗ 
Denbalfem. Thbull. Suid. | 

Narica, e, f. Art Peiner Fifhe over. 9 
ſcheln. Fer. ) : 

Marinofus, a, um, bt groffe 9tafentodber 
bat. Lactant. 
^ Näris, is, f. ein Naſenloch. Plin. 2) bie 
Safe. Nares humentes , eine £rieffende Naſe. 
Suet. Fafeiculum ad nares admovere, einen 

trauß vor die Naſe halten. Cic. De nare lo- 
„qui, Dusch bie Nafe reden. Perf, 3) Emun&tee 
maris homo , der eine dünne Naſe bat , einer, ber 
ich ‚nicht leicht betrügen laßt, eine Sache bald 
sert. Horat. 4) Obefze naris juvenis, eilt 
dummer Scheim , ber nicht witzig ift. Hor. 5) 
3ndulgere naribus, fein Geſpoͤtte reiben, fich 
moquitet. 6) der 31u$8u8 eined Gattaló. Pi. 

«. Nárifci, orum , m. Narifcer, Teutjches Boif 
im Rordgaw. 2) 9Boiatlánber. Tac. Narifco- 
zum Curia, x , f. Hof im Boigtlande, eine | 
Stadt. 

Narifcia , &e, f. Boigeland, Landſchaft jetzo im 
Dberfächfifchen Seife, : 

Närita , al. Náríca, e , f. eine Art Seemu⸗ 

fein. Plaut. al. kleiner gif, genus pifcis 
3ninuti, Feil. 

| 

see y Narnia, e, f. Narni, Stadt in 

mbrien. Liv. 

" Narnienfis, e, Narniſch, von ober zu Narni 
gehörig. Cic. | 

Naro , onis, m. Narenta, f. Narenza , Fluß 

in Dalmatien. Plin. 
Narona , €, f. Narenza f, Narenta , Stadt 

in Dalmatien, Plin. 
^ Narräbllis, e, das erzehlet werden fan, Ovid. 

Narrätio , önis, f. bie Erzehlung. - pr&- 
teritarum rerum , vergangener Dinge. Cic. 
ein hiftorifcher Bericht von ber Hauptſache in 

seiner Rede, Quint. Rem ita narrare, ut nar- 

ratio fit verifimilis, ut aperta , ut brevis, €t 

se Sache alfo erzehlen, daß bie Erzehlung wahr⸗ 
ſchenlich, deutlich und fur& fep. Cic. 2) Spe- 

cies f«&i , Rethtfache, Procesß. Frefr. 
Narrätiuncüla, m, f. eine fleine Ersehlung- 

Quint. 

Narrator, oris, m, (itt Erzehler. - rerum; 
Per Dinge, +2) ein Advocat. Frefn. 

. Narrätus, u$, m, die Erzehlung. Ovid. 

.. Warro, ävi, ätum, are, erjehlen, die Erzeh⸗ 

fnitg im der Rede made » alicui zem omnem 

| 

a, vie Naſamoner, Volk in Africa, Plin. 

i] 
i 
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Narſes Nafco 420 
ordine , einem die gantze Sache nach der Ord 
mung, der. - fabulam, ein Mährlein.  Oczid.- 
2) ſagen, reden. Narro cibi, id) fage dir. Cic, 

t mores ejus, de quo narres, exprimantur, 
daß deſſen Sitten audgedrüct werden, vou tent | 
bu redeit. Cic. Narrando fallere tempora, Vie 
Seit mit Schwagen und Reden zubringen, paffi- | 
ren. Ovid. 3) Male narras, du bringſt feine | 
qute Poft. Cic. 4) Narrare alicui ftomachum; | 
einem fein gang Hertz entdecken. Plin. d 
; — eds, m. Narſes, Mannsnahme. Eu- | 
rop. 85, E 
Narta , ze, f. Thymian, ein Gewaͤchs. 53 
ast æ, f. flein MT Sod N 
archecium, 1, 7. ein. Artzneykaͤſtlein, d 

Hed IE Cie $ hi ? » s » 
arthex , Ceis, m. Gertenfraut, ein Gewaͤchs, 

das aber ziemlich body wächft, daß deffen Steu⸗ 
get auch zu Sprkierftäben, Schulbaculis u, d. 
g. dienete, als wozu ed defto Fieber genommen 
wurde, weil ed febr leicht war. Plin. 2) Ort 
aufer der Kirche , wo bie Catechumeni, Ener 
gumeni, ingleichen die öffentlich Büffenden une 
9*— Frefn. / a fti Gn i efi : "E. 

larva, æ, f. 9tarva , Stade in Liflland, am 
Fluſſe gleiches Nahmend. É 

Nàrycia, f. Naricia, 2, Stavpcien, Stadt | 
der Locrorum in Stalien. Ovid. n 

Närycius, f. Narichus, a, um, Naryciſch, 
von oder zu Narycien gehörig. Virg. — ̂ - u 
TNäfale, is, z. ein Naſenzaͤpflein, Artzney⸗ 

mittel, ſo in die Naſe geſteckt wird, die Feuch⸗ 
tigkeiten aus dem Kopfe abzuführen. Blancard. | 
2) Theil eines Helms, der über die Naſe herug⸗ 
ter gelaffeit werden funte, um folcheim Geſech⸗ 
te zu bewahren, Erefn. 3) Pferdeputz über die 
Naſe. Gloff. 

Näfimon, onis, zz. Lucan. Nifímones, 

SNP 

e. 

Um, 

Näfämöniäcus, a, um, Sil. Ital. Näfämd- 
nius, a, um, O9iafamonifd) , die Naſamonier 
angehend. 2) Africanifch. 3) Nummiih, Si- | 
07. . * 

En ak. a, m. Art eined Edelgefteind, 
lin, : * 
Näfätus, a, um, dereine Nafe Dat, Bene. 

mat. der eine feine groſſe Raſe hat, Lam- 
71 3 - * DE 

Nafcáles is, n. ein Mutter⸗ oder Jungfer zaͤpf⸗ 
fein. Confl. Af. 2) ein Sal&pinfel , wie ihn 
Ne ia bey Halskrankheiten mit gebrauchen 

[0] , 4 

ride 
Gell. nafcor. - b. 

Nascens, tis, o, der gebohren wird. Virg, 
3) Nafcens luna, der Neumonden Horat. 3) — 
Nafcens laus , ein anfangeied Cub. Cic. Athe- 
nis non naícentíbus, fed adultis, nicht zu Ans 
fauge der Stadt Athen, fondern da Die Stadt 
ſchon in irem Flor war, Cic. 

Nafcentia , 2, f, die Geburt. Vitr, | 2) bie 
Geburtöftunde, 73) die Nativitätftellung. From, — 

TNafcenitia, ium, s. Erdgewaͤchſe, Erdfruͤch⸗ 
te, Frefa. pe E 

' Naíce; &ze, wachſen. Ubi germen nafcere 
| coepit ; 

‚ a, um, der gebohren merber fol, 

| 
1 
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oepit, wen der Schoß zu wachſen anfängt, 
)bfol, Cato, 

- INafcor , natus fum, nafci, gebohren werden. 

/jufta uxore, 00r citer rechten Ehefrau, Cic. 
in pedes, mit ben Füffen zuerft ober boram. |. 
lin. - in miferiam fempiternam, zu einem 
immerwährenden Elende. Gc. -equinis pedi- 
bus, mit Pferdefüflen. Pl. 2) entitehen, ber» 

men, fommen, Nafeitur ventus, es ent⸗ 
bet der Wind, der Mind erhebt fich. | Cic. 

| Exinde nafcuntur diffidia, daher entitehet Zwie⸗ 

| fracbt. Cic. Ex cupiditate nafcuntur odia, 

aus der Begierde entſtehet Haß. Cic. 3) wachen. 
Sua fponte nafci, von fid) felbit wachfen. Cic. 4) 

geichehen. Nulla tam deteftabilis peftis eft, quae 
non homini ab homine nafcatur, es ift nichtd 
fo arg und abfcheutich, was nicht einem Menichen 
don bent andern zugezogen werde, wiederfahre , 
angethan werde» Cic- 5) fid) anfangen, Nune 

| major rerum mihi nafcitur órdo, nun fange 
| ich wichtigere Dinge an. Firg. Ab eo flumi- 
| ne nafcitur collis, an dem Stufe fange fich ein 

| Hügel «it , fteigt eit Hügel in die Höhe. Caſ. 
6) auffommen. Nafcens opinio, die auffom- 

| mende Meinung. Cic. 7) gemachet werden. 

| werden. Cic. - palzftra ad 

Scribe, utmihi nafcatur epiítolae argumentum, 
reibe mir ‚daß ish eine Materie zu einem Brief 
fomme. Cic. 1 

- Nafeóvia, ze, f. 9taybom, Stadt auf der Daͤ⸗ 
niſchen Sufel Laland. 

Näsica, , m. ein Großnas, der eine groſſe 
Naſe hat. Arnob. 2) Bennahme eines der Sci- 
ionum, Liv. , t 

Nafida, «e, f. Nafo, Caſtel in dem Val di 
Demona , itt Sicilien, | 
Nasidiänus,i, m. Nasidienus, i, m. Nä- 

| sídius, i, m. Römifcher Mannsnahme. Luc. 
Majus. 

asiterna, 2e , f. ein MWaffergefüß mies. He: 
 teln, ald 3. Naſen. Varr. 
| Nasíternàtus, a, um, der eine Nafiternam 
| oder dreyhenklicht Waſſergefaͤß trägt. Calpurn. 
| - Nasíternus, a, um, dad drey Henkel als 3. 
| Siefet bat. Cat. 
| » p i,". Nanon, Stadt in Lothringen. 
| Ptol. 

Näfo , önis, m. Nafe. 2) Bennahme einer 
Kömifchen Samilie, aus der auch Ovidius gez 

| wefeu. 3) ein Fuß in Sieilien. 
^. Naffa, al. Naxa, ze, f. eine $ifehreuffe, gefloch⸗ 
tenes Wefen, morein ein Fifch zwar gehen, aber 
nicht eg heraus fommen fan. Sil. 2) ein 
gefährlicher Drt. Ex ifta naffa efcam non pe- 
tam , boi diefen gefährlichen Orte will ich gewiß 
fein gutter haben. Plaur. 
—— Naffovia, =, f. Naſſau, Stadt, und Graf- 
ftboft in der Wetterau, deffen Landesherren nun 
‚alle dürften find. 
— Naftila, f. Nafsóla, æ, f. & Naftale, is, n. 
eine 9ieftel , Riem mit einer Schnalle, 
— Nafturtina , órum, ». die aus den Sreffen be 
witeten Medicamenta. Woyt. Be 

m 

E 

i eam rem nata, Die | 
Gyercitienfchuten find basti gemacht. Loci. 8) | 

Voͤlker. Pim. 
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Nafturtium, i, 7. Kreſſe. Cic. - aquaticu 

Waſſerkreſſe, Brunnenkreſſe. ost. y hieu: 
fe , Gartenfre(fe. Schrader. - Indicum, India⸗ 
uie Kreſſe. Woyt. - hiemale, Minterfreffes 

oyt. 
tos , i, m, Art eined Rohrs ober Schilfs. 

iofc. | 
Näfum, i, s. eine Nafe, Nafum fagax ha- 

bet, er bat eine ſcharfe Naſe. Plaut. | 
Nafus, i, m. die Naſe. - aduncus, frum⸗ 

me Naſe. Hor. - aquilinus, eine Habichtängs 
fe. - madidus, eine Rotznaſe. Tovenal. -re- 
limus, eine fumpfigte, eingebrüdte 9tafe , wie 
die Afeırhabem - frigore rorans, die für Kite 
treuft. Martial. Nafum auferre alicui mor- 
dicus, einem die Naſe abbeiſſen. Plaut. 2) daB 
Gefpbtte. Sufpendere aliquem nafo adunco, 
einen aushonecken, fein Gefpbtte über einen treie 
beu, fid) über einen moquiren. Horat. Nafum 
habere rhinocerotis. Martial. Effe nafum, 
qualem noluerit ferre rogatus Atlas, ein grof» 
fer Spötter fep. Martial. Stili nafus , eine 
Satyre. Flin. 3) Geſchick, Tudicium, Beur⸗ 
tbeiluttgéfra(t. ^ Nafus illi nullus eft, er bat kein 
Geſchick, was au beurteilen. Hor. 4) Vigi- | Ergo ita nafcetur, der Eingang foll alfo gemacht | lanti ftertere nafo, thun, ald ob man ſchliefe. 
Juvenal. 5) ein Heukel, Handhabe eined Gee 
taffed, Calix naforum quatuor, ei Zrinfate 
fehirr mit 4. Henkeln. Id, ; 

Näsüte, Adv. Naſeweis, fuper-PlugerWeife. 
- diftringere feripta alicujus, eined Schriften 
durchziehen. Phædr. 

Nsũtulus, a, um, naſeweiſe, kluͤgelnd. Apul. 
Nisütus, a, um, grofnáficht , naſeweis, fu- 

per-flug. Nil hoc nafutius, es iſt niemand na» 
feweifer. Martial. Homo nafutiffimus, ein 
er&aafemeifer Menfch. Sen. 

Nata, ze , f. eine Tochter. Maxima natarum 
Priami , des Priami d(teile Tochter. Virg. 

Nütabülum, i, z, ein Dre, wo man ſchwim⸗ 
men fan ‚eine — ae ái 

atale, is, ». ein Geburtétag. 12) frälicher 
Zuruff bep einer öffentlichen Greube , ba jeder» 
man ſchrye: Noel, Noel! Frefn. 

Nazules , ium, m. bie Geburt, ba$ Gefchlecht, 
Herkunft, der Stand, indem einer gebohren ift, 
die Extraction, Rafe, - generofi, gdeliche Hers 
funft. Tac. Homo claris natalibus, ein Menfch 
ton berühmten Oefchlecht , vornehmer Extra- 
&ion. Tac, 2) der Urſprung. — der 

- impatientiz , der Ungedult. 
Tertull. 3) der Geburtétag. Pers oai cpi 
les; einen Geburtötag begehen. Plin. Sec. na- 
alıs. 

Natälis, e, zur Geburt gehörig. Natalis dies, 
der Geburtétag. Cic. Agere diem natalem fu- 
um, feinen Geburtétag begehen, feperm , celebo 
riren. Cic. — Natalis hora, die Geburtöftunde, 
Horat. 2) eugebopreu , oon Natur eingepflanst, 
natürlich. Pallor natalis in auro, die nafürlie 
che Bläfe im Golde. Plin, 3) Solumnatale, 
das DBaterland. Ovid. natus, 

Nätälis, is, m. (fc. dies, ) der Geburtétag, 
Natali meo, an meinem Geburtötage. Cic. Na- 
talem colere ‚feinen Geburtétag begehen. Mar- 
tial. 2) eb, Tag der Erbauung einer Far 

í in 



425 Natalitius Natio — 
Plin. +) der urſprung. Plin. Sec, 4) ter Yır 

Tag. - eterni, Ver Eiwigfeit. Sen. fatta I erfte 

- imperii, der Regierung, Spart. 5) Mannd 
nahme. Tac. 6) Feſttag eines Heiligen. Frefn. 
- Martyrum, der Gterbenétag der Märtyrer. 
7) &ag, ba eimed Heiligen Reliquien verfeger 

) - Calieis, ter grüne Dom 
nerſtag. Frefn. 9) Tag, woran einer ein Amt 
angetreten und dar zu inaugurirf worden ft, 10) 
- Cathedrz f, Petri, Pete ſtuhlfeyer, Feyertag 

Kirchen⸗ 
weyhfeſt, Tag, woran eine Kirche eingeweyhet 

worden. Frefzu, 8 

im Pabſtthum. Frefn. 1:) - Templi, 

worden. Frefn. 
Natalítius, a, um, zur Geburt. gehörig, die 

Geburt angehend. Sideranatalitia, die Geſtirn, 
wie fie bep eined Geburt am Himmel geftanden. 
Cic. 2) Natalitia prxdiéta Chaldaeorum , der 
Chaldaͤer Nativitaͤtſtellungen. Cie. 3) Natalı- 
tia Sardonyx, ein Sardonich, der einem an fei- 
nem Geburtétage gefchenfet worden. Perf 4) 
Dare natalitia in hortis, einen Geburtótagé 
ſchmaus in feinem Garten geben, feinen Geburté- 
tag mit einem Schmaufe in dem Garten begehen. | 
Cic. 

Nätätile, is, 7. eine Schwemme. Varr. 
. Nätätilis, e , ſchwimmend. 
ſchwimmende Thiere. Prudent, 

Nätätio, onis, f. dad Schwimmen. 2) Waf- 
ferbehältniß , worume man fchwimmen fam, Cic. 
3) ein Bad. Celſ. 
AGUA , Oris, m. eill Schwimmer. Qaid, 
Nitatoria, æ, f. ein Teich. Verf. Vulg. 
Nätätus, us, m. dad Schwimmen. - fegnis, 

fatigfames. Claudian. 
Nätes, ium, f. der Hintere, die Arfchbacken, 

- cerebri, zwey Huͤbelein im Ge 
fir, (0 die Geftalt zweyer Arfchbacfen baben. 
Catull. 2) 

Vost. 

" Nätex, fcis , m. Art einer Pleinen Meerfchne- 
de. 

Natínátio, onis, f. die Handthierung. Fe. 
Natínàtor, oris, m. ein Handthierer,  2)| 

ein unrubiger Menſch. Fol. natinor. 
Natinor , àtus fum, Ari, Banetbieren , Ge: 

2) - in- 
ter fe, gefchäfttg unter einander fenn, und eine 
Kebellion, Srieg 11,0. g- vorhaben. Cato. Obfol. 

Nätio, onis, f. die Geburt , 9tnfunfit, Ge 
fehlecht, Natione Macedo , von Geburt ein 9 taz 

werb⸗ ober Kauffmannſchaft treiben. 

eedonier, Piin. 2) ein Volk, Nation. - Grz- 
corum, der Griechen. Gic: Praetücere atiquem 

barbaris nationibus, einen den barbarifchen Voͤl⸗ 
deri vorſetzen Cic. 3) ein Haufen, Menge, 
Trupp· - candidatorum, (ef Candidater, Cic. 
Deteriorum magna natio, der ſchlimmern Leute 
ift ein groffer Haufe, Cic. 4) dad Zeugen, Ent- 
ftehen. - mellis, des Honigd, Plin. - refine, 
beó Harked. Plin. 5) Göttin, unter bero Auf: 
ficht und Schutze bie marem, (o gebobren wur: 
deu. Cic. 6) plur. Nationes , Die Sehen. Ter- 
tull. nafcor, 7) das Schwinmen , Baden im 
Falten Waffer. Caf. Obferv. 
ift eigentlich zweyerley. Jenes begreift mehr 
ald diefed. 3. E. die Teutſchen find eure Nation, 
Sachen , Sranfen, Thüringer find Voͤlker. Es 

- wird aber diefer Unterſchied ſelten beobachtet. 

, Narionalis; e, was cine 9t ation angebet, mas 

| geböhren, natürlich, 

lich. 
| Cic. 3) entfionden, dad feinen Urſprung hate 

Natatiles fer, 

| tabant pavimenta vino,.der 

| Pars magna natat , eim groffer 

| weit, Ovid. 8) Natant lumina, bie Augen fallen 

| nc&te atra natant , das Geficht oergebet ibm,er 

Nation und Volk | 
. ftint. Plin. 
» Natta, æ, m. (f. Nacca. 2) f, Nata , ae, f. 

Geſchwulſt, vie fid) infonverbeit auf den Rücken 

TREUE EN T 
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t10nal. «1 j 
Nätis, is, f. eit 90tríebbade, Hor... —— 1 
— ; onis , m. Matiſone, Fluß in Friaul.. 
"an. 7-92 - 5 
‚Nätivitas, ätis, f. die Geburt, - facit mue. 

nicipalem, macht einen zum Bürger Ulp. = 
Chrifti , die Geburt Chrifti, Feftum nativita- 
ds fe. Chrifti, Weyhnaͤchten. +2) die Erndte, 
Einſammlung der Früchte. Fre(n. +3) Ehrliche feit, Aufrichtigfeit, Keelichfeit, Frefn. 14) 
Leibesbeſchaffenheit Frefa. — +5) die Knecht⸗ 
ſchaft, ba einer ein Stuecht gebohren it, Frefn. — 

Nativítus, Adv, vonder Geburt ber, vonder | 
Geburt au. Tertull. | 
TNaüvum, i, v. der Geburtötag. Frey. — 
Nativus,-a, um , gewachfen , bon Natur, an⸗ 

Nativus fal, gewachſen 
Saltz, 9Bergíalf. Pli. Nativus color, die, 
natürliche Farbe, eie Farbe, fo einer bon Scatug 
bet. Ovid. Nativus lepor, non adífcitus , ei⸗ 
ne angebohrne ArtigPfeit im Rede, und nicbt ams 
genommene, erlernete. Nez. 2) recht, eigents 

Nativus fenfus , der eigentliche Berftand, | 

Dii nativi, Götter, Die erſt geworden, eutſtaͤn en, 
da fie vorher nicht gewejem Cie. 4) »ativa vere 
ba, Citamnimbrter , die vom feinem andern her⸗ 
fommen. Parr. $) Sermo nativus, die Mut⸗ 
terípracbe. Curt. +6) eut(proffeit, aebürtig. - | 
ex territorio alicujus , aus enes MCA 1 Frefa. +7) eim gebobrmee Knecht, Sciabe von 
Geburt, Prefa. per J— 

NÉto, ävi, itum, are, gum oͤſtern ſchwim⸗ 
men. 2) ſchwimmen. Natabant equore dama, | 
drieGemſen ſchwammen im Waffer, Horat. 4) 
ſchwimmen, überfchüttet , voll ge oſſen ſeyn. Na- — 

| ven ſchwamm 
vom Weine, Cie. 4) wanfen , nubeftändig (enm, 
Pars n : Theil ber Men⸗ 
schen ſind unbeſtaͤndig, al. fünnen zu Feiner Refo- — 
lution fommern. Hor. s) Tenebrenarant ar- 
te oculos, er fiehet nichts als giniterniß: Qvid; | 
6) Kadices natant fumm& tellure, die Wur⸗ 
tzeln gepen ganf oben auf der Erde bin. Colum. | 
7) Pes natat in calceo, ter Schuch ift mir zu 

ihm iier fürm Schlaffe zu. Virg. 9) Oculi fub 

fan micht mehr febei. Virg. 10) "Campi na- 
cnt, Die Felder ſind ͤ herſchwemmet. Lucr. laſ⸗ 
fen, als menm dad Getreide drauf ſchwaaͤmme, 
indem ed der Wind bemeget. Virg. 11) Multo 
pifce natartur aque , das Waſſer ift voller gio — 
fehe. Ovid. 12) Monftra natantia, Meerwuns — 
ter. Hor. no. E |n 

Nitólía, e, f. Natolien, Kleinaſien. 
Natrix, icis, f. eine Waſſerſchlange. Cie, 

2) ein fchadlicher böfer Menſch. Suet. 3) eine 
Peirfche, Karbatfche. Natibus natricem im4 | 
primere , einem den Sten voll farbatfchen. Lu — 
cil. 4) ein Kraut, deffen Wurtzel wie ein Bock 

eine Sadgefchwulft, Speckgeſchwulſt, Art einer — 

fett, 
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Uam sc 

— Natura Natus 

Gent , und Qué einer Materie, mie Ced , beite- 
iet, fonft aber wie ein Kürbs ete: Melone gleich⸗ 

an einem Stiele haͤngt, und oft. einige i fund 

tact. Blancard. +2) eine Matte , Art der Des 
den. Frefn. Winde 
FNarüra, e, f. Natur, Wefen, - divina, gott» 
fihe. Cic. - depravata, verderbte. Cic. 2) 

‚die 3cugungef- gren in Der Welt, - rerum, der 

Dinge. Cic. Rerum omnium vim naturamque 
videre , aller Dinge Kraft und Natur erfehen. 
Cie. Mater omnium rerum natura, die Natur 

it eine Zeugemutter aller Dinge. Cie. Natura 
| cupiditatem ingenuit homini veri inveniendi, 

bie 9ttur (GH) hat bem Menfchen die Be 
gierde eingep antzt, bie Wahrheit zu erfinden. 

o 3, Berftand, Gemürh, Sinne. Natura 

| duce nulló pa&to errare poffumus, iter Ans 
| feituna ber Natur (ded Berftanded) künnen wir 
nicht irren. Cie. 4) Weſen, Subftanken, Dit» 
ge. Natura, quz fine animis funt , Naturen, 

die ohne Seele find. Cic. Nature diflipabiles , 

Were, bie fi zerfireuen laffen. Cic. 5) Be 
fchufenheit, Bewanduiß. - temporum , Der 

Zeiten. Cic, 6) die Geburtöglieder, bie Scham. 
| Matrona fibi vifa in quiete obfignatam habe- 

| re naturam, es fam ihr im S raum vor, ald fen 
ihre Natur verftegelt. Cic. Naturam alicui de- 

| mere , einem dad Glied abfchneiden, bul. 7) 
die Triebe, Neigung. Sen. 8) Art, Naturel: 
Curt. 9) die gage und Zuftand der Derter, 

‚urt. 

— Nätüräle, is, n. dad matürliche Glied , das 
Geburtöglied, die Scham. Super naturale po- 

nere , etwas auf die Scham legen. Celf. 2) Plur. 
Naturalia, die Schamglieder der Männer oder 
Frauen. - equa, die Scham einer Stute. Co- 
ium. 3) der Steiß, dab Loch. Naturalia prae- 
cludere; das Loch verſetzen. Plin. 
Natüralis, e, natürlich , von ber Natur ber» 

\rührend. Lex naturalis, bae natürliche Geſetz. 
Cic. 2) (eiblidy. Pater naturalis ‚ein feiblicher 
—* Cic. Filius naturalis, ein leiblicher 

Sohn. Cic. b) ein Sohn von einer Coneubine. 
‚FE. c) von Sclaven, Scevol. Fit. 3) ange 

en. Plerisque naturale eft, ed ift ben den 
meiften was angebohrnes. Plin. 4) die Natur 

| mb matürtiche Dinge angehend. 
naturales, dergleichen Fragen. Cic. 
" Natüralitas, atis, f. die Natürlichkeit, Ter- 
tull. 

|. Natüraliter, Adv. satürlich, natürlicher Weiß. 

- homini infitum eft , ift vem Menfchen einge 

rm Cic. 2) cörperlich, wirklich. Pandect. 
|' Natüralítus , Adv. von Natur, Sidor. 
| Natürífícatus, a, um , naturalifirt, von 9142 

|! tur. geartet, Tertzlt. — 

Natus, i, vx. ein Sohn. Ter. 2) plur. Kin⸗ 
"|. Caritas inter natos & parentes, die Liebe 

i(cben Kindern und Eltern. Cic. — Parvi nati, 
die kleinen Kinder. Hor. naftor. 

4, 

lere aliquem non admodum grandem natu, 
einen in allen Ehren halten , ba er noch nicht gar 
aleilt, Cic. Homo magno natu, ein alter Meitich. 
Nep. Maximo natu filius, der ältefte Sohn. 

Quzftiones | 

| £o, Stadt in Egypten. _Plin. 

"Natus, us, m. die Geburt, dad Alter, Co- 

Natus  Naucum 426 

I4. Natu minor, der jünger ift. Cic. Natu 
puo, der juͤngſte. Ter. INatu tantus, (0 alt. 

pue. 
Natus, a, um, gebohren, entfproffen. - ma- 

tre Mufa, von einer Mutter, fo eine Mufe ges 
weſen. - ad facinus, zu einer böfen S bat. Cic. 
- ad omnia fumma, zu lauter hohen Dingen, 
Cic. - ad jugum, zum Joch. Cic. 2) alt, - 
prope annos XC. faft go. Sabr. Cic. - an- 
ios unum & viginti , i. e. ante annos unum & 
vigind , ein und zwanzig Supr, Cic. 5) ente 
ftanden. Cic. nafcor. ar 
Nàva , :, c. die Rab, ein Fluß in Franken, 

- re&ius, bieStabe, Fluß im Mannsifchen. Tac. 
t2) f. eine Bauer- ober Dirtenbülle. Frefn. 
+ Nävada, m,f. eine Schiffiadung , fe viel 

ein Schiff laden fam, - Salis, GSalzes. Frefn. 
Navägium, i, n. Schiffsoll, Frefr. — 

Navale , is, 7. eitt Schiffgeftell, vo nai die 
Schiffe simmert , beffert , calfattert , im Winter 
ind Trockene bringet 2c. Cic. — 2) ein Hafen 
Port. Ovid. 3) - Antiatum, Neptuno, Stadt 
in der Campagna di Roma. 4) bie Rhede zu 
—* an der Tiber. Liv. 5) ein Entenneſt. 
AT. 

Navalia, ze, f. Campatt, al, Swolloder Sxyoll, 
Stadt in Dderiffel. Ptol. 2) Näfeld, ein Ort 
in der Schweiß. : 
Nävälis, e, zu den Schiffen geborig. — INa- 

valis apparatus , Schiffzurüftung. Cic. Nava- 
lis corena ‚eine Schifferone, fo mit Schiffihnd» 
bein gesieret war , und dem gegeben wurde, der 
zuerft ein feindliched Schiff erftiegen. Fell. Na- 
valis porta, ba$ Schiffthor, Thor im der x4. 
Region zu Rom. 2) Pralium navale, eine 
©eefchlacht. Cef- Bellum navale , Strieg sut 
Get. Cic. Navales focii, die Kuderpurfche, 
Navales milites, bie Schifffoldaten. Liv. Na- 
vales pedes, die Ruder, mit denen die Schiffe, 
als auf Füffen fortfommen, Plaut. 

Navarinum, i, n. Navarino, Stadt in Mo⸗ 
tea. ! : 

* Navarchus, i, m. ein Schiffherr, Schiff- 
patron. 2) ein Admiral. EM 

Navarra, & , f. Navarra, Sonigreich auf bee 
ben Seiten des Pyrenaͤiſchen Gebuͤrgs. 

+ Näväticum, i, z. der Schiffzoll. Frefn. 
Naucella, &, f. ein Schiffiein. Digef, 
Nauci, f. Naucum. 
T Nauclearius, i, m. ein Schifföherr, Frefr. 
Nauclérícus, a, um, den Schiffherrn ange⸗ 

hend, Plaut. 
Nauclérus, i, m. Sciffpatr wt, Cigentbümer 

eined Schiffs. Plaut. 
Naucräticum, i, 7. ( fc. offium Nili) Rofe- 

Naucrätis, is, f. Stadt in Egypten. Strab. 
Naucülor, atus fum, äri, ſchiffen, im Schiff 

fahren. Martial. 
Naucum, i, m. Naucus, i, m. der Sättel 

son einer Nuß, al. bie innern Schalen und was 
man davon wegwirft. Verrius ap. Pef, 2) der 
Kern von einer Olive. Cincius ap. Fell. 3) ale 
lerhand nichtig Gefchmäß. Noctem nauco du- 
cere , die Nacht mit allerhand Geſchwaͤtz pi 
gen. Nav. ap. Fefl. 4) nichtewurdiges Ding. 

Dd3 ^ Nau 
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Nauci habere aliquid. Cic. Nauci facere ali- 
quid, etwas für nichtd achten, Plaut. Homo 
nauei, eit nichtöwärdiger Menſch. Plaut. 

Nave, Adv. hurfig. - agereoportet, quod 
agas, muß man perricbteit , wad man zu thun bat. 

laut. 
f Navellum, i, z. ein Grab, Begräbniß, 

Prefn. 
Naufrärälis, e, Mart. Cap. Naufrägiö- 

Schiffbruch leiden fai. | fus, 2, um, wo mal 
Sidon. 
Naufrágium , i, Schiffbruch . Multinau- | 

fragia fecerunt, viel haben Schiffbruch erlitten. | 
Cic. 
mem Cic. 2) Verluſt, Schade. 
rei familiaris , Schade in feinem Hausweſen. 
Cic. 3) das Berverben , Untergang, Ruin. - 
tot regum , fü vieler Könige. Cic. 4) Ex nau- 
fragio tabula, ein Fleiner Reft von feinem ber» 
ſohrnen Vermögen. Cic. 

Naufrigo, ävi, atum, äre, Schiffbruch lei» 

ben, fcheitern. Omnes naves naufragarunt , 

alle Schiffe haben Schiffbruch gelitten, haben 
alte geicheitert. Petron. 2) verthun, durch 

"bringen, verichwenden, Prefr. — 
Naufrigus, a, um, Sehiffbrüchiger , ber 

€difbrud) erlitten, In una tabula funt duo 

maufragi , ed find 2. Schiffbrühige auf einem 
Sret. Cic. Naufragum quemdam nantem a- 

nimadvertere , einen Schiffbrächigen im Waſ⸗ 
fer ſchwimmen ſehen. Cic. 2) ber um bab Sei⸗ 
niat acfommen ift, unglücklich, ruiniret. Nau- 
fragus patrimonio , Der um fein vaͤterliches Ver⸗ 
mögen gefommen ift. Cic. Dare tabulam nau- 

frago, einem wieder zu belfen fuchen, ber in lae 

glüc und Verluſt des Seinigen gerathen ift... Seu. 
4) der dad Seinige liederlich durchbringet, cit 

Rerſchwender. Quint. 4) dad Schiffbruch ver» 

urfachet , werinnen man Schiffbruch leidet, Hor. 

navis & frago- pro frango. ; 

+ Naufus, i, m. ein Gatg. 
Navia, &,f. eite Schippe, Schuffe, ſo aus 

einem Holz in Geſtalt eines Kahns gehauen, Fo. 
Navis: 

[Naviícella, v, f. eit Frauenſchmuck, in 
Geſtalt eined Schiffleind. Freſn. 

Nävicila, e, f. ein Schifflein. Cum par- 
va navicula trajicere in Africam, mit einem 

feinen Schifflein in Africanrüberfehen. Cic. T 2) 
einözchwerfgefäß. Gloff. 3) ein Schůtze ber We⸗ 

Ber und Tichmacher. Ugut. 4) Bein ded Fuſ⸗ 

fe , ſo aud) das os naviculare heißt. Corflant. 
Af. navis. 

Návicülária, v, f. (fe. ar, ) die Schiffer⸗ 

funſt. Naviculariam facere , einen Schiffer 

abgeben. Cic. 
Navicülaris, e , — Ict. Nävieilä- 

lirius, a, um, zur Schifferkuũſt gehoͤrig, ſchif⸗ 
ferifch. Cod. 2) Naviculare os, Bein im Fuß, 

o bie Geſtalt eines Schiffs oder Kahns bat. 
lancard. 

Navicularius, b, m. der Schiffmann, Pilo- 
i. CASUM en = P, : — 

nfchiffe bat, und den Stufen davon erhebt. 
Dig. 4) der Hoffichiffer, Coa. 

fahren: - in ftagno 

! Sen. 

Naufragio perire , int Sch fforuch umforto | fahrt. 

Naufragia | eer erfien Schiffahrt übergehen. Cic. i 

nes Fahrzeug. 

Naviculator Navis 4f 
: — E 

Návtcülátor, oris, m. ein Schiffmann, Schif⸗ 
(er Cic. X j | 

Navicilor, atus fum, Ari, fdbiffen, gw Gicbigu 
1 

NM 

Lucrino, itt. (nis 

; avi rágus , a, um, 109, man iffs 5 

leiden Fan, dad Schiffbruch — — b: 
Nävigäbilis, e, fehiffbar, mo mam fchiffer 

fat. Navigabile fumen, ein fcbiffbarer Strom. 
2) Navigabile mare, das Meer, mors | 

auf man der Jahrszeit halber wieder fcbiffen fan, E 
Liv. navigo. ! — f. dad Schiffen, die Schif⸗ Navigatio, Onis, 

Prima navigatione transmittere, mit 

u—v Lm x 

Nävigätor, oris, m. ein Schiffer. Qxint. 
Näviger, a, um, ſchiffbar, fchtffreicb , ſchiff⸗ 

tregenbe Na dad ſchiffbare Meer. 
UCTEL. 

A hu 

Nävieiölum, i, v. eit Schifflein , eim Elei 
ef. navigium. 1 

Nävigium, i, 7. ein Schiff, ein T 
- ve&torium, ein Kauffmanns chiff, Vallfdif, | 
Cef. - fpeculatorium , ein &pabicbiff. Caf. rd 
pifcatorium , eine Gifcberbarque. Quint. - au 
&uarium , eine Galeere. Caf. Navigia faces | 
re , Schiffe bauen. Cic. Proficifei bono Mes 
gio, auf einen guten Schiffe fortgeben. Cie 
Navigium trahit-aquam, das Schiff ift lef, 
dad Waſſer dringt in dad Schiff, Sen. 2) die 
Schiffahrt, Serv. J ee 

avígo, avi, atum, are, fchiffen , zu Schifa 

fe fahren, - Syracufas, nad) Soma. Ce É 
leniffimis velis cum aliquo, mit einem mit | 

vollem Segel. Cic. - in alto, inder offenbaren 
Ser, Cic. - e portu , qué bent Hafen, aub. 
dem Hafen abfahren, Quint. — Navigaturg 
men fchift. Cic. 2) Befebiffen, mit Schiffen bes 
fahren. | "Fotus occidens hodie navigatur, der 

gane Decident wird heut zu Tag mit Schiffen 
befahren. Plin. 3) fchnell fort eben. Cic. 4) 
Navigare in portu , in Gicherheit ſeyn. Ter. * 
t Navilium ,i , z. eite Schifflotte, Secarma⸗ 

da. Frefn. navis. . Was >) E 

1,5 n ,„ önis, f. eine Schiffladung. 
rein. » " 

Navis, is, f. ein Schiff - pretoria, ein 
Admiralſchiff Caf. - annotina, ein Proviant⸗ 
(diff. Cal. - a&uaria, ein Schiff mit Kıra 
dern, Céf. - oneraria , gravis, C«f. ein Lafle 

(iff. Nep. - pifcatoria, ein Fiſgerſchiff. Ce 
- oraria, Plin. - a&uariola, Cic. kleines Schif, 
lein / dam t man amBord oder Geftad des Waſfer⸗ 
rıdert. - predatoria. Liv. - piratica, e 

Suaubfdy ff. Quint. - fpeculatoria , ein Spaͤh⸗ 
(iff, Brigen ine. Liv. - mercatoria. Plaut, = 

ve&t-ria, ein Kauffar heyſchiff €«ft[cbiff, Traus⸗ 
portſchiff, Suet. - frumentaria, ein Getreibea 
ichiff. Cef. - tabellaria, Jagtſchiff, Sacfboote, 
Sen. Plin. - roftrata , te&a, ein Kriegẽ ſchiff. | 

"l'e&as longas i»venere "Thafii antea ex prora 
tantum & pupp! pugnabatur,die langen bedekten j 
Kriessſchiffe p: ben die Thaſier erfunden, vorhep 
sbrginite man nur im Border» und Dintertbeif 
cé Schiffes. Plin. - conftrata , ein bebedtel 
Schiff. Cic. b) eut Kriegsſchiff. Inter pr. Piti C Y 

'- Vıga- 

ahrzeug. 
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aria , ein Meinfchif. Up. 
‚Cie.  Afcendere navim, zu Schiff 

et. Ci. Navem gubernare, 
seren. Cic. Navi advehi, gu Schiff ans 

IK | 

onen. Cie. E navi egredi , aus bem Sr if 
Navis provehitur, dad Schiff 

deigen. Cic. 
' 

Wut ir ven Hafen. Ci. - fecundis ventis 

surfüm fuum tenet. Cic. - optime curfum 

conficit, dad Schiff Hält feinen Lauf, fübret gut 
um glücklich. Cic. Navem folvere , die Anfer 

fichren und mit dem Schiffe abfahren. Cic. - 
tenere in ancoris, vor Anker liegen. Nep. - fran- 

gere , mit dem Schiff feheitern, Schiffsruch lei⸗ 
- deprimere, ein Schiff verfenfen. 

Dominus navis, der Schiffherr , Schiff 

patron. Cic. 2) Navis una eft bonorum omni- 

um, die rechefchaffenen Leute find alle einerley 
Meinung. Cic. 3) In eadem effe navi, in eben 

der Gefahr fehmeben. 4) Navem in portu everte- 

| 8 (don gut zu fen fcheinet, ed wies 
Ider verderben, am Ende noch unglücklich ſeyn. 
| Cie. Navem exercere, ein Schiff in Pacht ha⸗ 

ben. Paul. 78. 5) der mittlere Theil einer Suite 
che, onne Halle und ‘Chor. 6) ein Zrinfges 

tbi. 7) Schiff, berbutere Theil des Feder 
Iviched. Apic. T8) Gefäß ju Aufbehaltung des 
Rauchwerks. Frefn. ij 
| Navia, x, m. ein Schiffmamm. Hor. 
—"Nüvitas, atis, f. die Emſigkeit. Cic. 

| Naviter, Adv. emfíg, mit Fleiß. Cic. 
— Naulizo, àvi, atum, are, verzollen. 

Nauléchus, i, f. Caſacho, Stadt in Thra⸗ 

ciet, 2) Diveto, Schloß in Sieilien. Suet. 
| Naulum, i, 7. Schifflohn, Fährgeld. Fuve- 

Inal. 2) jede Steuer oder Abgabe, Frefn. 3) 
| Noli, Stadt im Genueſiſchen. 
| Naumächta, ze, f. foftbar angelegte Waſſerbe— 

älter zu Rom , worauf mam zum Plaifir des 

Rolts mit Schiffen Seegefechte hielte, 2) tere 
Seegefecht felbit. Martial. 

um , zu einem Serge: 
gleichen Seeſtreit, 

Naumíchiarius , a, 

fecht gehörig. Plin. 
“Natımächiärius,i,m. (fe. miles) ein Kaͤm⸗ 

pier zu Schiffe, üt den Naumachiis , die zwar 
aur Luft fochten, aber einander wirklich mieder- 
machten, wobey eine Parthey 3. €. die Gicilia> 
ner, die andere de Athenienfer vorſtellete. Suet. 
M Nävo, avi, Atum, are, emfig anwenden, 
emfig erweifen, - alicui operam, einem feine 

wienfte, Cic. - alicui ftudium fuum, einem 
leine Geliffeiheit. Cic. - benevolentiam, fei; 
Ine Gewogenheit. Cic. 2) - alieui bellum, eis 

imei mit Krieg angreifen. Tac. 2) - Nagitium, 
in einem Schelm⸗ ober Bubenftücfe einem bep; 
fteben. Tac. 4) Jam mihi videor navatfe ope- 

am, nur glaube ich etwad guted audgerichtet zu 
haben. Cic. - bellum, fidy zum Krieg ruͤſten. 
"AC 

"INavoníus Portus , i - us, m. Porto Favone, 
Ein in Gorftca. 
I Naupaöiseus, a, um. Naupattöus, a, um, 

oder zu Naupacto gehörig. Ovid. 
Vaupaétum, i,#. Plin. Naupattus, i, f. 

nto, Stadt in Morea. Strabo. 
i, m. ein Schiffäimmermann. 

v Weir 

Confcendere ! 

ein Schiff 

| Naupego Nauticus 430 

Naupego, inis, f. der Schiffbau, Pap. 
‚ Naupögus, i, =. ein Schiffbnuer, Shi 
simmermanm, dergleichen ehedem von allen Per- _ 
ns (rep — Dig 
. Nauplia , *, f. Napoli di Romani N 
in Mord, Sha. ; — 

aupliädes , @, m. Palamedes . 
plii Sohn, Ovid." teo 

Nauplius, i, m. des Neptuni Sohn und Pa- 
lamedis Vater, König in Euboea. Propert. 2) 
ein gewiſſer Seefiſch. f $ 
Nauportus , i, m. Quieto, Fluß in Iſtrien. 

DNA C M E i in. Plin. 3) m. Xf J 
Grein. Plin. , T 

Naufco, ére, fich. auftbumn mie eine auskei⸗ 
mende Bohne unb die Geftalt eined Schiffs bes 

ak ta eU d aufea, ze, f. dad Brechen derer, ſo des Schifs 
fens ungewohnt find, die Schifföfrankheit, Sn 
dou ale euis fine — & naufea, 
wir haben unjere Fahre verrichtet obue Furcht 
und alle Schirföfranfheit. Cic. 2) aller Call, 
Grauen, Neigung zum Brechen. Facere nau- 
feam, einen Gel verurfechen. Cic. Naufeam 
difcutere. Colum. Naufeam inhibere, das 
Brechen verhindern. Plin. 

Naufeabilis, e, fpeyerlich. Cel. Aur. “ 
Naufeäbundus, a, um, ber geri fpeneu will 
* 
Nauſeator, oris, m. ein eckler Menſch, der 
bel ein Grauen bat. Senec. dd " f 
aufeo, avi, atum, äre, einen Gel haben, 

fich für wad eden (affe, Cic. 2) ve ; 
berabfebeuett, Cic. n — 

Naufeóla , æ, f. ein kleiner Eckel. Cic. 
Naufeöfus, a, um, eckelicht. Plin. 
Nauficaa, f. Nauftcae , es, f. teà Alcinoi, 

wand? ea are on Martial. 
Nausifícus , a, um, edeíbaft, dad ei edi macht: Ere. ; baft, dad einen 

Nauftathmus , i, m. Vindicari, Stadt tino 
Hafen in Sicilien. Plin. 2) Porto. di Bonan- 
dria , Stadt in Africa im Königreich Barcan. 3) 
Vorgebuͤrge daſelbſt. Mela. 

Nauſttbülum, i, z. ein Trog, fo nach Art 
eined Schiffs au&gebauen. Fell. al. ein Hafen, 
Ort wo Schiffe ftehen founem, qs. navis fla- 
bulum. Voff. 9 Dacer. 
M i, n. Art eined Galliſchen Schiffd. 

ujon. 

Nauta, ze , m. ein Schiffmann, Schiffer. Cic. 
2) ber den Nugen von einem Schiffe sicher, 
ato 

Nautalis , e; ſchiffmaͤnniſch. Aufon. 
Nau.ea, w, f. Schiffögauche, Unflat, wie er 

fich unten in denSchiffen zu ſammlen pflegt.Plaut. 
2) Art eined Krauts, fo die Gerber brauchen, 

ejt. 
TNáutella , e, f. ein Schifflein. Frefn, | 
Nautia, 2 , f. fc. gens; ehmahliges Gefchlecht 

zu — Pitifc. Schlfah 
Nautícus, a, um, jur Schiffahrt gehört 

fchifferifch. Panis nauticus , Schi dua 
Nauticarum rerum fcientia, Schifferfunft. Cie. 
Verbum nauticym ; ein Schifferwort. us 2) 

| au- 
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Nautica pecunia , Geld, welches einer -einem 
"Kauffmann mit Aber Meer giebt , der aber aud) 
alle Gefahr damit übernehmen muß, und dage⸗ 
gen einen hoben Sir wieder fodern fan. Digef. 
Nauticum fenus, der bebe Zind vou dergiei> 
hen Gelde. ' 

". Nautieus , i, m. (f. homo) ein Bootömanm, 
Matroſe, Schifffuecht. Plin. 
— „i, m. Art eines Meerfiſches. 

in. 

fNautólógus , i , m. ein Schiffszolleinneh⸗ 
mer. Frefn. * 

Navus, a, um, fleißig, emſig. Homo na- 
vus & induftrius, ein emſiger und fleißiger 
Menfch. Cic. 

Naxia, f. Naxus. — 
Naxium, i, z. ein Schleifſtein aus der Sit 

fel Creta und von der Stadt Naxus, Piin. 
Naxius, a, um, Naxiſch, au& ber Anfel Na- 

Naxium marmor , Naxiſcher Marmel, 
Plin. 

Naxos, i, f. Taormina, Stadt in Sieilien. 
Suid. 2) Stadt in Sandien, Szi4. 

Naxuana , ®, f. Nacfivan , Stalt in Ars 
menien. 

Naxus, i, f. Naxia , f. Nacfia , Inſel in 
dem Archipelago, Plin. ; 

Nazára, e , f. Nazareth, Stadt in Galilaͤa. 
Hieron. E 
Nazärzus , ſ. Naziræus, i. m. ein Nazarder, 

einer der befondere Gelübde auf fid) hatte. 2) 
Art eined Ketzers, (o Chriftum zwar annahm, 
jedoch auch alled benbehielt, was im Alten Te— 
ftament gebothen voor. Martin, 

Nazärenus, a, um, von Oder zu Nazareth ae» 
hörig. 2) Gbriftu& , der Welt Heyland , weil 
er zu Nazareth auferzogen worden und einft da 
gelebet. Lfidor. 3) ein Gbrift, Frefn. 

Nazäreth , f. Nazaret , indecl. Nazareth, 
Stadt iu Galilän, im Stamm Zabulon. 

Nazianzenus a, um , von Qtr zu Nazianzo 
gehoͤrig. e us 

Nazianzus, i, f. Flecken in Cappadocien. 
Ne, Adv. nicht. Ne nega , leugne € nicht. 

Ter. Ne tam obfirma te, fperre Dich nicht ſo. Ter. 
Ne fugite hofpitium , peracbtet die Herberge 
sicht. Virg. Ne quoquam abeo ; ich gehe nicht 
von ber Stelle , nirgends bim. Plaut. 2) Ne 
quidem , nicht einmahl. Non fuccumbet ini- 
micis, ne fortunz quidem, er wird den Fein: 
den, ja auch nicht einmahl dem Gluͤck nachge— 
ben. Cic. Ne dici quidem opus eft, t$ ift 
nicht einmahl notbig zu fagen. Gic. 3) Ne In- 
terrogativum Eſtne hic Crito ? (ft das nicht 
Crito ? Ter, Tune id veritus es ? Haft du 

"dich deffen beforget ? Cic. 4) ob. Videamus, 
fatisne jufta fit ifta defeCtio , laßt und fehen, 
ob diefer Abfall recht fep. Cic, 5) ne-an, ob: 
oder. Unum iliud nefcio, gratulerne tibi, 
an timeam ? das einige weiß icb wicht , ob ich 
dir gratuliren , oder deinetwegen in Zurcht fei 
MUT Cic. Romamne venio? an hic ma- 

^meo?an Arpinum ? fomn id) nad Rom? oder 
bleibeich bier? over gehe ich nach Arpin ? Cic. 
7) ne-an, an vero- giér-ooeraber, Cie. 8) 
.an-anne, Plauf. ne-nec ne. Cic. ne- an- j feíbeis emes Dinges, fo and in oet 

|^ Ne  . Nebufa. 43% 
non , 0b - ober nicht. Ter, 9) ne , ftebt aud 
im Fragen vor fich , und it fein encliticum. 

s fie fell uscheilen, ob ed Reb nee gen ft t urtbeilen, o nicht unrecht ift. 
Cic. to) fuͤrwahr. Cic. 1x) ftebet überflüßie 
Ne vos credatis , wollet ihr glauben. Curt. 
Ne , Conj. damit wicht , daß nicht, Conft-! 

dera, ne Adventus tuus in alieniffimum tem- 
pus cadat, fiebe zu , daß deine 2infunft niche 
auf eine hoͤchſt- unbequeme Zeit Fomme, Cic. 
uz ne fpes eum fallat, vehementer te rogo, 

damit ihn bie Hoffnung nicht betriege , bitte ich 
gar febr. Cic. 2)daß. Vereor ne deferas me, 
ich fürchte, daß Dumich verläft. Periculum eft, 
ne fiat, e$ ift zubeforgen, baB es geſchehen wer⸗ 
de. 3) Nemulta. Cic, nicht, Ne multis , nicht 
viel Worte su machen. Cic. Ne vivam , fi fcio, 
ich will nicht (eben , menn ich ed weiß. ges 
fchweige. "Tam leves , ne dicam ineptas , 1 
[cblecbte , ich will nicht ſagen, ſo albere. 4) Ne 
uis , daß Niemand. Cic. 5) 9 daß nicht 
nn. 6) Sft ausgelaſſen. Cave (ne) putes, | 

glaube nicht. Cic. - | J 
Nez, arum, f. Noto, Stadt in Sicili— 

2) Sufel unfern bon Lemno in dem 9jegái(dy 
Meer. Suid. | 
Nezra, e, f. des Tibulli Amafie. Tib. 
Nesethus, i, m. Neto , Zluß in Unteritalien. 

— feölögus a Neanicölögus, al. Neänifcölögus, i, 7, ein 
— — — $ j 

eapolis, is, ios, eos, f. Napoli, Haupt⸗ 
ftabt ihres Königreichd in Stalien. Cic. 2)Lepte, 
f. Lebeda , Stadt im Zripolitanifchen in Africa 
Strab. 3) Chriflopoli, Stadt in Macedonien. 
Ptol. 4) Stadt in Sardinien. Pio). 5) im’ 
Babylonien. Charcen. 6) in Garien. Ptol, 7) 
in Samaria , die fonft Sichem gebeiffen. Pro-| 
cop. 8) - Nemetum , Neuftadt an der Hardt 
9) - ad Dresdam, Reuſtadt ben Dreßden it. 
ſonſt Atdreßden hieß. 10) vielandere be8 Nabe 
mend mehr. n 

Neapölitänus, a , um , Neaqpolitaniſch, vom 
oder git Neapolis gebarig. Plin. | "^ HB 
ANebis, is , f. Neyfa , Stadt in Portugal. " 

- Nebium, i, ». Nebbio, Stadt in Gorfica. 
Nebrias, æ, m. Att eined Fiſches. Ariſtot, 

..  Nebris , idis, f. ein Rehboksfell. al. ein Gem⸗ 
iefel , al. ein Hivfchfalbsfell. Stat. 2) Kleid 
der Baccharum , oder wie die Frauen trugen, 
fo des Bacchi Feft begiengen. Claud. - 3 

Nebriffa, ze, f. Lebrixa , Stadt in Andale 
| fen it Spanien, Plin, f 

"y T 
4 j a. 

t — 

iniquum, daher mös 
P eb nidi 

"ssi 

j 
^ 

r 

y ebrius , €,m. Art eined Goelgeftein : 

Nebröphöne, es, f. eine Nymphe und Ge 
fehrtin der Diane, Ovid. E) 

Nebröphönus, i, m. einer von bert Hunden 
de— Ovid. fate ug "- 

ebrus, i, m. ein NHirfchfalb , Dad noch 
| auget. Th. Pitifc. " . d 

Nébüla, ze, f. ber Dunft, aud der Erde 
Plin. 2) dunfeled Weſen. Quafi per nebu- 
lam audiviffe, gleichfam als im Traum gehö— 
ret haben. Flaut. Nebula erroris , die u⸗ 

4 
val M 



133 HH Nebulator Nec 
jte rein Serthum. Nebulas loqui, 
auem Dunit vor oid Mugen machen. Perf. 3) 

uvenal. 

| Petron. 4) - pulveris, Staub wie ein Nebel, 

che. Non emerim vel nebule cyatho, i 
|! qo(te nicbt einen Becher 2 voll Nebel, nicht einen 
Quark dafür geben. Plaut. 6) was febr. weiched. 

| ber Nebel ift nicht fo weich, aͤlb biete: ihre Daut. 

| Plaut. 7) Sölaten, dünne weiß Brod. Fre/n. 
| 8) de8 Athamantis. Gemahlin und Mutter des 
| Parixi und der Helles , die aber fonft eigent- 
fid) Nephele heißt. Hygin.9) Niel'a , Stadt 

| dn Andaluften in Spanien. — 
Nébülator, oris, m. der einem eine Dunft 

tor Die Augen macht. Petr. nebula. —— 
Nébülo, onis, m. ein (ofer Bogel , ein liſti⸗ 

| " geutbetrieger, ber einen jeden eine blaue 
Zunft Ceinen Hebel) vor die Augen machen far. 

ic. "d 
E — atis, f. bie Dunkelheit. Ar- 
| mob. 
| , Nébülofus, a , um, neblicht. Nebulofum 

| ezlum , meblicht Wetter. Cic, 2) dunfel, us 
'Beutlich. Nebulofum nomen, ein dunfler Nah⸗ 
‚me, Gell, 3) dünne, Nebulofum fyrma , €t 
| ne Schleppe von dünnem und zarten Zeuge. 
| Fulgent. ; 
ds ec, Conj, git. Magiftratus nec. obedi- 
entem & noxium civem coercento , bie D brig: 
feit fo einem nicht gehorſamen und ſchaͤdlichen 

| SBürgerim Zaum halten. Cic. 2) unb nicht, und 
tit. Erantin eo plurimse litterze , nec eze vul- 
gares , es waren Darinne viele und nicht gemeine 

| Briefe. Cic. Lætatur loco macro nec humi- 
| do , ed wächt ix ati einem magern und keinen 
| feuchten Dit. Colum. 3) aber nicht. Conferipfi 
epiftolam no&tu , nec illead merediit,ich habe 

| beu Brief bey Nacht gefchrieben , aber er iff 
| nicht wieder zu mirgefommen. 4) auch nicht, 
| auch fein, nec illemagnifeeit,underhat ed auch 
nicht groß geachtet, Cic. Nec hoftis, auch fein 
| E Cic. 5) Necquidem , auch nicht ein- 
mart. dicat 

verftehe auch nicht einmahl, was mam fagt, 
| Cic. 6) Nec-nec, weder> nod). Res tue 
mec caput, nec pedes habent, Peine Dinge ha- 
Ben weder Kopf noch $üTe. Cic. Nec melior, 
gec clarior vir Atricano fuit, e8 ift me ec ein 

redlicherer, noch berübmterer Mann, als Scipio 
| Africanus gemejen. Cic. 7) Nec enim „den 
pon Cic. 8) Nec tamen , und doch nicht. 
Cic. 9) Nec vero, und gewiß nicht. Cie. 10) 
Nec non, und, Cornuaque exfuitur , nec nor 
eum cornibus annos , es giengen bie Hörner 
meg unb die Jabre mit den Hörnern. Ovid. 
x1) mit auch. Vidi magnos greges arifetum, 
sallinarum - nec non glirium, pifcium , apro» 
um, ich habe groffe Heerden Gaͤnſe, Hüner, 
wie auch Haſelmaͤuſe, Fifche und wilde Schwei- 

€ gefeben. Pa. 12) Nec dum, und noc 
ic Philofophi fummi , nec dum tamen fa. 
pientiam confecuti , groffe Weltweiſe und bie 
d) bie Weisheit noch micht erlanget bat 
fil Cic,- 13). Nec manifeítus ,. nicht be» 
J | Pert. I: Divif. IL, 

| = linea, eine febr zarte unb dünne Leinwand,, 

1bwolfe. Lucil, s) eine febr geringe Sa⸗ 

Vebula haud cft mollis, atque cutis hujus eft, 

Unrecht wiederfahren. Cic. 

ec quid dicatur quidem intellivo, 

fj \defen Meinung bat mir bie Nothwendigkeit at 
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kannt. Plaut. 14) Un Necopinatus, under? 

muthet. Liv. Nec utrum , feines von beyden. 
Plaut, Nec re&e , unrecht, Plaut. — 
d TNecaroni , orum , m. die Hunnen. Onom. 

en. 

Necäte , es, f. Focaria , Borgebürge in Um⸗ 
brien in Stalien. "y Mi 
Necätor , oris , m. cin Mörder , Todtſchlaͤ⸗ 

ger. Lamprid. : 
TNeccar, äris , n. Knoblauch. 
Neecäris , is, f. Neccarus , i, m. Der 9 es 

dar , Fluß in Franken. 
Necdum , Adv. und noch nicht. - Quin- 

&tum conveneram, hatte ich mit Dem Quin&o 
gerent, Cic. 

TNÉceffaria , &, f. ein Secret, , ein Altritt. 
Lanfranc. | — 

Néceffarie , Adv. nothwendig. —- demon- 
afe , OIM: daß etwas nothwendig ato ſeyn 
mu e AC. 

Néceffario , Adv, nothwendig, - vivere 
cum aliquo , mit einem lebe Cic. - parere 
legibus, den Gefegen gehorfamen. Cic. 

Néceffarius, 2, um, nothwendig , noͤthig. 
Omnia , qua ad vivendum neceflaria , alles, 
was zum eben möthig ift. Senatori neceffa- 
rium-eft , noffe rempublicam, einem Rathö> 
herrn ift noͤhig, das gemeine Wefen zu feme. 
Cic. Operz neceffariores, nöthigere Dienfte, 
Tertull, ‚Maxime neceffarium effe alicui, eis 
nem am noͤthiaſten ſeyn. Cic. 2) nahe verwandt 
N:ceffarize perfonz , Eltern, Kinder, grau, 
Schuur, Patron. Cod. 3) Neceflarius heres, 
eir Notherbe, ein sum Erben cütgefebter leibeis 
gener Knecht, der Erbe werden muſte, er 
möchte wollen oder nicht. Frfitut. 4) necefla- 
ria vite , Lebensbeduͤrfüiſſe. Pliz. Sec. -ne- 
ceffaria rei , 9tequifita. 

Neceflärius , 1, m. Blutsverwandter. Noli 
pati a neceffariis tuis meo nec.flario injuriaut 
fieri, [a8 oor beinem meinem Anvermandten fein 

2) Amtöverwandter. 
3) genauer Hertzensfreund. Cic. 4) Kuecht, bem 
ein Herr zu feinem Erin eingefegt batte, 
Notherbe. 

Néceffe, Adj Sing. Nom. %5 Acc. cafus, 
o. nütbig , unentbehrlich , dad vonnoͤthen ift. 
Eo minus habeo neceffe fcrib.re , quid fim 
fa&turus , um fo viel weniger bate ich noͤthig 
gehabt zuſſcheiben, was ich thun molle, Cic. 

uid tibi neceffe fuit, facrificium illud invi- 
tere ? wad baft tu ed vonnoͤthen gehabt, bag 
Jypfer mit anzufehen ? Cic. 2) unumgänsfich. 
Mihi hoc necefle fuit facere, ich habe die có 
unumgänglich thun müfen. Cic. — Neceffe eft 
mori Scipioni , dad Sterben iit tem S-ipio- 
s unumgänglich ‚ Scipio muß allerdinzö (tere 
en. Cic. : 
Nécefsítas, atis, f. bie Nothwendigkeit.— 

flagitat , erfordert ed. Cic. Ejus fententia mi- 
hi neceflitatem attulit paullo plura —— 

"c 

erleget , etwad mehr zu reden. Cic. .2) die 
‚Roth. Necefütate cogi , durch die Noth geo 
zwungen werden. Cic. Quæ te neceffitas pre- 
— was orüdfte dich für eine Noth 1,4: 

" 3) 0i 
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3) die nahe Freundſchaft mm zwar eigentlich bie: 
nothwendig zwifchen einigen ſeyn fell oder muß. 
Neceflitatem violare, der Freundfchaft zu wahe 
treten. Cic. 4) Bedürfniß, Neceflitatibus fub- 
venire , den Beduͤrfniſſen abbeifen. Tac. 5) 
Angelegenheit , notywendige Verrichtung. Cell. 
6) Armuth, Elend, Widerwärtigfeit. Sen. 7) 
Abgabe, Herrngefülle, Steuer und Gaben. Tac, 
8) der Tod. Neceflitati debetur vita , man 
ift dem Tod das Leben fchuldig , mam muß ein- 
mahl fierben. Cic, Denunciare alicui ultimam: 
neceffitatem , einem den Tod anfünbigttt. Tac. 
9) eine Göttin ber Heyden. Her. dit uh 

Néceffitüdo , inis, f. die Notkwendigfeit. 
= fumma eft honeftatis, proxima incolumitatis, 
bie gröfte Nothwendigkeit ift. der Anftändigfeit | wurde, Non ambrofia & 
ihre, die nachite nach diefer, daß man fich zu 
erhalten fuche. Cic. Afferre alicui neceflitu- 
dinem pugn&,, einem die Nothwendigkeit der 
Schlacht auferlegen, einen zur Schlacht zwin⸗ 
gen Tac. 2) genaue Freundfchaft. - eft mi- 
hi cum Appio, habe ich mit vem Appio. Cic. 
Bonos viros ad neceflitudinem adjungere , mit 
rechtfchnffenen Leuten Freundſchaft machen. cic. 
3) plur. Anverwandten. Remittere alicui ne- 
ceflitudines, einem (eine Freunde wieder fdi 
fen, Tac. 4) Amtsgenoſſen. Cic. 
: Neceffo, àvi , ätum, äre, erfordern. For: 
Íunat. 
- Neceffum, Adv. nöthig, nothwendig, von- 
noͤthen. Neceffum eft, paucis refpondere , es 
p notbíg , daB man - mit wenigen antworte, 
VU 

TNéceftuofus, a, um, arm. Flodoard. 
PU i, z. Art eined füllen Gewuͤrtzes. 

ic. 
Nec ne, Ober nicht, Parchi transfierint, nec 

ne, dubitare video neminem, ich febe , dag 
niemand zweifelt, ob die SPartber übergegangen 
oder nicht. Cie. +2) unb, pro necnon. Frefn. 

Nec non, und. Ovid, 2) wie wich, Cic. f. 
Nec. n. 11. 12. i 

Neco, ui, C9 ävi, ätum , äre, toͤdten, ers 
würgen, Omni fupplicio excruciatum neca- 
vit, nachdem er ihm alle Marter angethan, ‚hat 
er ibit getödtet. Cic. Colubra necuit hominem, 
bie Schlange hat den Menichen getödtet. Phedr. 
2) Necare aliquem fame , einen verhungern 
faffen. Cic, 3) In amne necari, im Fluſſe er 
fauffen. Ovid. 4) Ferro necare j* mit dem 
Schwerdt hinrichten. Horat. $) Necantur ra- 
dices, Die Wurgeln verderben. Colum. Necat 
legumina , ed macht , daß die Hülfenfrücte |. 
verderbeit. 6) Necare veneno, mit Gift ver- 
geben. Cic. 7) - in aqua, erjauffen. Lactant. | 

Nécópinans, tis , o. Suet.  Nécópinus, a, 
um, der fid) eined Dinged nicht vermutbet, une 
vermuthend. Necopinura perdere fagitta, eie | 
* da er es fich nicht vermuthet / erſchieſſen. 

id, ; 

*Necrologium, i, 7. ein Zodtenregifter eines 
Eiofterd. 
„"N&crömanta, Necromantes,,m: ein Schwartz⸗ 

kuͤnſtler, cin Hexenmeiſter, Beſchwoͤrer der ob; 
‚dag fie ibm fünftige Dinge offenbaren fol» | 

| pten. Plutarch. 

"Ww CUL 
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TNécrómantia , 2 , f. Beſchwoͤrung der Tod⸗ 

ttn. , — T 
- *Nécrümantíeus , a , um , zur ſchwartzen 
Kunft gebürig. — 

los, eos , f. Stadt in gps. NécrópóÓlis, is 

Necrófis, is, ios, eos, f. ba& Abfterben eio. 
nes Glieds. Blancard,. E 

Necrothytus , a; um, ben Todten geopfert, 
Tertull. ! | b 

*Nécrus , a , um, (jb. u 
Ne&tán£bus , f. Ne&anebos, i , m. ehemahli⸗ 

ger König im Ggnotew. Nep. Plutarch. | 
N28 sfüris ‚m. ber Götter Tranf , bur 

den inſonderheit auch einer unfterbtidy gemacht 
nectare Deos dele-. 

&ari arbitror, ich) glaube nicht, DAB die Götter 
ihr Bergügenan der.ambrofia und dem neéta- | 
re haben. Cic. 2) dad Honia. Stipant dulci | 
nectare cellas, fle füllen ihre Zellein mit un 
fem Honig au. Firg. 3) was angenehmes zu 

l 
| 

boren. - Ne&tar canere , nnd febr angenehng 
fingen. Perf. 4) Bacchæum ne&tar, füffer und 
angenehmer Wein, Stat. s) einangenehmer Ges 
rich. Nectar qui naribus halant, die Der 9t» 
fe einen angenehmen Gerud) geben. Lucret, 6) 
Mediciniſcher Tran, der an Farb, Geruch mW 
Gefdmad fehr angenehm ift. Blancard. ^ — 

Nettärea, 2, li Alantwurtz. Plin. 7 
‚Nettäreus, f; Ne&tarius, a, um, von oder 

wie Nectar. 2) ſuͤß, lieblich, angenehm, Mare 
tal, "A 
Necturion, i, m. Alantwurtz. Diofc. . — 
Nectarites, se, m. Alantwein. Pm, — ' 
Nettarius, a, um ; f. Nedareus. '"- 
Netto, xui, €9 xi, xum, ére , fitüpfetf 

bindem - coronam ex myrto , einen Kran 
and Myrten. Ovid. 2)hängen. - aliquid ex 
alio, eind an dadandere, - cauffas , einellrfach | 
am die emere , viel Urfachen verbringen. Firg. 
3) - alicui dolum & infidias , einem Gies 
fen unb gallftrid'e legen, einen zu berücken fir 
chen. Liv. 4) Ne€ti a creditoribus , don fer | 
nen Ölaubigern zum Sclaven angenommen were 
den , und in_diefem Stande feine Schuld ab⸗ 
arbeiten müffen. Liv," 5) In glaciem frigore" : 
nectere aquas, machen, daß dad 9Baffer ges” 
feiert, Propert. 6) Ne&tere brachia, fich ums | 

foren , fich embraßiren. Ovid. , 7) Ne&ere mo- 
ras, etwas zu verzögern ſuchen. Nectere ar- 
— moras, die Bezahlung liſtig aufſchieben. 
0G. "s à m. 

| Nécübi, Adv.bamit nicht irgends 09. Parts 
,2) nirgends. Liv. A 

Necumquem , nicht einmahl einen. Fe. — * 
— Adv. damit nicht. etwan woher. 

tv. t RV OE€ 

Necutrum , feineó oor beyden. Plaut. — 
Nécydilus, i, m. ein Geidenwurm , wer 

felbiger nach feinem Verwandiungen bald fpine 
nen will, Plin. — xr ’@ 

Neda, ®,.c. Langarola, Fluß in Moörea, 2) 
f. Stade in Arcadien. Suid. | " 

Nedinum , i , z, Nadin , Gtftung in Daß 
matin, Pin. FONT i HE 

! Nedum, 

f* 5 Y 



Nesabundus 

edum , Adv. viel weniger ‚geichweige denn. 
Vix in ipfis te&tis frigus vitatur, nedum in 
nari, man fan fich frum in den Haufern_für 

ite verwahren , gefcehweige denn auf der See 
V. 2) nicht. Hor. ' «PEN: 

Ne y f. Netum , i , s. Noto, Stadt in 
icifien. Cic. 1 

— Néfandus , a , um, ſchaͤndlich, abſcheulich, 

Ad man nicht einmahl gern nennt ober davon 
redet. Nefandum fcelus, eim abſcheulich Bu- 

8 ic. LÍ f. dum in finum en ſchaͤnd⸗ 
liches Vorhaben. Cic. Nefandifima quaeque 
exercere , alle die ſchaͤndlichſte Dinge begehen. 
Fulin. 2) ungerecht. Pug i 

Nsfärie , Adv, abſcheulich, ruchlad, aottlo- 
fer Weife. Multa in Deos nefarie facere , bit» 
Ke? ruchlofer Weile wider die Goͤtter besehen. 
Cic. 2) fehelniifcher verraͤtheriſcher Weile. 
eftem Ba nn: as Vaterland ind Ber 
erben zu ſtuͤrtzen ſuchen. Cic. 

| Nüfarium 4 n, eine Ubelthat, Schelmthet. 
| Nefario fe patrize obftringere , fid) durch eine 
! Schelmthat au bein Batterland verſchulden. -Liv. 
| "Nefärius, a, um, ſchaͤndlich, boöhaft, feb. Le 
| mif, das nicht wohl zu fagen ſtehet. Scelus 
|nefarium facere , eine Schandthat begehen. 
Ci. Latrocinium nefarium, ein ſchaͤndlicher 
| Straffenraub. Cic. Promulgatie nefaria, eine 

|febelutiíbe Publication. Cic. Homo nefa- 
rius, ein Schandbube , ein ruchloſer Menſch. 

billige That / Suͤnde, Unrecht. - eft niihi oblivifei, 
wär ed für mid) , mo ich ed vergeſſen molte. 
| Cic. Si fceleratos interfici nefas effet, wenn 

es eine unbillige That war, daß boͤſe Ceute bine 
ecricbtet würden. Cic. 2) eine Schande, Ubel⸗ 
that, Schandthat. Audere immane nefas, 

| fio einer unmenfchlichen Bosheit unterfangen. 
ig. Nefas di&tu, e8 ift eine Schande au 

(age. — Cic. Ultimum nefas admittere, 
die aufferfte Miffethat begehen. Curt, 3) was 

oͤgliches, die Unmöglichkeit. Quidquid cor⸗ 
| rigere nefas, was unmöglich zu andern iſt, was 
! wicht zu aͤndern ſtehet. Hor. 4) verbotten. Horat 

— Nefaftus, a , um , unerlaubt, unrecht , dad 
Lp gebühret. - Nefaftum habere aliquid, 

| 

etwas für unrecht , unerlaubt faltem. Plin. 2) 
| febehmijd) , gotr(08 , rudılw®. Spiritum_ ne- 
| faftum ferro exigere , einem fein gottloſes Ce» 
ben nebmen, Sen. Trag. 3) umglüct(ih. Ter- 

| ra nefafta , ein unglücf(icbeó Land. Liv. 4) 
Dies nefaftus , Gericbtéfenertag. 
" Nefrendis, e, f. Nefrendus, a, um , dad 
noch nichts over auch nichtö mehr_beiffen oder 
kauen kau. Nefrendis puer, ein Kind das noch 
feine Zähne hat. Liv. Andron. 
— Nefrens, dis, o. das noch nichtd beiffen fat. 
2) ein Saugferfel, Parr. 3) eine Hyde ober 
Tefticulus. Fe?. 4) eine Niere, Id. 5) ein 
geſchnittenes Schwein, Fulgent.. 
— Nefrundo, f. Nefrendo, tnis, f. eine Nie⸗ 

Fell. 

. NÉ 
| 3Néfus, a, um, gottlos, boͤſe. Frefr. - 
t gibundus, f, Negibundus. Cato. a,um, 
Hengnent | der etwas leugnen wilh Fei. — 

Es 

- Néfas , n. Sing. Nom. & Acc. Cafus, eine uns | lich 
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Négantia, z , f. bit Verneinung. Cic. 
Negätio , onis, f. £eugnimg , Vernei⸗ — . bie 

mung. - faCti, der That, Cic. 
Negätivus,a, um, verneinend. Verba ne- 

gativa, verneinende Worte, Cajus Ict. 
Door, Oris, m. ein ?Berleuguer. Pru- 

Négátorius , a, um, wodur ut o d ij man was leugs 

eeätrix ,.Tcis ,f. eine Verleugnerin. 
serieuanenb. Prudent. Pn 9 

Négito , dvi , &tum , are, leugnen, bere 
leugnen. - aliquem natum fuum, daß einer feat 
Sohn (tp. Plaut. 2) nein ſagen, fagen tad 
Rid). Ne fieri negites poffe, fage nicht, paf 
ed nicht geichehen fürne. Lucr. nego. 

Neglectio, önis, f-die Derachtung, Ders 
Senn, abfdumung. - amicorum , feiner 

1C« 

» "ais died (i7. ein zimlich grob Berfehen, 
"2/0. 

Negle&tus, us , m, die Verachtung. Negle- - 
&ui aliquid habere, etwas nicht achten, Ter. 

Neglettus, a, um , ticht geachtet , aus der 
acht gelaſſen. Epiftole negle&ze jacent , die 
Briefe fahren herum. Pli». Sec. 

Neglégens, tis , o. Fefl. Obfol. Negligens, 
tis, o, nichtachtend. - amicorum ‚feine Freun⸗ 
de. Tac. 2) nachläßig , binläßig, forgloó. - 
dux, General, Cic. - in aliquem , gegen eis 
nei. Cic. 8) anediam li pas lieder⸗ 

. - in amicis eligendis , ig @rfiefur [* 
ner Freunde, Cic. — 4 idu 
Neglágo, ére, nicht achten. Ter. Pro negli- 

go. Obfol. 
Negligenter, Adv. umachtfam , sbenhin. - 

tra&are aliquid , etwas tractiren , treiben. Cic. 
- affervare aliquid , etwas verwahren, Cic. 
. Negligentia, we , f, die Lnechtfamfeit. - 
in deligendisamicis , int Erwehlung der Freun⸗ 
de. Cic. 2) Nashläßigkeit. Accufare aliquem 
de negligentia epiftolarum , fich über einen meo 

! gent deſſen 9tacblagigfeit im Schreiben befchwe> 
ren. Cic, 3) Berachtung , Geringachtung. Non 
feci negligentia tui , ich babe es nicht aus Ges 
ringachtung deiner gethan. Ter. - fortune , des 

—— egligo, neglexi , (neglegi. Emil, Ma- 
cer.) tum, ére , nicht achten fid) nicht viet 
befümmern, in den Wind ſchlagen. - humana, 
um die menfcyliche Dinge. Cic. - de aliquo, 
um einem Cic. 2) hintan (eem, - leges , die 
Gefe&e. Cic. - omnem auctoritatem fenatus, 
elfe? Anſehen des Raths. Cic. 3) verabfäumen, 
- confugere. Alexandriam , fid) nach Alerans 
drien zu ſalviren. Cic. mandatum alicujus, 
eined Befehl, ihn nicht ausrichten. 4) verach⸗ 
ten , fid) nichtö draud mache. - mortem, auß' 
dem Tod, Cic. 
NÉgo, àvi, ätum, äre ‚nein ſagen. - Cis 

effe alicui lucem intueri ‚daß einer mit Recht das 
Licht anſehe, das Leber habe. Cic. Aut ai, 
aut nega , fprich ja ober nein. Plaut. 2) fa» 
gen , daß nicht, Negaris effe domi, man fagt, - 
daß du nicht zu Hauſe ſeyſt. Martial. 3) leiga 
nen, nicht geftandig ſeyn. - £a&um, ging That. 

Bez A Ger. 
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qer. 4) abfchiagen, verfagen, - opem alicui, | quid recuperare , etroa8 mit fehlechter Mi " 
einem den Benftaud. der. - alimenta miferis, -obne alle Mühe mier erlangen. Cic. her 

den Armen den Linterbaft. Ovia. 
Négotialis, e , zur Affaire gehörig. 2) wo⸗ 

rinue unterfucht wird , was Rechtend over. Bil- 
ligfeit gemäß, Cic. 

Negöriätio , onis, f. die Handlung, Gewer⸗ 
be, Trafic, Kaufmannichaft. - Afiatica, nach 
Aſien. Cic. -' lignaria, ter Holtzhandel. Capi- 
tolin. negotior. 

Negötiätor, oris, m. ein Kaufmann, Hans 
delsmann. - improbus, leichtfertiger , befrüg- 
licher. Cic. - fordide mercis, mit geringen, 
fchlechten Warren. Quint. - frumentarius, ein 
Kornhändter, Digeff. - magnarius, ein Groß⸗ 
Haͤndier. Apul 
,Négotiacorius , a, um, zur Handlung, 

‚zur SKaufmannfchaft gehoͤrig. Negotiatoria 
navis , ein Kaufmannsſchiff , Kauffartheyſchiff. 
Vopife. 

Negötiätrix, icis, f. eine Handelsfrau, Fran, 
‚die auch ihre Nahrung und Gewerb treibt. Pax} 
lus Fe. 
Negötinummius , 2, um , das um Gelds 

willen gegeben wird, Bafıa negotiummia, Süf- 
fe für Geld. Apul. 

Negötiölum , i, v. ein Geſchaͤffte, Fleine Ver⸗ 
richtung. Erit aliquid negotioli, es wird fid) 
fchon eine kleine Berrichtung finden. Cie... _ 
. TNégotio, 3vi, atum, are, Frefs. Nego- 
tior, àtus, fum ari , geſchaͤftig feont , aJ thun 
haben , handthieren. Otiaudi, non negotiandi 
cauſſa fe aliquo conferre , fich wohin begeben, 
daß man da Ruhe, nicht aber zu tbua haben 
will. Cic. 2) handein , Handlung treiben, 
Kaufmannſchaft treiben. - in Afis , (eine Sante 
thiersing in Aſien. Cic. - aliquo genere mer- 
cature, it einer Art Wanren. Cic. 3) - ani- 
“mas, mit Seelen handeln, eir ſchlimmer Me- 
dicus fenn. Pin. Ser. : 

Négotiositas , atis , f. die Geſchaͤfftigkeit, 
Verwickelung in viele Händel. Gel. 

‚ Negötiöfus, a, um, geſchaͤfftig, occupat. - 
fuis negotiis, in feinen Berrichtungen ‚in fei- 
nen Affairen. Plaut. 2) der viel zu thun hat, 
befchäftiget. Vir negotiofitimus, eim feyr be» 
fchifftigter Mann. Auguſtin. 3) mühlam, vot 
ler Muͤhe. Negotiofa provincia, eine mübfa- 
me Provintz, daͤrinne cd viel gu thun giebt. Cie. 
Negotiofi dies , mühfeme Tage, Tac. 4) Ne- 
gotiofum tergum, ein Dudel y der immer mit 

der Deitfche , mit Dem Pruͤgel zu tun bat. 
Plaut. 5) Negotiofius quid ? 1989 ifi mühfelt- 
gers 1 Sez. ^ e 

/ Négotium , i, ». Gejchäft, Verrichtung, Af⸗ 
faire, Plenus negotii, der viel Geſchaͤfte bat. 
Plaut. Sui negotii bene gerens, der feine 
Verrichtung wohl abwartet. Cic. Procurare 
negotia alterius, eines andern Affairen beipr- 
en. Cic. Dare alicui negouum, einem eine 
errihtung , ade quftragen, anbefehlen. CaJ. 

2) Arbeit, Mühe, Derdrug. Satis negotii ha- 
beocum homine , ich babe mit dem Menichen 
Berdruß guug. Cic. Exhibere negotium ali- 
cui. Cic. Taceffere alicui negotium , eittem 

viel Mühe machen, Cic. Nullo negotio ali- 
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A iA 4 Negrite Nemeftrinus. 

3) Ne* 

| gotii quid tíbi mecum eft ? was AR Ü 
mir zu thun? Plaut. 4) Handel, Handelung 
| Staufmannícbaft, - carbonarium , der Kohlen⸗ 
handel, Handel mit Kohlen. Plin. Negotia 
bithyna , die Bithyniiche Handlung ‚in oder. 
nach Bithynien. Horat. 3) Quid eft negotii, | 
quam ob rem fuccenfeas mihi ? aus was Urs 
fachen, warum bift du denn bófe auf mich? P/aut. | 
6) eine Vexation , Gchereren Kechtöfache. 
Digefl. 7) Kauffmannsmanre, Brefn 8) Ehe⸗ 
bruch, Frejn. +9) eine Schiadt. Frefn. 10) 
Negotiorum geftor , ein freymilliger wicht bes 
Reuter 3Bertieter es! — ini ^ 

egritze, arum ,f. Negros, em Africanifched 
SBotf , um dein Fluß Niger, 2 * | 1 

Negritu, nicht med) oer gegiememnben Weiſe. 
Fell. Pro nc ritu. & 
Negumbum, i, z. Negomle , Stadt auf her. 

Inſel Ceylon. pac tk h 
. Neguno, f. Negino,f. Negumo, àvi atum, | 
are , leugnen. Fe/f.. Pro nego. 2 

Nehalennia , a8 , f. eine Göttin der Schif⸗ 
fahrt. al. der Kauſmaͤnnſchaft, weiche von den 
Toxandris, hernach auch von Roͤmern vereh⸗ 
ret wurde, Reinef. | n M 

Neíus, i, m. Berg itt Ichaca. Strab. E 
Nejüvo , uvi, utum, are ‚nicht helfen. Plaut, 

Vox dubia, PLN 2 a 
Nelejus , a, um , Meleifch, von ober fonff | 

den Neleum , angehend. Ovid. | A 
Neleus, éi, m. des Neptuni Sohn und Ne 

ftoris Vater, König ju Pylo, Ovid. . _ 
Néléfus, a, um, Releiſch, von oder fouff | 

‚den Neleum angehend. Ovid. 3 
Nelides, se , m, des Nelei Sohn, Neftor. 

Qwvid. - 
‚ Nelo, onis, m. Rio Ulla , tuf in Gallicien 
m Spanien. N | 
Némaufienfis, e, von oder zit Nimes gehds. 

rig. Plin. Nemaufus. 2 
Némaufum , i, z. & Nemaufus , i, f. Ni- | 

mes, Statt ir Cangueboc in Frankreich. Plin. — 
wémóa, e, f. kleine Landſchaft in Argolizt 

de. Paufan. 2) Tiiflena , Stadt in beſaͤgte⸗ 
Landſchaft mo Hercules Pie Memeifchen Spt e 
anfteffete , zum Andenfen ded von im im dem 
Walde unfern won folcher Stadt erlegten grau⸗ 
femen nci. Diod. Sic. 3) ein Siuf in Mga 
ven , fo igo Langia heiffen (oil. Straéo. Bi 
Néméa, Orum, m, die Nemeiſchen Spiele, 

welche man alle 3. Sabr fenerte. Nemea, *| 
Nemzus , a, um,Ovid. Néméaeus, a, um, 

Nemeiſch. Ovid. — 
Nemenus , i, m. Niemen, Fluß in Preuſſen. 
Neméſa, 2,c. Nyms, Fluß im en j 

Aujon. t "n 

N£&mé&fianus, i, m. (Aurel. Olympius) ein 
Lateiniſcher Poet aus Dem 3. Seculo , von dem 
noch einige Eclogen osrbanben find. d 
Néméfis, is, f. bie Rachgoͤttin. Hygin. 2). 

Maitreffe beo "Vibullt, ZMartizi. ^ A 

. Némeftrinus , i , m. Gott der Wilder. Ar 
200, Nemus. Te CUN 
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i|itücum , i, m. Archt 7 f, Arras, 
tade in Artois, Anton. Itin. 
(tes, um, f. Nemetae, äruin , 

Y 
x 

Tac. m. 

| er, oder nach andern um Worms. Caf. 2) Au- 

rm. | 
| Némitécerna, e, f. Namur, Hauptkadt 
‚ihrer Grafichaft gleiche Nahmens; re&tius Ar- 
za, Hauptiiedt in Artois. Hirt. | 

N" Nemetodurum, f. Nemptodurum, i, 7, Nan- 

were, Stadt in Isle de France in Sranfreich, 
| Némo „inis, c. Niemand. - ex confulari- 

bus, niemand von den gewefenen Bürgeriuei- 
fern, Ci. 2) feiner. Nemo Gallorum , fein 

M &allier. Cic. - mortalium. Cic. Nemo homo, 

fein Menfch. Cie. Nemo pictor , eft inven- 

| tus, có ift fein Mahler gefunien worden. Cic. 
14) Nemo non , ein Jeter, alle, Nemo Arpinas 
| non Planco ftuduit, alle Arpiner find dem Plan- 
co zugethan gemefen. Cic. X Nemini non ibi 

| neminem neque amicum , neque cognatum, 

| ich habe hier weder einigen Treund , noch Ans 
gehörigen. Zer. 5) Non nemo, einer. Erat 
| non nemo in fenatu , ed war einer im Rathe. 
1Cic. 6) Nemo unus, feiner , fein einziger, 
| nicht ein einiger. Nemo unus eft, cujus ma- 
! gi utem remp. reftitutam , es ift kei⸗ 
ner, durch veffen Hülfe die Republic mehr 
wieder in quten Stand gefebet worden. Liv. 7) 
Nemo alius , font niemand. Cic. 8) Nemo 

ic. Nemo qui non , miemand , Der 
nicht. ^ Cic. 
| Nemoracum, i , nr. Nemours , Stadt in Is- 
le de France. 
| "Némóralis, e, waldicht, dad aus ober in bem 
Malte iſt. "Templum nemorale , ein Tempel 
lim Walde , Waldtempel, Ovid. Nemorales 
|umbra, Schatten im Walde. Ovid. Nemus. 

| "N&mörenfis , e , aus ober in bem Melde. 
1 Mel nemorenfe , Honig aus dem Walde, Wald» 
|ponig , wild Honig. Colum. 2) Nemorenfis 
| Vallis, all di Demona ‚„ein dritter Theil 

jciliens 3) Nemorenfis Lacus, Lago di Ne- 
| mi, See in der Campagna di Rome. 4) Ne- 

| morenfis, eine Gegend im dem Aricinifchen, 
| Villam in Nemoreníi inchoatam diruere, ein 
angefangened Luſthaus einreiſſen, dad m dem 
Ariciniſchen Runde. Suet. Interpr. 

ſchweifend. Catull. | 
| Némórofus,a, um, waldicht, mit Walde be- 
wachſen. Colles nemorofi, weldichte Hügel. 
Ovid. Nemus. _ 

| -Nemofinum , i, 7.& Nemofius , Nemours, 
Stadt in ber Isle de France it Sranfreich. 
| "UNémoffus , i, f. Clermont , Stade in Au- 
| vergae in Frankreich, Strab. « " 

JNempe , Adv. nenlich. - negas ad beate 
ivendum fztis effc virtutem , du leugneſt, daß 

bie Tugend zureichlich fep, glückfelig zu leben. 
2) denn? Nempe jubes ? befieieft. du ed TE | 

| 

-Nemetum , die Stade Speyer , 4 

Wn? Plaut. 3) gewißlich, Quo tcmpore fu- 

| it Ri meter ; teutſches Volk um dad ikige Spey⸗ 

| perpetuo manendi poteftas facta eft, ed Dat ein 

| jebez ba bfeiben dürfen. Nep. 4) Habeo hic 

. Némórivigus , a, um, im Walde umher 

> Nemus Neomagus 442 
turum eft ? Nempe eo, quum, wenn wird es 
geichehen ? Gewiß, alödenm , wann. Cic. 
Némus, öris, z. ein Cuftronfo , ein Park, 

Multos nen:oza & filve commovent , viel bt» 
wegen die Cuft unb gemeinen Wälder. Cic. 2) 
ein Garte. Curt, 3) Wa, eine Gegend im 
Aricinifchen , mo unter autern auch der Diana 
Tempel ftunb. Strab. 4)das Wild. Val. Flacc. 
Interpr. Burmann. 5) - Wicenarum, Bois 
de Vimcenes , eine Gegend in Isle de France in 
Sranfreich. 6) Gegend in terra Ripuaria. 

Nenia, f. Nenia, e , f. ein Srouerlieb, 
Slaglied , (0 von den Praficis, oder Klagwei⸗ 
berti abgefungen wurde , da die Pfeiffer mad be» 
truͤbtes zugleich mit daher Indelten. Cic. Ne- 
nian dicere, zu Grabe (ingen. Plaut. 2) - 
fepuleralis , eine Grabfcbrift. Sidon. 3) Le- 
nes nenize , Gefang der Ammen, womit fie die 
kleinen Kinder einichläfern. Arnob. 4) nichti⸗ 
ge Poſſen, Kinderey. Horat. b) munera Cex 
neniz, die Arbeit der Tragifchen Dichtkunft. 
Horat.. 5) Ciebeitt, Herat. 6) Goͤttin der 905» 
mer, fo ihre Gapelfe oor der Porta Viminali — 
hatte und ben den Leichen aller Leute angerufs 
fen wurde. Varr. ap. Auguflin. 
Nentídava, x , f. Biftrik , Stadt in Sie> 

benbuͤrgen. 
Neno, Lucret. Nenu, Nenum, Lucil. Noe- 

num, Parr. Adv. nicht, Si hodie noenum 
yo. — beute — "ifs 

1 nenu moleitum eft, wenn ed nicht beichwer> 
lich ift. Lucil. Obfol. | 

Neo ‚nevi, netum, nére, fpiriten. - pur- 
puram colo, Purpur am Rocken. Fufin, Ne- 
re lanam, Mole fpinnen. Ovid. 

Neobule, es, f, eine Courtefie deö Horatii. 
Neöburgum, i, z. Neuburg, Stadt an der 

Donau. 2) Neumbirg, Stadt an der Sale üt 
Cadet. 3) Süpenborg , Stadt in Hoya. 
Neöczfärea, m , f. Neucafarien , i&9 To- 

cat , Stadt in klein Aſien. Plin. 2) Nixar, 
Stadt in Giliciemn, | 

Neöcaftrum , i, x, Nicaffro , Stadt in Ga» 
labrien. 2) Neufehatel, f. Neuburg , Stadt 
in der Schweiß. 3) Neufchateau , Stadt in 
Lothringen, - 

Neöclaudiöpölis, is, f. Caffromena, Stadt 
in Ratolien. 

Neóclides ,'se, m. des Neoclis Sohn, The- 
miftocles. Ovid. 2) ein Kedner zu Athen. 
Neócomum, i, x. Neufchatel, Stadt in der 

Schweiß. 
Neocörus, i, a, (itt Kirchner, Seüfter, der 

den Tempel auskehrt und rein hält. Firmic. 
Neodunum, i; ». Dole, Stadt in Bretagne 

in Franfreich. 
Neoforum , i , 7. Neumark, Stadt im Srhles 

fiichen Fuͤrſtenthum Breßlau. 
*Neögämus, a, um, neuverheurathet. 
Neogardia, s, f. Neugard, Stadt in Moß 

cau. 
Neolandia , a , f. Nyland, Provintz in 

Schweden. duy Y RELEN ; 
Neómigus, i, f. Nimagen, Stadt im Hol 

laͤndiſchen Geldern 2) Lifieux, Stadt ín ber 
Eez3 Nor⸗ 
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vrmandie. 3) Niors, Stadt in Dauphine. 
3 Voodeote , Hit in Engelland. — P 

| EN e, f. Neumarkt, Stadt in ber 
Dbernpfalß. | 
— f. der Neumond, Tag des 
eumondes. Ifider. 
— ,; us, 7. Stadt in Zolide. 

en; T 

*Neüphytus, a, um, neugebohren. 2) ein 
SReubefebrter, Frefa. +3) ein junger Geiftliz 
(er. Frein. +4) ein junger Mond. Frein. 
- Neóportus, i, m. Nieuport, Stadt in Flan⸗ 
terit. ie 

Neoptólimus , i, m. Pyrrhus des Achillis 
Sohn; +2) ein neuer Soldat. Frefn. 
Neopyrgum,i, 7. Naumburg — 

ſtadt an der Saale in Sachſen. 2) Neuburg, 
in Bayern an der Donau: 3) Nienborg, 
Stadt in Weftphaken an der 9Befer. | 4) Santa 
Marinella, Schloß im Pätrimonio Petri , in 
Stalien. 

Neófélium, i,r, Neuheuſel, Stadt in Un— 
arn. 

; *Neöfölium , i , z. Neuſol, Stadt in Un— 
arm. 

$ Neoffotrápheum , i,7. ein Entenbaud , ein 
ehaͤltniß für die Enten. Parr. 
Neoftádium, i, v. 9fteuftaot, Nahmens vie» 

fer Seutícben Derter. —— 
* Neotéríce , Adv. auf eine neuerliche Weis 
fe. Afcon. ! 

TNeotéricus, a, um, neu, heutig. Neote- 
ricus fcriptor, ein neuer Auctor. Claud. 

Nepa, 2e, m. ein Scorpion, giftiged Unge— 
aiefer. Cic. 2 )der Scorpion, Zeichen im S. iere 
freife am Simmel. Colum. 3) ein Kreb. 
4) ein Seorpionkraut. Taberzem. 

Neparcus , a , um , frenggbig znicht farg. | 
Plaut. Ex ne & parcus. 

Népenfis, e, von ober zu Nepet gehörig. 
Frontin. 

Nepenthes , is , v. Strauf wider die Grau 
rigfeit. Plin. 2) ein Schmerkitilfended und 
Schlafbringended Medicament, fo aud) Lauda- 
num. opialum genannt wird Blancard, 

Neperianus, f, Neperus. 
- Nepérus, i, m. ein beruͤhmter Engellandi- 
fder Mathematicud, ter die bacillos welche 
von ihm Neperiani beiffen, erfunden bat, Durch 
deren Huͤlfe man ohne das Einmal Eind zu koͤnnen, 
nultipliciren und dividiren kan. 

Nepet, 2. Nepe, Vellej. Nepeta , ze, f. Ne- 
bi, Stadt in Patrimonio Petri in Stalin. Liv, 

Népéta, æ, f. Nept, wilder Polen , Katzen⸗ 
pu Bergmuͤntze, Calaminth, Ackermuͤntze. 

Eile 

Nepheleus, a, um, die Nephelen angehend. 
Pecus nephelzum, der Widder, fo den Phri- 
xum und die Hellen, der Nepheles Sohn und 
Zochter davon führete, Val. Flacc. Nephele. 
Néphéle, es , f. des Athamantis Gemahlin 

und Mutter des Phrixi und der Helles. /4poi- 
Pod. 2) weiffer Fleck im Auge, Blancard. 3) 
Mölflein im Urin. Blancard. 4) ein weiffer 
Fleck auf den Nägeln, Blancard. 
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Nepheleis . Neptunine 444 
Néphéleis, idis, f. bep Nepheles Tochter, 

die Helle. Ovia, à % s nes 
 Néphéleíus, a, um, die Nephelen angehend. | Néphélion, i,n. Klette ein Gewaͤch⸗ 4% ei 
Nephrites, =, m. der erfte unter den 5, Lens 

denwirbeln. Woyt. Be: 
Nephritieus, a, um , nieremfüchtig , der an 

der Nierenkrankheit laboriret. Blancard. 2) 
rn. nephriticum fc. medicamentum , Arkırey wi⸗ 
der dad Nierenweh. Blancard. 3) Nephriti- | 
cus Ip . gn — Y» qué eer a 

it. Woyt. 4) Nephriticum lienum , Grieß⸗ 
ba — : ? j^ N * 9 d 4 

„Nephritis, ídis, f. daB Nier enwe lc zu 
zuͤndung Der Wirren. Blancard. ’ | 
Nephros, i, m. eine tiere, Blancard. i 
Néphrotómla, ze, f. Schnitt eined Steins 

aut Der Niere, Entel, Refe Seoh 4 
epos , Otis, m. ein Enkel, Neffe, Sohns⸗ 

ober Tochterfohn, Kindskind. Ex filia nepos , der 
Tochter Sohn. Cic. Nepos ex fratre , des 
Bruderd Sohn. Ovid. Ex forore nepos, tff - 
Schweſter Sohn. FE. 2) ein Nachfomme 
Firg. 3) ein Schleutmer , Treffer und Saͤuf⸗ 
fev, dergleichen fonderlich Die verzogenen Groß⸗ 
batter» und Großmutterſoͤhnlein zu werden pfle⸗ 
gen. Nepos in patrimonio, der das Geinigel 
Itederlich Durchhringet. Cic. 4) 9Rebenfcbog am 
einem neuen Schotie eines Weinreben. Colum. 
5) ein Nepote, Paͤbſtlicher naher Angehöriger, 
6) Zunahme vieler SUAE ‚und auch ded bes 
faunten Hiftorici Cornelii. 7) f. eine Enfelin, 
Nıftel. Enz. 8) Nepotes, werten qud) die, 
Auverwandten des regierenden Pabftd genennet, | Neporalis, e ,(chwelgerifch, verthuilch. Am 
miaa. : ; H 
1 Népotatio , onis , f. Berfchwendung. Frefz, 

,,INepotátus , us m. bit Schweigeren , ein alys 
tiſch eben. Afran. — E 

cpounus, a, um, ſchwelgeriſch, unmaßig, 
verichwenderifch. Suet. — 4 C aw Big» | 

Népotifmus, i, m. il nipotifmo, Stand bep 
Verwandten eined regierenden Dabftedi — — — Népotor, àtus fum, ari , fchwelgen , praſ⸗ 
fen. Sen. - 1 

ein Zechbruͤderlein, ein Népotülus, i, m. 
Schleinmer. Plaut. " 

TNepta, e, f. eine Enkelin. Pref H. 
Nepticüla, &, f. des Sohns oder der Toch⸗ 

ter Tochterlein. Symmach. 2) ein febr kurzes 
&ieib. Papias. Neptis. ie | | 

Neptis, is , f. des Sohns obey ber Tochter 
Tochter , Cine Enkelin, eine Niftel. Multi filii | 
fili:e , nepotes , neptes, viel Söhne, Töchter, Es — 
fel und Eufelinnen, Cic. 2) - ex fratre , ex ^ 
forore , yia Bruders ober der Schweſter 30d» j 

epos, | 
Neptünälia , ium , n, Feſt des Neptuni zu ) 

Rom, da man ihm einen febroar&em Stier opfers ” 
— un fid) Hütten längft an der &iber hinbaues 
VAr. 

Neptünälis, e, dei Neptunum angehend. 
Neptünia, a, f. Milde Rosmarin , ein Ge⸗ 

une. A^: pul, f des N E 1 dt nd N “4 

eptünine, es, fi ſeptuni Tochter ‚die | 
"Thetis. Catull. P ye 1 
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y  Neptunium Nequeo 
ium, i, n. Nettuno, Flecken und Ha⸗ 

2) - Promon- Campagna di Roma, 
torium , Cabe Ara, Borgebürge in Arabien. 
—Neptünius, a, um, Neptunifch , den Neptu- 
gum angehend. Neptunia Troja , 
für Mauren Neptunus gebanet, Virg. Neptu- 
mia prata. Cic. — Neptunia arva , Dad Meer, 
Virg. Neptunius Mons, Spreverie , Berg in 
‚Sicilien. ds 

Neptünus, i, m. des Saturni und der Rheæ 

ue ter Sohn, und Gott des Meerd. Cic. 2) 
q8 Meer, Gemáffer. Neptuno fe credere , fid) 

bem Meer anvertrauen, fid auf dad Meer mae 
then. Piaut. Neptunus Zg&us, Dad Aegäiſche 
Meer. Virg. 3) die Fifhe. -Coquus edit Ne- 

tunum, ter Koch frißt die Fiſch. Nev. ap. 
ba. 4) Neptuni filius , einwilder, wuͤſter und 

unbarmhersiger Menfch , vergleichen fonderlic 
die Seefahrer zufenn pflegen. 5) Neptuni pe- 
cudes, P/aut. Neptuni armenta , die Ziiche 
im Meer. Liv. Andron. +6) Art der Kobol⸗ 
te ober Haudgeifter bep den Frantzoſen und Gr 
gelländern, refn. 4 

Nepus , a, um, fchandfich , al. unrein. 
Felt. Pro nequus. 
Népürus, a, um, unrein. Fe. 

— Nequa, Adv. Damit nicht wodurch; 2) da⸗ 
mit nicht auf einige Art. Cie. ER 
prins, e , fchlecht , geringe, fiederlich. 
“ejt. 

iS Nequam , Adj. indeclin. Sing. & Plur, o. 

fdcmitd, leichtfertig , fchalfhaft. - homo , eít 
ei ic. - fervi, fehelmi- chtſinniger Menich. 
[or Knechte. Cic. Unusomnium nequiffimus, 

r 
Nifi 

er feichtfertiafte Shogel unter der Sonne, Cic. 
if rn exftitilfet , mo er nicht noch fel» 

mifcher gemejen wäre, Ci. Nequam jus, ein 
fcheimifches Necht. Cic. 2) unnüße , das zu 

nichts tauget. Nequam vitis, ein nichtd tu 
fer Weinſtock. Colum. : Pifcis nifl recens, ne- 
quam, ein Fifch taugt nit, wo er nicht frifch 
gefangen ift. Plaut. 3) Ne 
Buch, fo voller Schelmenftücen ftehet. Ovid. 
'4) Nequam quidem , €$ ift darum nicht recht. 
Plaut. 5) falich, nicht recbt.  Nequam & vi- 
tiofum enthymema, eit falfcher umb mange: 
after. Schluß, Tiro ap. Gell. ; 

-— N&quando , Adv. damit nicht etwan einmahl, 
'amare eum 
fingen. Cic. 
Nequäquam, Adv. feinedweged , durchaus 

nicht, mit nichten. - ifta amicitia eft, it das 
eine Freundichaft. Cic. 

. Néque, Conj. noch. Cic. 2) und nicht, und 
fein. 3) Neque quisquam, und Niemamd, Cic. 
4) ald. Alia facultas neque hac, eine an⸗ 
dere Sunit ald diefe, Cie. 0... 
"Nequödum , 444v. noch nicht. Cic, 

«queo , nequivi , p ques , nequlre, 
micht fónuen. - litteram. Rho dieere , ben 
Buchſtaben Rho euet rechen. Cie. T Duc Nequeo 

! 
uin fleam , ich fáirtiitit anders, id) muß mec 

ich fau mich des Weinend nicht. enthalten. 
» Nequitur retrahi , €2 far nicht zuruͤck 

grioge werden. Plaus, 

gebens, umfonft. 
Troja ‚De 

Cic. 

Nequam liber , ein 

inciperemus , wir den zu kiebei am 
| \ 
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Nequeunt, und gehen Nicht, Fels Pro ne- 
que eunt. 
Nequicquam , f. Nequidquam ,- Adv. tet» 

un - afferre angorem humano 
generi, die Menfchen ängftigen, Cic, 2) Ne- 
quicquam aliud eft, ed ift nichts anders. 

ic. : 
Nequinas, ätis, m. einer von Nequino 

Nani Feft. N , " 
‚Nequino, ich fat nicht. Nequinont. Græ- 

ciam redire , fie koͤnnen nicht nach Griechen⸗ 
land zurück fommen, Liv. Andron. obfol. 
.Negainaum ,i,7. Narni, Stadt in Umbrien, 

Q9. ^ & 

Nequis, f. nequi, Cic. Nequa, f. nequa. 
Nequod , nequid, damit nicht einer, Daß 

nicht jemand , daß feiner. Lex erat, nequis 
plebifeitum faceret , es war ein Gefeß , daß 
nicht jemond, daß Feiner einen Volksſchluß ent» 
faſſen fnite. Cic. 2) Ut nequid ignores , da⸗ 
mit na nicht etwas unwiſſend fen, Damit du alled 
weiſſeſt. Ler. 
‚Nequiter, Adv. ſchelmiſcher Weiſe, auf eine 

leichtfertige Art. - aliquid facere, etwas bes 
geben. Cic; - Nequiflime vitiare quid , auf 
eine bbebft ſchelmiſche Weiſe was verfälfchen, 
Plin. 2) fchändlich , auf eine fchändliche Art, 
- coenare , zu Abend freffen. Cic. Nequius 
bellum fucepiffe, auf eine fehandlichere_ Art 
den Krieg angefangen haben. Liv. 3) faul, 
nachläßig. Plaut. 4) vergeblich , umfontt, oh⸗ 
ne Succeß, Plaut. Nequam. 

Néquítia, e , f. Nequities, ei, Ter. f. 
Schalfheit, Bosheit, Schelmeren , Buͤbereh. 
Domus ejus officina nequitize, deffen Haus ift 
eine Werkſtatt aller Bosheit. Cic. Feneftram 
patefacere ad nequitiam , einem Vorſchub und 
Gelegenbeit zur SBüberepn geben. Ter. Homo 
ingulari nequitia preditus. Cic. Nequitis 
ftabulum , ein Grfbube. Plavt. 2) Geilheit, 
Lippigfeit, urere».  Nequitie modum figere, 
der Geilbeit ein Ziel ſtecken. Horat, 3) Faul⸗ 
feit, Traͤgheit. Se ipfum nequitia condemna- . 
re, fido ſelbſt ber Tragheit fchuldig geben. Cic, 

Nerantius, 2, um, bon Pomeranken. Ne- 
rantia poma, Pomerangen. Schrader. Neran- 
tia malus, ein Pomerankenbaum, Schrader. 

Nere&te, Adv, übe’, ungscht, - judicas de 
Catone, urtbeileft ou von dem Catone, Cic. 
Ex ne recle... .— TC 

Nereius, a, um, die Meernymphe Mereid 
angehend,. Nereius nepos . der Achilled. Ho- 
rat. 2) wad zu dem Meer gehört. Nereia 
bacca, eine Derle, Claudian. 

Neréídes , um , f. Ded-Nerti Töchter , Die 
Meernymphen. Ovid. 

Néréis, idis, f. des Nerei Tochter , eine der 
Meernnmphen , Wafferjungfern. Ovid. 2) ei 
ne der Töchter de Priami, Hygin. 

Nereius,a, um, Nereiſch, bie Nereides 94» 
geyehd. Ovid. Nereia turba , die Nymphen. 
Stat. Nereus. 
Neréus, &i, m. Nereus, ded Oceani und der 

Techyos Sohn, ein Meergott. Virg. 
Neria, s! f. Gell. Neriene , es, f. be 

Martis Gemahlin, Plaut. 
Neri“ 



447  Netigos Nerulum 

Nerigos , i, f. Qtormegen , Königreich in 
Europa. Plin. 

- Nerine, es, f. des Nerei Tochter , eine Nym⸗ 
phe unb mithin fo Biel ald Nercis, Firg. 

Nerio , enis, f. Gemahlin de® Martis. Gel. 
Néris, Ídis, m. ein Berg in Argolide. Stat. 
Nerita, $e, f. Nerite , es, f. fit einer See⸗ 

mufchel. Plin. 2) eine Meerbone, - 
Nerítius, a, um, von ober fouft Neritos ít 

Ithaca angehend ; 2) Ithacenſiſch. INeritius 
Dux, der Ulyffes aus Ichaca, Virg. Neritia 
ratis, ded Ulyflis Schiff. Virg. 

Nerítos, i, m. ein Berg iu der Snfel Ttha- 
— 2)die Inſel S, Maura an Griechen⸗ 
land. 

Nérítum, i, 7, Nardo, Stadt im Neapolita⸗ 
nifhen. 2) $. Maura, Hauptſtadt der Inſel 
S. Maura, | 4 

.. Nerium i, 7. Dieander , Rofenlorbeer , ein 
Sartengewäch®. Plin. 

Nérium, i, 7, fc. Promontorium , Cabo 
Finiflerre , Borgebürge in Gallicien in Spa⸗ 
nien. Strabo. 7 

Néro , önis , m. Zunahme einer Römifchen 
Familie; 2) Claudius Domitius Nero , Kai- 
fer und graufamer Tyrann. Suet. 3) - cal- 
vus, der Staifer Domitianus. Furvenal. 4) je 
der grimmiger Wütterich. 5) ein Künftler. 

Nérolinga, x, f. Nördlingen , Reichsſtadt 
in Schwaben. 

Néróneus, a, um, Neronifch. Stat. 
Nérónia, srum, m. Scaufpiele , [oder Staiz 

fer Nero anftelfete. Szet. 
Nérónianus, a, um, Meronifch , bett Sjterós 

gem angebenb. 2) Neronianus lapis , ein Edel⸗ 
feit, der den Namen son dem Kuͤnſtler Nerv 
atte. 

, Nertobrica, f. Nertobriga , 2e , f- Almunba, 

Stadt in Aragonien. Plin. 
Nertöbriga, x, f. Valera , Stadt in Ex- 

tremandura in Spanien. Pol. 
| Nerva, a2, m. B it 

. im Spanien. 2) dreyzehender Roͤmiſcher Stat 
fer. Suet. 

Nervälis , is, f. (fc. herba,) ein gemiffeó 
Kraut , Nervenfraut. Scribon. Larg. 2) ein 
Rom. Rechtögelehrter- 

Nervia , =, f. eine Darmfeite , voie fie auf‘ 
bem Geigen, Lauten u. b. g. gebraucht werden. 
Varr. Nervus. 2) ein Fluß in Italien. 

Nerviceus, a, um, von frifchem Ball, ai. 
qué Nerven, Verf. Vulg. 

Nervícus, a, um , der bit 

bat , contract ift, itr. 
Nervii , órum , m. die Stervier , Bolf in tem. 

ehemahligen Gallia Belgica , befonderd in beni 
isigen Hennegau. Cef. Nerviorum urbs , Ba- 
vay , Stadt in Hemtegau. 

Nervinus, a, um, Nerviniſch, den Nerven 
dienlih. Nervina fc. medicamenta , bergíei 
chen Artzneyen. Blancard. 

Nervium , 1, 7, eine 
Varr. 

licata im Neapolitaniſchen Liv. 

Nervio , Fluß in Biſcaha 

‚den Svopfe faft zwifchen die Beine tam. 

| die Starde, Kraft, Vermögen. 

Nierenkrankheit 

S9üerbe , Spannader. 

Nerülum, i, ». Lago Nero , Stadt iit Ba- 

- WT 

Nerungia 

rungen , Salbinfel in Preuffen. 
Nervöfe , Adv. 

Kraft, mit Nachdruck. - aliquem fubornare, 
einen abrichten. Cie. Aliquanto nervofius di- 
cere , 1009 nachdrüdlicher reden. Ci — — 

Nervöfitas, atis , ^ die Staͤrcke, Feſtigkeit. 
- fili, eined Faden. Piin. 

Nervölus, a, um, bolfer Nerven, Plin. 2) 
ſtark, fraftig, nachdrücklich, in reden, Cic, 
‚Nervülus, i, «m. titt Nerslein, Spannaͤder⸗ 

(eit; 2) die Strüfte , das Dermögen, Adhibe- 
* nervulos fuos , fein Bermögen anwenden 

4C, d nl 

Nervus,i, m. eine Nerve, Spannader, Senn⸗ 
ader. Nec enim venis & nervis & offibus con- 
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Nerungia, s», f. Grijcbe umd Gurifd)e Nebe — 

fráftig, nachdrüdlich, mit — 

tinentur , Derim fie werden nicht von Blutadern, 
Nerven unb Beinen zuſammen gehalten. Ci. - 
Nervi abdominis , Nerven in den- inwendigen 
Theilen ded Bauchd ; - auditorii , Gehoͤrner⸗ 
beit ; - brachiales, Armnerven 5; - cervicis, 
Nakennerven: - crurales, Schenfelnerven; - 
diaphragmatis, Zwerchfelönerven; - guftato- 
rii , fchmedende Nerven; - intercoftales, zwi⸗ 
(den teu Rippen liegende Nerven; - lumbo- 
rum, Lendeunerven; - linguae motorii, Zun⸗ 
genbewegente Nerven; - olfa&torii, Geruchds — 
nerven 5 - ophthalmici, viforii , optici, Ge⸗ 
fichtönerven $ - oflis facri , Dbernerven des 
Heiligen Beins; - pathtefici , [eidende Nerben; 
- recurrentes, zuruclauffende Sterben; - fto- 
machi , Magennerven; - vagi, herum ſchweif⸗ 
fende Nerven ; - vertebrarum , Rüdgradöners 
ven. Woyt. 2) Saite ouf einer Laute, u.» 
g. Percuiere nervos , auf Saiten ſpielen. 
Quint. Nervi in fidibus fonant, die Saiten 
auf den Snftrument flingen. Cic. 3) Sehne 
eined Bogen. Erumpit fagitta pulfente nervo, 
der Pfeil fliegt ab , wenn ihn bie Sehne treibt. 

Virg. 4) em Holß, worein man einen Ges 
fangenen mit dem NHalfe, Armen und Beinen 

fto, alfo daß er gank frumm zufammen und mit 
Nervo 

vinctum cuftodire , einen im Stocke gefangen 
halten. Plaut, 
lem , einen an den Armen fehlieffen. Paut. In 
nervum ire. derent. In nervum correpere, 
ind Loch , inb Gefangni& wandern. Plaut. 5) 

E : Video , Ner- 

vis fore opus, ich, febe , ta$ man feine Kräfte 

wird anwenden muͤſſen. Cic. Incidere nervos 
Populi Romani , dem Roͤmiſchen Volke bie 
Kraft benehmen. Cic. Vettigalia nervi reip. | 
auf den Zoͤllen berubet bie Stärdfe , das Vers 
mögen des Staats. Cic. Omnes nervos con- 
tendere , ut, alle Kräfte anwenden, daB. Cic. 
6) ber Nachdruck. Oratio non habet nervos, 
die Rede bat ben Nachdruck nicht. Cic, 7) dat 
männliche Glied. Tibull. 8) Fortitudo erum- 
pet in nervos, die Courage wird machen , daß 
er ind Loch Ericchen muß ; al. er treibt die Din⸗ 
ge fo hoch, taf es endlich übel ablaufen wird, . 
ger , 
Nefa&ium , f. Nefa&kum i, n. Caftel Nova, 

Stade in Italien. Plos. i ? des. 
d Nöst. 

* 

Condere in nervum brachia- . 

"moon mtt 



9 . Nefapius . Nefus 
esäpius, al. Nefapus, a, um, unweiſe, 

ri er, Dumm. Petron. * 

Nefcienter , 2447. unwiſſend. Petron. 
Nefeientia , æ, f. die Unwiſſenheit. Clav4. 

— Nefcio, ivi, itum , tre , nicht wiffen. Dum 
mihi liceat fateri nefcire , quod nelciam, 
wert i E Ws bu aß ich nicht wife, 

was ich wicht weiß. Cic- Pervenit res ad ifti- 

Be , nefcio quomodo , €8 ift die Sache 
Abm tor die Dhren gefommen , ich meiß wicht 

it. Cic. 2) nicht fonnem, Neſciunt irafei, 
fie fbmuen nicht. böfe werden. Cic. 3) wicht 
femen, Nefcio te ego, ich fenne dich nicht. 

— Plaut. 4) nicht verftehen. - Latine, Dad £a» 
fein. Cic. 5) Nefeitur , manweiß nicht , utrum 

—ftellarum numerus par an impar fic, 9b der 
Sterne Anzahl gerade , oder ungerade fen. Cic. 
prn * b» , unbefannt , von dem 

mn nich wei « Sidon. ; 

- Nefcius, a, um, ber nicht weiß, unmwiffend. 
- mali impendentis , des bevorftehenden Un— 

aliuB. Plin. Sec. Non effe nefcium, nicht 
unviffend fenn , gar wohl willen. Cic. 2) der 
nicht fau. Nefeius vinci , der nicht uͤberwun⸗ 
pen werden fom. Ovid. - manfuefcere , ber 
nicht Fan zahm werden. Virg. 3) unbefannt, 
Mx ibuta nefeja , unbefannte Auflagen, Tac. | 

cia loca, unbefannte Derter. Plaut. 
— NEfi , ohne. Feil, Pro fine. à) 
- "Néefisdes, um , f. Isle de Vannes , fleine 
Inſeln an Bretagne in Frankreich. 

Bi. 3 „1 .. Bl peut Inſel in dem 
- Siteapotitanifcben Meerbuſen. Cic. 

[^ lios des zum, Reſſeiſch, den Neffum an⸗ 
gehend. Ovid. : 

Neffion, i, z. Zaufendgüfdenfraut. Apul, 
Nefsótrópheum, i, r. etu Gutenftall , Behalt- 

nif , wo man Cien füttert und unterhält, Co- 
iu " ^ 

BRL 7. 

| Neffus, i, m. ein Gentaure , der dem Her- 
culi feine Gemahlin , Deidamiam , entführen 
wolte, aber darüber von dieſen mit einem ver⸗ 
gifteten Pfeile erfhoffen , des Nefi Blut aber 
auch im lauter Gift verwandelt wurde, Ovid. 
2) f, Neftus, Mela , itzo Neſto al. Charafou, 
iuf in Sbracien und Macedonien. Prol. 
— i ,m, ein berühmter Bildhauer, 

IN. R es 

- Neftor, óris, m. des Nelei Sohn, König zu 
| Pylo, der nad) einigen 3. fecula oder 300. 
7 -Sahr alt geworden ‚fd aber andere nur von 5, 

| Mamndaltern und alfo etwan von 9o. Jahren 
serftehen. Cic. Neftoris eloauentia, eine gtofz 
— Kane, wie Neftor auch fol gehabt 

aben. Homer. _Neftoris atas , ein fehr hohes 
ter. 22 ein Kuͤnſtler. 

|. Neftoréus, a, um, Neftgrifch , vot oder den 
E. fiio angehend. Neftorea. fenettus, deb Ne⸗ 

orb Alter. Stat. : pos or 
| - Neftórianus, a, um, rt einer Farbe. Plin. 
2) den Neftorium angehend. Nefforius. 
ANeftorius , i, m, ein beruhniter Seer. 

"Neftus, i, m. Zetina, Fiuß in Illprien. 
 "Néfus, i, m. Charafou , GluB in Romania 
er Thracien. | 
— Pars I. Divif. Il. 

Nete Neurotrotus 450 

Nöte ie sd le&te Seite anf dem Tetrachor- 
do. Vit 

. Netha, ze, f. Meethe ! a — Neethe, Name zweyer m. 

f: Val di Noto, dritter Netinavallis, e, 
Theil von Gicilien. 

Nétineníis, e , von oder zu Neto in Sicilieu 
geborig. Cic. 

Netini, orum, m, bie Netiner, die bor Ne- 
to. Cic. " 
Netum , f. Nectum , i, 7; Noto, Stadt iu 

Gicil'emn. Cic. 
Netus, us, m. dad Gefpinnft. Mark. Cap. 
Netus,a, um, gefponuen. Lana neta, $t 

fponnene Wolfe, Ulpian. neo. 
Neu, Conj. noch ‚amd nicht. Milites co- 

hertatus eft, ut priftine virtutis memoriam 
retinerent, neu perturbsrentur animo, er hat 
den Soldaten zugefprochen, daß fie an ihre alte 
Tapferkeit gebenfen , und fich nicht flugig ma> 
chen (offen ſolten. Caf. Tee obteftor, ne abs te 
hanc fegreges, neu deferas, ich bitte bid, daß 
du diefe nicht von dir fonberft , noch verlaffeft. 
Ter. 2) Neu- neu , weder » noch, Caef. ha nicht » noch. Sall. 3) Ne-neu- neu; daß nicht, 
noch = noch, Caef. 
— Conj. nod. pr 
Névérita, s , oͤttin Der Ehrerbiethung. Bee f Ehrerbiethung 

Névia ,z , f. Art eined Delbaumd, Ceo- 
um. : 

Nevidünum, i , r. Nefoy, Stadt a 
loire. in Tranfreich. — hi Sio. 
Stadt im Bersifchen ig der Schweitz. 
— ui⸗ Eu ups — Dominus 

alias reddere- nevult , ber Herr wi 
Mie wieder gebaut. Plaut. e enu 

eura, Orum , 7. die r — pannadern, Ner⸗ 

Neuras, ádis, f. Monkraut. Piin. 
Neuri, örum, m. Seythiſches Volk. Plin. 
Neurícus ,'a, um, contract , fran? an Ner⸗ 

ven, Diofc. — 3 
Neuris, idis, f. Wirbel, ein Gewächd. Plin. 

„Neuröbäta, f. Neuröbätes, x, m. ein Seils 
tanger , umd zwar der auf einer febr duͤnnen Leis 
ne oder Geile taufete, fo daß er mehr im frey⸗ 
er Luft feine Gababen zu machen, al? was un 
ger den Fuͤſſen zu haben fehiene, Vopife. 
— —— is , I den a Kraut. 
eurólogia , ze, f. Lehre in der Medici 

teu Nerven. Blancard. 1 d air 
Neurofpafton, i, z. eine Marignette, qup» 

pc, die man mit Fäden oder Saiten ziehet, daß _ fie fid —— — m Arift. k 
euroipattos, 1, f. wilde Roſen 

tenftrauch. Plin. — dubbi uc 
Neurötömia , ze, f. der Nervenftich , eine 

Krankheit. Bianca )3nevicinifde Verſchuet 
dung der Nerven. Woyt. 
Neurótómus , a, um , der am MNervenftich 

Inboriret, Woyt. 2) der die Nerven zerfchneis 
pet. Blancard. 

Neurütrótus, a , um , der die Nerven vers 
wunder. Th. Prife, a ui 

Ff Neuftria, 



4$1 — Neuftria 

Neuftia, = , f. 9Reuftriem , ene Abtbeis 
fung von dem alten Frankreich, ‚welche vie Laͤn⸗ 
ber zwifchen der Loire und Sayne Begriffen. 

Neuter, neutra, neutrum , feiner von bey» | 
den. uid bonum, quid malum , er neu- 
irum, wab gut, was böfe, und was feine? von 
tenden. Cic. In neutram partem, auf feine von 
bendenSeiten.Cic. 2 ) neutral, Tn neutris partibus 
effe,nentral,unpartepifch fenn. Sen. 3)der weder 
Mann mod) Weib iſt. Neuter anguis, derglei- 
chen Schlange. Ci. — — 5 

Neutiquam , Adv. tnit nichten, keinebweges. 
- probare aliquid , etwas billigen. Cic. 

Neutíque, Adv. feineómeaeb, - placebat 
Dietatori, gefiel dem Diétatori. Liv. 

Neuträlis, e, dad feine$ von benben ift, ſon⸗ 
Derlich weder ein Mafculinum noch Femininum, 
item weder ein A&ivum noch ein Paffivum. 
Ouint. 2) Neutralia pafliva, Lateiniſche Ver- 
ba fo wie Neutra auf ein o auögehen, und paf- 

. five bedeuten, z. €, P apulo, ich werde gefchla> 
ett. 

; Neuträliter, Adv. weder im Mofculino noch 
T'eminino Genere, alö ein Neutrum. Charif: 

Neutro, Adv. auf feine Seite hin, auf fei 
ne Dartey. - inclinata eft pugna , der Sieg 
bat fid anf feine Seite geneigt. Liv. neuter. 

Neutro-Paflivus, a, um, das theild wie ein 
Neutrum , theild wie ein Paflivum coujugirt 
wird, 3. €. Gaudeo , Gavifus fum ; Audeo, 
ES Auguftin. 

teutrübi, Adv. Qt feinem von bepben Nr- 
ten , auf feiner von benden Seiten. - habere 
ftabile ftabulum, ein beftändiges Bleiben ha⸗ 
ben. Plaut. 
Nex , nécis, f. ein gewaltſamer Tod. Affer- 

ze alicui necem ‚einem den Tod anthun. Cic, 
Homines vincula, neces ignominiasque vi. 
tant, Menfchen meiden Bande, Tod unb Schimpf. 
Cic. 2) ein natürlicher Tod. Fata nobis fen- 
fum noftrz necis auferunt , das Schickſal be: 
nimmt und die Empfindlichfeit unferó Todes, 

en. 

Nexibilis, e, dad fid zuſammen Binden (dft, 
Lactant. 

Nexilis, e, das fid) wohl knuͤpfen oder bin 
ten (aft. Lurret. 1 
^ Nexio , onis , f die Knuͤpfung, Zuſammen⸗ 
knuͤpfung. Arnob. 

Nexo, äre, Virg. Nexo,ui, xum, ére, 
knuͤpfen, binden ,. zuſchnuͤren. Nexare nodis, 
mit Knoten verfnüpfen. Firg. Nexere retia, 
Netze ferien, al, aufftellen. Lucil. necto. 
Nexum, i , 7. ein Derpfandung, jus nexi, 

Pfandrecht auf res mancipi, Interpr. Grev. 
2) SBerbinbung. 1 

Nexus,a , um , terftiüpft , verbunden, O- 
mnes virtutes interfe nexze funt, gefammte Tu⸗ 
genden find unter fid) mit einander verknuͤpft. 
Cic, -- alicui. Cic. - eum aliquo ‚mit etia? 
Cic. 2) verpfändet, verhafftet, arreftiret, qe. 
pfander, Dare fe nexum alicui ob «s alie- 
num , fich einem Schuiden bafber zum Sclaven 
fbergeben , bió man folhen Creditorem vers 
gnuͤget habe, Liv, — 3) gebunden, gefeſſelt. Flor. 
4) Capita inter fe nexa habere , die Köpfe 

Nexus _ - 

ter oder zum Pfand 

— — 

— 2 NN | 

Nexus Nicephorus 452° 
gufammen fteden. Plaut. 5) fubft. ein arreſtir⸗ 

eggenommener Schuld» 
ner. Varr. Interpr. Grev. - , 

Nexus, us, m. eine Knote, Schleife , Mas 
ſche. Plaut. 2) Verbindung , Sufamnieutnüpfz 
fung. Plin. 3) Sufammemvidetung einer Schlan⸗ 
ge, Ovid. 4) Mandiehaft ; anb 
Obligation. Obligare fe nexu, fich 
Contract verbindlich machen. Cic. 
pfändung. Effe alicujus nexu 
nen fichern Vergleich feyn. "Cic. 
Vortheil der Fechter, numeros & 
Temps und Grieffe zeigen. Quint. 

Ni, Conj. wo nicht, wer nicht, - res ita 
fe haberet , die Sache fich alfo_verhiekte. Cic. 
Mirum ni domi eft, ed (ft ein Wunder, wenn 
er nicht zu Haufe ift, Ter. 2) nicht. Plaut. - 

Nia, v , f. Nio ‚eineder Sporadifchen Sito 

durch einen 

eines Durch ei⸗ 
6) Grief, 

nexus, die 

fein. | 
Nibas, eitte Gaſſe zu Theſſalonich, in ber Fein 

Hahn krehete. 4 — f. Nibita, e, f. Schneewaſſer. 
refn. : ; ji 
Nicza, 2, f. Ifnich , Stadt in Bithynien. 

2) Nice, Stadt in Macedonien. 3) - Palza, 
Nizza della Paglia, Stadt in Montferrat. 4) 
- Vadiantiorum , Nizza , Stadt in Proven- - 
ce. Plin. 5) andere Städte dieſes Rahmens 
mehr, Strab. Obferv. 948 der Anführer der 
Sreußfahrer Graf Balduin von Flandern die. 
Kaiſer von der Stadt Conltantinspel a. C.- 
1204, verjagte , feßte fic ver Kaifer Theodor. 
3 

raumen muſten. 
'" Nicmarchus, i , m. 
Plin. 

Niczenfis, e, Cic. 
caͤniſch, von oder fonft 

Sirchenverfammlung, weiche Conftantinder Girofa | 
je a. C. 325. zu Nicea arngefteilet und von mehr als 
100. Biſchoͤffen celebriret worden, befiebet hat, - 
und faft ür eben 
ven ift, die in dem fymbolo apoftolico ange⸗ 
troffen werden. | MV 

Nicander , dri, m. eitt Griechiſcher Poet von 
Colophon , von deffen Schriften nod) einige - 
vorhanden. Cic. 2) ein Sceräuber. Liv. - 

Nicànor, öris | 
dri M, Curt. es 
ur i, m. Neckar, ein Fluß in Schwas 

Nicaftrum, i, t. Nicaflro , Stadt im $55. 
nigreich Neapolis. * Ma 

, Nicator, m, ein Sieger; 2) pl, bie Leibgar⸗ 
de ber Könige ift Macedonien. Liv. | 

Nice , es, f. eine Spracufanerin und Coneu⸗ 
N 

bite be$ Verris. Cic. 2) Stadt in Thracien, 
B Ammian. 

. L = N Nicea, f, Nicaa. Nicénus, a, um, f. Ni- 
€ 

anderer Leute, Cic Griechiſcher Kaiſer am 
Níer ̂ » 

! Pfandrecht, | 

5) Ber — 

9ticea , ba Pann diefe Stadt eine Refls — 
Pent Griechifcher Kaiſer geweſen, bis Bal⸗ 
duind Nachfolger Conſtantinopel 1261. wieder -— 

ein berühmter Mahler 
Nicenus, a, um, Ni⸗ 
die Stadt Niexam ats — 

gehen). Symbolum Nicenum, das Nicänifche 
Otaubensbefanntniß , welches die allgemeine 

«4a. ' Nicephótus , i, m. Rahme unterfchiedenee | 

q 

| 
| 

den Glanbendartickeln beftans — 
I) 

‚m, ein General des Alexan- — 

j 

| 

; | 

* - x 

, " f 
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43 Nicer Niddia 
Nicer, cri, m. ter eder, Fluß in Schwa⸗ 

jet. Aufon. 
N p otis, m. ein Salben⸗ und Perfum⸗ 
ünMersu Rom. Marti. 
N — TN ‚a, um, was koͤſtlichriechendes. 

Martial. Md 
E. e, m. ein Griechiſcher Hiftoricus. 

— Nicétérium, orum, m. Preiß oon erhaltenen Siege , Siegeölohn. Yuvenal. 2) Amulet der 
echter, fo ju Erlangung des Sieges dienen [ol 

te. Auguflin. M ; 
J. Nicia , »,"m. Lenza, Fluß in Italien, zwi⸗ fehen den Yarmefanfchen und Modenefifchen. 
Mao. ére, winken. - manu, mitder Hand, 

4ui. + - 

Nicólazte , ärum , m. Ketzer in. ber erften 
Kirche. Apocal. IL. 8. 

Nicdlaus, i, m. berühmter Philofophus von 
Damafeus. Plutarch. 2) Art groffer laͤnglichter 
‚Datteln and Syrien. Piin. 

. Nicómáchus, i, m. ein alter Griechiſcher A- 
zithmetieus, beffen Schriften noch vorhanden. 

Nicömedenfis, e, Nicomediſch, von ober zu 
Nicomedien gehörig. Plin. 

NNicómedes, is, n. Nom. Pis 
_ Nicómedia, e, f. Cemidia f. lfmid , Stadt 
in flein Aſien. Suid. 

1conia, se, f. Nomanofler, Stadt in der 
Moldau, 

. INicüphines, is, m. berühmter Mahler. Plin. 
— Nieöphörus, i, m. Welfche Bohren, ein Ge⸗ 
wächd. Pin. , 

Nicopia, e, f. Nicöping, Stadt n Schwer 
den. 27 Nnchping, Stadt auf der Snfel Falſter. 
. Nicóp8lis, is, ios, eos, f. Prenoja , Stadt 
in dem Epiro. $uet. 2) Nicopoli, Stadt in 
ber Guropáifben &ütfep. 3) Chiorme, Stadt 
in Armenien. 4) Emmaus, Stadt im gefobten 
Kanb. 5) Mantanea, Stadt in fein Afien. 

Nicópólítànus, a, um, von ober zu Nicopo⸗ 
Ii gehörig, Plin. 

Nicofia, z, f. Hauptitade der Inſel Goperi. 
Nicoftritus , i, m. General der Achder. Liv. 
-Nicotiäna, æ, f. fc. Infula , Tabago, Inſel 
an America. 

B Ou Dade qigidasirf v aus ehe ! abago gehoͤrig. erba Nicotia- 
ma, Iabad. zer. 

 Nietätio, onis, f. dad Zublinzen. Solin. 
Ni&àtor, Oris, m. einer Der winket. Sidon. 

-  Ni&o, ére, beffen, bellen , mie ein Spürhund, 
wenn er was angetroffen, Ezn. ap. Feff. 
- Ni&o, àvi,' atum, are, Plin. Nictor, ‚atus fum , ari, fid) mad mit allen Kräften un⸗ 
ferfangen , wie ein 3Bogel, menn er fliegen will 
unb erft die Fluͤgel fdyminget. Fer. 
„ Nidämentum, i, z. ein Neſt. Arnob, 2) | pu Flocken u. b. g. maé bie Vögel in bie Re⸗ 
er tragen um weich umd warm zu ſitzen. Mille 

enta congerere, tauſend dergleichen Dinge 
zuſammen tragen. Plaut. 
„tNidäfius, i, m. ein Falk, fo jung aus dem 
et genommen worden, Frefz. nidus. 

» .,Niddia, f. Nitha, c, f. Niedeädale, Pro» 
wrmedoeo. ——— Í |» 

) 

. Apul. 

Nideo ^ Nigellus 482 
Nídeo, ui, ere, einen Geruch geben, vite 

chen. Petron. NE | 
Niderus,i,m. Nidrofia , Slu8 in Norwege n⸗ 

- Nidicus, a, um, geniftig. Parr. 
Nidificium , i, n. ein 9ieft. 2) - formica- 

rum , ein Ameishauffen. Apul. 
Nidifico, àvi, atum, äre, niſten, ein Neſt 

bauen. - luto, von Koth. Plin. - ex alga, 
von Riedgras. Plin. - in fcopulis, auf den 
Klippen, Plin. 
, Nidificus, a, um; niſtend. 2) daran ,mor» innen man Nefter bauet, Ver nidificum, der 
Frühling ‚in oem die Voͤgel ihre Nefter bauen. 
en. Ira. Y 
Nidor, oris, m. der Geruch, fünderlich ou 

gebrateuem oder auch supere Speifen. - 
culinz , Küchengeruch. Martial. Nidore pran- 
dii i&us, bem der Geruch von der Mittagsmahl⸗ 
zeit üt bie 9tafe geftiegen. Lucret. Nafum ni- 

. dorefupinare , den Gerud im die Nafe ſchnupfen. 
Horat. 2) ein Küchenbrudel, ein &elerleder. 
Exi, nidor, e culina, pad dich, Tellerlecker, 
aus der Küche. Plaut. 3) Nidor impudicitize, 
ein geiler Unflaͤter, ein verhurter Menſch. Sat- 
WVAn. 

Nidorofus, a, um, ba nach dent angebrann⸗ 
ten raucht , bráng(icbt. Tertull... 2) Nidorofa 
dyfpepfia , die vom Eſſen auftteigende übelries 

ende Dinge. Blancard. | | 
Nidrofia , ze , f, Dronthein, Stadt in Norwe⸗ 

gen, 
Nidülor, ätus fum, ari, niſten, eit Neſt 

bauen, herften. - in fegetibus, inter Cat, 
in dem auf dem gelbe ſtehenden Getreide. Gell. 

Nidülus, i, m. ein klein Neſt. Cic. 
Nidum, i, z. 9ieatb, Stadt in Engelland. 
Nidus,i, m. ein Neit, Vogelneſt. Aves fibi 

| nidos conftruunt, die Vögel bauen fid) Nefter, 
Cic. Detrahere aves nido, pie Bögel ausnehmen. 
Virg. 2) die Zungen im Neſt. Legere nidis 
loquacibus efcas , Futter für die zwißſchernden 
Zungen ſuchen. Virg. 3) ein Haus. Servare 
nidum , jt Haufe ſtecken. Hor. 4) ein Bach fürdie 
Waaren indenGemölbern. Dare de primo altero- 
ve nido, aus dem erften oder andern Fach gebe. 
Martial. 5) ein Wurf, ein Haufen junger 
Schweine. Suam quisque matrem nidus ex- 
fpettat, ein jeder Wurf wartet auf feine Alte. 
Colum. 6) Art eined Gefaffeó , ſo wie ein Reſt 
auöfiehet. Varr. 7) - avis, Wildpaftinae, Sus 
gelneſt, ein Önrtengewächd. Vot. 

Nigariolum & Nagaroclum, i, n. Nouga- 
rot, Stadt in Niederarmagnac in Frankreich. 

Nigella, ze, f. ſchwarzer Gorianter , Schwarze 
fümmel, Nardenkraut , Römifcher Coriander. 
Schrader. 2) Nesle, Stadt in der Picardie in 
Sranfreich. niger. £ 

Nigellaftrum,, i, m. Raden, Kornnelken, 
ein Gemächd. Woyt. 
+ Nigellätus, a, um, mit ſchwarz unterfchiee 

den. Frefn. » » 
Nigellus, a, um, was ſchwarz, ſchwaͤrzlich. 

v 2) Nigelle Cadmi filize, die Buchſta⸗ 
ben, weil ſolche von dem Cadmo in Griechenland 
aufgebracht worden. Auſon. 

Ffa | Nr 



45$ Niger — Nihil — Nihildum Niloticus 456 
Niger, gra, grum , ſchwarz. Quæ alba fint, | L. Brutus geweſen. Cic. Nihil properaris,eile — 

qua nigra dicere, fagen ‚vond ſchwarz oderweiß nur nicht. Cic. 3) Nihil unum, fein einiges. 

ey. Cic. Folia nigriora, fchwärzere Blätter, | Liv. 4) Nihil non, alle. - aggrefli funtho-. 

lin. Pice.nigrius, ſchwaͤrzer ale edy. Ovid. minss , haben die Reute verfucht, Liv. Nihil - 

Ceraforum nigerrima , die ſchwaͤrzeſten Kirſchen. mali non ineft, ed ſteckt alles bore darinnen. Cic. 
Plin. 23 fchatticht, dunfel, finiter, Nigra fil- 5) Non nihil, etwas. ^- me confolatur , troͤ⸗ 

vz , ein finſterer Wald. Horat. 3) todt, ge⸗ ſtet es mich Cic. Reip. fortaffe non nihil pro- 
ſtorben. Nigros efferre maritos, bie todten Maͤu⸗ fuiſſem, ich haͤtte vielleicht der Republic etwaß 

ner begraben. Fuvenal: 4) boͤß, tuͤckiſch, falſch, genuͤtzet. Cic. 6) Nihil dum, med) nichts. -. 
betrüglich. Hic niger eft ; hunc tu, Romane, |audieramus, hatten wir geboret, Cie. Ei litte- 
caveto, das ift ein böfer Menſch, hüte dich für |ras tuas oftendi. Nibil dum enim feiebat,ih - 
ihm. Horat. s) ſchaͤdlich. Nigri chelydri, | babe ihm Leinen Brief gemiefen. Denn er mute 

-  Schädliche Schlangen. Virg. 6)Nigrumagmen, [itod) nicht. Ci. 7) Nihil ad Perfium eft, et. 
ein Hauffen Ameifen. Virg. 7) Niger lacus, | ift mit dem Perfio nicht zu vergieichen, Cic. 8) 

eit fürmenber See Virg. 8) Nigra formido, ei> | ungültig , vergebend. Cic. Nihil agere, etra 
ne fürchterfiche Finftermiß. Virg. 9) Nigra ſo-unguͤltiges thun. Ick. 9) Nihil admodum ex- 
mnia, unglücliche Träume, Tibull. 10) Nigrum |terreri , nicht gar (cor erfehredfen. Liv. 1o) Ni- 
Grzcum, Maͤusdreck. Woyt. 311) Nigri, die | hil quidquam, nichts, Plaut. x1) Nihil gra- 

Benedictiner. A: n . [tie feine Gunft. Cie. Nihil litterarum acce- 
Nigramen, Ynis, z. bit Schwärge. Manil. | pitfe, feinen Brief erhalten haben. Cic: 12) 

Nigrans, tis, o. fehwärgich , in& ſchwarze Nihil eft, e& verlohnt fich nicht vie Mühe, Plaut. - 
fallend, - color, eine ſchwaͤrzliche Farbe. Lu- | Ed hilfe nichts, Plaut. Es taugt nicht, Plaut.. — 

cret. ® | Es ift feine ilrfacheda.Cic. 13) Nihil album, 
Nigredo, fnis, f. hit Schwaͤtze. Apul. Weiffer- ober Augennicht, weiffer Almen, cut 
Nisrefio, fa &us fum, fieri, ſchwarz werden, Imeiffed Pulver. Woyt. "A 

Octav. Horat. Nihil dum, f. Nibil n. 6. 
Nigrefco, ui, ére, fdymarg werden. Olive |  NíHüum, i, «. nichts, ein Nichts. Ad ni, 

quum jam nigruerint, wer Die Oliven wer> | hilum recidere. Cic. Innihituminterire, wieder 
bett ſchwarz geworden fen. Cod. 2) "Venebris | im ein nicbtà verwandelt werden Cic. De ni- . 

-- migrefcunt omnia circum , ed wurde alles un | hilo quidpiam fieri, von einem michtd ma$ were 
ber ftocf finfter. Virg. MEE dein. Cic. Nihilo beatior, um nichts gluͤckſeli⸗ 

Nigrico, àvi, atum , äre, ſchwaͤrzlich (enr. ger. Ci. Nihilo magis facerdotes flexerunt 
- col re, der Farbe nach. Plin. — i animos, quam legati , die Prieiter haben fie 

Nigricölor, oris, o. fchwargfärbig. - facies, | richt mehr, um nichts mehr, ald die Gefendten- 
Geficht. Solin. : .., ‚Leben fo merig ) aufeinen andern Sinn gebracht. 

Nigris, is & itis, f. Niger, gri , f. Nigir, | Nihilo plus auétoritatis habemus , vit haben 
ándecl. der Stiger , der ſchwarze Nil, Flug im | nicht mehr Anfehen, Liv. Nihilo amplius ex- 
Africa. Piin. plet, er füllet fie nichtd mehr qué. Cic. Ego 

Nigritz, arum, m. die Negres oder Einwoh⸗ |ifti nihilo fum aliter, ac fui, ich Beseige mich 
ner in Nigritien in Africa. Piin. gegen ibit. nicht anders, ald ich fouft gethan ba2 

Nigritia, se, f. Nigritien, greffe Landſchaft be. Ter. Nihilo minus bellum paretur, ticht® 
- in Africa. Nigris. : deſto weniger vüfte man fich sum Sieiege. Cic. 

Nigritis Palus, idis-üdis, f. Lac Guarda, | Nihilo tamen fecius confilia ejus cognofcere, - 
See in Africa. nichts Pe(to weniger aber Doch deſſen Anfchläge — | 

Nigritia, ae, f. Plin. Nigrities, ei, f. Ceif: erfahren. Caf. E Le — 
Nigritüdo, inis, f. die Schwaͤrze, ſchwarze Nil, Sing. Nom. & Acc. Nichts. Mihi nil 
Sarbe, -'nulla apparet in roftro, ift feine auf | affumo, ich nehme mir nichts heraus. Cic. Nil 

- bem Schnabel zu fehen. Piin. fceleris facere , fein Bubenſtuͤck begehen. Hor. 
Nigro, àvi, atum, are , ſchwarz fen. Ni- INil opus eft verbis, die Woste find nichend> — 

grantes terga Juvenci, junge Stiere, o aw ben | tbig. Lucret. “ur 

Rücken ſchwarz find, Pig. 2) ſchwarz machen. Niléus, &i, m. einer der fib fürdes Nili Sohn 
- aliquem , einem. Stat. — — sanc. auégab. Ovid. Nilus. ip ud 
H 2 pones, i, m. ein Benedistiner: Niliäcus, a, ps ‚aus, von yon le 

K Nigror , öris, m. die Schwärse, ſchwarze Far» |? Eopptifch- ens Niliaca , Egyptiſche inſen. 

e Xcitare nigrorem in ulceribus , eine Ves : ; Memo 
Schwärze auf den Gledymüren verurfachen, Gef. | Nuleöla, =, c. ein Egnpter. Prudent. ——— | rag didis S Nilígénas, e , c. aus Dem Ni:o entſtanden. 2) die Dunfelbheit. - noétis & nimbüm occæ in Sannter, "Macrob x 
cat, ber Nacht und des Platztegens macht, dag | 2) ein Eanpter. Macrob. EMEN 
man nicht feben fan, Cic. Nilígénus, a, um, ton Oder aus den Nilo 

Nierum, i, z. die unter einer Rubric ftehen- |geseuge: Ovid. | N 
de Erflärung. 7ck. Nilion, i, z. Art eined Edelgefteind. Plin. 

Nihil, Sing. Nom. &5 Ace. n. nichts. Ni- | | Nilis, ídis, f. eine See in Mauritanien. 
bil vide» , quod timeam, id) febe nichtö, wo» | Piin. . Fe 
für ich mich fürchte, Cic. 2) nicht. Nihil di- Niloticus, a, um, an oder au? dem Nilo. 
eo , quis fuerit L. Brutus, ich fage wicht, Wer |Seue- _ - — 
* , 
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^  Niletis — Nimirum. 
N Nilótis, idis, f. von ober aus den Nilo. 2) 
Goostifd. Lucan. Ey bo 
"Nilum, i, . Nichts. Nilum igitur fieri de ni- 
ur; fatendum eft, man muß geftenen ı af 

| nichts nicht? werden koͤnne. Lucret. Pro 
- pibilum. ! 

—— UNIülus, i, m. der Nil, Fluß in Egnpten, den 
- sit Abnhinier Abavvi nennen. Cic. 2) ein Ge» 

nal , wodurch man das Waſſer eines Fuſſes ab 
leitet. Cic. 3) Landfehaft in Africa. Stra. 
"Nimbàtus, a, um, verichlesert, verfappt. Plaut. 

2) der einen Schein um dad Haupt hat, wie bie 
Heiligen gemahlet werden. Dfidor. nimbus. —— 

Nimbiter, a, um, segenhaft das 9tegen mit 
bringet. Ovid: nimbus. 
— a, um, ftürmifch , tegenbaft, ba 

ed oft Platzregen giebt. Nimbofa bruma ‚der 

regenbatte, der ſtuͤrmiſche Winter, Stat. Nim- 
bofus Orion, der -Drion , der mit feinem Auf- 
gauge Sturm und Regen verurfacht. Firg. 

"Nimbus, i, m. ein Plapregen , ein Schlag⸗ 

regen. Denfi funduntur ab zethere nimbi, t$ 

ficien farte Platzregen. Ovid. 2) fehmarze Re- 
genmolfen. involvere diem nimbi. die finſte⸗ 

ren Wolken serbuafelten den Tag. Virg. 3) Re 
gentuch, Kappe, womit fich das Frauenvolk bes 

decte al. ein Streif von Geld an einem Kegens 
tuch , welches gebunden wurde, daß ſolcher Streif 
gieich vor die Stirn Fam , al. ein &xirnblatt , fo 

. mm den Kopf gebunden wurde, Damit men. eine 

Heine Stimm zu haben fchiene, ald weiches für 
eine Schönheit geachtet wurde. Plaut. 4) ein 

auffen, groſſe Menge , (o wie ein Platzregen 
Omm. Nimbus lapidum, ein Steinregen, 
Steine, ald wenn fie regneten. Flor. Nimbo 
fagittarum obrui, Mit reiten , als mit einem 

Kegen bedeckt werden. Si. 5) ein underfehener 
Zufall, Unglück, Verdruß , Widerwärtigfeit, 
Hunc ni. bum cico tranfiiffe leor , ich bin er: 

freut , Daß ber Verdruß fo bald vorüber gegangen. 
- Cic. 6) Wolfe, in der Die Götter vom Himmel ber» 

unter 3- Commen geglaubtz wrben. Vig. 7)ein 
Mein, Wafler- un? ander dergleichen Geſchirr, 

eine Giegfanne. Nimbus virreus, ein Trink⸗ 

"aab. Mart. 8)ber Schein, der um die Köpfe 
der Heiligen gemahlet wird. Ifidor. — 

- Nimie, Adv. ger au fehr. - frigidus, falt. 

Pallad. - amari, gar zu febr geliebet werben, 
Plaut. . 

|o Nimiétas, atis, f. allzugroffe Menge, Uber⸗ 
fluf. - fanguinis, rc Bluts. Palad. - pa- 

buli; ded Futterd. Colum. nimius. 
Nimio , Adv. gat (cbr. N:mio magnus, febr 

groß. Plaut. 2) vit Nimio minus, viel me 
niger. Plaut. Nimio citius , viel geſchwinder. 
Plaut. Nimio docilior, viel gelehriger, Plaut. 

3) Nimio plus, gar zu (efr. - diligere ali- 
em, einen fieben, Cic. - facundum effe , gar 

zu beredt feni. Liv. 

" 

— gealiquem, einen vergnügen. Cic. 
- Numirum, Adv. gewiß, ohne Zweiffel. Cui 
placet alterius, fua nimirum eft odio fors, wem 
eined andern Zuftand gefällt, ift gewiß mit beni 

inigen wicht zufrieten. Horat. 2) nemlich. 
| eft tyrannorum vita , nimirum nulla fi. 

c 
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- Nimíópere, Adv. gar zu fet. - dele&ta- . 

Nimis  Niniva 458 
des, daB iff der Tyrannen Lebensart, nemlich 
bep der feine Treu unb Glauben. Cic. 3) freye 
lich. ( A uin WO poma noéle ja- 
nua eft, man muß freplidy be acbtaeit die 
Thür aufmachen, Liv. : ) M 
Nimis, Adv. jt, gar zu, - valde , febr. 

Cic. Nimis fzepe, gar zu oft. Cic. Nimis mul- 
ta, gar zu piel. Cic. Nimis pudens, aar zu 
berfhamt. Cic. 2) gar zu febr, — - delectare 
aliquem , einen erfreuen, vergnügen. Cic. Non 
nimis exquirere aliquid , etwas nicht gar zu gte 
nau unterfuchen, Cic. Nimis pene mane eft, 
ed ift faft gar au früh, Plaut. 3) ſehr. Nimis 
lepida —— eine ehr artige Frau, Plaut. 4) 
Nimis quam, recht febr, recht heftig. - cupio, 
wuůnſche ich e$, Plaut. 
— i, n. Nimpiſche Stadt itt Schle⸗ 
ſien. 
Nimium, Adv, gar zu. - diu, fange. Cic. 

Tempus nimium longum, eine gar zu lange 
Zeit. Cic. Ne nimium multi capitis pcenam 
fubirent, damit ihrer wicht gar zu viel um, dem 
Held famen. Cic. 2) Nimirum quantum , übers 
aus febr, über bie Maffen viel. Nimium quan- 
tum valere in dicendo, im Reden einen uberauß 
groffen Nachdruck haben. Cic. Nimium quan- 
tum differre, tiber die maffen weit unterfchieden 

| fena. Cic, Nimium nimiumque fuorum obli- 
| M odo Seinigen mers mehr vergeffen 

ét. "vid. : - 

Nímius, a, um, übermäßig, allzugroß, zuviel 
ztiheftig. Nimia eft miferi» pulcrum effe nimis, 
e$ ift ein allzugroffed Elend gar zu ſchoͤn feni. 
Plaut. Nimiam diligentiam nullam putare, 
feinen Fleiß für übermäßig halten Cic. Nimi- 
us animi, der gar zu viel Gourage hat- Liv. 
Nimius fermonis, Der zu viel Redens macht, 
Tac. Homo nimius mero, einer der zu oeriofe 
fen ift. Horat. Nimius in re aliqua, der in 
einer Sache z viel thut Cie. Nimius fol , gar 
zu bei Better: Ovid. 2) ſtolz, bodymütbig , 
unerträglich. Nimius jam Antonius, Antonius 
war (chon zu umerträglich. Tac. Nimius reip. 
liberz vir, der Mann war za hochmuͤthig Cau 
groß ) für eine freye Republie. Pellej. 3) Ni- 
mio plus, gar 5. ftir, mehr, al$ viel, Cic. nimis. 
Ninza, c, f. $. Donato, Stadt in Ga.a2 

brien in Stelten. | 
Ningo, ninxi, ére, fchnenen. Toto a&re 

ningit, ed ſchueyet febr lark. Firg. 2) Ninge- 
re rofarum íloribus , Roſen ſchneyen, febr vief 
Roſen bringen. Lucr. 

Ningor, oris, m. Schneewetter. Apul. 
Ninguidus, a, um, fehneeicht, volfer Schnee. 

Ninguida juga, fehneeichte Gebürge- Aufon. 
Ninguidus dies , ein fchneeichter Tag. Sidon. 
2) Ninguidus cibus, das Manna der Kinder 
Ifrael i der Wüften. Prudent. 3) Ninguida 
canis albentibus cœſaries, graued Haar, Ful- 
gent. 
: Ninguis, uis, f. der Schnee, Lucret. 
Ningum ‚i, 7. Umago, S. Humago, Stadt 

in Sftrien. Antonin. 
Ninguo,£re, ſchneyen. Ninguitur, al. Nin- 

gitur, ed wird befchnenet. Apul. -— 
Niniva, s, f. Ninove, Stadt in Flandern. 
Ff3 Nini- 

—  À—— —ñ—— 

d 



459 Ninive Ni 
Ninive, es, f- ehmahlige Stadt an tem Eu- ; 

Kiübenus - " Niddo 

Nisibis , is, f. Nistin, Stadt in Meſopota⸗ | 
mien. Plin. 

brat. Diod. Sic. 2) Ninive in Aflyrien am den | borig. Ammian. 

f iaerftrobnt, I UP 
Ninivita, e, m. ein Ninivit oder einer von 

Ninive. dertall. 
Ninus, i, m. König der Affyrier , ber Aſſyrien 

anfänglich von der Seythiſchen Dberherrfchaft be 
frenet, denen bie Aſſhrer tributbar marem, ber» 
nach aber auch bie Monarchie über den größten 
Theil von grad und klein Aften erlangte: lebte 
A. M. 2700. gegen die Seit ded Trojanifchen 
Krieged. Ufer. Annal. 8 Ninus Il. der die 
Afyrifchen Könige gefchloffen, zur Zeit Königs 
Pranaffe: Cakor Rhod. ap. Eufeb. 3) Stadt 
am Zigerfiröhm. Procop. Gaz. b) Stadt am 
Euphrat. Diod. Sic. & Procop. Gaz. 
Ninyas, & , m. der Sohn und Nachfolger 

des Ninus. Juſtiea. 
Niöbzus, a, um, bit Nioben angehend. Pro- 

les Niobæa, der Niobes Finder. Her. \ 
-Nióbe, es, f. des Tantali Tochter und Gemah⸗ 

fin des Amphionis , Königs zu Theben, die in 
einen Stein verwandelt wurde ; nachdem Apollo 
amd Diana ihre fehönen Kinder mit Wfeilen ete 
ſchoſſen hatte. Cie, 2) de Phoronei Tochter mit 
welcher Supiter Liebeöhändel gehabt haben foil. 

ygin. 
Niöbide, ärum, m. die Stier der ‚Niobes, 

deren 14. zuſammen waren. H»gin. SAP S 
Niortium, i, z. Niort, Stadt in Poitou in 

Sranfreich. QS. 
Niphates, 2, m. Curdo , Gebürge in Arme⸗ 

rien unb Theil des Tauri. Horat. 2) ein Fluß 
in Armenien, 3) die Armenier. Firg. 

Niphe, es, f. eine von ben Gefehrtinnen der 
Dianz. Ovid. 

. A Niptrum, i, m. ein Bad. 3) Plur. tine Go, 
mödie Diefeó Nahmens des Pacuvii. Cic. 

Nireus, a, um, Nireiſch, beu Nireum an⸗ 
gehend. Catal. 

Niréus, &i, m. des Charopi Sohn, König 
in Syme und der fehönfte Menfch vor Xroja. 
Propert. y 
— ídis, f. Bergnarde, ein Gewaͤchs. 
-&40]C. 

Nis, und, Fe. Pro nobis. 
Nifa, æ, f. €tabt ín Hellade oder bent ei» 

entiichen Griechenlande, Homer. 2) Stadt itt 
peien. Ptol. 3) ein Hirtenmägdlein. Virg. 
Nifza, 2, f. Stadt und Hafen derer von Me- 
ara. Strab, 
Nifzus , a, um, Ovid, Nifeíus, a, um, 

ded Nifi Tochter , die Scyllam angehend. Ovid. 

Niſi, Conf. 199 wicht, menu wicht , ed (ep bam. 
Nomen judicum amittemus, nili ex his ipfis 
caufis judicabimus, wir werden den Nahmen der 
Richter verliehren, wenn wir nicht nach diefen Ur⸗ 
ſachen urtbeileit, Cic. 2) ohne, auffer , anógenom: 
men, auffer Daß. Negant, quemquam effe vi- 
rum bonum , nifi fapientem, fie (agen es fen 
feiner ein rechtſchaffener Mann, opne ein meifer. 
Cic. 3) Nifi fi, wenn nicht. Ter. 4) Nifita- 
men; fi, obue doch, wenn, Colzm. 5) es ſey 
denn ‚daß. Nit forte crederet, es (en denn, bat 
er laube. Curt. 

Nifna, ©, f-Nebia, Stadt in Urin 
Niffa, æ, f. 9teiffe, Fluß in Schleſien. 2 

Reife Stadt in Schidien. * 
1 

F 

fus, i, m. 

den. Ovid. 
ryali. Fire: 
Art eineó Kaubvogeid. Virg. 
Nifus ‚us, m. dab Bemuͤhen, bie Beftrebung. 

Cic. Nifu vehementi "a ‘ levare, eti00$ 
mit grefer SSemübung aufheben. Plin. ; 
— f. Nixus, a, um, geſteift, geftenmt. 

1C. 

— , 1, f. Niſaro, Inſel über Candien. 
ravo. : 

Nital, alis, m, Abgott der Indianer. Mark. 
ap. : 

Nitedüla, e, f. eint Feldmaud, al. ein Eich⸗ 

2) ein febr guter Freund des Eu- 

horn. Cic. 
Nít£íficio, feci, factum, Ere, belfglänze 

machen. Gell. n — 
Nitela, æ, f. das Glaͤnzen, der Gang - 

armorum , Mr Waffen. Solin. 2) glänzendes 
Canbfürnlein. Solin. 3) - T.Nitella, eine Feld⸗ 
maus, al. ein Eichhorn, Mart. 
Nitelinus, a, um, roͤthlich, al. 

Nitelina falix , eine Geldweide. Plin. 
Nitella, æ, f. ein &idborn. Martial. 
Niteo, ui, ére, glänzen. — Antealiasregina 

nitet, $0r andern glanzerdie Koͤnigin. Stat. Ni- 
tens galea, cin glänzender, blinfender Hein. Virg. 
Nitentia fidera, die funfeinden Sterne, Virg. 
2) gleiſſen. - unguentis, von Salben, ( Jefe 
min.) Cic. 3) glatt und wohl ben Leibe fepm, 
Phedr. Eorum, vides, quam niteat oratio, 
du ſieheſt , wiegepußt, wie zierlich ihre Rede (en, 

Nitefco, nítui, ére, glänzend, fchi 
blinkend werden. Suo —— — 
zu feiner Zeit wird der Himmel wieder belf und flar. Cie. 2) Greges herbis & tepore verno - ibi nitefcunt , Dit Heerden werden da son den - Gira und Früplingöwärme fett unb glatt. Plin, 3) Nitefcere ingenio &do£trina, fich durch fei» 
ne Geſchicklichkeit und Gelebrfamfeit hervor thun. Cic. 4) Luna nova nitefcente , da ber neue 
Mond wieder ai zu fcheinen fängt. Piin. i 

itibundus, a, um, fish bemübend 
ben , untestehend. Gei p — 
Nitide, Adv. rein, geputzt, berríid, Urn; 

tide nitet? wie herrlich glaͤnzt fie nieht? Plau&, 2) koͤſtlich. In prandio nitide accipere ali- quem, — zu pos. tractiren. Plaut. itidiufcüle, v. etwas (à i propre 2m ) (auberfid), etwas 

Itidiufeülus, a, um, etwas glan end 
was gleiſſend. Nitidiufeulum Er 9 diea 
— Mal tot Salben.) — * 

itido, àvi, 3tum, are, auöpußen, glänzend made, - ferramentum, dad Eifeimerf. Co- 
—* uti. : 

Nu$ 

Nisibenus, a, um, von ober zu Nifibis ges 

Is, i, m. des Martis Sohn, König zu 
Megaris , der iti einen Meeradler verwandelt iore - 

3) ein Fiſcharn, al. ein Sperber, 

gelblich, — 
| 
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Nitidus —— Nivalis 

fire, aleiffend. — 2) gepußt , fauber angezo⸗ 
m. £ lie nuptiis, an der Tochter Hoheit. 

laut. 3) - pexo capillo, ber die Hanre wohl 

gefämme und eingepudert bat, Cic. 4) Campi 
collesque nitidifimi, Felder und Hügel die man 
nur mit &uftonfiebet. Cic. 5) Nitida pictura, 
ein belicat Gemählde. Cic. 6) höflich, manier⸗ 
lid , galant, Ex nitido fit rufticus, aue einem 
böflichen, galantenMenfchen wird ein grober Bau⸗ 
er. Horat. Vita nitidior, ein galanted Leben. 
Pix. 7) wohl bep Leib, glatt und Glansent , 
fdomud. Nitida jumenta , Vieh, bab wohl ben 
Keibe ift. Nep. aper en verbum , eilt arti 
ed, nettes Wort. Cic. niteo. — | 

" Niciobriges, um 5. ehmabliged Volk uni die 

Etadt Agen in Bins. Cef. . | 
Nitor, Oris, m. der Glanz, der Schein. - 

aurore, der Morgenröthe. Lucret. 2) Reit: 

lidbfeit , ‚Sauberfeit. - corporis, des Leibes. 
Ter. -orationis, der Rede.Cic. 3) die Pracht, 

Stat. 4) die Feitigkeit. - olei,ded.Deld, itr. 
iteo. : n jd 

, Nitor, nifus & nixus fum, niti, fid 

ftemmen ſteiffen. - haftili. Cic. - hafta, 

ur den Spieß, Virg. n cu 
ogen. Cic. 2) fi bemühen , ftreben , trach- 

(tH. - ad immortalem gloriam, pad) einem un⸗ 

fterblicben Ruhm. Cic. - in vetitum , nach bet» 
botbenen Dingen. Ovid. 3) beruhen , beitehen, 
onfontmen. In hujus vita nititur falus civita- 

tis, auf diefed Leben berufet bie Wohlfahrt ter 
Divinatio nititur conjectura. Cic. 

Wahrfageren berubet auf 
der Muthmaſſung. Cic. 4) fich verlaffen, - vi- 
ribus fuis, auf feine Kraͤfte. CE... ope alicu- 

jus, auf eineh Hülfe. Cic. 5) pro aliquo, fich 

für einen bearbeiten, deſſen beſtes zu. befoͤrdern 
fuchen. Zac. 6) - contra honorem alicujus , 

eineà & bre su pintertreiben fucben, fid) derſelben 
suiderfeßey. Cic. 7) - maxime, ut, inſonderheit 
darauf dringen, daß. Nep. 8) - de sequitate , 
die Billigfeit verfechten. Liv. 9) - alis, ſich 
in die Höhe ſchwingen. Zirg. 10) - humi, auf 

- in conjettura , die 

— er Erden ftehen oper gehen. Prg. 11) - ra- 

D 

— 

4 
B 

4 

dicibus , von den Wurzeln gehalten werden. Cic. 

Nitraria, æ, f. eine Salpetergrube, Plin. 
^ — Niträtus, a, um, mit Salpeter angemadt ‚- 
voller Salpeter. Colum. 

Nitria, @, f. Neutra, Stadt in Ungarn. 2) 
Randichaft in Egypten, wo es viel Nitrum gab. 
Hieron. 

r 

Nitrion, is n. Kellerhals, ein Kraut. Apul. 

Nitrótus, a, um, soll Salpeter. Nitrofa 
aqua , Waffer , worinnen viel &alpeter ift. Plin. 
nitrum. 

| 

- Nitrum, i , ». Salpeter , Salniter , Berg- 
(s Cic. - cryftallifatum, purificatum , ge 

Auterter Salpeter. Med. 
Nivälis, e, fihneeicht. Loeus nivalis, ein 

fehneeichter Dre. Pin. 2) fehneeit , daran ed 
ſchneyet. Dies nivalis , dergleihen Tag Liv. 

)falt- Nivale ofculum ‚ein felter ftu. Mar- 
ial. 4) Nivali compede vinctus, gefroren, 

— Mart. 5) V enti zivales, Winde, (o Schnee brir- 
* 

Ttídus, a, um, blank, glänzend ‚biinfermd, 

- in cubitum , (uf den 
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gen. Firg. 6) Unda nivalis, Cudneemaffer 
Martial. nix. 

‚ f. Teneriffa, eine der Ennari> Niväria, e 
eninſeln. 
Nívarius, a, um, zum Schnee gehoͤrig. Plin. 

nux. 

Nivätus, a, um, mit Schnee abgefühlt, Suef, 
Niucanum , i, s. Niuche, al. Ganbuc unb 

ren ‚ein Königreich im der Afintifchen Tar⸗ 
att». 

- Nivernum, i, z. Nevers, Stadt an ber Loire 
in Sranfreich. Antonin. 

Nivefco , ére, ſchneeweiß werden. Tertull. 
Nivesdum, i, z. Liere , Stadt in Brabant, 
Niveus, a, um, bon Schnee. Aggeresni- 

vei, Haufen Schnee, Schneeweben. Firg. 2) 
weiß wie Schnee. Niveum pecus , fehneeweiffe 
Scafe. Virg. nix. 

Nivialum, i, m. Nivigella, &, f. Nivelle, 
Stadt in Brabant. 
Nivofus, a, um, volfer Schnee , fehneeicht. 

Nivofa Scythia, Geythien, mo ed viel Schuee 
bat. Ovid. Nivofa hiems, ein ſchneeichter Wins 
ter; Liv. nix, - 
Nix, nivis, f. der Schnee. - alta, tiefer. 

Curt. - cumulata vento , zufammen gewehter 
Curt. 2) bie Weiffe , weiffe Farb. - eboris, 
ded Elfenbein. App. 3) Capitis nives, die 
grauen Saar. Hor. 4) Nivecandidior, ſchnee⸗ 
weiß, febr weiß. Ovid. 

Nixa, ®, f. Damafcenerpflaume. Yo. 
Nixi, f. Nixii, fc. Dij, orum , m. drey Goͤt⸗ 

i fer, fo den grauen in ter Geburt helfen folten. 
Feh. nitor, 
Nixor, Atus fum, ari, fid) febr bemühen. 

Lucr. 2)fid) ſtuͤtzen, gründen, berufen. -ali- 
qu re , auf etwas. ee niter. 1! 
ixus, a, um, fi ifti. - aliqua re 

auf enel. Ci. ſuch dab viia 
Nixus, us, m. das Stemmen und Steiffe. 

- totius corporis, mit dem ganzen Leib. Cic. 
2) die Geburt. Nixibus fetus edere, unge 
befommen, gebäkren. Virg. 
Nixus, 1, m. Hercules , ein Öeftirn am Him⸗ 

mel, wie er auf einem Knie liegt unb daher auch 
Engonafi genennt wird. Cic. in Arat. nitor. 
No, nàvi, natum , nire, fchwimmen. Nat 

lupus inter oves , rer Wolf ſchwamm unter den 
hafen ( inder Wafferfiuth.) Ovid. Arsnan- 

di, die Stunt zu ſchwimmen. Ovid. Nando 
meare contra aquam, mit ſchwimmen dem Waſ⸗ 
fer entgegen gehen. Plin. Nare freto , auf ent 
Waſſer idoimmern. Ovid. 2) Nare fine corti- 
ce , fid) felber rathen eter heifen fonnem. Hor. 
3) Nantes. Firg. Nantium greges, die Gi» 
ſche. Apul. id 
suite arum, f. Noarc, Stadt in Sieilien. 
Aut. : 

Nobilideum, i, #. 5. Leonard le Noblat , 
al. aa Stadt und Abtey in Poitou in Franke 
rei h · 

Nobilis, e, beruffen, berühmt, befannt. - 
iis numquam fui, bin ich ihnen nie geweſen. 
Plaut. - clade , durch feine Niederlage. Liv. 
- vitiis, durch feine after. Cic. 2) vortreff⸗ 
1i, beri, febr gut, Nobile emplaftrum 

ad 
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| ad extrahendum ferrum , ein (ebr herrlich Pfla⸗ 

fitr, das Eiſen aus einer Wunde zu ziehen. Celf- 
3) btribmt. Tres illius zetatis philofophi no- 

biliffimi, bit bre) beruͤhmteſten Weltweiien fel> 
biger Zeit. Cic. Magnus & nobilis rhetor , titt 

groffer und berühmter Redner, Cic. Ex doétri- 
na nobilis , der feiner Gelebrfamfeit halber ber 
rüfmt ift, Cic. 4) edel, — Nobili genere natus, 

son edelm Geſchlechte gebohren. Cic. à 
Nóbílis, is , m. ein Edelmann bey den Roͤ— 

“ment, unter deſſen Voreltern Perſonen geweſen 
in», bie eine dein Conſulat gleiche Charge be— 
ed hatten. Folglich kunte einer ein Patricius 

und doch fein Nobilis ferm, Interpr. Gundling. 
- Carthaginienfis, son Gartbago. Liv: - im- 
mediatus, eilt zi Edi a Reich 
der nur dem Kaiſer unterworfen. - mediatus: 
der ei dy&ftánben unterworfen ift. F. Publ. +2) 
ein Roſenobel, goͤldene Engliſche Münze. Vojf. 

Noöbilifsimätus, us, m. der Melftand , der 
Stel. Cod. m cim : 

Nobilifimi, ei Titul, welcher vorzeiten in 
Rom und Conſtantinopel nur den Kaiſerl. Prins 
zen bengeieget ME ‚ nach der Seit haben ibit aud 

ringere gerähret. 5 

MANEAT , Aus, f. ber Ruhm, Gloire. Ve- 

nire in nobilitatem , ftd) in Ruhm ſetzen. Plin. 
Nobilitas nihil aliud eft , quam cognita virtus, 

der Ruhm ift nichts anders, a[8 cite befannte 
Tugend. Cic. 2) Bortrefflichfeit. — Nobilitas 
ingenita , eitte angebohrne Bortvefflichfeit, Tac. 

Nobilitas columbarum, Nortrefflichfeit der Tau⸗ 

ben, Plin. 3) der Adel, Adelſtand. - familize 

fuz, feiner Familie. Cie. Adoleſcens præſtans 

nobilitate , ein junger Menſch von gutem Adel, 
Cic. 4) der Adel, die adelichen Perfonen , bie 
Eyelfeute. Nobilitatis fautor , ein guter Freund 
ded Adel. Cic. Nobilituti favere, bem Ael- 

zugethan ſeyn, deffen Partey halte. Cic. No- 
bilitates ae , auswärtiger Adel, auslaͤndi⸗ 

deileute. Zac. 
mne Epis ‚a, um, berühmt, bekannt geo 

acht. Cic. 

M ie. Adv. vortrefflich. - archite&are 

aliquid, etwas bauen. Vir. 2) prádeig. - 

tumulare aliquem, einen begraben. Epit. Liv. 
Nobilito, àvi, atum , are, berühmt mae 

eheit. - aliquem flagitiis, einen durch feine La- 
fter. Ter. Velle poft mortem nobilitari, nach 

dem Tod germ berühmt werden wollen. Cic. Ob- 
fidio nobilitata eft periculo regis, die Bela 

gerung (ft durch die Gefahr des Koͤnigs berühmt 
geworden, Curt. 2) adeln, in den Adelſtand 
verfeßen. nobilis. — | 
e INR Air Nocentes — 
antiche Sitten. Quizt. Homines nocentifli- 

is) bodyt Ichädlihe Leute. Cic. 2) ſchuldig. 
Abfolvi poteft nocens , der fehuldige fam fre) ge 

fprochen werden. Cic. — ER. 
Nöcenter, Adv. ſchaͤdlich, auf eine ſchaͤdliche 

Art. - armatum effe, gewaffnet ſeyn. Colum. 
Nócentia, ®, f. die Berfhuldung , Straf 

würdigfeit. Tertull. a 
Nöceo,ui, ftum, ere , ſchaden, ſchaͤdlich fent, 

Schaden thun, zufügen, verurſachen. Sigran- 
do quidpiam nocuit, mem bie Schloſſen Scha⸗ 

MM MM M MÀ — — — — — —— — — — 

Nocetum Ni 

dem gethan babens €ic. 

ger Sache was geſchadet. Cic. Vifu nocere, 

mit bem An fehen fehaden. Cic. Mihi jamnihil — 
-ab iftis noceri poteft, ed Pan mir von huen nun 

nicht geſchadet, fein Schade zugefuͤget werden. 
Cic. Nihil ei nocebitur no&turnis roribus ‚die 
Nachtthaue werden ihme nichts (cbaten. Colzm. 
Nócétum , f. i 

im Herzogthum Burgund. — 
Nocitürus , a, um, dad ſchatſtch ſeyn fan. De- -— 

clinare, qua nocitura videntur , abwenden, 
1066 den Anfehen nach fchaden fan. Cic. 

Nócivus, a, um, fehadlich, - pecori, dein 
Vieh. Plin. er 
T No&ambilo, onis , m. eint Mondfüchtiger,. 

der bey Nacht im Schlaf berum gehet. 
; n amu ‚a, um, der bey Nacht unt» 
er Gebet. 
Noitefco, Ere, nachten, Nacht werden. 2) 

- tenebris caliginis atrze, ſtockfſinſter werden. 
N ab en nox. ciel à 

VoCtícóla, æ, c. ein Liebhaber der Nacht 
al. der die ſchwarze Farb eben Prudent. d 

‚ No&tícólor, Oris, o. ſchwarz, finfter, ſtock⸗ 
finfter. Aufon. 
M i, n. p pA Canon. 
octifer , a, um , die Nacht brin . 2 

m. der Abenditern, Catull. EN. 
— * f Buc eed D orat. 

endſtern. 3) ein Nachtlicht. Varr. eine 
Muͤcke, (o ded Nachts leuchtet. —8* 
Aul ; $,f. ein Johannswuͤrmlein. 

cil. nox & lugeo. 
Nottifurgium, i , 7. das Yufftchen ben Nacht, 

Felt 
Nokivägus, a, um, bey Nacht umher ſchwei— 
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c. Hoc nulla in re quid- Es 

quam umquam nocuit, das bat niemahls in eini⸗ 

fend. No&tivagsee umbr&, bey Nacht umgehen⸗ 
de Gefpenfter ober Seelen ber Berfiorbenen. Skat. 
2) Nottivags cceli faces, die Sterne. Lucr. 
"f No&tividus , a, um, bey Nach fehend. No- 
&ivida ales, eine Nachteule. Mart. Cap. 
No&ius, a, um, nachtlich. Lucret. 
Noétu, Abl. Sing. f. bey Nacht, zu Nachts 

zeit. - ambulare in publico, inder Stadt fer» 
um gehen. Cic, - aninterdiu, ben Macht wer 
bey Tag. Cic. Hac no&u, diefe Nacht, Ern. 
Multa no&tu, ben fpäter Nacht. Quádrig.. 

Nottua, =, f. eine 9tacbteule , ein Sou 
Art eines Vogels. Virg. - faxatilis, Die ow 
eule. Gefr. 2) Athenienfifche Münze mit den 
Bildeiner Nachteule, welche ver Minervze , als 
Schusgüttin der Stadt gemibmet war. Noctu- 
am Athenas mittere, Cic. Waſſer in den Bor 
tragen, eigentlich befagte Münze nach 9ttben fcio 
den , mo dieſelbe gefchlagen wurde und alo (chou 
haufig gnug anzutreffen mar. Cic. | 

Nottuabundus, a, um, der ben Nacht aebet, 
Nottuabundus tabellarius, dergleichen Geht 
Cic. nox. 

. Noctuinus, a,um, toit einer Eule, 2) blaͤu⸗ 
lich, Oculi no*tuini, blaͤuliche Augen, wie bie 
Eulen babe, Enlenaugem Plaut. * 

Q- 

Nucetum, i, z. Noyers, Stadt — 

2Ner 3 

Nottilügus, a, um, bey Nacht heulend. Lu- 

- Jh. * 
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| tiefer ftebe , ald der Polus. Wolr. 

* 

| INo&url'ibium , i, 7, Inſtrument, womit man 
abnehmen fer ‚wie viel der Polarſtern höher ober 

«e Noéturna ( fc. facra ) órum , 7. der nächt- 
lide Got eóbienft ir den Cloͤſtern. Frefn. 

Notturnälis, e, nächtlich. Sidon. +2) Pplur. 
m. Pantoffeln, Nachtſchuh. Frefn. , 

Nocturninus, i, m. Augufin. Notturnus, 
i, m. der Gott der Nacht. Plaut. / 

No&turnus , a, um, nächtlich, zur Nacht gehoͤ⸗ 
fig. No&urne hore , die Nachtſtunden. Cic. 
No&turni diurnique labores , Nacht: und Sag: 
arbeit. Ci. Advocatusnotturnus. Petroz. Fur 
nocturnus, eit Nachtdieb. Cic. Obambulat no- 

&urnis, er gehet bep der Nacht umher, Te. ho- 
ris. Virg. 

Noctuvig Uus, a, um, sit ober bep der Nacht 
wachend, fihlafloß. Plaut. 
Nócümentum ,i, 7. Schade , Berluft, Quint. 
Nócuus, a, um, fchädfich. Nocuus civis, 

ein chatficher Bürger. Cic. — 
Nödätio, onis , f. die Snüpfung, 2) der 

Knoten eined Baumd. Vitr. nodus. 
Nödellus, i, m. Ordenszierrath von Gold, 

fo vor ter Bruft getragen wurde. Frefs. 12) 
gemeine Zierrarh ter Manner und Weiber. Frefn. 

Nodia, v, f. ein gewiffed Kraut. Apul. — 
Nodinus, i, m. Gott der Knoten an den Ge 

waͤchſen. Arnob. 

Nodum neétere , einen Knoten 

- Nodo, ävi, ätum, äre, knuͤpfen, binden , hef⸗ 
ken. - vites per ramos , die Weinftöcfe an die 
Heite (der Ilmen.) Cat. - collum laqueo, ei» 
sen Strick um ben Hald binden, henfen. Ovid. 

Nödöfe, Adv. verwirrt , verwickelt. Tertul. 
Nödösitas, atis, f. bie Verknoͤterung. Auguflin. 
Nödöfus, a, um, fuötigt , knollicht, fnor- 

fit. Nodofi rami, fnóttgte Aefte, Sem. 2) 
Knoten, Kuollen serur(adbenb. Chiragra no 
dofa, das Chiragra, fo Knoten auf den Fin— 
germ unb Händen verurfachet. Ovid. 3) ſchwer 
aufzulöfen. Nodofs quzeftiones , vergleichen 
Fragen, Zweiffelsknoten. Augeflin. 4) daͤs Kno⸗ 
ten Gelente, Abſaͤß bat. 5) dad in den Glie— 
‚dern der Gelenfen ift; Nodofa chiragra , dad 
Ehiragra , Gliederfranfheit, Horat. 6) grüb- 
jend, fcrupuleux. Hor. 

Nödötus, f. Nodutus, i, m. Gott der Roͤmer 
fiber dad Getreide, fo Knoten an den Stengeln 
pat. Augullin. | 

Nodülus, i, m. ein Knoͤtlein, Knoͤpflein. Plin. 
2) ein Büfchel, etwas Leinwand ‚worein 5 
fer u. d. y gerhan werden, um davon zu trinken, 
Blancara. _ 

Nödus, i, m. ein Knote, mie er le wird. 
nüpfen. Cic. 

Nodum expedire, einen Knoten aufiöfen. Cic. 
2) ein Knorren, Knote im Holz. Colum. Malono- 
io malus quaerendusseft cuneus, auf einen harten 
Knoten gehöret ein harter Keil. b) (mere Arbeit. 

oder Abſaͤtze am Rohr, Getreide u. d.g. No- 

nodum difficilem incidere , auf einen ſchwe⸗ 
wen Punct gerathen. Cel. a4 Cic. 3) die Kıy- 

ges & nodi corporum. 

án fcirpo quzrere , einen Knoten, Abfak 
en ben Binfen fuchen. Ter. 4) bie Knoͤbel, Knoͤ 

el, Knoten an Fingern und Zehen, Compa- 

Part. I. Divif. ll. 

— 
— 

raͤu⸗ 

dis, Beine ohne Gelenke. Cæ/. 5) eite Schlin⸗ 
ge, Maſche. Curt. 6) verwirrte Sache, No- 
dum expedire , die Schwierigkeit heben, Cic, 
7) Hinderniß. Nodus & mora Antonius, 9Irt» 
toͤniuͤs hindert und noch. Cic. 8) der Punet ang 
Himmel, in welchem die Bahn eines Planetend 
die Ecliptic durchfchneidet. - afcendens, der auf⸗ 
ſteigende Knoten, der gedachte Punet, durch wel⸗ 
chen ein Planet über die Ecliptie empor gegen 
pen Nordpol fleiget. - defcendens , der falfeırs 
de Knoten, wo der Planet unter die Eeliptie bia 
unter fteigt. Wolf. 9) die Vereinigung. Lucr. 
Nodi amicitix , dad Band der Freundfchaft. 
10) Nodi aheni , Stetten. Virg11) - plagarum, 
Beulen , harte Kneutel von Schlägen. Stat. x2) 
ein dick geſtellter Troupp Soldaten. Ifidor. x3) 
- brachiorum, feſte Umfaffung mit den Armeit. 
Aur. Viel. 14) - magicus, Beherung, 95e» 
zauberung. Pitifc. 15) die Fiſche im Thierfreiß. 
Cie. in Arat. 316) Knopf, Knoſpe ber Blumen 
und Blüthen, Colum. 17) Noduslinguz, ein 
Anwachs an der Zunge. Cel/ 

Nodütérenfis, is, f. fc. Dea , Göttin ded Ge⸗ 
treided, unb fonberítdb he Trefchend. Arnob. 

Nodutus, i, m. f. Nodotus 
Noega, €, f. Navia , Stade in Afturien, 

Mela. 
Noegum , i, 7t. ein weiſſes Tuch, fo mit Pur⸗ 

pur eingefaßt war, unb mit zur Frauenzimmer⸗ 
Fleidung gehörte. Fell. —— : 

Noegeus; a, um, Weiß, fchön , glänzend. 
Lacrimas ore noegeo detergere , die Thraͤnen 
gon ben meiffen Geficbte abwifchen. Liv. Andron. 

Noela, æ, f. Noya , Stadt itt Franfreich. 
Noéma, ätis, 7. Spruch. 3. E. Veritas odi- 

um parit. 2) ein folcher Saß in der Muſic, mote 
innen lauter Goníonangen auf einmahl geboret 
unb beroor gebracht werden. Walther. 
Noeodünum, i, 2. Nogent le Retrou, Stadt 

in Frankreich. 
Noeomägus, i, f. Lifieux , Stadt in Franf- 

reich. Ptol. 2) Niors, Stadt i4 Dauphiné , auch 
in $ranfreich. Ptol. 
Noärus, a, um, bersünftig. Tertull. 
Noginentum Artaldi, |, Novigentum ad Ma- 

tronam. - Regium, Nogent le Roy, Stadt üt 
Beauce in Frankreich, - ad Sequanam, Ne- 
gentfur Seine , Stadt in Champague. 

Nola, ze, f. eine Schelle, ein Gloͤcklein. Quint. 
2) Nola, alte Stadt in Terra di Lavoro im Near 
politanifchen, wo man die Schellen zuerft erfun⸗ 
pen und verfertiget. Cic. — 

Nolanus, a, um, von 93er 3j Der Stadt Nola 
geburig. Cic. LUC ; 
Nolentia, x, f. dad Nihtwollen ‚der Widers 

wilte, Unwille. Tertull. 
Noli - me- tangere, 7. indecl. Art des Kreb⸗ 

(tà , fonderlich im Geſicht. Blancard. 2) Springs 
fraut, ein Gewaͤchs. Botan. 3) ein anderes ‚dad 
die Blätter surticf giehet , wen niam ed anruͤhret, 
Mimofa genannt. 

Nolo, nolui, nolle , nicht wollen. - evo- 
lare altius , ficb huher machen. Cic. Noli pu- 
tare, nolfe nicht meynen, meone nicht, Cic. 2) - 
Non nolle, geri wollen. Quum is fenon nolle 

lin. Crura fine no | dixiffec, da er gelingt, voit er germ molte, Cic. 
x Gg 3) Nolle 
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3) Nolle alicui, einem wicht gut ‚wicht gewogen 
fent. Cic. 4 P ) ! 

Noluntas, ätis, f. der Widerwille, dad Nicht⸗ 
mollem. Enn. 
Nöma, 2; 

fenber Schade, Piin. 
Nomades, um, 77. 

Indien, Africa und Soythien. Plin. 

Sic. 

sue gehörig. Si. 
Nomanandria, 

figteit in Berwaltung ber Landvoigteyen. Cic. 
* Nómarcha, ze, m. ein Londvoigt, Amtmann. 
Nomas, ádis, m. ein Nomader. Su. f, Ne- 

mades. 

Nomen, fnis, v. der Nahme. - ponere. Cic. 
Cic. - dare, einen Nahmen gez 

etae 
Cui nomen eft Phormio. Cic. 

Cui nomen 

eft Phormioni, der den Nahmen Phormio füh> 
Multis nomini- 

etmad mit vielen Nahmen 
nisid eft, das Ding 

lin. n un ID 

ine, einen bey feinem Nahmen ruffen, Czc. 2 
nomine, er v. Arten ber Wörter. - 

Stebme eine Stuͤcks. 
ohne Unter⸗ 

3) Ruhm, Reno- 
n Oratoribus hrabeze, 

groffen Ruhm unter Den 
Vir magni nominis , ein 

t Renomee. Cell. 4) Schul 
Nomina facere , Schulden 

Diffolvere, expedire nomen, 
Exigere nomi- 

Mihi pe- 
habe viel Schul⸗ 

fcribere, auf 

| ulden Anweifung an andere geben. Liv. 
feine Sch fung — 

P 

- imponere. 

Pen. Cic. - trahere ab aliqua re, von 

befommen, Cic. 10m 
Cui nomen eft Phormionis. Cic. 

ret, ber Phormio bei&t. Cic. 

bus notare aliquid ,_ 

bemerfen. Cic. Vagi nomi 

bat viel Rahmen. P 

eit Nomen, eined der 
proprium, Benennung oder 268. 
- appellativum , dad vielen Dingen 

fcheid zufommt , ald Urbs. 
mee. Nomen magnum I 

einen groffen Nahmeit , 
Rednern haben. Cic. 

Mann von groffe 
de, Schuldner. 
machen, Cic. 
feine Schulden bezahlen. Cic. 
na, feine Schulden eitifobertt. 
cunia eft in nominibus, ich 

ben ausſtehen. Cic. Nomina tran 

Cic. 

Nomina aétiva, Schulden, die man 

den, die man felber fehul 
dita, alte, verlegene Schulden. 
fache , Raifon , Vorwand, P 
Peto hoc abs te amicitise nomi 

unferer Freundfchaft wegen. Cic. 

Perfehen um vieler Urfachen wilfen merken. Cic. 
Hoc nomine queri, unter dem Vorwande fla» 
gen. Cic. 6) Magn nomina , gtoffe Leute, Plin. 

Sec. 7) Ire in nomen alicujus, fid) mit einem 
befreumnben, im eines Familie eintreten. — rg. 
8) Nomen Latinum, die Cateiner, Liv. No- 
men Volfcum, die Volſcer. Liv. 

Nomenclátio , önis, f. die Nennung, € 
gung des Nahmend. Cic. 
Nomenclätor , f. Nömencülätor, ( Martial.) 

Oris, m. Nenner , der einem der Leute Nahmen 
fagt, wie fie heiſſen; zu welcher Berrichtung die 
Römer befonber? Sclaven hielten, Damit fie die 
Bürger kennen lernten , um deren Stimmen fie 
fich zu. bewerben hatten, Cic. 2) ein Gaftbitter, 

f. ein Geſchwuͤr, um fib fref» 

bie Stomaber, Voͤlker in 

Nóma , àrum, f. Stadt in Sicilien. Diod. 

Nömzus, a. um, ort ober zu der Stadt No- 

=, f. Trägbeit und Nachlif- 

2 en unb alſo zu füdern hat. - pafiva, Schu 
: v dig it 7d. - impe- 

Liv. 5) Mr 
Pratext, wWegen. 
ne, ich bitte Did) 

Multis nomi- 

mibus vitium hoc eft notandum , mai muß das 

, 

lium, in Bactriana 

Nomenclatura Nomino 458 
ber bie Leute bat , (o sur Mahlzeit ober Gaſtge⸗ 
botbe fommen folten , und den Gärten die aufaee 
Mende — Pa. 35e 

omenclatüra , ae, f. ein Berzeichnig oder 
Regifter der Nahmen. Plin. : aa NES 
a M i,". Stomenp, Stadt in Cu» — 

Nomentánus , a, um, Nomentiſch, vorn ober 
zu Nomento gehörig. Liv. At 
Nomentum, i, z. Lamentana Vecchia , eb» 

mahlige Stadt , i&o Schloß und Flecken in Gas 
binien in Stalíen. Liv. — | 
Nöminälia, ium, 7, Tag, woran den Kitts 

dern ihr 9tabme gegeben wurde, ſo Bep andern 
Griechen der 7. nach der Geburt, bey den Atheni⸗ 
enfernder 1o. hingegen ben den Römern für die 
Burn der 9. für die Mägtlein aber der 8. mar. 

eriail. : 

Nonfnalis, e , zum Nahmen gehürig. Varz. 
2) ein Nominaliſt, war die Secte der Philoſo⸗ 
phen der mittleri Seit, welche behaupteten, bag — 
die Begriffe von ven Sachen nichtd reelles waͤ⸗ 
ren. | " 
Nöminältter, Adv. cen Nahmen nach, nah⸗ 

mentlich. Arzob. 
Nöminätim, Adv. mit Nahmen. - aliquem 

appellare , einen nennen. Caf. _2) dem Nah⸗ 
mennach, nahmentlich, eigentlich und befonderd — — 
Non nominatim , fed generatim , nicht beſon⸗ 
per& , ſondern überbaupt, Cic. Perfequi omnes | 
voluptates nominatim, alle Arten der Wolluͤſte 
bejviderd durchgehen. Cic. | 

Nomínátio, onis, f. Ernensung, Wahl. Sua 
nominatione cooptare aliquem, durch feine Bes 
— oder Wahl einen dem Collegio mit bey⸗ 
fügen. Cic. Facere nominationem, einen an 
des andern Stelle ernennen. Liv. 2) die Bes 
nennung, ein Nomen in der Grammatic. Varr. 
+ Nominätive , Adv. mit Rahmen, nah⸗ 

mentlich. Frefn. Pte dit 
Nomínativus, a,um, flettend. Nomina- 

tivus Cafus, der erfte Cafus, der Nominativus. 
Varr. t2) berüchtiget, beruffen. Frefn. 

Nöminätor , oris, m. ein Ernenner eincd Arts 
der zu einem Amt, Bormundfchaft u. D. g. 

.Nomínatus, a, um , benennt. Cie. 2) bes 
rübmt, benahmt. —- tota Sicilia , itt ganz Sici⸗ 
(iet. Cice. In ae — 

giebt es den bena en 
Bdellion. Plin. n | 

Nöminätus, us, m. die Benennung, ein No- 
men. Varr. 
Nomtnéténus , Adv. dem Rahmen nach. Tac. 
Nöminito , àvi, ätum, äre, nennen, heifs 

fer. Motum, quem fenfum nominitamus, die 
Bewegung , weiche wir den Sinn nennen. Lucr. 
Nömino, ävi, ätum, are, nelli - ali- 

quem honoris cauffa , einen Ehren halber. Cic. 
Ubi Phzdriam nominabit, tu Pamphilam con- 
tinuo, wenn fie den Phaedriam nennen wird, fo 
nenne du alfofort bie Pamphilam. Ter. Nomi- _ 
nare rem fuo nomine, eine Sache bep ihrem Nah⸗ 
men nennen. Cic. 2) heiſſen, genennet werden, 

ui tum Optimates nominabantur , die damahls 
ptimates hieffen, Cic- Cujus Tenis ex no- 

mine 

— 
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469  Nomifma Nonalis 
mine Tenedus nominatur , von welches Tenis 

men fie Tenedus heißt. Cic. 3) ernennen 
nennen , erwehlen. Pli». Non potes nomi- 

-mare digniorem, quam Bibulum, du fanft fei» 
nen mwindigern nennen, ald den-Bibulum. Cic« 4) 
‚Horfchlagen. - Sacerdotes, die Priefter. Plin. 
Sec. nomen. j 
Nömifma , ätis, m. eine Münze, Medaille, 

Aufon. y 
Nómius, i, m. ein Beynahm ded Apollinis. 
1C. ; 

*Nömödtdafcälus, i, m. ein Lehrer ber Ge⸗ 
(e, ein Profeflor Juris, ° 

Nömöphylax, äcis, m. ein Hüter der Geſe— 
fe, ver nemlich Acht hatte, damit felbige beftend 
gehalten wurden. Cic. 
Nömos, i, m. f. Nomus. 
Nómótháta, f. Nömöthätes, ze, m. ein Geſetz⸗ 

geber. : 
Nomos, f. Nomus, i, m. eite Voigtey, 

nt, Steih Lande. Pliz. —2) Art der 
Sfi. Boeth. 3) Gefang nach folcher Art. Suet. 
4) ein Geſetz. 
Nomus, wir kennen. Pro zovimus. Enn. 
Non, Adv. nidt. Non eft ita, judices, 

non profe&to, es ift nicht alfo, ihr Kichter , für: 
wahr nicht. Cic. Non potes ne ipfe quidem 
-megare, du kanſt ed nicht einmahl felbft leugnen. 
Non ‚-finon potuero indagare, eoero tardior, 

ich werde barum nichtträger ſeyn, daß icb ed nicht 
habe erforfchen fünnen. Parr. 2) Non, (i.e. 
nonne) amentia eft? Sff dad nicht eine Unſin⸗ 
migfeit? Cic. 3) few. Non dubito, ich ha⸗ 
be feinen Zweiffel. Cic. 

Nona , ze, f. eine der drey arcem, sor des 
nen bie andern zwo Decima und Morta heiffen. 
Gell. +2) Gotteödienft, fo um 9. Uhr verrich» 
tet werden mufte. Frey. 73) der neunte Theil 
der Früchte, fo a5gegeben wurde , wie fonft der 
Zehende obe Dee. Frefn. T4) ein gewiſſes 
Feſdmaaß. Frefz. . 
None, ärum, f. der neunte Tag vor den Idi- 

bus, welched ver fiebende Tag deß Martii, Maji, 
julii und Octobris , und der fünfte in den übrie 
gen Monaten ift, - quintana, die None [efi 

- terer Art. Varr. - feptimanee, die Nonae erfter 
Art, ober die den fiebenden Sag ve? Monats ein- 
‚fallen. Varr. 

Nönacris, is, f. Stadt in Arcadien, Tertull. 
Nonacrius, a, um, Nonacriſch, von ober zu 

Nonacris gehörig. Nonacriusheros , der Evan— 
der. Ovid. 

Nönägenärius, a, um, Neunzigiährig, Plin. 
Nönägeni, 2,2,j€ neungig. 2)neunsig. Piin. 
Nönägesimus, a, um, der neunzigfte, No- 

magefimus annus, 00$ neunsigfte Sabr. Nona- 
gelimus , der Neunzigſte, fc. Gradus Eclipticze 
on dem Morgenhorizont art, Cic. 

— Nenijgies, Adv. neunzigmahl, Cic. - 
Nonaginta , Indecl. Jur. o. neunzig. - an- 
M Ex = neunzig ar alt. hr nonus. 

T Nonagium,i, ». der neunte Theil pon bem 
Bermögen eineó Berftorbenen. Erefn. 

Nönälis, e, bie Nonas angehend. Nonalia 
facra, Dpfer , (0 an den Nonis gebracht murde, 
Am. nene. _ 

Nönänus, a, um, zum neunten mit gehörig. 
Miles nonanus, ein Soldat von der neunten Le⸗ 
gion. Tac. nonus. 

‚ Nönärius, a, um, zur neunten Zahl gehös 
ij^ Nonaria petulans, eine Sure, fo ton neum 
Uhr an ( Römifchen Zeigerd) ihren Hengften zu 
Dienfte war. Perf. 
Nondum, Adv. noch nicht. - fatis confti- 

tui, habe mich guugfam vefoloirt. Cic. - cen- 
m & decem anni funt, find ed rıo, Sar. 

IC. : 

Noneóle , àrum, f. 3iegenbartlein, Gloͤck⸗ 
feit, fo bie Biegen an beyden Seiten des Halſes 
bangen haben. Fefl. | 

Nongentefimus, a, um, Per neunhundertefte. 
Nongenti ( Noningenti , Varr.) &,a, neun-⸗ 

hundert. Nongenti anni, neunhundert Jahr. 
Cic. Emerat HS. nongentis millibus, erhatte 
ed für 900200. Seftertien gekauft. Cic. 

Nongenties, f. Noningenties , Adv. neun⸗ 
hundertmahl. Vitruv. 

Nonigentum ad Matronam, i , n.!Nogenst 
lArtaud, Stadt in Champagne in Franfreich. 
2) - Regium, Nogent le Roy, Stadt itt Be- 
auce ill Sranfreich, 3) - ad Sequanam , No- 
od fur Seine, Stadt in Champagne in Frank⸗ 
reich). 

Nonius, i, m. Römifcher Grammaticus, defs 
fen Werf de Verborum Significatione noch tore 
handen ift. 
T Nonna, c, f. eine Nonne, Hieren. 
Nonnänes, um, c. Mönche vder Nonne. 

Frefn. nonnus. 
Nonne, Adv.nicdyt. - ita eft? ift ed nid 

alſo? Cic. Nonne animadvertis ? ſieheſt du nicht? 
Cic.. 2) ob nicht. Quzfitum, Archelaum non- 
ne beatum putaret? man bat gefragt, ober bett 
Archelaum wicht für glückfeelig hielte. Cic. 
Nonnemo , inis, c. jemand, einer. - erat 

in fenatu ; war im Rath. Cic. Video abeffe 
nonneminem, ich ſehe, daß einer nicht da ift. Cic. 

Nonnihil, Sing. n. Nom. £9 Acc. etmaé ; 
im etma?. - commoveor, gehet ed mir nahe. 
Cic. Hoc in periculo nonnihil me confolatur, 
ben der Gefahr trüftet Dad mich etwas. Cic. Non- 
Em rodeffe reip. der Republic in etwas nuͤ⸗ 
en. Cic. 
Nonnula, ®, f. ein Bogelgarn. Ifid. 
Nonnullus, a, um, einer , irgend einer, je 

mand , einiger. In nonnullam dubitationem 
adducere aliquem, einen in einigen Zweiffel fes 
en. Cic. Nonnulli faciunt imperite , einige 

thun unmweißlich. Cic. | 
Nonnumquam, f. Nonnunquam, Adv. bid» 

meilen , manchmehl, dann und wann. _- fallit 
conjectura , bétrügt die Muthmaffung. Cic. So- 
let nonnumquam defendi, nonnumquam vitu- 
perari, fie pflegt manchmahl vertheidiget, nando» 
mahl aber auch geſcholten zu werden. Cic. — 

Nennus, i, m. ein Mönch. 2) ein Chriſtli⸗ 
cher Sriechifcher Poet von Panopolis. 
Nonnusquam, Adv. an etlichen Drten , ir» 

genomo. Plin. PR i 
Nonceolæ, ärum, f. die Gloͤcklein oder Zöpfe 

fein , wie manche Ziegen unter dem Hals fangen 
haben. Fell. Vox dubia. 

Gg2 Non- 
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Nonfenfus , us, m. die Unempfindlichkeit. 
Lucret. ; 

Nonuncium,i, 2. etwas oon neun Unzen. Feil. 
monus C9 uncia. 

Nonus, a, um, der neunte. 
bab neunte Jahr. Cic. 

Nonuffis, is, m. Münze von 9. Affibus, nad) 
unſerm Seide von 2. Groſchen, 4. und vier- fünf- 
tel Pfennig. Parr. | 

Nora, &, f. Stadt in Sardinien. Paufan. 
T Norax, al. Noxax, al. Nocax , äcis, m. 

ein Suͤnder, Derbrecher. Frefn. 
Norba, e, f. Norma , Stadt im Latio. Liv. 

2) - Cefarea, Alcantara , Stadt im Spani- 
fchen Eftremadura. Ptol. ! 

Norbenfis, e , von oder 34 Norba gehörig. 
Norbenfis Colonia, die Stadt Alcantara. P/in. 
Norba. 

Norda, &, f. Nordenum, i, n. Norden, 
Stadt in Ditfrießland. N 

Nordalbingi, waren in den mittlern Zeiten ein 
S beil ber Sachfen , fo ganz Nordwertd über der 
Elbe wohnten, Annal. Germ. 

Nordlingia, æ, f. Nördlingen , eine Reichs⸗ 
ftat in Schwaben. 

Nordgovia, e, f. der Nordgau ift die Pro— 
vinz, welche nun Dberpfals genennet wird, famt 
einigen benachbarten Landftrichen. Annal, Germ. 

Nordovicum, i, 7. 9toromicb, Stadt in En⸗ 
gelland. 

Nordgoja, æ, f. Nordgau, Landſchaft je⸗ 
$0 Oberpfalz. 
$ en ,i, n. 9torbburg , Stadt in 

ein· 
Noréia, æ, f. Goͤritz, Stadt in Sftritit. Caf. 
j Norga, c, f. Det 9t0f ober Poͤpel der Naſe. 
reim. 

Norícum , i, z. ehmahlige Landfchaft, bie ei» 
nen Theil des iBigen Defterreichifchen im Baye⸗ 
Tischen Sveifed , befonderd ganz Salzhurg, Caͤrn⸗ 
then, Grait und Stenermarf begriff, (xſ. 2) 
- Ripenfe, Me befagte Landfchaft an ter Donau 
bin. Sex. Ruf. 3) Nordgau. 4) Norwegen. 

Norícus, a, um, Noriſch, zu Dem Norico 
gehörig. Norica caftella, die Schloͤſſer in No- 
sico. Viry. 2) Norganifch. Script. rer. Germ. 
3) Stürnbergifd). ^ Noricum caftrum, Nuͤrn⸗ 
berg. 4) Bayeriſch. Annal. Germ. 

Nörimberga, z, f. Nürnberg , Reichöftadt 
im Sränfifchen Creiß 

Norlinga , &, f. Nördlingen , Reichsſtadt in 
Schwaben. 

Norma, æ, f. ein Winkelhacken, Winkelmaaß. 
Non egeremus perpendiculis, non normis, 
non regulis, wir hatten Feiner Senfblen, fei 
ner Winkelhacken feiner Lineal tfotbig. Cic. 2) 
Kegel , Borfchrift, - Juris , des Rechts. Cic. 
legis, t€9 Gefeged. Cic. - rationis, der Bet 
nunít. Cic. - loquendi, Zureden. Horat. 

Nornälis, e, rad) dem Winkelhacken, Min: 
felrecht. Ozzint. 2) wad zur Vorſchrift itt e: 
kigiondfachen dienet. Libri normales, Bücher, 
welche zur Borfchrift in Religiondfashen dienen 
folten, Normalbücher. T beol. 
Normällter , Adv. winfelregbt, Ammian. 

Nonus annus, 

! 

COPY CT CICER CES M 
AUS a NS at : 2 PATE t 

Normannia Nofter 
. Normannia, s, f. Normandie, 
in Frankreich, welche den 9tormdnuerm von S. 
Garl TU. eingeraumet worden, den Frieden z4 
erfauffen. 3 
Normätio, onis, f. die Richtung nach bem — 

Winkelmaaß. Frontin. 
Normo, are, tad) eem Winkelmaaß richten. 

Diome4. id Ud | Nortantönia, & , f. Northampton, Stadt üt 
IRA; - Northumb 

orthumbria, &, f. Northumberland, Graf⸗ 
ſchaft in Engelland. - cd à 

Northus, i, zz. tet Nord , Mitternachtds 
gegend. Frefn. 

Northufia, e , f. Nordhauſen, Reichsſtadt in 

pc Aer Nortia, 2, f. M uͤck, beſondere Goͤttin 
der Volſinienſer. Liv. Vox 'Tufca. 
Nortmanni , f. Normanni, orum, m. bie Nor⸗ 

männer, Die, f gegen Mitternacht wohnen, vie 
Dänen, Schweden, und fonderlich die Rorwe⸗ 
ger. 2) die Einwohner der Normandie f. Nor- 
mannide ; d 

are » 8 , f. Norwegen, Königreich in 
r y * 

: ——— i, n. Norwich, Stadt in Engek 
l * 7 

Nos, Pronom. Wir. f. E 
T Nofcentia, x, f. bie 

mach. » 
Nofeibilis, e, erkaͤnntlich. Auguſtin. ; 
Nofeitäbundus, a, um, wohl kennend, der 

einen genau kennet. Gell. 
Nofcíto, avi, ätum ‚are, eigentlich ober mob[ — 

kennen. 2) wohl merken. - des, ba Ha 
Plaut. . 3) wohl wiſſen, gemerkt haben, 5 - 
mina ducum, die Nahmen der Dfficierd, Plix, Sec. 4) gefennet werden, befannt feyn, No- 
E d omnibus , ade. Cat. Ut vix fa- 
cies colloquentium nofcitaretur , bafi man fo; 
dad Geficbt derer erfennete, mit denen man T6 
bete. Curt. 

Nofco, novi, notum, Ére, fertiétt, - unum- 
quemque optime, einen jeden gar eigentlich, Cic, 
- humanitatem alicujus , eined Höflichfeit. Cic. 
- hominem de facie, einen vom Gejicht, dent 
Geficbt nach. Cic. - animum alicujus , eines 
Gemutb. Cie. 2) wiffett. 
ganze Sache. Cic. - leges civitatis, die Ges 
fee der Stadt. Cic. - cetera, das übrige. Cic. 
3) Haud nofeitur vlli, erift niemanden befannt, 
Virg. 4) Nofcere excufationem , eine Git» 
ſchuldigung annehmen. Cic. 
o — E jd felbft. Cic. 
ósócómium f. Nöfocömeum, i , 7% ein 8 tait» 

fenbauó , Spitäl, Hofpital. Hieron. "T 
Nöfocömus, i , m. ein Kranfenmärter, Spis 
— 4 1 f 1 

vofter, ftra, ftrum, unſer. Pro noftra 
conjun&tióne , nach unferer Freundfchaft, Cic, 
2) und angehörig , aus umferer Familie. No- 

er eft, er gehüret und e. Ter. 3) der aus 
unferm Lande ift, unfer Landdmann. Noftri & 
externi , fitifere Landsleut unddie Fremden, Pliz. 
4) Tota lis noftra eft, wir haben den ganzen 
Proceb gewonnen. Plaut, 5) wer unge, e | * 

* 

- rem omnem, eine 

Am 
Landſchaft in 

go. 
‚Wiffenfchaft, Sym- - 

en 



413 Noftras, Notaria 

5) Noftrapte culpa, durch unfere eigene Schuld, 
Ter. nos. 

- INoftras , ätis, o. unferig , unferd Volks, un: 
| @anted. Verba noftratia mihi defunt, es 

fet mir felbft ar unſrigen Worten. Cic. Fa- 
tetix noftrates, Scherzreden, wie fie bey und 
im Schwang find. Cic. 2). Philofophi noftra- 
tes, Philofophi von unferer Secte, Cic. noffer. 

Nota, 2, f. ein Zeichen, Kennzeichen; Dierk- 
mahl, Marqua , dergleichen zu den Gchriften 
gefebt over fonft mas Damit bezeichnet wurde, 
um e8 daran zu kennen. Apponere notam ad 
malum Verfum , ein Zeichen zu einem fehlimmen 
Pers (eben. Cic. Obſcuræ notz voluntatis, 

bunfíe Merkmahle der Gemogenbeit. Cic. 2) 

fRecbtéformular. Cic. 3) Art» Ejusdem notze, 

vom eben Mr Art, Cic. Alterius note pifces, 

Fiſche von anderer Art. Comm. De meliore 

nota commendare aliquid, etwas auf die befte 

Art reco mendiren. Cic. 4) ein Schandfleck, 
Schandniahl. Inurere alicui notam , einem et 
nen Schandfeck anhengen. Cic. Homo infignis 
omnibus notis turpitudinis , der alle-Arten der 

Schandmahl ctt. fich bat. Cic. 5) eine Abbre⸗ 
sintur, Chifre. Scribere notis, mit Abbrevin- 
ren fchreiken. Suet. 6) Beiden, Signatur der 
Sineingefafe nach Unterſchied der Güte des dar- 
innen enthaltenen Weind. Chio notam commi- 
fcere Falerni, Falerniſchen Wein unter Chii⸗ 

Bs mifden. Horzt. 7) Buchitabe, Notis 
cifa marmora , Marmorſtein, morein Buchita> 

. ben gehauen. Hor. 8) ber Nahme. "Yrahere 
motam ab aliqua re, ven Nahmen woher before 

men. Ovid. 9) dad Gepraͤge einer Münze. Plin. 
1o) Schimpf. Invitare aliquem ad coenam , 

non ad notam, einen zur Abendmahlzeit, nicht 
aber euf einen Schimpf einladen. Plin, Sec. x1) 
. mufica, eine Note im der Muſie, fo bey den 
alten Griechen und Lateinern Buchftaben wa⸗ 
ren, mie fie aber i&o Mode find , Yon Jean de 

- Murs erfunden worden. Quint, 12) - cenforia, 

Marque, fo Die Cenfores zu cine Nahmen in 
dem Rom. Bürgerbuch machten, wenn ein Rathd> 
fert bep ver Mufterung übergangen ober ou 

dein Rath geftoffen , ein Richter feined Standes 
entſetzet, over ein gemeiner Bürger des Juris 
fuffragii u. D. g. berauEet wurde, Plin. Sec. 13) 
- genitiva, ein Erbmahl, Geſchlechtsmahl. Suet; 

734) UÜberfchrift einer Statueu.d.g. Hor. 15) 
eine Signatur , Reprimande. El. 16) ein Cor- 
pee Grammat, ^ q17) Handfchrift. 

n. Den, 

Nótàbtlis , es merfmürbig , merkenswerth. 
Conftantia notabilis , eine merfroürbige Beftan- 

pure Tac. 2) augenfcheinlih. Fuvenal. 4) 
enntlidy, merklich. T’acere fe notabilem, ſich 

kenntlich machen. Plin.Sec. 4) verwerflich. Quint. 
Nötäbiltter, Adv. merklich, kenntlich Suet. 
Nötäcülum, i, 7. ein Merfmahl, - corpo- 

ris, am Leib. Min. Fel. 

- INótamen , inis, z. ein Zeichen, Merkmahl. 

 Nöräpliötes, ze, m. der Suͤdoſtwind. 
Nötaria, 2, f. Kunft, waßs mit Zeichen vor⸗ 

auftelfen. Fzlgent. 2) Bericht, fehriftliche No- 
sification. Frefm. noto- 

- 

Notariatus Notio 474 

‚Nötäriätus , us, m. dad Notariat, Würde 
| que Notarii. 

Notarius, i, m. eim Schreiber , fünderli 
mit Notis oder Abbreviaturen. — * 2) n 
Secretarius. 3) ein Gansler. Script. rer. germ. 
4) - publicus Caefareus, ein Kaiſerlicher oͤffent⸗ 
licher Schreiber, ein Notarius, fofeine Würde 
stet ap ys von MK Staifer se Comite Pa- 
atino erhalten. 3) - criminalis, ein gericht⸗ 
licher Bedienter , der im peinfichen Sachen allch 
auffehreibet, protscolliret und in Ordnung brine 
get. 6) Sanzelift, Gopift. Script. rer. Germ. 

Nótatio, onis, f. Aufzeichnung, Anmerkung» 
Notatione & laude dignus , ber Anmerfung und 
Lobes werth. Cic. - temportm ‚der Zeiten. Cic. 
- cenforia, der Sittenrichter , wenn einer fich 
nicht recht aufgefübret hatte. Cic. 2) die Be> 
deutung eine? Worts. Cic. 

. Nötätus, a, um, angemerft. - verbis La- 
tinis, mit Eateimifchen Worten, Cic. 2) geseidyo 
net. - veftigiis calamiftri, mit den Spuhrem 
des Sreufeleifenó. Cic. 3) erläutert. Cic. 4) 
in acht genommen, obferbiret, Cic. 5) - igno- 
minia, mit einem Schimpf beleget. Cic. No- 
tatiflimus omnium fcclerum maculis, mit aller 
Sole — Jor allen zn gezeich⸗ 

Cic. otatus intamia , ehrlos ge 
verruffen, 76. ii d biet 

. Notefcó , notui , &e, bekannt werden, - ma- 
lis facinoribus , durch bofe Thaten. Tac. - ali- 
cui, einem, Suet. F 2) befannt machen. Dipl. 
N oteffa, ae, c. Netze, ein Fluß in Großpoͤh⸗ 

Nöthus, a, um, unehlich. Creare nothos 
| fc, liberos , unehliche Kinder zeugen, Firg. 2) 
! Nothus pullus, ein Baſtard, Vogel von zwey⸗ 
erley Vögeln, 4. E. von einem Gtieali und Gao 
narjenvogel. Colzm. 3) Notha femina , ein 
| Stebómeib , Goncubitte, Catull. 4) No:ha de“ 
| clinatio , die Dechination eined Worts nach ei* 
| ter ji Sprache, 4. (*. Pallados für Palla- 
dis. Varr. $) Nothæ cofte , Lie Baltardrips 
pen , deren s. auf jeder Seite, und mit bert 

| Bruftbein nicht zufammen gehen. Blancard. 6) 
Nothi morbi , die die ordentliche Are und Weiſe 
wicht mA Id; — d y 

‚ Nóthus, i, m: (fe; filius ) ein Unehlicher 
ein SBaftaro, ter doch feinen gewiffen Bater ha l» 
Virg. 2) Beynqhme eines Dorii unter den Pers 
fifchen Koͤnigen, weil er nicht mit der rechten 
Gemahlin feined Vaters seen worden. 

Nötia, v, f: ein gewiſſer Edelgeſtein. Plin: 
Nötiälis, e; mittaͤgig, ſuͤdlich. Avien: 
f Nötificätio, onis, f. die Kundthuung, Bes 

kanutmachung, Notification. 
Notífíco, àvi, atum, äre, fund thun, bes 

kanut machen , notificiren, qu miffei thun. Ovid; 
Notio, onis, f. die Borftellung von einer Sa⸗ 

che im bloſſen Verſtand oder Gedanken, die nias 
recht Begriff, nicbt aber Ideen nennet, weil efe 
ein Bild inden Gedanfen ausdrücken. Infor- 
mata notio Deorum in animis noftris, ein von 
Satur eingepflaniter Begriff von Gott, Cic. 2) 
die Wiffenfchnft» Habere rei notionem, Wiſ⸗ 
fenfcbaft von einer Sache haben, Cic. 3) Gre 
kennüng gerichtliche Entſcheidung. Notio de 

g 2 — 

— —— 



4?$ . Notion Notor 
wo ad fenatum pertinet, die Erkennung daruͤ⸗ 
ber gehöret für den Rath, Tac. 4) Philoſophi⸗ 
fcher Begriff oder Erklärung. . Communes no- 
tiones definitiones declarant, allgemeine ober 
Generalbegriffe nennet man Erflärungen. — Cic. 
Obferv. Der Begriff fan in den finnlichen uite 
deutlichen eingetheilet werden 5 jener heißet Idea, 
der andere Notio; jenerihält den Begriff einer ei» 
nigen Sache in fid, piefer eine ganze Claſſe der 
Dinge, Sener begreift eine Sache, die exiftiret, 
piefer aber einen Sufammenhang, bloffer Gedan- 
fen. Jusgemein werden biefe Wörter , abernicht 
mit beitändiger Unterfcheidung , gebrauchet, 

Nötion, 1, v. wilde Surfen. Apul. 
Notitia , 2e, f. bie Wiffenfchaft, Kenntniß. 

fui corporis, feiner Conftitutign, . Cic. - an- 
tiquitatis , 0c8 Alterthumd. Cic. 2) Bekannt: 
chaft. - nuperadmodum inter nos eft , ift noch 
gar treu unter und. Cic. 3) Venire alicui in 
notitiam, einem bekaunt werden. Hartian. 4) 
Notitiam habere femine, mit einem Grau: 
eu zu tbum haben. Caf, +35) Nach 
sicht, 

Nótfíties, ei , f. die Wiſſenſchaft, Kundſchaft. 
Vitr. , yi 

Nötius, a, um, füdlich, mittäglich. Polus 
notius, der Suͤderpol. H»gin. 
Nóto, àvi, ätum, äre, bezeichnen, ein Sei 

then, Marque zu etwad machen. - chartamdi- 
gito, mit dem Finger ein Zeichen aufs Papier 
mede. Ovid. - aliquid difcoloribus fi- 
"uris, etwas mit Figuren unterfchiedener dar: 
en. Ci. | - aliquid ungue, etwas mit dem 

Nagel. Quint. 2) eumerfen, bemerfen, auf 
zeichnen. Notarunt hoc annales, die Jahr— 
bücher baben diefed angemerkt. Cic. 3) ber 
obachten , Achtung auf was geben. - Si- 
dera, auf die Geftirne. Cic. - cantum cor. 
fiicis, dad Gefchrey einer Kraͤhe. Cic. 4) wahr: 
nehmen , erfeben. - infidias alicujus, eines 
Nachfteltungen. Cic. 5) merfen. - aliquid 
mente, etwa? in feinem Gemütb. Ovid. 6) 
ſchelten, reprimandiren. - alicujus improbi- 
tatem, eines Bosheit. Cic. 7) aliquem igno- 
minia, einem zur Strafe einen Schimpf anthun. 
Cic. 8) -aliquem furti, einen des Diebftahld 
besüchtigen. Cic. 9) - rem multis nominibus, 

einer Sache viel Nahmen geben. Cic. 10) - ini- 
tium veris ab aliqua re, den Anfang des Fruͤh— 
lingd auf eine Sache ſetzen. Cic. 11) -aliquid 
ab alio, etwas von einem andern unterfcheiden, 
einen Unterjcheid Darunter machen. Liv. 12) - 
tabellam cera, ein Täfelein mit Wachd uͤber zie⸗ 
bei. Cic. 13) - manu, mit der Hand weifen. 
Ovid. 
fchreiben. Suet. 
gen, mit Noten berieben. Walther. x 
ri maledieto communi, toit allen geláftert wer; 
den. Cic. 17) Notari, merklich fen, im die 
Sinnen fallen. Luxuria notari, an Pracht über: 
treffen. Curt. nota. 

Notor, oris, m. ein Anzeiger, der von einem 
Unbekannten Nachricht gab. Petere ab aliquo 
notorem , einen um einen Anzeiger bitte. Se- 
HEec&. : 

15) einen Tert in Noten brin- 
14) mit Abbreviaturen und Characteren 

16) Nota-- 

. Noforia ̂  Novatus 476 | 
Notória, e, f. ein Bericht. Pollio. — b 
T Notorie, Adv. fundbar, ganz offenbar, 196 

torifb , was vor den Augen vieler Menſchen 
vorgegangen. Vol. | Mio INL 

ötörius, a, um, fundbar, notoriſch, fovief 
Leuten, die zugefehen haben , bekannt, daß e$ 
weder geleugnet werden Fan, noch auch erft beo 
wiefe werden Darf. Paul. Ict. notor. 

Notorium, i, 7. was fundiged, fo leicht mie 
zeugen , fo ed gefeben , erwielen werden fan. = - 
faCti, ma? zum wenigſten xo. Zeugen geſehen; 
- öffentlich, b. i. auf ter Gaffe , in der Kirche m, 
ſ. f. begangen. Digeft. - juris, 1068 einer felbit 
vor Gericht bekannt, und auch darben bleibt. Di- — 
gefl.- - prafumtionis, ſtarke, belle und flare 
Dermuthung des Rechtes, Dige. 
Nótozéphyrus, i, m. der Suͤdweſtwind. 
Nótus, i, m. der Suͤdwind, Mittagdwind. 

Ovid. 2) jeder Wind. Virg. | 
Nötus, a, um, befannt. Facere alicui 0- 

mnia nota, einen alled befamnnttmadyen. Cic. _ 
lua liberalitas hominibus eft notior, deine | 
Gütigfeit ift den Ceuten bekannter. Cic. Valde — 
in re aliqua notus, der in einer Sache gar bee 
fant ift. Cic. Notiflimi inter fe , bit unter ein⸗ 
ander febr wohl bekannt find. Cic. 2) der et⸗ 
was weiß. Notis pr&dicas, du fagft e Leuten, 
die ed (chon wiffen. Plaut. nofco. | 

Növäcula, æ, f. ein Scheermeſſer. Nova. 
cula difcindere cotem , einen Wetzſtein mit dem | 
Scheermeffer zerichneiden. Liv. 2) jedes ef — | 
fer. Colum. 3) ein SSeutelfd)nciber. Martial. . 
2 m er ober Wetzſtein, ein fremder 
d. Gem. — — | 
Nóvale, is, ». Virg. Nóvalis, is, f. fe. 

terra, ein Brachacker, ein Feld, dad ein Jahr ge⸗ 
rubet, und (0 bam wieder einmahl umgearbeitet 
worden ift. al. dad umgeadert wird, und fo denn 
ein Sabr liegen bfeibet, ehe ed befäet wird, Virg. 
2) ein gelo, fo en ftattabgetriebenen Holzed zum 
eritenmahl geadfert worden. Virg. | 

+ Növälitas, &tis, f. eine Neuerung, Matth. 
Parif. | 
Növämen, Inis, z. die Erneuerung. Tertull. 
Novana, ®, f. Citta nova, Stadt inMar- 

chia d’Ancona in Stalien, Plin. aj 
Nóvantium Civitas, atis, f. Gallowah, Stade 

in Schottland. 2i * 
f. Novara, Stadt im Maylaͤn⸗ Nóvària, 2, 

diſchen. Tac. 
—— orum , m. Ketzer des III. Sæ- 

cult. 

Nóvatio, onis, f. die Erneuerung. 2) No- 
vationem facere , die vorige Obligation ít eine 
bürgerliche Berbündnig verwandeln. Scev. 7t. 
3) die Aenderung. 
Növätor , oris, m. ein Erneuerer. - verbo- 

rum , ein neuer Wörtermacher. Saluf. 
Növätrix, Teis, f. eine Erneuerin, Neuma⸗ 

cherin. Ovid. : 
T Növätürio, 1vi, itum, ire, gern 9 tenue» | 

rungen anrichten , immer gern was Neues ha⸗ 
ben wollen, UM 
Növätus, us, m. bie Erneuerung, Verneue⸗ 

rung, Auſon. | — 
Növe, 
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Novercalis 

— Néóve, Adv. auf eine neuerliche MWeife. du. 
ad Her. 2) Noviflime , letztlich, zu allerlekt. 

iti aliquo interprete , fid) eines aum Unter⸗ 
haͤndler bedienen. Cic. NU 
— Nóvella, arum, f. die Novellen, der vier» 
te Theil der Roͤmiſchen Rechte in bem Corpore 
Juriscivilis Romani, 2) neue Berordnungen. 

.. 3) Zeitungen. | i 
Nóvellafter, a, um, neu, aber darbey nicht 

- Biel nuͤße. Vinum novellaftrum , neuer und 
tober Mein. "Marcell, Emp. 

- Nóvelle , Adv. neulichtt- Plaut. 
> Növellitum , i, z. ein neu »angelegter Wein- 
berg. Paul. Fit, Novellus. 

Novellicus, i, m. ein Neuling. Plaut. 
Nóvellitas, ätis, f. bie Neuigfeit. Tertull. 
Növello, avi, ätum, äre, einen Meinberg 

anlegen, neue Reben einichlagen, Suek. 
. . Növellus, a; um , gar neu, febr ung. Ar- 

bor novella , ein junger Baum, Cic. Novel- 
lum imperium , ein neues Regiment. Vopifc. 
Novus. 

Nóvem , plur. indecl. o, In novem libros 
diftributus, itt 9. Büchern eingetheilet. Cic. 

Nóvember, bris, m, der November, der Wins 
termonat , eilfter Monat in unſerm, neunter 
aber im dem alten Roͤmiſchen Salender, 
Növempöpülönia , f. 2e, Gafcogze , Land- 

fhaft in Frankreich, 
- Növenärius, a, um, geneunt. Novenarius 

numerus, bie geneunte Zahl , die Zahl neune. 
Varr. 2) neumjahrig. 3) der Neunte. Nove- 
narius füleus, die neunte Furche. ah 

-FNövenärius, i, m. die 9. Pſalme, die in 
ben Metten gefungen werden. Frefz. 72) der 
feinen Herrn den Neunten abträgt. Frefz. 
Nóvendécim , plur. indecl. e. neunzeheit. 

Vol. | 
Nóvendial, alis, m. Trauerzeit von 9. Ta⸗ 

gen, Donat. : 
Nóvendialis, e, neuntaͤgig, wad den 9. 

Tag gefchiehet. Novendiale facrum , ein Opf⸗ 

fer , (2 den neunten Tag trae eines Tode gehalten 
wurde. Liv. 2) Novendiales pulveres, die 
YAfche der verbraunten Leichtam. Horat. 3) No- 
vendiales ferie, neuntägige Ferien. Cic. 
—*Nóvendium, i, n. neun Tage, Zeit von 
nem Sagen. Gloff. 

- Nóvéni, 2, a, je neune: 2) neune an der 
ahl, "Ter noveni, tren mahl neune oder 27. 
iv. Novem. . : 
TNovennis, e, neunjaͤhrig. 

ar em i, 7, bie Neujahrszeit, dad 
cujabr. 
 Nóvensilis, e, teilt, Novenfiles Dii, bie» 

fe waren Hercules , al, Lar , Vefta, Salus, l'or- 
tuna, Fors und Fides, welche Titus "Tatius 
mit nach Rom brachte. Varro. 
Növerca , z, f. eine Stiefmutter. - filii, 

des Sohns. Cic. 2) Novercaumbra, ein ſchaͤd⸗ 
lider Schatte. Plin. 3) ein ungleiher, unebe: 
ner Ort / der fichnicht wohl meffen läßt. Hygin. 

Növercälis, e, ftic(mütterifcbz 2) vergallt, 
(t. Nóvercale odium , bitterer Haß. Tac. 

3) Novercalis malitie exemplum. unicum, 
eine recht arge Stiefmütter, Apul. 

— — — 
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Novercor Novitas 478 

Nóvercor, ätus fum, äri , ſtiefmuͤtteriſch 
handeln ; arg unb unbarmberfig umgeben, - 
alicui, mit einem. Sidon. 

Noverus, i , f. f. Novioregum , i , 7. les 
Nouliers , Stadt in Franfreid. 2. 

Növerfium , i, z. Neuß, Stade im Coͤllni⸗ 
(den. Tac. 
Novídünum, f. Noviodunum. | 

. Növientum, i, v, Ebesöheimmünfter, Stadt 
im Elſaß. 

Nóvies , Adv. neunmahl. "Ter novies can- 
tare aliquid, efma& 27. mahl fingen, Parr. 
tNövigeldum, i, v, ber neunfahe Erſatz eis 

ned Diebitald u. d. $ Frefn. 
Novigentum ad Matronam, Nogent le Ar- 

taud, Stadt in Shampagne, - Rotrodi f Ro- 
troci, Nogent le Rotrou , ein Drt in Perche 
itt Frankreich. 
Nóvigradum , i, v. Novigrad, Stadt in 

Dalmatien. 
+Növilünium,i, z. der Neumond. 
Nóviodünum, i, 7. - /Eduorum, Nevers, 

Stade in jranfreib. Caf. 2) Aulercorum, 
Nogent le Rotru , Statt in Granfreid). Ptol. 
3) - Biturigum , Neuve fur Baranoin , Stadt 
in Sranfreich. Cef. 4) - Gurffefo , Stadt in 
Crahn. Antonin, 5) - Sueffionum , Soifjons, 
al. Noyorz, Stadt in Frankreich. Caf. 
Növiömägum, f. Novömägum ,1, n. Nö- 

viömägus,i,f. - Britannie, ehmahlige Stadt 
in Engelland, i80 b(offe Ruinen unfern Der Stade 
Gilford. Ptol. 2) - Nemetum, Speyer, Reichs⸗ 
finde , al. Sobilippéburg. Ptol, 3) - Treviro- 
rum, Stümegen , Stade im Zrierifchen. Anton. 
4) - Tricaftinorum , S. Pol, de trois Cha- 
teau , Stadt in Frankreich. Prol. 5) - Vibifco- 
rum, Soulac, Stadtin Guienne in Frankreich. 
Rtol, 6) - Verumanduorum , Vadicaflium, 
Noyont , Stadt in Picardie,_7) - Batavorum, 
Nimwegen, ſ. Niemägen, Stadt in Geldern. 
Noviomum, i, 7. Noyoz, Stadt inter Isle 

de France in Frankreich. 
Növifsimälis, e, ſchlieſſend, wa8 dad [efte 

ift. Verfus noviflimalis, Schlüßend > over letz⸗ 
te Werd. Mar. Vıdorin. 

Nóvifüsime, Adv. leßtlich, zulekt, jüngftend, 
am (efte, - effeinventum, erfunden worden 
fenn. Quint. Primum- deinde - noviflime , 543 
erit - hernach - letztlich. Ceif. 

Növifimus, a , um, dertenefte ; 2) der 
(e&te. Noviflima conferre cum primis, dad (efte 
mit den erfien zufammen halten. Cic. Ut no- 
viflimi in culpam , ita primi ad pznitentiam 
fumus , wie mir die legten zum Berbrechen, alfo 
find mir die erften in der Reue. Tac. 3) No- 
vifiimi f. milites , Me Arriergarde. Caf. 4) 
Noviffima exempla , die ebenóftrafe. Tac. 5) 
Noviffima luna, das (cate Viertel des Mondes. 
Plin. 6) Noviflima verba dicere, eittem dad 
letzte Adieu zuruffen , ben letzten Abfchiev von 
einem nehmen. Vig. 17) Noviflimus dies, 
der jüngfte Sag. INcvus. 

Növitas , atis, f. die Neuigkeit. - injieit 
hominibus magnam cupiditatem ‚macht die Leu⸗ 
te febr begierig. Cic. Novitate rei perculfus, 
durch die Neuigkeit der Sache ftufig gemacht, 

e 
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Cic. 2) Neuigkeit des Geſchlechts, neuer Adel. 
Contemnere — alicuius, eines neuen 
def gering achten. Cic. De novitate gene- 
nt E. dicere , von eines neuem Gefchlech- 
te, dad nicht bor langer Zeit in den Sitter» 
ftanb erhoben worden, reden. Cic. 3) Veraͤn⸗ 
derung. Plin. Sec. 4) Novitas mea , mein 
neuer Adel. Cic. 

Növiter, Adv. auf eine neue Art. Fulgent, 
Nöyitiätus, us, m. der Nowiciat, Probzeit 

derer, die fid in den Möncheftand begeben mob 
T S 
Növitiölus, a, um, etwas neu , eur wenig 

neu. Tertull. 2) m. eim junger Neuling in 
geiftlichen Dingen. Tertull. RAVEN 

Növitius, a, um-, gang neu. Novitium in- 
ventum, eilt gank neuer Fund. Plin. 2) ein 
Neuling in feinem Stande , noch unerfahren, 
ungeſchickt. Novitiæ puelle, junge Magdlein, 
die ber Dinge noch unerfahren find. Ter. 
Novius,i, z. Conway, Fluß in Engelland; 

2) Fluß in Schottland. ? 
“Növg, ävi, ätum, äre , aͤndern neu mA» 

den, erneuern. Ovid. 2) von neuen machen, 
zuerft machen, ausdenken. - verba,neue Wor⸗ 
te. Cic. 3) ander, - aliquid in legibus, et 
wad in bem Geferen. Cic. 4) erquidem. - 
membra feffa , die ermädeten Glieder, Ovid. 
5) - res, Neurungen anfatıgen , mit den bid» 
herigen Zuſtand nicht zu friebe ſeyn. Curt. 6) 
- agrum , ein Feld brachen, Cic. 7) barbam, 

fich barbiren (affe. Solin. 8) 7 nomen, den 

Srahmen ändern. Ovid, 9) Si quid in uri- 

na hovabit, wenn fid) was nened im Urin feben 
laßt. Ceif. novus. — 
Növöburgum, i, ». 9teuburg an der Donau. 

2) Naumburg an der Saale. 3) Süpeuborg in 
Weſtphalen. 
Nóvócomenfis, e, von oder zu Novocomo 

gehörig. Cic. — 
dd Di 515 

indifchen. Plz. 

—— n. Neumarkt, Stadt in der 
Obernpfaltz. 

n. Como , Stade im May- 

Növögardia , e , f. Neugard; - inferior, 
Sfifiteugarb , Stadt in Mojcau $ - magna, 
Girofatugarb, poer Novogrod-Wielicki, Stadt 

in Mofcau ; 2) - Severix, Novogrod Severs⸗ 
Stadt in Polen ; 3) - Lithaunie , Novogro—⸗ 
def, Stadt in. Lithauen. Wachter. 

+Növögelta , orum , n. neuverrichtete Dinge, 

Frefn. 
Nóvimareha, e,f. Neumark, in Sieben; 

buͤrgen. 
Nóvóportus , i , m. Nieuport, Neuport, 

Stadt in Flandern, 
i Neuſtadt, Nahme vieler Nóvoftadium, i, 7. 

taete. 
Lp i,n. Merignano , Stadt im May» 
laͤndiſchen; T2) neue Beitung, Novelle. Frefr. 
Nöyuncium , i, z. Gewicht von 9. Linken, 

oder 8. Cotben. 
Nóvus , a, um , tell. Novum quoddam & 

inufitatum genus dicendi, eine neue und tur» 
gewöhnliche Art zu reden. Cic. Si quid habet 
Rovi , me faciet certiorem, wenn er was neues 

bat , wird er cà mich wiffen laffen. Cie. Luna 

ee an S T TC TN JS CUN TW eR, V D NOR. 

Nox No 40 

nova, der neue Mond» Cic. Novus maritus, ' 
ei neuer Ehemann, Ter. 2) Nove res, Neu⸗ 
rung, Aenderung, Revolutigt. Novis rebus 
ftudere , auf Meuterey umgehen, Cic. 3) No- 
vum opus, Yenderung und Neurung in Gebaͤu⸗ 
den, wodurch ein anderer heichweret wird : Das —— 
her heiffet novi operis nunciatio ‚die Warnung 
Ober dad richtliche *Berbotb im Bauen Aendes 
rungen zu machen. Ick. - nova nupta, eine 
junge Grau. Ter. 4) Novus homo, ein neuer 
unlaͤngſt gemachter Edelmann. Cic. $) der ſich 
gaͤhling hervor thut. Salluſt. 6) Novus anguis, 
eine Schlange, fo ihre alte Haut abgeleät fid. 
verjünget bat. Virg. 7) Novus annus, ber 
Frühling. Tibull. 8) Noviflimus , der tete. 
Cic. 9) Novus Mercatus, Novibazar, Stade 
in Servien; 10) - le Neuf. Marche , Stade 
in Normandie in Sranfreih, 11) - Portus, 
Neuport , unterfchiedliche Derter in Engelland 
und fonft: 12) Novum Belgium, i, n. Neu⸗ 
niederland in America; 13) - Caflrums i,n. . 
Neucaſtle, Stadt in Fngelland; ı14)- Ebora- - 
cum ,i,n. Neuyorck, Stadt in Engelland; 
13) - Zolium, i, n. 9Reu(ol , Stadt in Alio 
arit. 

d Nox , no&tis, f. die Nacht. - caeca. Virg. - 
atra. - nigra. [4.. - obduéta. Nep. - ob- 
fcura , eine finftere Macht. Virg. -. fubluftris, 
Hor, - fideribus illuftris, eine beitere, Sternlichte 
Tracht. -media, Mitternacht. Cic.- prove&ta. Tac.- 
adulta,da es (don weit in die Nacht hinein ift. Tac. 
concubia, da die €eute int tiefften Schlaf lies 
gen. Cic. - multa, fpáte Nacht. Cic. - in- 7 
tempefta, gegen Mitternacht , al. da niemand 
mehr arbeiter. Cic. De media nocte, nach 
Mitternacht, Cic. No&es diesque , Tag und 
Stet , fietà. Cic. Nocte & interdiu , bey 
Nacht und Tage Cef. Sub no&tem, gegen : 
die 9tacbt. Firg. 2) der Schlaf. Exturbare — 
noctem , den Schlaf vertreiben , abbrechen, 
Stat. Noétem accipere oculis , einfchlafen. — 
Virg. 3) der &ob. In sternam clauduntur 
lumina no&tem, er ftarb. Virg. 4) die Dunfels 
heit. Offundere rebus no&tem , die Sache vers 
dunfeln. Cic, Verfus habent aliquantum no- 
&is , die Verſe find med dunkel, Ovid. 5) Bes — 
mäntelung, Defmantel , Bertufchung , Berhes 
lung. Objicere noctem peccatis, feine Fehler 
verhelen. Horat. 6) die Blindheit, Perpetua 
fub no&te trahere fene&tam , in feinem Alter 
blind fent, Ovid. 7) der Benfchlaf. Dare 
alicui noCtem , einen bey fich fchlafen laſſen. 
Horat. 8) eine vermeinte Göttin der Römer, 
die Göttin der Macht. Plaut. | » 

Noxa, æ, f. der Schade, der Nachtheil, Bes 
(chadigung. No ‘x effe alicui , einem ein Scha⸗ 
de, einem ſchaͤdlich ſeyn. Cic. Contrahere fibi 
noxam , fid) einen Schaden , Nachtheil 3usies 
ben. Colum. | Sine ullius noxa theatrum co]. 
lapfum eft, das "Theatrum ift ohne jemands 
Defhadigung eingefallen. Tac. Noxam noce- — 
re , Sthaden verurfachen. Liv. 2) das Vers — 
ſchuͤlden, Mibhandlung, Verbrechen, Schu, 
Penes te eft noxa , die Schuld liege an dig. c 
Liv. Sine ulla fua noxa , 9b all fein Vers - 

ſchulden. 
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dedere, dad Thier , oder was fonft Schaden 
than bat, dein , fo den Schaden erlitten , über» 
geben , Daß er fich daran erhofen müge, Dige/f. 
5) ein Boͤswicht, Taugenicht. Cic. 

Noxilis, f. Noxialis, einen Scharen betreß 
fen. Noxalisattio, Klage, wegen verurfach- 
ten Schadend, Digef. 
pos ©, f. die Schuld, dad Verſchulden. 
P ' :D der Sande: D$ fe Mißhand> 
ung. Cic. 4) die Cotrafe. Plaut. noxa. 

| Noxietas, atis, f. die Schädlichfeit. Ter- 
£u. 

Noxiöfus, a, um, fcehadlich, Noxiofifimum 
animal, eit höchtfchädlich Ihier. Sen. 
Noxius,a, um, fchädlich. Tela noxia, 

ſchaͤdliches Gewehr. Ovid. 2) ſchuldig, mit? 
. fd)uibig. - conjurationis , an ter Zuſammen⸗ 

verfchwörung. d: 4c. Nonnulli pro noxiis con- 

eiduntur , einige wurden ald Mitfchuldige mit 
uiebergepauen. Nep. : 
Nuba - m. Fluß und See in Africa; 2) 

- ein Nubier. Claudian. | 
— Nube, arum, & Nübi, orum, m. die Nu⸗ 
Bier "Afer in Africh. —— 
— "ANübecüla, &, f. ein MWöldlein. Plin. 2) 

- e frontis, ein fauer Geficht. Cic, 3) Wolfe im 
Iri, Blancard. 4) trüber Fleck in den Augen. 
d. s) - major, ein Fleet am Himmel sche 
bep bent Suͤderpoi der Ecliptic. Wolf. 6) - 

minor, Fleck ant Himmel zwifchen der Schlan- 
ge und der Americanifchen Gans. Wolf: 

Nübes, is , f. eine Wolke. Cic. 
tur in coelo nubes , die Wolfen ziehen fid) am 
Simmel zufammen. Cic. 2) ein Deckmantel. 

. Objicere nubem fraudibus , feinen Betrüge- 
repe einen Deckmantel geben, fie zu vertufchen 

ſuchen Hor. 3) groffer Hauffe, Nubes pedi- 
tum , ein qroffer Haufe Fußvolks. Liv. 4) 
Verdruß, Widerwaͤrtigkeit. Trifti nube caret 
vita , fein geben ift ohne Widerwartigfeit, Ovid. 
.$) Nubes pulverea. Stat. - pulveris, eine 
Staubwolfe,groffeMenge aufgetriebenen Staubs. 
Curt. 6) - czeca reip. ein confufer und fehlech- 

ter Zuftand des gemeinen Weſens. Cic. 7) De- 
mere fupercilio nubem, feine Traurigkeit fabz 
ren laffen. Horat. $) In nubibus ignoratio- 
nis incedere , in lauter Unwiſſenheit (tede. 
Arnob. 9) Berfinfterung. Timor eft nubes 
mentis , Furcht verfinftere ben Verſtand. Clau- 
dian. nubo. 

f- Nubien, groffe Landſchaft in Nubia, ®, 
Africa. 

- . Nübifer, a, um, Wolefentragend. Ovid. 2) 
Wolkenbringend. 14. 

Vrg. 
Ee. a, um ‚Wolfenvertreibend. Co- 

3 Nübfgéna, e, o. aus den Wolfen gejeuget. 

F tut. I. Divif. U. 
I 

| 3)bie Strafe, Liberare noxa, 
Duint. Eximere noxx&, von ter Strafe be 

| "Noxz (loco) dedere, zur Sa⸗ i 

jöfaction für den Schaten übergeben. Liv. 4) x. ein Scopfen , Metterhücte , 

dad , fo einem Schaden verirfachet. _ Noxam | Col 
Schaden ges 

werde. Varr. 
2 Nübilor , atus fum; äri , wolkicht werden. 
a . 

Cogun- 

Nübificus , a, um, Molfenauftreibend, 

Nubigofus Nucleus 492 
Rübfgéfus , a, um , imolfidy. Claud. 

am. 
Nübilar,, äris, ». Colum, Nübflärium * 

» ly 
Feldſchoppen. 

otum, 

Nübfíhs, e , mannbar, tüchtig sum ver 
ratber. Filia nubilis , 'eine S odis ; UO 
pable einen Mann zunehmen. Cic. ubo. 

Nübílo. ävi, ätum , are, wolkicht, trüb 

Nübilofus, a, um, wolficht, gewoͤlkig, v ler Wolken, Apz pulses ae 
Nübilum, i.». Gemwölfe , trüb Merter. Virg. 

2) : animi , Derdrießlichfeit , Chagrin. Plin. 
ues. 

Nübilus, a, um , wofficht , trüb. Nubilus 
| dies, ein trüber Sag. Plin. 2) widrig , titt» 
glücklich , da ed trüb bergebet, Nubila tempo- 
ra, trüb, widrige Zeiten. Ovid. 
— is, f. eine Wolfe. — — 
übivígus , a , um , iſchen tem Wolken 

herum fchweifend , febr body fiiegent. Sil, 
übo, nupfi, nuptum, ére, bedecken, vero 

bedfen , verhüklen. Aqua, nubit terram, i$ 
Maffer bebedft die Erde, Arnob. 2) einem 
Mann nehmen. - alicui, einen. Cic. - in fa- 
miliam claram , in eineberübmte Familie heys 
rathen. Cic. 3) Nuptam effe cum aliquo, 
einen gehenrathet haben. Ter. 4) Dare alicui 
filiam nuptam. Nep. - nuptum, einem feine 
Tochter zur Frau geben , verhenrathen , aude 
ftatten. Nep. s) Nubere uxori fuz, Hans 
Sftarre feier Frau fenn, feiner Frau die Hber⸗ 
hand, die Hufen laſſen. Martial. 6) Frater 
meus nupfit vetulz dotate, mein Bruder hat 
eire alte Schachtel, die aber reich ift, eine alte 
reiche Frau gebenratbet, Pompon, ap. Nom. 

Nubs , nübis, f. eine Wolfe. Auſon. 
Nücalis, e, die Nuͤſſe angebenb. Cal. Aur. 
Nügamentum, i , ». ein Sápflein , Würft 

fein , vote am den Welfchen- hafel> und Campretà» 
nüffen zu feiner Seit su ſehen. — Plin. 

Nücella, e, f. ein Nußfern, Apic. 2) ei» 
ne det) eine is Nux. Pos. fik 

ücérea, e, f. Nocera, Stadt in Umbrien. 
Ptol, 2) Nocera , Stadt im Neapplitanifchen. 
Liv. 3) Luzara , Stadt im Mantuaniſchen. 
Ptol. 4) Nocera di Pagani , Stadt in Giciz 
lien. 5) Noferet, £. Noforoy, Stadt in Burs 
guo. Strab. ouf 9 

uücetum , i , 71. Nußbaumgarten, Dit, voe 
viel Nußbaume jtehen. Te etui iones 

Nüceus, a, um , Nußbaͤumern, von Nuß⸗ 
baum. Plin. 

1Nucha, z, f. der Nake. Frefa. 
Nücifrangibülum , z. ein Zahn , (weil man 

damit die Nuͤſſe aufbeift.) EA _ 
üciprünum , i, x. eine Pflaume auf einen 

Nußſtamm gevfropft. P/in. / 
„tNucleätörium, i ,n. ein Dre, wo viel Nuß⸗ 

baume ftehen , ein Nußbaumgarten. Frefn. 
Nücleätus, a, um , fernicbt, voller Kerne, 

Scrib. Larg. Nucleus. 
Nücleus, i, m. ein Nußkern. Qui e nuce 

Hh nucleunm 
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nucleum effe vult, frangit nucem , wer den 

Kern aus einer Nuß effe will, bricht , Enift, 
chläge die Nuß auf. Plaut - 2) acini, ein 

einbeer » ober Noſinkern. Plin. 3) - alli, 
ein Knoblauchbkern. Plin. 4) -olivae , ein O⸗ 
fivenfern. Plin. 5) - mali Punici, Kern eined 
Granatapfeld. Plin. 6) - palmarum, eine Dat: 
tef. Plin. 7)- ferri, Stahl, Plin. 

. Nüigüla, e , f. ein Nüßlein. Lucil. 
Nüdätio, onis , f. die Gntbloffung. Plin. 
Nüde, Adv. blog, ſchlecht. Lactant. 
TNüdimánus, a, um, mit bloſſen Handen. 

Fre/n. 
Nüdipzdalia, ium, v. eim Feft fo mit b(ofz 

fen Füffen ober barfug begangen wurde, derglei⸗ 
chen bey den Süben , Griechen , Roͤmern u. a. 
Ablich mar , fenderlich wenn man gern Regen 
pon den Göttern haben wolte. Tertull. 

Nüdipes , pédis, o. barfüßig. Tertull. 
Nüditas, atis, f. bit Blöffe , nackter Zuſtand. 

Quint. 
Nüdius, €8 ift nun ter Sag. 

Hun ber dritte Tag, i. e. oor dien Sagen ge 
fagt worden iff. Cic. ^ Nudius quintus na- 
tus eft , er ifl vor s. Tagen gebohren worden. 
Plaut. Judicium 
mus feciftis , ihr habt bor 13. Tagen euer 
Urtheil von ihm gefällt. Cic- ; 

Nüdo, àvi, àtum, äre , bloͤſſen, entbtoffen. 
- corpus, Den Leib. Cic. vagina gladium, 
den Degen, ihn ziehen. Nep. 2) offenbar maz 
dien, an den Tag geben, - defectionem ali- 
cujus, eines Abfall, Liv. 3) berauben, nehmen. 
- aliquem armis einem die Waffen , einen dif- 
armiren. Ovid. 4)-- montem filvis, alle die 
Bäume abbauen, fo auf einem Berge ftehen. 
Liv. 5) - crinibus caput , einem bie Haar 
abſchereñ. Petron, ı 6) - omnia, alled auspluͤn⸗ 

"bert. Cic. 7) - füam iufcitiam, feine Unwiſ⸗ 

fenbeit an den Tag legen, Varr. 8) - agros, 
dad platte Land ausplündern. Liv. - ani- 
mum , febeu laſſen was man im Schilde führe, 
was man gefinnet feo. Liv. Nudus. 
. Nüdülus, a, um , etwas bloß, Spartian. 
Nudus, a, um, nadenb, ohne Kleider , jez 

Doch bey ben Römern auch einer, der feine tu- 
nicam nod) an hatte, - membra , am eile, 
Qvid. 2) b[0f. Nuda filex , ein b(offer Scie 
feling. Virg. Nudus enfis , ein bioffed Schiwerdt. 
3) eũthloͤſt , beraubt, dein genommen üt worden, 
der nicht hat, Urbsnuda prafidio , eine Stadt, 
fo von aller Befogung entolbft ift, Cic; Nu- 
dus a propinquis , der ferne Freunde hat. Cic. 
Nudus nummis, der fein Geld hat, Hor. 4) 
arm. Nudä fene&tus , arm im Alter, al. ein 
fchwaches Alter, Ovid. s) allen. | Nomina 
nuda, allein bie Sabinen , die bloffe Nahmen. 
Ovid. 6) deutlich. Nuda verba, die deutli⸗ 
(ben, die Flaren Worte, Piin. Sec. 7) Nuda 
fuga deferere Italiam , nat und bloß aus Staz 
fien fort gehen. Vellej. 8) Nudum jacere, tim 
begraben da liege, Virg. 9) Solum nudum, 
ein müfte Land, darinnen alles Dee und wuͤſte 
ift. urt. Yo) Nuda proprietas, dad bío(fe 

€igentbum ohne ven Augen davon au babe, 

Quæ a te nu- 
dius tertius dicta funt , was von Dir , es ilt 

e eo nudius tertius deci-] 

Bit u Blake DE 2 x EM ne 
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Nuga N ugivendus 
Nuda poffeffio , der Beſiß ohne das Eigenthums 
Nuda pacta, daben feine Lirfache angegeben. — 
Nuda ratio, Rechnung, , da nicht barbe) ftebety 
für was einer was fehuldig fep. 76 
TNüga , e, m. ein Narr , Poffentreiber, * 

Frefn. | 

guftin. 
Nügs , ärum , 

zum Lobe eined SBerftorbenen gefungen wurde, 
Plaut. 2) Narrentheidung, unmüge Gewaͤſche 
nichtiged Geplaudere, Starrenpoffen, Delecta- — 
ri nugis , feine Luft att id sel babet, 
Cic. Nugæ! Narrenpoſſen. Plaut. Nugas 
garrite, P/aut. - blattire. Plaut. i 
care , unnuͤtze Gewaͤſche treibei. Plaut. 3) 
nichtöwärdiger Menſch. Cic. 4) Svinberep, Lap⸗ 
palien , läppifche Dinge. Prelinquere nugas, | 
die Kindereyen fahren (affeit. Cie. 5) Nugis 
armatus, ber feine Dinge mit nicht3 tüchtigen — 
beweifen fat, Hor. 6) Nugas agere , als eilt 
Starr handeln. Plaut. Magis majores nugas 
agere, noch ein gröfferer Narr ſeyn. Plant. — 
 Nügalia, ium, ». Boffen , alber Zeug , laps 

pifche Dinge, 
- fcholica, Schulfraken. Gel. Nuge. 

Nügälis, e, liederlich, poffenhaft. Gel. — 
: an, i,m. ein Poſſenreiſſer, Haſilebs. 
rein, 

Plunder. Comparare nugamenta , Nichts tatto 
gende Fiſche fauffen, Apul. 

Nügärium, 1,7%. ; 

waͤſche getrieben wird , ein Klatſchmarkt. Parr. 
Nügärius, a, um , naͤrriſch unb unnüf, 

Nugarium unguentum, Salbe fo nur zu naͤrri⸗ 
fchen Schniegeleien Der Weiber gebraucht wird, 
Varr. Nuga. A 3 

Nügätor, oris, m, ein Waͤſcher, 9 auberet, 
Schwäßer, Cic. { | 

Nugatórie, Adv. laͤppiſch. 
antworten. Cic. 2 
Nügätörius, a, um, laͤppiſch, alber, voller 

unnuͤtzen Gewaͤſches. Nugatoria accufatio, ei⸗ 

reſpondere "a 

| ue läppifche Anklage, Cic. 
: Jd ih icis , f. eine Schwägerin. Pru- 
eni. : 

— , äcis , o. ſchwatzhaft, planderhaft. 
16. s j: 

TNügídícus, a, um, ſchwatzhaft, ber Harz 
renpoffen redet. Farisb. | rds 

Nügidólilóquídes , ze , m. ber mit Naxren⸗ 
theidungen einen zu betrugen füchet , der Rar⸗ 
renpoffen und DBetrügerenen redet, Plaut. 
Nugiger , a, um, eitel. 2) fich ſelbſt Bes 

friegem. Cic. Y 
Nügigerülus , i 

ein Klaͤtſcher. Sidon. ! 
+Nügilöquus , a, um; wafchhaft, ſchwaͤtz⸗ 

haft. Banisbeso o - : 
Nügipölylöquides, e , m.ein unnuͤtzer Was 

(der, Plaut. # A 

 Nügivendus, i, m. der mit läppifchen tnb 
nichtöwärdigen Dingen handelt» ein Lappalien⸗ 
Frame: Plaut. m V 

Nugo ^ 

Nügacttas, atis, f. bie Waſchhaftigkeit. au 
e on x | 

f. ein Leichenlied, Lid, fo — 

- pradi- - 

- proferre , borbringen, Gell _ 

Nügaàmentum, i , z. nichtömwärdige Dinge, - 
4 

rt , wo viel unnüge Geo — 

‚m, ein Mährleinträgen, — 

— x 

2 

4 

"n. 

3 
? 
{ j 



485 ^ Nugo. Numärius 
0, Onis , m. ein unnuͤtzer Waͤſcher. 

treiben , ſchwatzen, maicben , naͤrrifch Zeug plau⸗ 
Ben. - cum aliquo, mit eimem. Horat. 
: pus arum, f- fleine Narrentheidungen. 

Art. Cap. 3 

* Nuithones , um, m, ehmahliges teutſches Volk. 
Tac. | 
© Nullatnus , 444v. feinedmend , auf Feine 
Art: Mart. Cap. à; 
— Nüllibi, Adv. mírgenbó , an feinem Orte. 
- exftare , zu finden (enun. itr. 
at , onis , f bie Dermichtung. 
ertul. 
Nüllitas, atis ; f. bie Nichtigkeit, Nullitaͤt, 

Ungültigfeit , Kraftloſigkeit, eit Verſehen in 
einem Handel ober Gefchäffte, das diefelben un: 
fráffig macht. - fanabilis , der wieder abge- 
holten werden fü, - ex lite oriens , wenn Der 
Vroceß nicht nach den Gefegen geführet wird, 
- ex fententia oriens, wenn der Proceß richtig, 
aber das Urtheil unrichtig und illegal ift. 767. 

Nullíter , Adv. vergeblich , ungültig. Fi. 
Nullus, a, um, nicht eicer, feiner. Nul- 

jum bellum civile fuit , và ift fein innerlicher 
Krieg gewefen. Cic. Nulla. belluarum pru- 
dentior eft , es ift fein Thier f(üger. Cic. 2) 
Nicht, Ts nullus venit , er iſt nicht kommen. 

Plaut. 3) fchlecht , geringe, Nullum id ar- 
 Sumentum eft , das ift ein fehlechter Beweis. 
"€ic, 4) verlohren, dad aus iſt. Nullus fum, 
£8 i(tanó mit mr, ich- bin verlohren. Plaut. 
$) Nullus non, alle. Liv. 6) Nullus unus, 
nicht ein eingiger. Cic. 7) Nonnullus, a,um, 
einiger , etm einer. Cic. 8) Nullus eft, er 
ift geſtorben. —* 9) Nullum habere ali- 
quem , einem für nichts achten , wenig eftim von 
einem machen, Cic, Fro) Nullo nullior , der 
gane und gar nicbtó taugt. Matth. Parif. Nul- 

— lifümus corde , der gan fein Derfe im Leibe 
bat. Gruter. 

- . Num, Adv. interrog. Num cenfes Ennium 
dixiffe? meineft du, daß có Ennius gefagt babe? 
2) ob. Interrogat me, num in exfilium? 
er fragt mich ‚ob ind Exfilium. Cic. 3) Num- 

an, 0be pcr, Putabatte quafiturum num 
unum coelum effet , an innumerabilia, er mein⸗ 
te, du wuͤrdeſt fragen , ob eit Himmel sder tt 

. geoliche wären. Cic. obferv. Zu dem letzten 
Foll ift num oft audgelaffen. 
" Nüma , 2, m, Numa, ded Pomponii Sohn, 

eim Sabinier und anderer König der Römer, 
. Ber vie Einrichtung der Religion au Rom gemi 

(bet bat. Liv, à 
- Nümàna, ze, f. Humana , Stadt in der 

- Marchia d' Ancona ít Stalien. Sil. 
—- Nümantia, -,f. Puente Garay , Ort in 
- BSiteucoftilie. Cic. 2) - nova,Soria , Stadt 
* in Neueaſt lien in Cpaniem Suid, | 

- Numanünus, a, um, Numantifch von oder 
d L3 Numanz gehörig, Properts 2) Zunahme De? 

P. Scipionis Armiliani Africani. Vedej. 
Nümärius, f. Nuinmarius , a, um, die Muͤn⸗ 
LOber das Geld angehend. Res numdffa ‚das 

zweſen. Cic. Theca numaria , ein Geld» 

gor , atus fum , äri, oe Geſchwaͤtze 
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kaſten. Cic. Diflicuitas numaria, Geldmangel⸗ 
Geldnoth. Cic. 2) beſtochen. Judices numa- 
rii, beftochene Richter. Cic. Numus. ſ. nummus. 
 Nümatio, f. Nummatio, önis, f. der Geld» 
handel, der Wucher. Cic, ier 

Nümätus, f. Nummatus , a, um, der bie 
Held bat, Geldreich. Cic. 2) Bene numatum 
marfupium, ein wohl gefpickter Beutel. Plaut. 

Nümella , & , f. hölßerne Maſchine einem 
Ubelthaͤter mit Haud unb Fuß darein zu legen. 
Non. al. dergleichen von Stricken ober. rohem 
Leder, einem mit beyden Handen und Süffen als 
in Bock zu fpannen. Fe#. 2) ein Koppelring. 
Golum,. 3) ein. Halsband. Parr. 4) Halsei⸗ 
(en , Prauger. Plaut. 

Nümellus, i , m, ein Svoppetring. Colum. 
numella. 
Nümen , Ínis , z, die Bewegung. - capi- 

tis, t$ Kopfs. Lucret. 2) der Wink , der 
Mille, Deus, cujus numini parent omnia, 
GH , deflen Winfe und Willen alled gehor— 
famet« Cic. Veftrum numen mihi &que fan- 
étumac Deorum immortalium eft, euren Mile 
lett rcfpectite ich eben fo bod) , ald ber unſterb⸗ 
lichen Götter ihren. Cic. 3) die göttliche Re⸗ 
gierung , Providenee, Schickung. Multa pro- 
digia declarant vim numenque Cereris , viel 
Zeichen geben die Kraft und göttliche Macht der 
Cereris zu verſtehen. Cic. 4) GOtt. Cultor 
Numinis , eit Verehrer GOttes. Ovid. Nu- 
men aquarum , ter Cort der Waſſer, Neptu- 
nus, Ovid. 5) Befehl , 9tu&iprud),  Ennzse 
numina divz, die Beſehle Der Proſerpine. Sale 
6) Drafel goͤttlicher Ausſpruch. Dictatoris 
edictum pro numine obfervatum eft, des Dis 
ctatoró Verordnungen wurden wie eir Drafek 
vefpestiret. Liv. 4 

+Nümenia, s, f. der Neumonden. 
Nüme£räbilis, e, zahlbar , dad fib zehlen Taft. 

numerabilis populus, ein Volk dad fid) zehlen 
(dft, das gezepte werben fan, und alfo nicht gae 
zu groß ift. Horat. numero. 
TNümérális, e, zu den Zahlen gehörig. 
Nüméraria, s, f. die Göttin der Sable. 

Auguftin. N 
Nüméràrius, i, m. ein Rechenmeiſter. Au- 

gufin. 2) ein Gafirer, Ifidor, 3) ein Muüfters 
fehreiber. Pitifc. 

Nüm£rätio, ónis,f, dad Zehlen, bie Seb» 
king. 2) die erfte ds der Arithmetie, das 
Numeriren. 3) die 3eblumg , Bezahlung, Aus⸗ 
zahlung. - zris , des Gelbe. Col. Ab itto 
fiet numeratio , er wird die Zahlung thiite 
Senec. 

Nüméràto, Adv. Inar , um baar Seh. - 
vendere aliquid , etwas verkauffen. Cic. 
Nüméràtor, Oris, m. ein Zehler. - fiderum, 

der Sterne. Auguftin. 2) der Zehler , Die ober⸗ 
fte Zahl in einem Bruche , welche anzeige , wie 
viel Theile von einem gansen find, Wolf. 3 
der den Decem auf den Feldern abzehlet. Frefn. 

Nünmörätus, a, um, gezehlt. Cc. 2) baar. 
Numi numerati, baar Geld. Cic. In numerato 
relinquere, baar_hinteriaffen. Plin, 3) parat, 
fertig, in Bereitfehnfezur Hand. Haber: ali- 
quid in numerato ; mit etwas fo gleich parat 

Hha leni, 
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ſeyn, etwas flugá zur Hand haben. Horat. 4) 
gemuftert, Silius. 
ger » Adv. gefchwind , bald , gleich. 

Alb. Soc / 

Nüméri, órum, m. dad vierdte Buch Mofis, 
fo diefen Nahmen bat , weil zu Anfange deffel- 
ben die Kinder Sfrael abermahl gezehlet werden. 

Nüm£räria, z,f. die Goͤttin der Zahlen, 
die Zahlgoͤttin, (0 die Menfchen zehlen lehrete. 
Auguftin. ; 

Numerianus, i, m. ein Kömifcher Manns⸗ 
2uibme , fonderlih eined Roͤmiſchen Kaiſers. 
aec. © 

Nümérius, i, m. ein Roͤmiſcher Vornahme, 
der einen bedeutete, (0 numero , i, e , celeri- 
ter gebohren worden. Cato. numerus. 2) Wt 
Brachvogel. Gefz. 
.Nüméro , àvi , atum, are, zehlen. - per di- 

sitos ‚nach eei Fingern. Ovid. 2) zahlen , aus» 
zahlen. - ftipendium militibus , den Solda⸗ 
sen den Sold, Gage, Lohnung. Cic. - ab ali- 
quo, durch ober von einem zahlen Laffen. Cic. 
3) ſchaͤtzen achten, halten. - beneficium ali- 
cujus maximum ‚eined Wohlthat für febr groß. 
Cic. - voluptatem nullo loco ‚die Wollu 
für nichts. Cic. - fingulas ftellas Deos , alle 
Sterne für Güfter. Cic. - aliquid in benefi- 
cio, etwas für eine Mohlthat. Cic. - prodi- 
gii fimile aliquid , etwad für Wunderzeichen. 
Cic. Hi numerabuntur rhetorum principes, 
biefe wurden für die vornehmiten Redner geo 
halten. Cic. 4) Numerari in feptem, Mit titt? 
tee die 7. Weifen gerechnet werde, Cic. 
Nüméro, Adv. zu rechter Seit. , huc ad- 

- venis ad prandium , fommft du bieber sum Mit⸗ 
tagdeffen. Plaut. 2) ftrafd , alöbald, - mihi 
in mentem venit , ift mir bengefallen. Plaut. 
3) - dicere, zu gefchwind reden. Fe. 

Nüméréfe, Adv. zahlreich, in groffer An⸗ 
‘ zahl. - comparare familias, Diener, Knech⸗ 

te fi anfchaffen. "pul. 2) mach gewiffer Ab» 
wechölung der Sylben, nach Dem Numero ora- 
torio. - dicere, reden. Cic. _ 
— die Menge, groſſe Zahl. 

ugultin. 
Nüm£röfus, a, um, zahlreich. Numerofa 
halanx , eim gabfreicheó Kriegsvolk. Fat. 
lace. 2) groß, weitläuffig. Numerofus hor- 

tus , titt weitläufftiger Garten. Colum. Nume- 
rofius Gymnafium quamante fuerat ‚ein weit⸗ 
läufftigerer Gedtpla& , als er zuvor geweſen. 
Piin. Sec. Numerofà gloria , ein groffer Ruhm, 
roffe Glorie. Plin. Sec. 3) wad feine gute 
adence hat , nad) dem Numero oratorio Ab» 

gefaſt ift. Numerofa oratio, dergleichen Rede. 
Cic. numerus. 4 
Nümérus, i, m. eine Zahl, Dielheit der Eins 

heiten. - abundans , eine überflüßige Zahl, vie 
Kleiner ift , ald alfe bie zufammen goͤdirten, m9» 
durch (ie fau Dibiriret werden, z. E. 12, ít ze- 
gard 1, 2. 3. 4. 6, welche 16. machen. Wolf. 
- a€tivus, eine «ctio oder zehlende Zahl, v» 
mit man zehlet / 5. (9.6. 8, 2% - zqualitere- 
qualis , eine gleich» gleiche Sable , bie entitehet, 
wen 2, gleiche Sablen miteinander multiplieiret 
werden, à« E. 16. qus 4. mahl 4. Wolf: - ae- 
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qualiter zqualis zequaliter, eine gleich- gleicb? 
gleiche Zahl , wenn gleiche Zahlen zwenmahl im 
einander multipliciret werden, 3. €. 64. aus 4+ 
mahl 4. ift 16. und 4. mahl 16. ift 64. Id. - 
aritmethicus, eine Arithmetifche Zahl, jede ra- 
tional- Zahl vor fid allein genommen. Id. - 
aureus, die güldene Zahl, welche anzeiget, dad — 
Dir bielfte Jahr ein gegebened in Cyclo Lunae 

r. [anger ift aló die andere, 5. €. 12. deren 
Seiten 3. und 4. find. Id. - circularis f. 
fpheericus, eine Circuf» ober Kugelsahl , die 
mit fich ſelbſt multipliciret , in dem Tacit aller 
mahl wieder die [ete ift, z. E. 5. indem 5. mahl. 
. it 25. unb s. mahl 25. ift 125. U. f. m. Id. 
- compofitus , f. fecundus , eine zuſammen aeo» 
feßte Zahl, bie fich durch eine andere rein divi⸗ 
diren laͤſt, 3 E. 15. mit 3. oder mit 5. Id. - 
Coflicus, f- Algebraicus , eine Coßifche Zahl, 
die ein Zeichen ihrer Dignität , alà r für Ra- 
dix , z. für Zenfus, ober dad Quadrat, c für 
Cubus u. f.f. ben fid) bat. - cubieus, eine 
Subiczahl, eine Coͤrperzahl, fo heraus fommt, _ 

ft | wenn mau eine Zahl 2. mahl in. fich felber mule 
tipliciret, 1. E. 27. aus 3. mahl 3. mit modb 
mahls 5, Wolf. - Decagonus , eine Gyecagonat 
Zahl, die aus einer Arithmetifhen Progrefion 
entítebet, darinne die Differenk 8. iſt 5. & r. 
9, 17. woher die Decagonalzahlen 1o. und 27. 
kommen. - deficiens, f. diminutus , eine mas — 
geihafte Zahl, die groͤſſer iff , als die Sablett 
zufanmen, womit fte. Dipibire£ werden kan, 3 
(V. 8, weil ed mehr ald 1. 2; 4. die nur 7. Mas 
den. Wolf. - diametralis, jede Diametralsahl 
oder eine Flaͤchezahl, davon bie Summe der 
Quadrate bender Seiten ein Quadrat geben, 
> €, 12, bero Seiten 3. und 4. geben 9. und 
16, und Diefe zufammen 25. fo ein Quadrat, 
davon eine Geite s. ift. - Enaeagonus, eine 
Enneggonalzahl, die eine Polygonalzahl ift , (o 
aud Coumpmirung eer Zahlen einer Aritmethi⸗ 
fchen Progreftion entftanden bero. Differentz 7° 
ift, z. E. 1. 9, 24. 37. 66. qub 1. 8, 15. 22 
29. da r. und 8, die Enmengonalzahl 9. Dicfe 
und 15, die Enneagonal 24. u. f. f. giebet. Wolfe 
Numerus figuratus , eine figurirte Zahl, Die 
durch die Multiplication gemacht, eine gemiffe 
geometrifhe Figur ober Gorper giebt, à. & 
16, aus 4. mahl 4. ein Quadrat, Und 64. qué 4» 
mahl 4. und acdynabló 4. einen Cubum, wobon 
jener ein Numerus planus, diefer aber ein io- —— 
lidus ift. - fra&tus, eine gebrochene Zahl, fo 

nur Theile eined Ganzen bedeutet , a. E. 3. fo 
3. von 4, Theilen bedeutet , wovon ein Ganked 
getheilet worden ift. Wolf. - heptagonus, eine — 
Heptagonalzahl. - heterogeneus, Zahl zweher⸗ 
(e9 Geſchlechts, s. E. ganke und Brüche , ald 

24: Wolf. - hexagonus , eine Heragonalsahl, 

die fib auo dem verftebet , was von dem Nu- 
mero Enneagono gefagt worden , dergleichen 
ben ip 1. 7. 18. 34. 3c. aus 1. 6, 11. 1 
x. - Homogeneus, Zahl ton einerley Geſchlech⸗ 
te, als allein gange over. allein Bruͤche, €, 

ld. - barlongus, eine Barlongifche Zahl 
ober eine Flaͤchenzahl, davon die eine Seite um — 

621, 
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24. item 13 Id. - impar, eine ungerade Zahl, 
E 

t theilen (dft, 3. &. 7. Id. - impariter im- 
par , eine ungerad- ungerade Zahl, 

eine ungerade Zahl zum Facit bringt, 3. €. 2r. 
- impariter par, eine ungerad⸗ IF mit 7. gibt 3. 1 

gerade Anh ‚ die fid Durch eine gerade Zahl voͤl⸗ 
ig dividiren [dft unb eine ungerade Zahl zum fich 

Facit gibt, 3. E. 14. mit 2. aibt 7. - insequa- 
liter Besuilis , eite ungleich» ungleiche Zahl 
oder eine Flächenzahl , deren Seiten ungleich 

(d. E. 30 
fin. - 
eine ungleich- ungleich- ungleiche Zahl , oter ei 
ne Görpersahl, bero 3. Seiten ung'eich find, 3+ 
€, 40. wenn die Geiten find 2.4 5. _- inte- 
er, eine ganke Zahl, die aud einem Termino 

Beftehet , dahingegen fra&tus aus 2. befteher, 
Wolf. - irrationalis , f. furdus, eine Syrratio- 
maljabf, die zur Find feine Rationalverhaͤltniß 
bat. Id. - minuendus , die Zahl, von der man 
eine andere abziehen foll. - muficus, die Me- 
lodie eined Gefangd. Virg. 2) die eine radi- 

cal- Zahl der Con - oder Diffonanz. Walther. 
3) eine Harmonifche Wurkelsahl. Id. 4) eine 
im G. B, mit borfommende Ziffer. Id. - ob- 
longus, eine länglichte Zahl, moram eine Seite 
Länger als die andere ift, 3. &. 32. bero Geiten 
find 4. und 8. Wolf. - o&togonus, eine Octo⸗ 
onalzahl, (die aud dem zu verfteben, wad von 
umero enneagono gefagt worden, ) dergleichen 

denn find 1. 8, 21. 40, 26. aus 1. 7. 13. 19. 25. 
x. Wolf. - par, eine serate Zahl die 
fij üt 2. gleihe Zahlen von ihrer Art theilen 

"daft. - parallelepipedus , eine paraHelipebifde 
Zahl ober eine Gorpersabl, bero 2. Seiten eine 
ander gleich, bie dritte aber (anger ober fürker 
ift, &. €. 18, daran 3. und 3. einander gleich, 
2. abet Pleiner ift. Wolf. - parallelogrammus, 
eiue Parallelogrammiſche Zahl over eine Flächen: 
Zahl , bero 2. Seiten einander ungleich find, 
$ &. 15, Mro ©eiten 3. und s. find. I4. 
- pariter impar, eine gerade» ungerade Zahl, 
die fid) durch eine gerade Zahl völlig dividiren 
laͤſt und einen ungeraden Qugtienten gibt, 3. €, 
24. mit 8. gibt 3. d. - pariter par, eine gerade>ge- 
rade Sabl, die fic Durch cine gerade Zahl völfig dibi⸗ 
diren [aft und auch ein geraded Facit gibt, z. E. 24, 
‚mit 4. gibt 6. - paftivus, eine Paßiv Zahl ober 
geweblete Sache , 5. E. 6. Bücher 8. 
E , eine Pentagonalzabl, (biete ift aua 
m Numero Enneagono zu verftehen,) derglei- 

chen beni find 1,5. 12.22. 2€. Qu 1. 4.7, 10, 
13. 1, Wolf. - perfe&tus , eine bollfommene 
ahl, die (9 groß ift, ald alle die Zahlen zu> 

fammen, mit denen fie dividirt werden fan, z. 
&. 6. (0 groß ald 1. 2. 3. zuſammen vergleiz 
en — ſind 6. ^. TM — Id. 
&Walther. - planus , eine Flaͤchenzahl, die 

dur die Multiplication zwoer anderer eutfte- 
bet, 3. €. 12. als 3. unb 4. Wolf. - plano- 
plenus, eine doppelte Flaͤchenzahl, die durch 
Multiplication 4, Zahlen in einander entftehet, 

- 

i» €, 369, entftebet aus 3. 4,5, 6 inbem 3« mahl | ret — PI € 

* 

[, die ſich mit 
ungeraden Zahl bipipiren (dft und wieder 

bero Seiten s. und 6, 
inzqualiter ingequalis | inzequaliter,. 

Thaler - 
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4. gibt 12. und 5. mahl 6. gibt 30, und xa. mahl 
30. aber 350. [d. - plano-folidus, eine Flaͤ⸗ 
dencorpersabf , die aus 5. in einander multipli⸗ 
eirten Zahlen entítebet , z. E. 2520. entftehet 
(u$ 4. 5. 6. 7. davon 3. unb 4. die Fläche 12. 
die 5. 6. und 7, aber den Gorper 210. Flaͤche und 
Gürper aber nebmlid) 12. und 210 geben 2520, 
. - polygonus, eine Polygonalzaht ober die 

Stimme einer Arithmetifchen Progretüon , die 
von 1. anfangt , 3. E. 13. aub 1. 2. 4. 6, 

Id. - primus f. Jinearius , eine einfache ober 
Ciniengabl, bie durch feine Zahl ald die x. voͤl⸗ 
lig fan tipibiret werden , €, 7. Id. - pro- 
nicus, eine Proniczahl, Die aus der Summe 
ihrer Quadratzahl und Radieis entftebet , 3. & 
3o. gus 25. umd $. Id. - quadratus, ciue 
Duadratzahl, die beraudfommt, wenn man eis 
ne Zahl mit fid) felber multipficirt, z. E. 16, 
aus 4. mahl 4. Id. - quadrato-quadratus, ei⸗ 
ne £iuabrato = gitadratifhe Zahl, die heraus 
fonumt, wenn man einen Numerum quadratum 
noch einmahl quabrirt oder mit fid) ſelbſt multi⸗ 
plicirt, z. 196, fommt aus 16. mahl 16, und 
16, aus 4, mahl 4. Id. - radicalisconfonantia- 
zum, f. diffonantiarum , eine Wurtzelzahl oder 
Gon unb Diffynanken, ald x, 2. 9. 4. 5. 6. 7. 
8. 9. 10, 15, 16, 24, 25, 80, 81. 120, 128, 
Waltber. Numerus radicalis harmonicus, €i» 
ne Harmonifche Wurtzelzahl, dergleichen find 
1.2.3.4 5.6, 8, Id. - rationalis, eine 900» 
ti0malzabi , die entweder aus lauter Einheiten 
ober and gleichen Theilen der Einheiten beftebet 

ald 3 und 3 Wolf. - fphenicus ‚eine Spheni⸗ 
(de Sabí oder eine Cörperzahl , bie s. ungleiche 
Seiten bat , à. E. 24. aus 2. 3. 4. Id. - foli-_ 
dus, eine Gorpersabl, die aus der Multiplica- 
tion drener Zahten in einander entfichet, 5. E. 
64. aus 2. 4. 8. ld. - fubtrahendus, die Zahl, 
(0 von einer andern ſoll abgezogen werden. 14. 
- furfolidus , eine Flaͤchencoͤrperzahl, Die 5. 
gleiche Seiten hat, 3. €, 243. aus 3. und 3- 
als einer Flache und 3. 3. und 3. als einem Gore 
per. _- trigonus, trigonalis , f; triangularis, 
eine Trigonal⸗ oter ——— dergleichen 
find x, 3. 6. 10. 15. 2c. ud 1. 2, 3. 4. 5. dero 
Art aus dem zuerkennen was von bem NumeroEn- 
neanogo gejagt worden, - tetragonus, eine 
&etragotial;abl, (diefe ift zu verfiehen auó dem 
1009 von Dem Numero Enneagono gefagt voor» 
den,) indeffen find dergleichen x. 4. 9, 16. a. 
aus 1. 3. 5. 7. 2e. Wolf. 2) Numeriaggregan- 
di, Zahlen, die zufammen in eine Summe ge 
bracht oder abbiret werden follen. - arithmeti- 

cæ proportionales , Arithmetifche Proportional⸗ 
zahlen , die in einem heftändigen Unterſchiede ab⸗ 
pber zunehmen, 3. €. 1. 3. 6.9. oder r2. 8, 4 
I, - Barbarici , die gemeinen Ziffern, 1. 2. 3. 
4. 5: 6. 7, 8. 9. xo. Die, mie man glaubt, von 
den Indianern auf die Perier , von diefen auf 
die Araber und oon diefen mit in Spanien ge» 
bracht ‚endlich in gank Europa andgebreiter mors 
den find. Martin. - compofiti inter fe, till? 
ter einander zufammen aefete Zahlen , die bey⸗ 
de durch eine ondere Zahl, ald x. völlig dividi⸗ 

12, und 16, mit 4, 
- gcoms- 



491 Numerus 

- geometrice roportionales N geometrifdy pro^ 

portionirfiche Zahlen , die eine Verhältwiß gez 
gegen einamder habe, fo Durch vie Divifion, 
gefunden wird, 3. E. 5. 9. 8, 24, da denn s, in 
9. dreymahl und aud) 8. in 24. auch dreymahl 
enthalten ift. - primi interfe , unter einander 
einfache Sahlen, Die beyde Durch feine Zahl, als 
die r. koͤnnen Dibibíret werdet, z. E. s. und 11. 
- Bomani , die Römifchen Sahlcharactered , 
dergleichen ingemein oie Buchſtaben L, V, 
I, C, D, und M angeben werden , fo aber un⸗ 
recht , beffer aber fie tur bloſſe Strichlein gehal⸗ 
gen werden , aus denen endlich die Ziffern oder 
Charactere® I, V.X.L. C. I». cl vder oo, 
ferner Isa. i. e. $020. ccI22. i. e. 10000, 12225. 
i.e. 50000, cccloo». i. e. 1000000. und bd 

man weiter geben will, Io2255, i. e, 500000. 
. 41D endlich ccclo222. i. e. 1000000, erwachſen 
find, Manut, 3) eine Anzahl, Mille nume- 
ro, taufend an der Zahl..Cic. Definitus nu- 
mero , befiimmt nach der Anzahl, Cic. 4) ei 
ne Sejellichafft, Haufe , Anzahl , Collegium. 
Homo ex numero difertorum , eitier au dem 
Hauffen ber beredten Leute. Cic. Vidi quos- 
dam Athenis in numero judicum, ich babe 34 
Athen einige in Dem Collegio der Richter geſe— 
ben. Cic. Reponere ftellas in numero Deo- 
rum; die Sterne mit unter die Zahl oer Goͤt⸗ 
ter feßen. Cic. 5) eine Menge, aroffe Sum⸗ 
me. Maximus vini numerus , eine groffe Men⸗ 
ge Wein. Cic. "Tantus pecunia frumentique 
numerus per vim iis ablatus eft, eine fo. gr0f- 
fe Summe Geldes und Menge Getreydes ifi. ib 
nen mit Gemalt genommen worden. Cic. 6) 
Sfaürbe, Anfehen, Reputation. In aliquo nu- 
mero haberi, in einem Anfehen ftchen. Parr. 
7) Würfel. Numeros jaCtare manu eburnos, 
mit eifenbeinern Wuͤrfeln fpielen. Ovid._ 8) 
Stand, Gíaffe. Ejicere e numero, ted Stan— 
beà entfeßen. Cic. 9) die Ordnung ter Sa⸗ 
chen. Digerere in numerum, ín Ordnung brür- 
gen. Virg. Numero , nach der Hrdnung. Plaut, 
Xo) die Matricul oer Soldaten, Regiment, Com⸗ 
pagnie, Glied. Referri in numeros , unter die 
Kegimenter Eommen. Plin. Sec. Numeri, 
Glieder der Soldaten. Curt. Tevocatis ad 
officium numeris, da bie Regimenter zum Ge— 
horſam gebtacht worden. Suet. 11) ein Schwarm, 
unuü&cr Haufe, gemeiner Haufe. Nos nume- 
ri fumus & fruges confumere nati, wir find 

ein Haufen Ungeziefer Dad Gute des Lauded zu 
verzehren. Horat. Eximerenumero, von Dem 
emeinen Haufen unterſcheiden. 12) Regel, 
era modum & numerum facere, zu viel thun, 

fein Segel in acht nehmen. Horat. Vers vi- 
tz modos numerosque edifcere , die Regeln 
und Maximen wohl zu [eben beobachten. Ho- 
rat, 13) Micht , Schuldigfeit, Diem. Vene- 
ri eripere numeros fuos , der Ciebe den gebe 
tenen Oienft entziehen. Ovid. Per onmes 
numeros tueri , mad) allen Pflichten betfen. 
Qvid. 14) dad Temps, Wendung in den Ep: 
erciren und andern Leibesäbungen. Si hiftrio 
fe moveat extra numerum , exploditur, wann 
ber Gaudíer baó Tempo in den Wendungen 
nicht im Acht nimmt, wird er ausgelacht, Cic | na pyra, Numidiſche Birnen. Plin. 

Numicius  Numidianus, - 42. 
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15) der &act in der Mufic , Gatence im Tan⸗ 
fen und andern Verrichtungen. Arma toliere 
in numerum , die Arme nach. einen gewiſſen 
&act aufheben Firg. In numerum ludere, 
nach der Gaubence Tanken. Virg. 16) die mu⸗ 
ftenlifchen Noten, Mtelvdie. Numeros memini, | 
fi verba tenerem , die Melodie weiß ich , aber \ 
dem &ert nicht. Firg. 17) 9Berbuibung langer ' 
und fur&er Splben , woraus die Gabence ento 
fiebet. "Tu flexu & acumine vocis in numeros 
innumeros doctis accentibus effer , mache durch 
Siebung und Erhebung ber Stimme eine (repe. - 
Gabence , welche gefchidfte Accente habe. 
Plaut. 18) Schritt ber. Verfe. - numeri po&ti- 
ci , Schritte in Berfen. Quint. 19) ein Vers. 
Concludere numero , in Berfe bringen. Hor. 
Flebiles numeri , impares numeri , Elegien. 
Ovid. 20) Schritt in profaifchen Reden. 
Sunt enim oratori quidam numeri obfervandi, - 
Pann ber Redner muß gewiße Schritte beobach⸗ 
ftit, Cic. Verborum junétio a proceris naf- | 
catur, heroo & pxone , die Verbindung der 
Worte fell mit langen Schritten anfangen, mit 
einem beroifden oder Spdor. Cic.‘ Dus funt 
igitur res, quze permulcent aures , fonus. & - 
numerus, zwey Dinge vergnügen die -Dbreity 
ber Klang unb bie Ganbence der Schritte. Cic. 
Numeri fpatio temporum conitant, die Schrit⸗ 
te befteben in ver. Seit ber 9lu&fpredumg. Quint. — 
Numerus oraterius, iſt ei die Stellung der 
orte und Saͤtze nach mohlgefaßten Schritten 
und ber Cadence. Numerisadftringere orationem, | 
die Ausdrücke im gute Schritte_bringen, Cice | 
Numerum tenere, wohlgefaßte Schritte in ter - 
Derbindung der Sore und Sape beobachten. | 
Cic, Nota, wie die alten Cateiner Die Worte au&o | 
gefprochen , dad der Unterſchied der langen ud | 
kurtzen Sylben unb gen&er Schritte beobachtet 
werden funte , iff ſetzo undefaumt, weil dieied | 
eigentlich durch das Gebr zu erlernen ift. 21) 
gejente Zeit, Tempo etwas zu thun. Cum ju- | 
venta deeft numeris fuis , da meine Jugend 
ihre Role fchlecht fpielt. Ovid. Perque fuos; 
intus numeros componitur infans, die Glieder | 
der Ceibeafrucbt befommen nach und nach ihre‘ 

efialt, Ovid. 22) Zeit des Lebens, Lebens⸗ 
ziel. Explebo numerum. reddarque tenebris, | 
ich merde mein Leber befchlieflen und in ba 
Reich der Zodten wandern, P'irg.. 23) Nume- 
ri Babylonii, die Aſtrologie, Syotib:tatftellumg. 
Tentare numeros Babylonios , fid) bie Nati⸗ 
vitaͤt ſtellen laſſen. Horat. 24) Stuck. Pernumeros 
venient iſta Es qe fuos,biefeó wird, fid) &tüd 
von Stuck geben. Ovid. Perfectum omnibus) 
numeris & parübus , inallen Stüden solle 
fommen. Cic. . 

Nümicius, f. Nümicus, 
mi, Fluß in Statien. Virg. 

Nümida,s, m. ein 9pumibter, Slap. 
Nümidia, e, f. Mumidien , (fo dad Könige 

teich Con/lantine , al. Biledulgerid im Africae 
Sallufl. 2) - Nova, Guzuntina , Land ſchaſt 
in Africa. N 

Nümidiänus,a, um, Numidifh, Numidiae 

* 
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3 Numidicus Numquis . 

dien gehörig, Numidici equi, Numi⸗ 
e en Arg  Numidica , d T ina, 

icanitche Henne, Martial. 2) m. Beyhah- 
me de8Q. Cecil. Metelli , den er von Dem bes 
-zwungenen Numidien bekommen. Cic. 
= *+Numip£ta, f. Nummipeta, 2, c. ein Geitz⸗ 

| bald, ber nad) Geld tracbtet, Sarisb. WEE 
" Numifma, ätis,z, eine Münße. Hor. 2) ein 

| Seftertius , ober 9. Nfennige. Mart. 3) ein 
| Aureus ‚oder Goldguͤlden, (9 nach unferer Muͤn⸗ 

2. Thaler 18s. Grofchen 8. Pfennig, al. 3. 
| ee 8, — gilt. 4) das Gepraͤge €i 
| ner Münke. Prudent. 
jor psal oris , m. ein Sohn Proce , des 
| Königd der Albaner, Bruder ded Amulii , der 
ihn vom Seid) vertrieben. Liv. 
| Rünioria, a, fe. gems ehmahfiged Ge⸗ 

t au Dim L22:JC. / 

| e oben f. Numarius. Nummatio f. Nu- 
matio. Nummatus fr Numatus. Nummipeta 

| f. Numipeta. Nummofus f. Numofus. Num- 
| mularia f» Numularia. Nummularius f. Nz- 
| mularius. Nummulariolus f. Nomulariolus, 
Nummulus f, Numzlyus. Nummus f. Numus. 
- Numnam , Adv. Interrog. dern ?2Numnam 

| perii ? bim ib denn verishren ? Ter. Num- 
mam illa parturit , fommt fie denn barniecer? 
Ter. ; 
-Numne, Adv. Interrog. nicht. Numne ad- 
icis, qua in templa veneris ? fiebeft du nicht, 

| i was für Tempel du gekommen bift ? Cic. 
|. Nümöfus,a, um, Gielbreid), der brav Spfenz 

ig bat. Nigid. ap. Gell. Numus. 
| Numqua f. Nunqua , Adv. ob irgendwo? 
Numqua vidifti tabulam pictam in pariete? 
baft dur irgendworein gemablt Bild an ber Wand 

| gefehen ? Plaut. 

- dum , Ter. 

2) Numquam non, ftcté , allemahl , jedesmahl, 
Cic. d? Non numquam , manchmabl , biswei⸗ 

‚Cie. 
| Numquando f. Nunquando, Adv. ob je 
mahls. Quæro, numquando tibi moram attu- 
erit Senatus , ich frage, nb bid) der Rath je- 
mahls aufgehalten. Cic, Numquando vexillum 
defuturum putatis? Meiner ihr, t6 cà ihnen 
jemahlö an einer Fahne fehlen werde, Cie. 

. Numquid , f. Nunquid, was bent ? Num- 
quid vos duas habetis patrias ? habt ihr denn 

doppeltes ?Baterlanb ? Cic. 2) ob. Scire 
velim, numquid neceffe fit, ich moͤchte wif: 

; 9b e$oonnotben fep. Cie. / 
: mquidquan , f. Nunquidnam, $42? - 
novi, gibt ed neues? Cic, Numquidnam So- 
is fimile vidifti ? boft du was gefehen, (o der 
| t gleich fey ? Cic. 
|. quis f. Nunquis, - quz ,- quod, - 
ent 9b irgend einer , 9b jemand. 
iNumquis veftrum eft ? ift jemand unter euch ? 
Cic. Numgu® trepidatio ? Numqui tumul- 
Mus €. giebt es irgend cine Furcht? irgend ginie 

| j* 
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Numularia Nuncio 494 
TRümidieus, a; wm , 9tumibifdb , aus ober gen Tumult? Ci. Numquid hie aliquid vi-. 

detis obftare ? fehet ihr hier was anders im 
Wege ftehen ? Cie. Numquid vis? halt bu 
noch was zu befehlen ? Daft du noch ma zu beo 
ftelten ? (fo ein Compliment eines, fo von einem 
andern meggieng, mar.) à 
Nümülaria , £. Nummuliria, ze, f. Pfen⸗ 

ningfraut , Egelfraut , Schlangenfraut , fíein 
Natterkraut, ein Gewaͤchs. Schrader. 

Nümülariólus , f. Nummulariolus , i , m, 
ein Fleiner Mechieler, fleiner Banquier. Sen. 

ümülärius , f. Nummularius, i , m. ein 
Bechfeler / Banquier , Geldandleiher, Wucherer. 
uet, 
Nümülus, f. Nummulus , i , m, ein fleiner 

Pfenning. 2) was menigeó Geld. Sia Sicyo- 
niis numulorum aliquid exprefferis , wenn but 
von den Sicyoniern ein wenig Geld heraus geo 
plackt haft. Cic, Nihil aliuá curant , nifi vil- 
lulas , nifi numulos fuos, fie find für nichtd, 
ald ihre Meyerhoͤflein uno ibr Bißlein Bars 
fchaft beforat. Cic. 
,Nümus , f, Nummus , i , m. eine Muͤutze, 
Stüdgeld. - adulterinus, eine falfche 9tünge. 
Cic. Plur. Geld, Secum aliquantum numo- 
rum ferre , was Geld bep fid) führen. Cic. In 
numis habere , am baaren Geld haben, Cic. 
Nummos populo fpargere , Geld inter dad 
Volk auswerfen. Cic, Vd s vel pyxide 
numi, Geld (0 man mit Meuchelmord ober 
Giftmiſchen erlanget. Juvenal. 2) ein Sefter- 
dus, oder 8, 2/. 9. Dfennige Meißnifcher Muͤn⸗ 
ße. Decemmillia numüm , 10000, Seftertieits 
Cic. HS, quadr: ginta millia numüm, 40090. 
Seftertien. Cic. — 33) ein Veni 
Nunc , Adv. nun io. "Tum illi arma de- 

dimus, ut nunc cum bene parato pugnaremus, 
wir haben ibm damahls die Waffen in die Halte 

Numquam , f. Nunquam , Adv. niemahld.| de gegeben, Daß wir nun mit einem MWoblgerüs 
|- ante hoc tempus mihi in mentem venit, ift! fteten fechten möchten. Cic. Nunc vero, nut 
mir vor diefem in den Sinn gefommen. Cic. aber, Cic. Nunc demum. Cic. Nunc deni- 
d Numquam - donec , niemabhlö » | que , tum endlich. Cic. Nune primum , nun 

. Cic. Numquam alias , fonft niemahls. Liv. | erft, Cic. 2) Nunc adefte kommt geſchwinde 
ber. Plaut. 3) Nunc huc, nunc illue , bald 
bieber, bald dorthin. Lucret. 4)Nunc ipfe ea 
lego, eben i&o fefe ich ed. Cic. s) Nunc nu- 
per, vor furent, oor wicht gar (anger Seit, - 
Ter, 
Nuncia, &,f. eine Ankuͤndigerin, eine An⸗ 

zeigerin. — vetuftatis, des Alterthums. Cic. 
ARUncias. . 

Nunciátio, onis, f. bie Verfündigung, An⸗ 
fündigung , Anzeigung , Anmeldung. Cic. 2) 
novi operis, Verboth an einen SBauferrm ımd 
DBaufeute , mit dem angefangenen Ban nicht 
fortzufahren, 7G. 
na es a, um , anzeigend. Conf. 

"Nuncia $ Oris „Ms ein Anfindiger, Ar- 

"08, 

— icis, f. eine Ankuͤndigerin. Caf- 
1044 ( 

4 Nuneio, àvi, ätum, äre, anfündigen, ver» 
fünd'gen , anſagen. - aliquid alicui, einem 
etwas. Cic. 2) berichten. Nunciatum eft Ro- 
mam, man hat die poft nad Kon jean 

AA 
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. dier ? haft du gefeben, daß bir meine Güte ir» 

495 Nuncius Nundina 
— TER 

ic, Nunciatum eft nobis, Cafarem venire, 

=; hat und gefagt „Das Cäfar fomme, er)
 

wiſſen laffen- Vibius nunciavit Pifon: , IN0- 

mam ad dicendam cauífam veniret , Vibius 

Hat dem Pifoni wiffen, faffen daß ernach Rom, 

(ib zu verantworten Pomme foíte. Tac. 4) 

Nunciare alicui —— M uu gr
es 

aberbrinaen b) einen griffei laſſen 
E Mw ren horam ; 

die Stunde fagen, 

it ed fen, Martial. : 

A s i A cit Bote, Mund ^ ober mind- 

licher Bote. B erum tuarum habes & feripto- 

res & nuncios, du Daft fo wohl Sıhreiber, als 

mündliche Boten deiner Dinge 
, die dir fo PM 

fehreiben , «t$ mündlich melden , W
ie e nit ei⸗ 

nen Dingen ſtehe. Cic. Nuncios ad Cz E 

Wr, er bat Boten am den Cafar geſchickt. 

Cæſ. 2) ein Geſandter. Nuncius, der Ge⸗ 

ſandte der Götter. Hor. Nuncius a eftolicus, 

Paͤbſtlicher Voͤthſchafter. 3) die vtb fcbaft, 

qot, Srachricht. Exoptatum nuncium à icui 

afferre , einem eine erwuͤnſchte Poſt bringen. 

Cic. Gravior nuncius aures vulnerat, 4 2 

eine widrige Nachricht ein. Virg. 4) Befehl, 

Ordre. Legatorum nuncio parere, * rdre 

ber Senerallieutenantd Par
ition leiſten. ic. 5) 

Abichied , Scheitebrief, Nuncium — 

uxori, Mr grau eit Scheidebrief geben. = 

rtuti, der Tugend Abicied geben. Cic- 6) 

. juratus publicus » Sropnbote , Gericbtbate. 

J Nune acm a PR na inaend , meldend. Habes anim! 

B4 dA Sei, bu haft Damit Worte , weiche dir 

meine Meinung melden. Ovid. —— ama, 

va Gefchren , fo etwas verkuͤndiget. P TES, 

Nuncübi ? Adv. interrog. irgendwo + 

Nuncubi fenfifti meam benignitatem tibi clau- 

tmo verídifoffen gemeten ? Ter. 
UP Nuncüpsmentum ,1,74 der Nahme die Be⸗ 

nung. Chalcid. nuncupo. 

— Adv. mit Nahmen, bey Nah⸗ 

Claud. Mam. 
—— onis, f.die Benennung. Nun- 

cupationem probare, die Beuennung — 

Plin, 2) - vetorum , Getobung , -Gelu be. 

Tac. 3) mündliche Erbeinfehung, mündliche 

ament. Suet. pM 

EROS etwus „a, um, 10 mündlich qe 

fchiehet. Nuncupativum teftamentum , muͤñd⸗ 

liches &eftáment. et. 
NuncüpAtor , oris, m. ein Benenner. Apul. 

Nuncüpo, avi, átum , are, nennen benen⸗ 

nen. inſueto nomine, mit einem ungewoͤhnli⸗ 

chen Rahmen. Parr. 2) ernennen. - aliquem 
heredem , einen aum Erben, Julian. Fi. 3) 

- votum ein Geluͤbde thun. Liv, 4) - tefta- 

mentum , ein mündliches Teſtament machen. 
Plin. 
Nundina,:e , f. eine Göttin der Kömer, fo 

über Luftration und Nahmendgebung eines Sta» 
ben gefebet var , weiche allemab den gten Tag 
nad) deſſen Geburt gefchahe- AMacrob. 2) ein 
Wochenmarkt, Sabrmarft, Mefls- Sidom, — 

8 | nundinz , das 

ff | Enuffen auf einem Sábrmarfte, Cic. 2) - Jus. 

- 

Nundinze 
G3 16 — 

Nuptie 496 
Nundinæ, ärum, f. eig Wochenmarfe. Cic. — 

2) ein Zahrmarft. Nundirggnftituere, einen 
Sabrmarft anlegen. Plin. Sec. 9) Drt,woman — 
alferbanb Handel und Wandel treibt. Capua , —. 
nundinz rufticorum , Capua der Landleute 
Marktort. Cic. Domus fagitioſiſſimæ agrotum 

| Haus ift ein Drt, mo man der 
ſchaͤndlichſten Handel mit den Kändereyen treibt, "I 
Cic. 4) Nundins Lipfienfes, Francofurten- 7 
fes, Numburgenfes, die Leipkiger, Frankfurter, 
Raumburger effe. 15) ein Rarktflecken. Frefn, 1 

Nündinälis, e, zum Sabrmarft , jug Meſ⸗ 
fe gehörig.  Coquus nundinalis , eiit ſchlechter 
Guteífod) , wie er gut genug für Die Bauern 
ift, menn fie zum Sabrmarft fommen, Plaut. - 
num — 
Nundinärius, a, um, zum Markte, zum Kauf⸗ 

fen und Verkauffen gehörig. Forum — t 
rium , ein. Kauf » ein Handelömarft. Plin, 
Epule nundinarie , ein Sahrmarktöichmand, 
Lig. nundine. - X 
Nundinätio, onis, f. dad Kauffen und Vers 

ris, Schacheren mit tem Rechte, Cauſſenmache⸗ 
rey fird Geld. Cic. 7 0 

Nundínatitus , a , um, feil liegend. Tertull. 
Nundinatitius, oris, zm.gein Kramer der die 

Gahrmärfte bauet, D. i, befucht. Fej, Wd 
$ Nundino Qs ütum; E^ * à 
inor , atus fum, ári , zu Marfte ziehen , feia 

wen Handel und Gewerbe auf den nit d 
treiben. Gloff. 2) fauffen. - jus ab aliquo; 
dad Recht von einem. Cic. - pretio nomem 
Senatorium, ben Rathsherrn Site( um Geld. 
Cic. 3) verkauffen. Sententias fuas. pretio, 
feine Urtheite feine Reshtöfprüche um Geld. Apzl. 
nundine. * | 
Nundinum, i, s. der fenerliche weunte Tag 

zu Rom. Cic. Trinum nund inum, dreymabl 
9, Oder 27. Inge, (0 (ange ein Geſetz zur oͤffent 
lichen Unterfuchung auögeftellet worden. Liv 
Ex novem ,& dies. Bp 
Nunqua f. Numquz. Nunquam f. Num 

quam. Nunquando f. Numguando. Nun 
quid f. Numquid. Nunquidnam f. Numquid 
nam, Nunquis f. Numguis. Nuntia f. Num 

Icia.  Nuntiatio f. Nunciatio. | 

) 

| 
| 
1 ) 

J 

N Nuntiatór, f... 
Nunciator. Nuntiatrix f. Nunciatrix. Nun 

| tio f. Nuncio. Nuntiolus f. Nuzciolus, Nur 
tium f. Nuncium. Nuntius (. Nuncius. Nur 
gc a, um , f. Nuncius, a, um, 4 " 

(uo, nui, nutum, ére , mit de per 
winfen, mitem. Vox obfoleta. ein ' 

Nüper , Adv. neulich) , fürffid) , unlängfe 
vor furken. - tecum fum locutus, habe id) m 
dir geredet. Cic. Nuper admodum , gar neu— 
lich. Ter. Nuperrime dixit , er bat ed gn 
ver furken gefagt. Cic. : 

Nuperus , a,um , neu, friſch. Homon 
perus , der erſt angelanget , noch gar nei ift 
Plaut. 

Nupta, e , f. eine Verheyrathete. Ovis 
2) - nova, eine Braut, verlobt, al. eineju 
ge Ehefrau, Plaut. nubo. — .— E 
Nuptie, ärum, f. die Hochzeit» follenitifg 

Beyinger. , Dermablung, Nuptias appara 
d 

\ 

1 

3 

4 

V 

- 

^ 

| 

| 
| 

/ 

— — uH UE A. d m did. dEbona 

dim. amc auo fud 
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9] — Nuptalis — Nufquam- 

Nep. Nuptiee non fuerunt diuturnz, ei 
eine langwierige Ehe geweſen. Cic... 3) Nuptia- 
rum expers puella, eine underhenrathete Jung 

‚fer. Hor. 4) Multarum nuptiarum vetula, €t- 
neAlte, die viel Männer gehabt. Cic. 5) Nu- 

| pdarum folemnia , dad Hochzeitfeftin , hoch— 
| zeitlicher Gbrentag. Tac. 6) Nuptiis caüite, 
ein Hurenleben, ureren, Hieron.. 7) Nuptiis 

| mr fe jungi, einander heyrathen. Val. Max. 
nubo. FRE 

| Nuptiälis, e, fodit). ^ Dona nuptialia, 
SHochzeitgefchenfe. Cic. — Coena nuptialis, Hoch? 
Jeitmahl. Plaut. Nuptialis dies, der Hychzeit- 
fag. Faces nuptiales , Hochzeit» oder Braut- 
(adfelit. Cic. b) bie Hochzeit, 

|  Nuptialíter , Adv. hochzeitlich, wie auf ter 
| Hochzeit. Mart. Cap. qa 
| Nuptialfius, a, um, hochzeitliih. Munus 
| guptialitium , ein Hochzeitgefchenfe, Lp. 
|  Nuptiator, öris, m. ein Höchzeiter , Der Hoch» 
| zeit halt. Hieron. — 
| tNuptio, äre. *FNuptio, ivi , itum Tre, 
Hochzeit machen. | 

|  Nupto, ävi,ätum ‚äre, freyen. Tertull. nubo. 
|", + Nuptörium,i, 7. eit Hoch zeithaus. Frein. 

- Nupturio, ivi, icum , ire, geri Hochzeit 
machen sollen, gern, einem Mann haben mögen, 
Luſt zu frepen babet. Apul. nubo. 
| "Nuptus, us, m. die Verehlichung, *Berbenz 
rathung, Heyrath. Filiam nuptui dere. Co- 
dum. Filiam nuptu collocare, feine Tochter 
verhenrathen. Aur. Vict. nubo. A 

Nuptus, a, um, verhenrathet. Nupta filia, 
‚eine verheyrathete Tochter. Cic. Nupta ali- 
cui. Cic. 

| ficbt ift. Cic. 2) Verba nupta, garflige Reden, 
unkeuſche Worte , die wohl eine Verheyrathete 
| ober grau, nicht aber eine Jungfer ind Maulneb- 
| men darf. Plaut. 3) m. Novus nuptus, ein 
| junger Ehemann. Plaut. 4) f. Nova nupta, 
| eine junge Frau , die nur im Neulichkeit gehen: 
| xathet bat. Plaut. 
+ Nuria, s, f. Newry, , Stadt in Ireland. 
— x, f. Norcia , Stadt in Umbrien. 

| wur. : P 

|. Nursinus, a, um, Noreiſch, von oder zu Nur- 
| fia gehörig. Virg. 
| Nürus, us, f. eiteSchwiegertochter, Schnur, 
Sohnesfrau. Cit. 2)jed. Grau. Nurus Lati- 
ne, die Römifchen Frauen. Ovid. 3) eine Bd. ut. 
Martial. 
> *Nus, m. die Weißheit- 2) pro Nos, wir. 
Frefn. | 
 +Nufca,® , f. eimHaade, Krampe, Stuͤck 
eined Frauenſchmucks. WDR j 

| = Nufeitio , onis, f. 3B[obigfeit ter Augen. Opil. 
Aurel. ap. Feflum. | 

| Nufettiötus, a, um , der des Abend Deffer 
| «f$ ben Tag feben fan. — Ael.Stoloap. Fef. 
| Nufpiam, Adv.nirgemdd. Gell. . 
| "Nufquam , Adv. nirgendd. -apparet,, laͤßt 
1 ‚jehen. Ter. - invenire fratrem, den Brus 
erfuen. fer. 2) in keiner Sache. - melius 
| fumus poni poteft, fünnen die Koſten beffer an: 
Part, I. Divif. IL 

—- 

— 

sut. Hochzeit zuſchicken. Ter. 2) eine Heyrath, gewendet werden. Cic. 3) nirgends hin. - pro- 

- cum aliquo, die an einem vereh⸗ 

SZ 

- "Nuffa' Natricula --498 
⸗ 

Qu. Nuptiss conciliare , eine Heyrath ftiften. | ficifci, reifen, Ter. 4) zu feiner Sache. - re- 
ferre aliquid, etwas ziehen, Cic. 5) - alio, 
zu nichts anders. Liv. 6) nirgenté woher. - 
auxilium petere , Hülfe ſuchen. Nep. 7) - ali- 
bi, an feinem andern Dre. Ter. 8) Jam nus- 
quam furit, fie find geftorben. Cic. 
IDA ze, f. Neuß f. Nuyß, Ctabtim Golfe 

nifchen. 
Nutäbilis, e, wackelicht Apul. 
Nücäbundus, a, um, wankend. Salvian. 2) 

wackelnd. Solin. nuto. 
Nütamen , inis, n. dad Wackeln. Fil. 
Nütätio, onis, f. das Wanfen. - reipubli- 

ce, i8 Gtaató. Plin. Sec. 5) dab Nicken. 
capitis, mit tent Kopf. Plaut. 

Nüto, àvi, atum , äre, nicfen mit bem Kopf 
Plaut. 2) wanfen ‚nachgeben unb fallen wollen, 
(ich fenfen, _ Domus nutat , ta? Haus fenfe fid», 
Plin. 3) fid) beugen. | Rami nutant pondere, 
die Aeſte beugen fich von der €a(t ihrer srücbte, 
Qvid. Mzweiffeln, ungewiß in feiner Meinung 
fen. -Epicurus in co nutat, Epicurus ift tar» 
innen Angewiß, Cic. 5) Viktoria nutat, matt 
weiß nicht, mer tem Sieg erhalten werde, der 
Sieg ift zweiffelhaft. Cic. auo. 
7Nücuibtlis, e; nahrhaft. Cibi nutribiles, nahr⸗ 

hafte Speiſen. Cael. Aur. - 
-Nütricátio, onis , f. das Stillen, md Seus 

gen ter Kinder: Geil. 
Nütricátus, us, 17. bit Erziehung. Plant.‘ 2) 

das Wachſsthum. Terbum evellere in nutrica- 
‚tu, ein Kraut ausreiſſen, da ed in feinem Wachs⸗ 
thum ift. Plin. 3) dad Führen der Zungen. Gal- 
ling occupst® in nutricatu, Hüner, die ihre 

. Sungen führen. Pun. 
T Nütricia, ze, f. eine Amme. Frefn. - 

| Nutricium, i, z. Pflegung. Materno nutri- 
| tio alicujus convalefcere, durch einer müttero 
‚liche Pflegung wieder gefund werden Sen. 2) 
| Nahrung. - ab aliquo ducere, von einem pao 
| bet, Arnob. 3) plur. Ammenlohn. Ulp. 

Nütricius, a, um, ernaͤhrend, zur Nahrung 
dienlich. Alimenta nutricis , Soft, fo aute Nah» 
runggiebt, Firmic. 2) pflegend , wartend. Nu- 
tricio finu recipers, auf den Schuß nehmen 
unb pflegen. Colum. 3) das ernähret wird. In- 
fantum nutricia turba, ein Haufen Säuglinge 
"Manil. nutricor. 

Nütricätor, öris 
halter, Plin. 

Nütricius, i, m. ein Pfleger, Auferzieber. = 
pueri, eines Knabens. Caf. +2) der unterhnt 
ten wird. Frefn. f 

Nütrico, Avi, ätum, are, auferziehen, nähe 
ren, unterhalten, erziehen. - pueros, Kinder. 
Plaut. - viperam fub ala, eine Schlange int 
Buſen. Petron. Nutricari fole, von der Son» 
ne ımterhalten werten. Varro. nutrix. 

Nütricor, atus fum, Ari, unterhalten, pfle— 
gen. - omnia, ficut membra & partes fuas, nf4 
(ed , als feine Glieder und Theile, Cie. - ali- 
guem ab incunabilis, einen von der Wiege nit. 
Apul. nutrix. 2 

Nütricila, s , f. eine Kinderfrau, Kinder» 
wärterin. Quint. 2) Unterbaͤlterin. - feditio- 

Ii : forum 

—— 

‚om. ein Verſorger, Unter⸗ 
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409 Notrimen Nux 
forum, aufrührifcher Leute, Cic. 3) ein Huͤtt⸗ 
kein , wo einer erzogen worden. Ovint. 

-  Nütrimen, ínis, 2. bie Wahrung, der Inter: 
halt. Ovid. Sus | 
Nütimentilis, e, zur Nahrung beftimmt, 

Conft. Af. 
Nutrimentum, i, ». die Kehrung , der inter: 

halt. - ignis, de3 Fenerd. Val. Max, Edu 
cari nutrimen is alicujus, durch eine Nahrung 
auferzogen werden. Cic. nutrio. 

Nutrio, ivi, itum, ire, naͤhren, ernähren. 
- fetus mammis, die Jungen nuit den Bruͤſten 
Plin. 2) unterhalten, erhalten. — vires, bie 
Kraͤften. Celf. - audacias privatorum , ber Pri- 
vatperſonen Kuͤhnheit. Cic. - ignem „Dad Feuer 
Colum. 3) ftärfen , vermehren. - Culpa, durch 
raé Berfehen. Val. Max. - morbum, eig 
Seranfheit. Celſ. - ulcus, ein Geſchwuͤr. Celf. 
4) warten. - vinum , Den Wein, Colum. 

Nütritor, Oris , 7n. ein Pfleger, Ernährer. 
2) Erzieher. Anutritore fuo manumiffus, der 
boit feinem Erzieher frengelaffen worden. Suet. 
3) linterba(ter. - equorum, ter Pferde. Stat. | 

Nutritörius, a, um, nahrhaft. 15. Fri/c. 
Nutritus, us, m. die Nahrung. Plin. 
Nütrix,1cis, f. eite Amme.. Errorem cum 

lafte nutricis fugere , den Srrtbunt mit ber Am⸗ 
menmilch einſaugen. Cic. 2) eine Kinderfrau, 
Sincermubme, dergleichen aber gemeiniglich die 
gewefenen Ammen bleiben, Cie. 3) die Bruft 
eined g:auenpo(fà. Catull. 4) eine Baumſchu⸗ 
fe. Plin. 5) Unterhalterin. - belli, des Kriegs. 
Claud. - curarum, der Sorgen. Ovid. 

Nütus, us, qz. dad Winfen, vao Nicken, ber 
Mink. - tuus hominem retinere poteft , deitt | 
Mint fan den Menfchen zurück halten. Cic. De- 
monftrare aliquid. nutu, etwad mit Winfen zu 

perfteben gebeit, Quint. Ad nutum paratum effe, 

auf einen Winf parat fep, Cic. 2) ber Wille. 
" "Fotum fe accommodare ad nutum alicujus , 

fich gang und gar nad) cineó Willen richten. Cie. 
Nulla res nifi ad nutum ejus judicatur, ed wird 
feine Sache anderd , ald nach deſſen Willen eut: 
ſchieden. Cic. 3) Befehl. Omnes nutus re- 

ios tuemur , wır ſehen allemonarchiiche Befch- 
ke, Cic. 4) der Hang, die Neigung. Verra 
undique fuis nutibus in fe conglobata eft, Die 
Erde wird durch ihren Hang von allen Geiten ber | 
in eine Kugel zuſammen gehalten. Cic. zuo. 
Nux, nücis, f. e ne Nuß. - Pontica f. Avel- 

lana, eine Haſelnuß. Pin. - aromatica. Plin. 
-unguentaria. - odorata. - myriftica. - mo- 
fcata, eine Muſcatennuß Plön. - juglans, eis 

. me welfche Nuß Plin. - caballina, equima, 
maxima , Megrößte Art der welfchen Nüffe, 9108 
nüffe, Schaafnüffe, - minimi, furdee, die klein⸗ 
fie Art derfelben , Steinnuͤſſe, Grübelnäffe. - pi- 
nea, Cine Pinelle over Zirbelnuß. Martial. - 
Greca, Plin. - Thafia, Naxia, eite Mandel, 
- caftanea, eine Goftanie, Firg. - Perfica, 
Art Dfirfichen. Martial. - - aquatica ‚eine Waſ⸗ 
fernuß. - Maldivienfis, eite Coccosnuß· - con- 
dita, eine eingemachte Muß, °- Lampertiana, 
famperténu&. --metella, Igelkolbe. - mo- 
fchata regia, eine Ktiönigönuß. - vomica, Kraͤ⸗ 

— BenangenWoyt, - velicaria, Teutſche Pimper⸗ 
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Nychtemerum Nymphea soo 
nüfe. -- Virginiana, NVirginianifche 9088. - 

| - Cathartica, Yınericanifcher Wunderbaum, Pur ⸗ 
giernüffe, - ventofa. Petron. - cafla,.eine — 
bofe Ruß, Plaut. - yitiofa, eine wurmſtichige 
90:18. Plaut. 2) Qui e nuce nucleum vult ef- 
fe , nucem frangit, wer mae Gutes babe will, 
muß e$ fib laffen fauer wercen. Plast? Nuce 7 
caffa non emere , nicht einen Heller, nicht einen 
Pfiff dafür geben. Plaut. 3) ein Nußbaum. 
Plin. Nux juglans , ein Welcher Nußbaum. 
Nux avellana, eim Haſelnußſtrauch. 4) eine — 
Nußichale. In nuce inclufa HliasHoreri ,ded — 
Homeri Tlias fo klein geſchrieben, ba fic in siner 7 
Kußfchale Raum hat. Cic. Nucem frangere, . 
eine Nuß, v. t, die Nußſchale auforedben. Cic. —— 
5) Kinderwerk. Nucés relinquere, Anderwerk 
ablegen. Pers. 6) Art eines Kopfſchmerzens, 
bem man im der Gräfe einer Nuß empfindet. 
Blancard. 7) die Ruß an einer Armbruft, 
Frefn. RN ER ' 
Nychtemérum , i, ». Tag- und Nachtlange, 

zeit von 24, Stunden. Blancard. T 
. NyGilopia, s, f. Blddigkeit des Geficht# — 
im Dunkeln, da hingegen fetbige& im Helleu gut 
ift. Blancard. 2) Blödigfeit teo Gefichtd im 
fele, da es hingegen im Dunkeln gut iſt ' 

| Blancard. : 
Ny&tälops, opis, m. der eine Art der Nycta- 

lopie bat. Plin. 2) die Ny&alopie ſelber. 
Nyttegrefia f. Ny&egertia, 2, f- das Aufs | 

ſtehen bey Nacht. _ =. m 
i, m. ein beſonderes Kraut — Nyétegrétum , 

Plin. | 
NyGélia, órum, 7. («8 Bacchi eft, fo be — 

| Nachtzeit aefenret wurde. Callellan. _ = 
Ny&élius, a, um; Bacchiſch. Nyetelius pa- 

ter, ber Bacchus. Ovid. Nyetelius latex, . 
zen Senec. Nyctelia (facra) Geft der Go. 
eie. 

z 

Ny&iris, (dis , f. eine Fledermaus, Plin. 2) 
Beynahme des Charephontis, eined Philofophi, 

Suid. 3) cit gemifer Raubfiich in der See, 
' Oppian. : — ^u 

. Nyé£teus , 1, m. des Neptuni , tib der Cele- 7 
nes Sohn. Propert. e 

5 Pan. ácis , m. Cie Nachtrabe. Ari- 

T ; (e ] . Ny&&méne, es, f. des Nyctei Tochter 
in eine 9vacbteule verwandelt wurde. Ovid, Ä 

Nrgma, itis, 7. ein Stich , Wunde mit ele — 
nem fpitigen Snftrument. Woyt. 3 

Nympha, z, f. eine Nymphe, ober geringe — 
| Art der Goͤttinnen. Pirg. bri Braut, »1 
jede Zunafer. 4) eire Frau. Ovid.- s)eineter — 
Mufen. Firg. 6) eine jungeBiene , f bald fie. 1 
ihre Geftalt befümmt. Plin. 7) die 9Bermanbs — 
uͤngshuͤiſe der Iuſeeten. 9 ) Wafferlefze Der meibe = 
Eichen Scham. Blancard. 9) die Tiefe zwifcher 
den benden Dberlippen unterder 9iaje. ro) b0aQ — 
Gruͤblein unten im Kime. Blancard. | 

Nymphea, x, f. eine Seeblume ober Haar⸗ 

5a 

wurz. - alba, meíffe. - lutea, gelbe Moffers — 
(ilit; Woyt. 2) Snfel Bep Sardinien. Prol. 3) / 

. Stadt in dem Cherfenefo "Taurica. Prol. — 

| | Nym- i 
2 A 

] 
4 



t Nympheeum 0 

Nympheeum, i, n. beſonderer Thal ben Apol- 
| goniaüt Illprien, wo ein Dracul ſtunde. Liv. 

. 4) Cabo N:nfeo , Byrgesürge in Macedonien. 
p. 3) Stadt und Hafen in Sardinien. Ptol. 

a) S. Ninza, Drtin &ofcana, _ 5) Nymphen⸗ 

| fura, Euftichtoß in Bayern. 6) ein Spring 
Brunnen. Capitolin. 7) Haud zu Hochzeiten, 

> Nymphzus, i, m. la Nünpa , $lu im La- 

| tio. Piin. 
. Nymphälis, e, au einem Brummen, 

nymphalis, Brunnenwaſſer. Octzv. Hor. 
. . Nympharena, e, f. Art eine? Evelgefteind. 

| Piin. : 

- Nymphéum, i, 7. eine Fontaine, Spring⸗ 

Brunn. Capitol. 2) ein gemeines Hochzeithauß, 

dergleichen zu Nom x2. bi r$. waren, unt de⸗ 

en dieneten , die daheim nicht Raum. hatten, 
eine Hochzeit auszurichten. Publ. Vid. 

— = ̂  As Tyre der Mutter, 

eine weibliche Krankheit. Diancara. 

Nyrtia, a, das Gluͤck, fonít auch Nurtia. 

uvenal. : 

Nyfa,®, f. Stadt in Arabien. Diod, Sic. 2) 
Stadt in Indien. Fıftin., 3) Stadtin $ praciett. 

Steph. Byz. 4) Stade in Carien. 14. 

OE 
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| | Nyfeus, a, um, Propert. Nyicius,a, um, 

"Lucan. Nyseus,a, um, Kiferich, von ober 

| zuder Stadt oder zu bem Berge Nyſa gehörig. 

2) den Bacchum angeheud. 5i. 
— Nyfiicus, a, um, bonGpbett. Mart. Cap. 
—. Nyfias, idis, f. von Nyſa. Nyfiades Nym- 

pha , die Nymphen, fo bett Bacchum auferzo⸗ 

‚gen. Ovid. 
Nysigena, ®, 

| gebuhren , ſonderlich der Bacchus. Catull. 

— Nyfion, i, n. Ephen, ein Gewachd. Apul. 
Nyſius, a , um, von Ephen. Plin. 2) von 

ober zu dem Berg 9t»fa gehörig. Arnod. 

Nyffa, e,f. Na, Stadt ut Armenien, 2) 
Neiſſe, Stadt in Schlefien. 

= O. 
o , ber vierzehende Buchſtab des Lateini⸗ 
ſchen Alphabets, wird von ven aͤltern La- 

- 7 teinifchen Au&toribus gar oft für dad V, 
| E, I, und AV gefest, als VulgOs, VOfter, 

Olli, PiOdo, für VulgVs, VEfter , Illi, 
- PIAVdo, fonderlich aber wenn, noch ein V vor» 

ber gehet, z. E. CorvOm, ServOm, u, f. f. 007 
mit man wicht etwauun Co ru- V m , fe-ru-um , tt. 
f. € fefen folte, weichem Irrthum vorzukommen 
der Kanfer Claudius infonterbeit auch ftatt ted 

= erftern V , als das Vau, dad Digamma Holi- 
|- eum eingeführet wiffen wolte. Cellar. Ortbogr. 

- 2) bedeutet in einer befomdern Zahlart eilfe, und 
mit einem Duerftrich über fid) 11000. Frefm. 

|J ag) aber in der Chymie Allaun, 4) und alfo gefeket 
| eg Del, Poft. | : 
| 1 Ot Interj. admirantis, Ey! O faciem pul- 
— eram ! G daß ift ein (don Geficbt ! Ter. 2)- 
"dolentis, 95! O me perditum! o me affli- 

|! "Eum! ad) mich verlohrnen ! ad) mich geplag- 
| tm9natn! Cic. 3) - gaudentis, Ey! 'O Bruti 

| Wmanter fcriptas litteras ! Ey der (iebreid) ger 

BR 
N 

€ 

Aqua 

| 5) Berg 

in Sudien, fo tem Baccho gewidmet war. Firg:. 

o. der aufdem Berge Nyia - 

Candien. Herodot. 

X ) 

Oanus | Obambulatio 302 

ti, DI O mi Furni'! 9 mein Furni! Cic. 5) 
^ Br: : = ! \ O —— cuftodem o- 
vium lupum , Ey ber Wolf ift ein vortrefflicher 
Miser bet Schafe ! Cic. 6) - si 
) tempora! Omores! ach Zeiten ! ach Sitten! 

Cic. 7) - optantis, ach! O mihi przteritós 
referat fi Jupiter annos ! ach wenn doͤch Supiter 
ui die vergangenen Sabre wiedergeben molte ! 

ing. 
Oanus,i, m. Frafeolari, Fluß in Sieilien. 
Oiratta, e, f. Ormus. VC. Voll. MAII: 

Harduin. Sujet im Sinu Perfico, wo ber König 
Erythras,-fe für den Efau ober Edom gtbale 
tem wird , begraben gelegen haben foll. Arrian. 

. Oirion , ónis, m. der Orion, eines der nord» 
lichen Geftirne. Catull. Pro Orion. 

Oasénus, a, um, von oder eine der Oafium 
angebend, Oafena deportatio,, die Landedbers 
weiſung in die Wuͤſteneyen der Stadt Oafis. Cod. 
Theod. ! 

Oäfis, is, f. Stadt an Egypten. - prima 
magna, Alguecher,, dad groffe Oatis , fo tiefer 
in Africam hinein lag. Strab. 2) - parva, oder 
mayna altera, Elcocath, daB andere Oafıs, fo 
weiter bevauf nach dem Moͤridiſchen See zu lag. 
- parva. f. tertia, va$ dritte Oafis, bey dem 
Tempel des Tovis Ammonis. Strab. 

Oasitæ, arum, m. die Einwohner ber Städte 
Oafis. 2) Duo Oaſitæ, zween Nomi 9er Ber 
girfe, fo zwar aufferbatb Egypten (agen , jedoch 
zu ſolchem mit gerechnet wurden. Plin. 

Oaxes ‚is, m. Aymiro, Fluß in Greta oder 
Candien. 

Oaxis, is, m. der die Stadt Daxum in Cre⸗ 
ta evbauet haben ſoll. Ferv. MArmiro, Flug 
in er pter PAP iuf 

axus, i, m. Armiro, Fluß in Greta oder 
ant 2) f. Stadt in Greta. He- 

roaot. 

Ob, Prepof. cum Accu. wegen, unt , willen. 
Ob eam ipfam cauffam Erechtheus Athenis co- 
litur, eben dieferlirfach wegen wird Erechtheus 
yu Athen verehret, Cic. ; 2) wor. Mors mihi 
ob oculos verfatur, der Tod fchwebt mit vor 
den Augen. Cic. Noctu legiones ob Romam 
ducere , die Legionen bey Macht vor Rom füh- 
ren. Enn. Caligo mihi ob oculos obtigit, es 
ift mir finfter vor den Augen geweſen. Plaut. 3) 
für. Ob afinos ferre argentum , das Gelb für 
die Efel bringen. Plaut. Dedi tibi minas tri- 
inta ob filies , ich habe dir 30, Mines für die 
öchter aeaebem, Plaut. 4) Ob induftriam, 

mit Fleiß. Plaut. . 
Obäcer & Obacrus, i, m. die Ocker, Fuß 

im Braunfchweigifchen. 
Obäcerbo, Avi, Atum, äre, febr bitter Mas 

chen. 2) febr erzoͤrnen, erbittern. Fe. 
Obicéro , avi, atum, are, widerfprechen, mio 

derbelfern. Fe. i 
febr viel fchuldig , ftarf mit Obseratus , 2 um, h 

Schulden_hebaftet. Liv. Obserati fui , die fo 
ihm mit Schulden verhaft waren, feine Schulb⸗ 
ner. Caf. æratus. di 

Obambülatio, onis, f. dad Hin⸗ und Here 

gehen, dad Herumfpakierem Auch ad Her. 
Ida 23, : Ob 

fchriebenen Briefe des Bruti! Cic. 4)  vocan- _' 



1 9» 

NOTUM ve VAT ^ X49 WW NR TUN S 

sam. Ovid. 

fan fein Wort rever, fo erita...iet bin ich. Lucret, 

Du + VEL opens cies DI w % — 

LI 

303 . Obambulator Obcanto |  Obcenfus Obdurefco zog 

bet, der fpa&ieren gehet, Martial. 
Obambülatrix, icis jf die fpakieren gebet. 
ER. - 

Obambülo, avi, atum, äre, herum gehen, 
in unb ber geben, fpahieren geben. — urb em, 
der Stadt. Plaut. - JEtnam , ium. dem Aet— 

- muris, fof Der Skater. Liv. - 
ante vallum, Hor dem Wall, Liv. - ante por- 
tas, vor den Thoren. Liv. | 

Obärätor, oris, m. der umher adert. Colum. 
aro. 

Obardeo ‚fi , fum, £re , umher bremen, Stat. 
Obäreni, orum , zz. ehmahliges Volk in Ar 

menien, Steph. 
Obàrefco, ärui, efcére , umher verdorren, 

Dürr werden. Lact. arefco. 
-Obarmátio, onis, f. die Bewaffnung. Veget. 
Obarmo, sivi, àtum , are , bemaffnen. - dex- 

tram fecuri , die echte mit einer Streitaxt, ei⸗ 
ne Gtreitayt in die Hand nehmen. Hor. 
Obäro , ävi, ätum, are, umackern. - quid- 

quid herbidi extra murum eft, was nur grünes 
vor der Sauer ift. Liv. aro. ig 

Obiter, tra, trum, etwas ſchwaͤrzlich, ein 
wenig dunfel, Plin. Ex ob & ater. 

Odätrefco‘, trui, efc£re, ſchwarz werdet. - 

fpumis, vom Schaum. Firmic. 
Oba:dio, ivi, itum, ire, gehorchen. Apul. 

+2) nicht kören, Frefs. 3) in einer übeln 
Nachrede ferit , feinen guten Ruf haben. I2. 
+ Obauditio, onis, f. eiit ſchwer unb ſchwach 

Gebr. Blancard. " 3 1 

Obaurätus, a, um; uͤberguͤldet, verguͤldet. 
Apul. ^ 

Obba, al. Ubba, æ, f. Art eined Trinkge⸗ 
ſchirrs mit 2. Henfeln umb weitem Bauch. Varr. 

Obbätus, a, um, wie eine Obba gejtalt ober 
gemacht. Apul. \ 

Obbibo, íbi, itum, &re, oben meg trin⸗ 
fen. 2)trinfen, - venenum, der Gift. Cic. 

Obblatiro, àvi, àtum, àre, widerbelfern. 
| Pradent. 

Obbrütefcentia, xe, f. die Verwilderung. Au- 
guſt in. — 

Obbrütefco, tui, efcére, ein unvernuͤnftiges 
S bier werden, verwildern. Prudent. 2) eritaus 
nen. Non poffum verfum facere , obbrutui, ich 

Obczco, f. Occeco, àvi, ätum, are , ders 
blenden, Dinh machen. - ftultitia, mit Matt} 
heit. Cic. 2) berbudfeltt, - ^ orationem, eine | 
$i. Cic. 3) berbeden , zudecken. fidera: 
nimbis, die Sterne mit den finftern Wolfen. 
Ovid. -foflas in agris, die Graben auf dem 
Felde. Colum. 

Obccædes, is, f. ein Mord. Plaut. 
Obcæno, f. Obcœno. | 
Obcileo , ui, ftum, Tre, ringsum warm fep, 

Cef. caleo. 
Obcallefco , f. Occallefco , f. Occalefco. | 
Obcáno, ui, cantum , ére, entgegen ſin⸗ 

gen. 2) anftimmen. - tubas , die Trompeten, | 
ut die Trompeten ftoffen‘ Tac. 

Obcanto f. Occanto , Avi, ätum, äre, bt 
zaubern. d pul. 

y 4 
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| gung einer Wunde, Woyt. obduco. 
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Ran f- Occlufus. TIG ei 
coeno, avi, ätum, äre, zu Abend eſſen, 

MOM — dm : M fen 
ensätio, onis, f.. die Verdickun (d 

medung. Cel. Aur. — M — 
bditus, a, um, zuſammen gefuͤget. Apul. 

Obdo, dídi, ditum, £re, en j ce- 
ram auribus, Wachs cor bie Ohren, die Ohren mit 
Em ipie — ſeram. Plaut. - pef- 
ulum oftio. Plaut. - foribus , den Kiegel vor 

die Thür fihieben , die Thür zuriegeln. der. | 
Obdormio , ivi, itum , ire, einídylafen , ento. | 

fdíafen. - in Latmo , euf cem. Berg Latmo.. 
Cic. 2) fterben, entſchlafen. | 
- Obdormifco , ivi, itum, ifetre, ein⸗ 
fchlafen. - in mediis vite laboribus , mitten ' 
tit ber Arbeit des Lebens Cic. - crapulam , we⸗ 
gen ſeines Rauſches, vou dem Rauſch. Plaut. - ^ 
ad fornacem , bey bem fen, Ulp. 4. V TN 
Obdormfto, ávi, atum , are, einfchlafen, - 

graviter ‚hart und fell. Fertunat. — 
düco, xi, Cum, ére , davor führen. - 

exercitum fecum ad oppidum, bie Armee mit- 
fid) in bie Stadt, Plaut. 2) entgegen führen, 
entgegen ftellen , feßen, - alicui aliquem, ei» 
nem einen. Cic. 3) überziehen. -- eruftam, 
mit einem Grinde, einen Grind darüber befoms 
men. Plin. - cicatricem , eine Narbe darüber 
befommen , Darüber anſeßen. Colum. Truncus 
obducitur cortice , der Stamm Pe Baumdwird 
mit einer Rinde übergogen, Cic. 4) verdeden, 
betecfen. _- tenebras rebus, bie Dinge mit Fins | 
ſterniß, fle verdunfeln. Cic. $) zufammen 3t | 
hen. - frontem, bie Stirn, fte runzeln, Quint. 
6) anſetzen. - rubiginem , Roſt, roftig werden. — 
Plin. 7) über den Halt fuͤhren. - uxorifcor- 
tum , der Frau. eine Sure. Plaut. 8) - callum 
dolori, den Schmerz nicht mehr fühlen. Cic. — | 
9) - pofterum diem alicubi, den fülgenden Tag 
auch 100 bleiben. Cic. xo) - torporem, träge. na 
chen. Plin. 11) vorziehen. - vela, die Bor 
Dauge. Plin. Sec. 12) verdunkeln, verfteden, - 
verbergen. Tertull. 13) ausziehen, euétrinfem. — 
- venenum, ben Gift. ap. Cz. ( le&io dubia.) | 

Obdu:tio, onis, f. Berhüllung. - capitis, | 
des Hauptd. Cic. 2) die gerichtlihe Belichtie — | 

nt 

„Obdutto , àvi, atum, äre, über den Hals | 
führe. - fcorta in sedes, ber Frau die — 
ind Haus. Plaut. S. 
Obdu&us, a, um, überzogen. =) Obdu- | 

&tam cicatricem refricare, die verharfchte Wun⸗ 
re — TA 3) Obduéctus -vul- 7 
tus. Qvid. ucta frons, eiu fauer 
gerungelte Stirn. Horat. Y iia 

Obdulco , àvi, atum, äre, serfüffen , fü& 
machen, - aliquid aliquo, etiva$ womit. Oel. | 
Aur. 2) lindern, gejchmeidig machen. - fau- | 
ces, bit Kehle, Ambrof. | gl 

Obdürätio , onis, f. die Verhaͤrtung, Ber 
fiodung. Augufin. 1 | 
— a, um, verhaͤrtet, verftodt, Au- 
utin. ^ \ ' 
Obdürefco , dürui , efcére , hart werden, — 

verhaͤrten, unempfindlich werden. - confuetu- — 
, dine ; 

» 
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|! ^" Obduro Obelifcus 
‚durch vie Gemenbeit. Cic. Nefcio, quo 
obduruerunt, ich weiß nicht, mie fie ſo 

 perbártet find. Lic. AN AR N A 
T Obdüro , avi, ätum, aré, haͤrten, verhaͤr⸗ 

„2)hart-werdei - vehementer contra ftu- 

tur. Cic. 3) aushalten. -Obduretur hoe tri- 
"duum, man halte die 5. Sage aud. Cic. — 

— f Ob£diens, tis, o. —— gehorſam/ fol⸗ 
gend, ^- rationi, der Vernunſt. Cic. - diéto, 
Bem, wand mar fagt. Cic. Imperiis vivorum 
nemo obedientior me uno, es ift niemand uit 

ter allen Lebendigen dem Commando gehorſamer 
ald ich. Liv. 2) Obedientifima in quocum- 

e opere fraxinusydie Eſche laͤßt fid) zu allen 
Dingen am befien gebrauchen. Plin. 

Ob£dienter, Adv. gehorjam, - curatum eft, 
ift eö beforget worten. Liv. 

Obzdientia, se, f. ter Gehorſam. - animi 
carentis arbitrio fuo, eined Gemuͤthes, das nicht 
fein Herr ift. Cie. Abjicere obedientiam, den 
Geborfam bepieit (ehe, ungeborfam merden, - 
imperiorum, den mam dem Commando leiſtet. 
Pin. +2) Dricht, Schuldigkeit, Obedienz, 
bie infonderhet Drdenöperfonen, Mönche u.d.g. 

ı Boefa. +3) ein Kiofteramt, [9 das Culina- 
giat, Cellariat, Procuratur u, D. g.. Frefz. +4) 
em Gut, Borwerf, u. d. g. (0 zu einem Kloſter 
| gehörete und son einem Stiofterbruber , den der 
br dahin febte , verwaltet wurde. Id. F5) Hul⸗ 
-pigeng, Berheiffung ter Treue und des Gehor- 
fams eines Vaſalls an feinen Lezuherrn. Id. 6) 
Ele eined Feldpredigers. 7) Befehl. Onom. 

. € 

"T Obedientiàlis, is, 72. Frefn. + Obedien- 
tiàrius, i, 7. Der ein Amt in einem Rloſter ver- 
ficbtt, 3. &. Culinarius; Cellarius , Hortula- 
nus t. f. f. ilt- Frefz. +2) ter Advocat, Voigt, 
Sitofter- Juititiarius. I4. 
 +Obedimentum, i, z. ein Gutb , Borwerf 

‚eine Kloſters. Frefn. 2) Gericbtébarfeit. Id. 
—— Obédío, ivi, icum , ire , gehörchen, gehor⸗ 
f ſeyn, folgen , Folge leiten. - praecepto 
veteri , beraíten Lehre. Cic. - voluntati Dei, 

1Wilfen Goͤttes. Cu. Domino ad verbum, 
bem Heren auf das erfte Wort. Cic. - alicui in 

-3nodum fervorum, einem wie ein Knecht. Tac. 
— Obeditio, onis, f. der Gehorjam , dad Ge: 
horſamen Bib. 2) Negofge. - militaris, die 
Heeröfoige, da einer mit in den Sirieg gehen mug. 

e Frefn. obedio. is 
.. Obédo, edi , €fum, Ere, benagen, umher ab 

* on. ; : 

u Obelæus A, um, Pfeilfoͤrmig. Obelaea Íci 

ze: m Pfeilnath, eine Zuge der Hirnfchale. 

Blancard. 
T Obelias, s, m. Art eined Gebackens, ſo an 
einem Spieß gemacht wurde, ein Stangenfuche, 
domm Eifenfuche. Pitife. j 

— Obclifcólychnium, i, z. ene Leuchte, Licht, 

eme , [o oben auf einen Spieß ſteckete. 

|. u dlifeus, i, m. ein fleiney Bratſpieß. 2) 
| ein Spiehlein. 3) ein Obelifeus, Prachtfegel‘, 

eine Guglia, vieregichter Stein, fo unten breit 

E34 natur, gar febr wider e Neigung der Na⸗ 

ihren 2rebten und andern Dbern leiften mäffen-: 

‚ne, im feiner Gefandfchaft. Cic. 

—— nn 

————————————— 

L ui 

Ä Obelus' - Obequito - 

^. 

lichen Spoftament ſtehet umb zur Pracht auf groffe 
frene Plaͤtze ür einer Stadt und (onft aufgerich» 
tet wird, dergleichen zu Rom ied) unterfchiedlis 
che zu feben find. Plin. 4) ein Critifched Zeichen 
und fo viel als ein Fleiner Obelus, mit melden 
angezeiget wird, daß etwas fehlet, Auguflin. 

bélus. i, m. ein Bratſpieß. 2) ein Pfeil, 
Ifidor. 

als 
ein Vers oder dergleichen etwas war, ſo man 
für eingeſchoben und nicht für des Au&toris 
Gemaͤchte hielt, oder auch ſonſt fuͤr uͤberfluͤßig 
und unnoͤthiger Weiſe wiederholt anſahe. Pone- 
re obelos fpuriorum ftigmata vatum, einen 
Strich zu einem Vers machen, und damit als 
imäche bemerfen. Aufon. - appunetatus, ders 
gleichen Querſtrich mit einem Punct darüber, 
e[$ 9 — . fo bemerfte, Daß man iod) zweiffelte, 
ob der Werd, ober ma? eo war, Acht ober unddt 
jen. Ifidor. 

Obeo, ivi & ii, itum, ire, torüber gehen, 
vorben ‚gehen. Obeunt tres no&tes, ed geben 
dren 9tdcbte vorbep. Plaut. 2) herum achen , 
umgehen. Campus obitur aqua , dad Maffer 
gebet um das Feld berum. Ovid. 5) durchges 
ben, durchwandern, durchziehen. )- tantas re- 
giones barbarorum pedibus, fp viel und groffe 
Laͤnder Der Barbaren zu Fuß. Cic. - omnes pro- 
vincias, alle Provinzen, Cic. - Siciliam totam 
quinquaginta diebus, ganz Sicilien in 5o. Ta⸗ 
gen, Cic. 4) verwalten , verrichten. - nego- 
tia, die Affairen. Cic. - legationem, eine Ges 
fandfcheft. Cic. - vigilias. Plin. - munusvi- 
oiliarum, Die Wache, Liv. 5) beobachten , abs 
warten, - auetionis diem, den Tag der Sub- 
haftation. Cic. - iudieia privata, die Privat» 
gericbte, Cic. - munus, ein Amt. Liv. -Iid 
non potui, dieſes bab id) nicht gefontit. Cic. - 
- omnia per fe, alfed vor fich feloft, Cie. Non 
obire annum petitionis „ dad Gabr , da man um 
Ehrenitellen anhalten Fan, oo:ben. gehen laſſen. 
Cic. 6) antreten. 
fchaft. Cic: pericula, eite Gefahr. Cic. -la- 
bores , eine Arbeit, Cic. 7) geben und ausſu⸗ 
ym. - facinoris locum, einen bequemen Dre, 

die That zu verrichten. Cic. 8) fierben. - ci- 
to, fehnell. Cic. - morbo, an einer Krankheit. 
Plin. - mortem. Cic. - letum. Lucret. - diem 
fupremum , flerben, Cic, — mortem in legatio- 

- mortem 

tertio & trigefimo anno , itt feinem 33. Fahr: 
Cic. morte repentina, jahling. Suet. 9) bero 
um geben, fid) berum drehen , berum flanqui⸗ 
ren. _ Complures obeunt competitores, es Dres _ 
ben fich viel Gompetenten herum. Cic... 10) - o- 
culis exercitum , bie Armee befeßen. Plin. Sec. 
11) untergehen. Obeunt fidera, die Sterne ge⸗ 
ben unter. Plin. 

Obéquitatio, onis, f. dad Umherrteiten, das 
Steiten it einem Kreiß. Veget: 

Obéquitatot, oris, m. des umher , ber in eis 
nem Kreis reitet. "eget. 

- Obtquito,ävi, Atum, Are, in einem Kreis reis 
ten, Veget. 2) umher seiten, - ftationibushofti- 

lig um; 

äh 

und oben immer fpißiger zugehet, auf feinem zier⸗ 

3) Querfirich , ei Sritifched Zeichen, . 
(o auf der Seite gefeket wurde, wo — 

- hereditatem , eine Erbe . 

74 
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07 Oberleuteratio Obgannio- 

um, um bie audgefegten Wachen ber Feinde, Liv. 
- agmen, um die Armee. Curt —— : 

| +Oberleut£rätio, Onis, f. die Dberienterung, 

nochmahlige, andere Leuterung. 7er. 
Oberro, Avi, atum, Are , umher fehmeiffen 

umher lauffen. - tentoriis , im den Gezelten. 
- in domo, in dem Haufe. Plin. 2) umfliegen. 
Quanfum non milvus oberret, ſo biel feine Weih 

urnfiegen fan. Perf; - chorda femper eadem, 

immer eitezten leyern, auf einerley Cener bleiben, 

einerten ſagen, verbringen. Hor. 
' Obefcet, er wird da ſeyn. Fe. Pro oberit. 

Obefco, àvi, atum, äre, füttern. - aves 

triticeo pane , die Bögel mit Semmel. Colum. 

Vox dubia. 
Obesítas , atis, f. Die Fettigkeit. - corpo- 

ris, des Leibe. Colum. obefus. 
> At — 2e, "i die erfte Milch eine? Mutter: 
t ier —— of. s 

Obsfus, a, um , angefreffen , auögefreffen , 
ausgenagt. 2) mager, burre. Nevius ap. Gell. 

4) fette Venter obefus, eitt fetter Wanft, Suet. 

Obefus turdus, ein fetter Krammsvogel. Hor. 

4) Obefx,naris juvenis , ei jünger Schaffopf, 

dinmmer Schöpd , albcrer Menih, nachdem ald 
Ariftoteles fettnäfichte Leute in feiner Phylio- 

gaomje auch für Dumme Leute angiebt. Horat. 
e n, ! f 

Obex, icis, c. titt Riegel vor eine Thuͤre. 
Firmo obice portas claudere , die X bore mit €i 

nem feften Niegel verwahren, Ovid. 2) eine 
Hinderung, was einem in den Meg gelegt wird, 

daß er nicht fort fan. Magna claudit nos ob- 

ice pontus, wir fünnen für den Meer nieht 

weiter. Virg. 3) Nagel , fo in die Achd eine 
Wagens gefteckt wird, Damit das Rad nicht ab 
[auffe. Pitifc. 4) Riegel, Pfeiler zur Befeſti⸗ 

gung einer Mauer. Id. , "E 
Obfirmäte, Adv. beitändig, hartnädfig , ſteiff, 

unveraͤnderlich. Suet. v 
N bfirmätus, a, um, ſteiff, hartnaͤckis, Dato 

ftarrig. Iftud obfirmatum eft mihi. Plaut. Ego 

iftud habeo obfirmatum , ich habe mir dad fteiff 

und (eft vorgenommen, Plaut. — | 

" Obfirmo, ävi, &tum, äre, fteiffen , fteif ma 

hei. - corium infperío cinere, das Leder mit 

Darauf geftreneterAfche, Apzl. 2) Härten, feft 

feet, - animum fuum , (eft auf etwas beite- 

ben, hartnaͤckigt (epit. Plaut. Hoc certum eft, 

obfirmare viam me, quam decrevi perfequi , 

E pr mir fteiff vorgefent , ben Weg fortguge 
en. der. 
Obfrenatus, a,um, geydumet , bem ein Zaum 

angeleget ift. 4p. 
bfringo, fregi, fra&um, Cre , aufbrechen. 

dad Feld zum andernmahl 2) - aratro agrum, 
adern. Varr. frango. 

Obfufco, f. Offufco. 
Obfuturus , f. Ob- 

Obfundo, f. Offundo. 

Obfufcus, f. Offuftus. 
Sum. 
“ Obgannio, f. Ogganio, ivi , itum, tre , ent⸗ 

gegen baffen , um zwar eigentlich wie die Fuͤchſe 
fläfen. 2) dyrfagen, herreden. - aliquid ali- 

cui in aurem , einem etwas iH Dad Dhr ei⸗ 
nem etma3 vorſagen. Ter. - centies eadem, 
bundertmahl vorbaffen. Plaut. 

— y 

biethen, geben: 
toiſie einen 

je&ationibus , etwad aus anderer Vorwürfen | 

VRR ERBEN TER RECEN LEN ; 
; N T à : - A UTE: ME. 

Obgero | Obje&us 308 

Obg£ro, f. Oggero, gefli, geftum, -— der⸗ 
- oculum amice, feiner Cour⸗ 

fe ciem BB. Plau V seas. 
grunnio , ivi , itum, tre , entge gei grun⸗ 

QUA "Mattb. Par. ; o ob usd 
bhereo, haefi, fum, ere, hangen bleiben 

ſtecken bleiben, in medio flumine, mitten im | 
Fluß. Lucret. Navem obhzren:em "liberino 
vado extrahere, das Schiff, fo in Der Tiber ſi⸗ 
gen , ſtecken geblieben , heraus ziehen. Suet. 
Obhzrefco , hefi, efcére, bangen bleiben. - 

ftirpibus, an den. Stammen. Apal. er 
à Obherbefco , efcére , mit Gras oder Kräutern 
überzogen werden , überwachfen. Liv. berba. 

. Obhorreo, ui, ere, fcheußtich feo ; fürchters 

(id) audfehen. - fanguineis pun&is , von den 
biutigen Tuͤppeln. Plin. 

Objäceo, cui, ere, entgegen liegen, - oc- 
cafui, dem Abend , gegen Abend liegen. Solin. 
2) im Wege liegen. Objacente farcinarum cu- 
mulo, indem ein Haufen Bagage im Wege lag. 

IV. ; 

Obje&acülum, i, v. (it Borwurf, 2) ein 
az art. ^ 8 
Gpbjectamentum, i , n. ein Vorwurf, was man 

einem vorwirft, ihn deſſen beichuldiget, Apu. 
Objectatio, onis , f. bie Vorwerfung, der 

Vorwurf. Intelligere aliquid ex aliorum ob- ° 

2 

verſtehen Cal. | 
— öris, tr, ein Widerpart, Gegner. 
aes AMAN 7 4 
Obje&io, onis , f. der Vorwurf, - faxo- | 
m Mr Stein. ge Es -fa&i, einer | 

at, Mart. Cap. 3) der Einwarfy Ci | 
Gegenſatz, Objection. Quint. — TM 
 Objeéto, avi, atum, are , enfgegen werfen. 

2) vorwerfen, vorrüdeu. - falfum crimen ali- | 
cui, einem ein falfched 3Beibrecben, Cic. - ava- | 
ritiam aut crudelitatem , einem deffen Geifg 
ober Graufamfeit. Tac. 3) wagen, audjeren, 
in die Schauze ſchlagen. - animam pro aliquo, . 
fein &eben für einen. Virg. - caput periculo, | 
fein &eben itr Gefahr fesett. Cic. - aliquem ca. 
fibus, einen den Glücdfällen ausſetzen, dahin 
bringen, Daß er den Gluͤcksfaͤllen unterworfen iſt. 
Tac. - corpora bello, im Krieg verwicein. 
2 Tea — » 

je&um, i, z. der Gegenwurf, Materie. 
2) Hinderniß. Curt. 3) womit man zu thun 
at. 
Obje&us,a, um, entgegen gefefet, aeftellety 

geleget, Propugnaculum hoftibus obje&tum, 
Mehre, fo dem Feinde entgegen geſetzet ift. Cic." 
2) vorgefebet, vorgeleget, borſtehend. Aliud. 
impedimentum obje&tum eft, € ftebt eine Hin⸗ 
derniß bevor. Objecte vallo munitiones, Fe⸗ 
ſtungswerke, fo vor den Wall gefeget find. Tac. | 
3) im Meg ftehend.  Obje&i amnes, im Meg 
ſtehende slüffe- Curt. — 4) audgetellt, ausacfebt. 
- fortune , dem Gíüd. Cic. - ad ommnes ca- 
fus, alien Fallen. Cic. 5) borgemorfem , vorge⸗ 
rüdf. Le objectis non confiteri , nicht geſte⸗ 
ber , wad einem vorgeworfen worden, Cic. Quod: 
obje&tum eft de pudicitia, wad ihm wegen oet 
Keuſchheit vorgeruͤckt worden ift: Cic, o pr ; 



.09  Obje&us — Obitus 

|^ fiie us,us,. Gegenftanb,  Objettu ter-. 
r2 luna occultatur , burd) den Gegenftanb der | 

| de wird Per Mond verfinitert. Pli. 2) An» 

| Bild. Objectu co vifo , nachden er va? gefehen. | 
| Mi: —— 

"Obiens , obeuntis, o. untergehend. Solobi- 
| ens, die nntergebente Sonne, Cic. obeo. — . 

Objexim , ich habe geworfen. Plaut. Pro 
| ebjecerim. : : 

| $ Obígito , vi, atum, are, vortreiben. Fe. 

ito. ds 

| SObjtcio, jeci, je&tum, ére, entgegen ere 

| fen, 2) vorwerfen, poríegem. - cibum cani- 

| bus, die Speife ten Hunden. Plin. - corpus 
| feris, den Gorper den wilden Thieren. Cic. 3) 
worwerfen , vorruͤcken. Objieit mihi, me a 
| Bajas füitfe, er. bat mir porgetudt , daß ich zu 

| Bajisgenwefen. Cic. llla diluam, quae de pecu- 

| latu objecit, ich will dad widerlegen , was et 

| mir wegen ver Dieberey vorgeworfen. 4) berurs 

| fachen. zusiehen, machen. - alicui laborem, 

| einem eine Arbeit, der. - lzetitiam, Freude. 

| Ter. - religionem , ein Gewiffen. Lrv. - ter- 

| rorem, ein Echrefen, Liv. - fpem Hoffnung. 

| Cic. - aliquid mali , einiged Ubel. Plaxt. 5) 

| einwenden. Occupare, quod objici poteft, 

| gusoraué beantworten, rad eingewendet werden 

fau, Quint. 6) auéficllen , ausſetzen darſtel⸗ 

de, = falutem fuam pro alique , feine Wohl» 

> farth für einen, Cic. --- fe telis hoftium, fich den 

Dfeilen ter Feinde. Cic. - fein impetus ho- 

minum , fid ven Anläuffen der Menichen. Cic. 
ad omnes cafus , allen Ungluͤcksfaͤllen. Cic. 7) 

Flos veteris vini naribus objeétus meis eft, es 

ift mir ein Geruch von alten Weine für die Naſe ge^ 
fommen.Plaut. 8) Objicere maledi&tuga alicui, 

einen icbmáben , ſchimpfen. Cic- 9) - moram 

| alicui, einen aufhalten, 1o) -mentem , einen 

auf bem Sinn ‚die Gedanfen bringen, Liv. 11) 
| argentum len, Per Maquarelle , Kuppierin 

das Gelb geben , darbiethen. Plaut. 12) - fo- 

xes porte , ein Thor zumachen, Fluͤgel davor 

hen. Liv. 13) - fe hofti, fich tem Feind | mà 
Wotericpen. Curt. 14) - cui laborem , einem 

| e ns zu (chaffen machen. Terent. 

- Obinänis, e; leer. Parr. 

"Obinunt, fie geben unter, Fef. Pro ob- 
| eunt. 
| = Obirafcor, öbirätus fum , óbirafci, über etz 

| waẽ zornig oder boͤſe werden. - fortune, über 

| wem Gíüd. Sen. - ceflantibus, über den Zau⸗ 

D Bernben. Apul. irafcer. TE 
||. Obiratus, a, um, erzoͤrnt. - fortunze, über 

| ta? Gluͤck. Liv. L 

| Obiter, Adv. drüber hin, oben hin, leicht 
| ae. - aliquem: cavere , fich für einem hüten. 
| . 2) folgendlich. Pompon. FÜ. 3) darne⸗ 

ben. Plin. Sec. 
| Obitus, a, um, vollbracht, abgewartet. Obi- 
| NL e ubgewarteter Termin. Cic. 
2) überfanten. Obita mors, überftendener 

y Ci. Morte obita, sach dem Tode, Cic. 

| Obitus, us, m. der Ilntergamg. - ftellarum. 
| atull. - fiderum , ter Sterne: Cic. 2) die 

c 

| En 

| - bot 
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Objurgatio — Oblatio 510 

fermonem interrumpere , durch feine Darzu⸗ 
funft die Rede unterbrechen, Röhren. Turpil. 3) 
der Tod, das Ableben. - confulum, der Yürs 
germeifter, Cic, Renunciatum mihi eft de ob- 
itu Tullie, ich habe Nachricht befommen vor 
tem Ableben der Tulli. Serv. ap. Cic. &) 
der Untergang, Ruin, Verderb. - omnium re- 
rum, aller Dinge: Cic. - reipublicz , be ges 
meinen Mefend. Cic. T 5) ber Sterbetag, ſon⸗ 
derlich eineà Heiligen , fo in der Stirche gefenert 
wird, Prefz. obeo. 

Objurgätio , onis f. dad Schelten, Aus ſchel⸗ 
ten, Ausſilzen, eigentlich auf eine geſchehene bó» 
fe That , der Bermeid, - pleniffima amoris , 
febr liebreicher. Cic. - habet multum acerbi- 
tatis, hat viel Bitterfeit in fich. Cic. - delici- 
arum fuit longa, ber Ergöklichfeiten ift (ang 
gewefen. Cic. - mordebit puerum, wird ben 
Streben weh thun. Quint. Objurgatione di- 
enus, der eines Bermeifed werth ift. Cic. In ob- 
jurgationibus uti verborum gravitate acrio- 
ri, in den Bermeifen , Auöfcheltungen fich (hare 
fer und nachdrüdlicher Worte bedienen, Cic. 
jurgo. 

Objurgitor, oris, m. der einen fehilt, ves 
primanbirt , beftraft. Cic. | 

Objurgätörius, a, um, fcheltend, Epifto- 

lee objurgatorize, Scheltbriefe. Cic. | 
Objurgíte, avi, atum, are, oft ſchelten. 

Plaut. 
Objurzo , ävi, atum, äre, fehelten , mit 

Worten ſtrafen. - aliquema peccatis, des Ver⸗ 
fehend wegen. Plaut. - de familiaritate Pom- 
peji, wegen der greundfchaft mit dem Pompejo. 
Cit. 2) - aliquem folea, een mit dem Pan⸗ 
toffel auöftopfen. Perf. - fligello, auspeitſchen. 
Plaut. - verbis, auöfchelten. Plaur. Objur- 
gu — ‚ Hhrfeigen "Ag vas Plaut. 

jüro, avi, àtum, are, ſchwoͤren, einen 

Eid tun, Fe/f. : gui. 
Obius , i, m. Oby, Fluß zwiſchen Moſcau und 

der groffen Tartarey. 2) ein Beritgrbener. Apul. 
Obledo, fi, fum, ére, verlegen , befchädis 

gen. - manum, die Hand. Plaut. 
. Oblangueo , gui, ére, matt, franf fep. - 
— alicujus, aus Verlangen nach einem. 

ic. * 

Obläqueätio, onis, f. die Einfaſſung. 2) 
Machung einer Grube, unten um den Stamm der 
Baume. Iidur. 
Oblíqueo, avi, Atum, are, einfaſſen. gem- 

masargento, die Edelgeſteine vunSilber.Tertul. 
+Obläta, x, f. Dblate, Kiccherbrod , ehe 

ed confecrirerworten. Frefn. 2) Anblatt, Eis 
fenfuchen. Id. }3) wad angesündered Werk, 
fo att Pfingſten von den Gewoͤlbern der Kirchen 
herab auf das Bote getaffen wurde, um vermuth⸗ 
fid dem auf die Apoſtel herab fallenden Seit. Geiff 
anzudenten. Id, — 4) - purgativa, Purgiers 
biatt, Blancard. 3) - fignatoria, eine Dblate, 
womit man einen Brief verfiegelt. 
+ Oblätiärius, i, m. der fic) mit allem dem 

Seinigen einem Kiofter zu eigen offerirte und 
übergab, Frefn. offers, 

Oblatio, onis, f. ein Safer, Adoblatio- 
Darzufunft, bie Daszwifchenfunft, Obitufuo | nem Deo donare, Gott zum Dpfer fhenten. Ulp. 

2 ang 
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'yrı Oblationarius Oblectatio Obledtator 

Ruhe, in der Ruhe, Cic. Ingenuas obleGtatio- | terlande. Cic. ’Tenere aliquem obligatum lar- 

Li M e.a — laxe SA TOUS MOL Rr dices EU 
A | - Dr B ie ER B. 

nes habere. ex doctrina, anftandige Vergnuͤ⸗ : 
gungen aus rer Gelehrſamkeit faber. Cic. * 

Oble&tator, oris, m. der ergühet, = beilua- 

: 2) eine Oblate, Hoftie, Frefn. t3) die Meſſe 
i Anc. 4? t4)- y rmata & facrata , 

einecoujecrirte Hoftie, Id. 15) - altaris, was 
dem Prieſter für gehaltene "elfe „gegeben wird, 
I4. +6)- defunctorum, was Verſtorbene in 
ihren 7 eftamenten Der Kirche, vermacht haben. 
14. 7) - mortuorum, was für Brerdieung der 
Todten der Kirche gegeben mire, Id. 18) - poe- 
nitentium , nad man zur Strafe für feine Suͤn— 
den geben muſte. Id. +19) Seichenf, fo ein 
Vaſaͤll oder Unterthan bey gewiffen Fallen feinem 
Herrin geben muſte. Id. 7 10) alled was einer 
Fische oerebret urbe , wovon cin Theil zum Lin 
ferhalt der Prieſter, bie andern 2, aber aum Lit 
tetbaít der Armen genommen. wurden. e A 
11) - debiti , Auerbiethung zur Zahlung. C62. 
12) - juramenti, Anerbiethung zum Eid. 13) - 
furti, Freyheit, Actionem furti über den an⸗ 
zuftellen , der dir eine gefteblene Sache gegeben 
ad foiche bey Dir ift gefunden worden. 

+ Oblätiövärius, i, m. ein Diaconus Oder Sub- 
diaconus, der dad Brod unb Wein bey der Meſ⸗ 
fe dem Archidiacono , und diefer wiederum vem 
Siſchoffe, Patriarchen oder Pabſt zureichete. 
ren. 
Oblätitius, a, um, angebothen. Sidon. 
Oblàtor , oris, m. der feinen Tribut abitattet. 

Ammian. offero. : : 

+ Oblatörium, i, 7. Gefäß, worinnen man 
bie Dpfer oder Sirchengefchenfe Darbrachte. 
Frejn. 

blaträtor, Oris, m. Sin Widerſprecher. Si- 

rum, die wilten S biere. Apul. ol 
Oblecto, ävi, atum, are, vergnuͤgen/ ergo⸗ 

tzen, beluſtigen. — fenectutem, das titer, Cac... 
- fe cum aliquo belliffime, fid) mit einem auf 
dad alferbefte. Cic. - fein hortis, fid) in den " 
Gärten. Cic. - fe agrícultione, fid mit tem 
Adferbau, Cic.. - vitam fordido pane, ſich in 
feinem Leben ben ſchwarzem Brod gar vobi beo. - 
finden. Plaut. Ubi te oble&tafti tam. diu? wo — 
boft du Dich (o fange bivertirt? Ter. d 

ble&tor , atus fum, ari , ergößen, erluftis 
gen, divertiren. - fe in Cumano, fid) in dene 
'anegut bey Cumis. Cic, obleclo. — — — 3 

Oblénio, 1vi, itum; ire, finberm , ſtillen. 
2) beſaͤnftigen. - aliquem, einem, Sen. leno. 

Oblido; fi, fum, ére, befchädigen, verle⸗ 
ken. - fetus, bie Sungctr. Colum. 2) cinbrüs - 
den. - duobus digitulis alicujus gulam, ei⸗ 
nem die Kehle mit 2. Fingern. Cic. — 

T Obliga, ze, f. eine Oblate, Hoſtie. Freſu. 
Obligamentum, i, z. Teriul. Obligatio, 

onis, f. bie Verbindung, 9Berfnüpfung, Obli⸗ 
gation , Berpfichtung. - animi;be8 c emütbá. - 
Cic. - pecuni®, auf Geld, Cic. 2) - alter-.- 
uativa. a) rerum, als id) gebe bir dad Buch 
oder 1. Thaler. b) - perfonarum, z. E. bu bif£ 
-mir ober meinem Bruder ro. Thaler fehuldigs | 
c) temporis, ald ich vill bir meine Schuld mora. 
gen over übermorgen bezahlen, &c..— 3) - civi- | 
lis, SBerbintung , die ein Roͤmiſcher Bürger leis 
ftem muß: b) vie in den Roͤmiſchen, oder jeßg — 
auch in den Laͤndesgeſetzen eingefübret ift, daß alo 
[0 eitter zu deren Haltung gerichtlich fan belanget 
werden. 4) - confenfualis , Berbindung aus | 
muftuelter Einwilligung, ald Emtio und Vendi. 
tio &c. s) - realis, eine dingliche Verpflich⸗ 
tung, als Mutuum, Depofitum &c. 6) - ver- - 
balis, Berpiiichtung mit Worten, als Stipula- - 
tio &c. 7) - litteralis, fehriftliche Verpflich⸗ 
tung, als hirographum &c. 8) - ex quati Con- 
craétu , Berflichtung aus einer Handlung , ala 
"'utelz adminiftratio&e. 9) - ex deliéto, Vers ^. 
bindung , f9 aus einer Ubelthat entftebet ,- a(8 ' 

,furtum &c. ;o) - naturalis, natürliche Vers - 
bindung, 3. G. daß ich einem jeden dad Seinige 
(affe &c. 11) - mixta, 9Beibinrung , (0 aus. 
bent natürfidien und bürgerlichen Rechten entſte⸗ 
het. 12) perte&ta, zuderen Erfüllung Zwangss 
mirtel Mica gi find. - imperfecta, da die 
Zwangsmittel nicht angehen. - civilis, ba ich 
einem wegen einerlen bürgerlicher Gefellihaft, die. 
mir mit einander haben, verpflichtet bin, Ob- 
ferv. Die Verpflichtung tft eine Beſtimmung eis 
ner fouft frey ftehenden Handlung , daß man fie 
entweder gar unterlaffen , oder jo und nicht an⸗ 
ders vollbringen darf. Zei. ee, 3 

bligätor , Oris , za. der mit zauberifchen Bin⸗ 

den. 
Oblatrátrix , 1cis , f. eine Widerbelferin, bie 

allemahl dad legte Wort haben will. Oblatra- 
tricem nolo mihi in des intromittier, ieh mag 
n feine Widerbeiferin ind Haus fommen laſſen. 

laut. 
Oblätro , ävi, atum, äre, enfgegen belfen. 

2) widerbelfern, widerfprechen, _- fenatum, dem 
Kath. Sil. - nil in Deorum dedecus, nichts 

den Göttern zur Schande. Prudent. latro. 
Oblätum, i, n. ein Sefchenf, Gabe , Spen⸗ 

bage. Liv, offero. 
Oblatus, a, um, Dargebothen, angebothen. 

Oblatum auxilium , angebythene Hülfe. Cic. 
2) gegeben, Taufla oblata, eine gegebene Ur- 
fache. Cic. Oblata faeultas , gegebene Gelegen 
heit. Cic. 3) angethan, erwieſen, zugefügt. 
Oblatum ftuprum, zugefügte Schaͤndung. Cic. 
+4) m. Kind, fo in Dad Kloſter gegeben und 
zum Mänchdleben beftimme ift. Frefn. +5) der 

fich und das Geinige einem Kloſter gemiomet 
bat. Id. d © . c ' 

Oble&tábilis, e, vergitüglid) , ergoͤtzlich 442- 

- ss a cce UE 

— 

ſon. Ves 3 
Oble&tämen , inis, v. Stat. Oble&tämen- 

tum, i, 7. Vergnuͤgung, Ergöslichfeit, Cic. 
Erat ei in oblectamentis f.rpens, er batte feine 
Eroöklichfeit en einer Schlange, Suet. 

ble&täneus, a, um, ergößlich. Infer. vet. den , Neſteln u. b. g. curirk.. Frefa.- 3 
Oble&tàtio , önis, f. Die Ergoͤtzung, Vergnuͤ⸗ Obligätörius, a, um , verbindlich. Cajus FE 

gung. > libera animi, frepe, des Gemüthd. | ̂ Obligacus, a, um, verbunden , sugebuntem 
Cic. - quz illa poteft effe Deo? mad fan (d$ - corio, mit Leder, Cic. 2) verfitüpit , obligi = 
Gott für eine Freude ſeyn? Cic. - otii, ander | - beneficiis-patriee, Dusch Wohltharen Dem Was 

u gitione 

NS 



| bbligirett. 

| [^ Pandefeken. Scev. Fit. 

| thut. Cic. H 

| ven. - foffas, die Gräben. Suet. 

NL. n WU: 

Oblique 

gitione, fid einen durch Spendagen verbunden 
acht haben. Cic. Obligatior , der noch mehr 

erbunden ift. Obligatanı dapem reddere, Die 

hasc, dad Gaftgebotb dee , most man o0» 
Jigirtift. Hor. 4) tm ben Bann gethan, Idem. 
j) bebert , begaubert, fonderlich nad er under Che 
8 Geinige nicht prältiren fan, dem ein Neitel 

pow ft. Apul. I 
Obligo, ävi, ätum , äre, verbinden, - vul- 

nus, eine Wunde. Cic. - crus fra&tum alicti, 

“einem dad gebrochene Bein. Plaut. Requirere 

medicum, a quo obligetur, einen Arst, Chi⸗ 

rurgum ſuchen, von dem er verbunden werde. 
Cic. 2) zubinden. - tabellas, die Schreibta⸗ 

fein. Plaut. - crumenam, den Geldbeutel , ibi 

zufmüpfen. Plaut. 3) verbinden, verpflichten , 
- alicui fidem fuam , einem feine 

Treu ud Glauben, gut ſagen. Cic. - vadem 
trium millium zris, feitten Bürgen auf 3000. 
Alles. Cic. - fibi aliquem liberalitate, fid 

einen durch feine Grepgebigfeit. Cic. - fummo 

beneficio in perpetuum , durch eine febr groſſe 

MohlthataufLebendiang.Cic. 4) theilhaftig,ichul- 

digmachen._ - fe fceleri , fich einer böfen That. 
Sen. - fe furti , fich ded Diebitahlö. Cic. - po- 
pulum fcelere , das Bolt des Bubenſtucks Cic. 

- bena fua pignori , feine Güter verpfaͤnden, 
1. 6) - aliquein fe- 

cundo militie facramerito, einem anhalten, (a? 

"enberemabl mit zu Felde zugehen. Cic. 7) - caput 

- votis , ein Geluͤbde thun, fid verioben, Horat. 
8) - fe ventis, fid) den Winden vertrauen, zu Títu 
) i | ab aſpectu alicujus, vor eines Augen. Cic. = Schiffe gebe :. Sen. | 
Oblígurio, ivi, itum , Ire, verfchluden , 

sericbtemmen , durchbringen, - fortunas fuas, 
fein Vermögen. Cic, - alterius bona, eines an⸗ 
dern Güter, Enz. 

Obligürttor, oris, m. ein Schlemmer, Praſ⸗ 
er. Firmic. : 

f Oblimo, ivi, ätum, are, mit Schlamm 
die Felder , wie der Nil überziehen, - agros, 

2) verfchlammen/ voll Schlamm fuͤh⸗ 
5) termi: 

- ften ‚verderben. | - humanas mentes, die menfch- 

| dien Gemütber. Claudian. 

| ^ Oblincum, i, 

I 

| Ve ri darüber gejchrieben. Apollinar. ap. Gell, 
|  Obliquätio, onis, f. die Krümmung, Bie⸗ 

4 
V 

4) abfeilen. 3) 
durchbringen , verlüdern, - rem, fein Vermoͤ⸗ 
gen. Hor. lima. 

n. Blanc en Berri, Stadt in 
- Berry in Franfreich. 

| ^ QOolínio, nivi, nitum, nire. Colum. Oblíno, 
Zvi, Icum, ére, beftreichen , befchmieren. - fe 
»ifco, fid mit Bogelleim.Varr. - aliquid fimo , 
etd? mit Miſt, es Düngen. Colum. 2) bein: 
dein , beflecken. - fe moribus externis , fi) 

| mit fremden Sitten. Cic. 3) - aliquem verfibus 
auris, ein Paſquill auf einen machen, einen in 
Verſen durchziehen. Hor. 4) audftreichen,aub- 

tefchen. Veftrum obleverunt & Veftri fuper- 
BO i , fie haben Veltrum ausgeftrichen , und 

gung, Herummwendung. Macrob. 4 
X Oblique, Adv. fchief , ſeitwerts. - ferri, 

Cic. 2) inbirecte , mit verblümmten 
tet. - admonere, erinnern. Gel. 3) - 

N Part, L, Divif. U. n 

feinen Spißen feitwertd herum. Plin. 

Obliquitas Oblitus . $14. 

agere, nicht gerade zugehen , krumme Wege fiue 
chen , nehmen, Id. j 

Obliquitas, atis, f. die ftrümnte , Schiefig 
feit. Liv. : 

Obliquo, dvi, ätum, äre, ſeitwerts lenken, 
fehief beugen. - finus in ventum, die Seegel 
nach rem Winde, Virg. - oculos contra radios, 
bie Augen feitmerté gegen die Strahlen drehen. 
Ovid. - enfem in latus, das Schwerdt einem 
feitwertd in bie Ribben fiofen. Id. Obliquis cor- 
nibus mare finuatur, dad Meer [euft fd mit 

2) - pre- 
ces , mit feinem Bitten nicht gerade zugehen ‚nicht 
deutlich fagen moͤgen, was man baben wolle 
Stat. obliquus. 

Obliquus, a, um, fihief, fchräg. Sublice 
oblique, fchrage Pfahle, Cef. Obliqui ordi- 
nes, fihiefe Reihen. Cef. Pofitio obliquior, 
eine fchiefere Lage. Plin. 2) hämifch , fcheel- 
ommodo alicujus obliquo limare oculo, ei» 

ned Nutzen mit febeelen Augen anſehen. Horat. 
Obliquo aliquem notare vultu , einen ton ber 
Seite an(dielen , entweder aus Verdruß ober 
heimlicher Liebe. Stat. 5) gebogen, frumm, 
in einer Kruͤmme · Plin. 4) aufder Gite, ſeit⸗ 
wertd. Curt. 5) boBpaft neidiſch. Siat. 6) 
indireste. Suet. E 

Oblifus, a, um, verletzt. 2) eingedruckt. 
Oblife.fauces, eine eingeorudte Kehle. dac. 
3) erdruckt. - pondere, oon ber oft. Plin, 
Sec. oblido. Mr 

Oblitefco , lítui , efcére , verborgen fepit, - 

in rimis, in den Spalten, Riten, Varr. 
Oblittératio, f. Obliteratio, omis, f. Vers 

geſſung, Berlierungder Kunſt. - zeris, dad Erst 
zu fchmelzen oder zu gieffen. Plin. - prxterito- 
rum , das Dergeffen vergangener Dinge, Am- 
qnaa. 

Oblittérator, f. Obliterator , oris, m. eiit 
Dertilger. Tertull. 

Obiittéro, f. Oblitéro, avi, atum ‚äre, 
audlefchen, tilgen, wegitreichen, aufheben - 
publici beneficii memoria privatam offenfio- 
nem, durch dad Andenfen ver öffentlichen Wohl⸗ 
that die Vrivarbeleidigung. Cir. - rem vetufta- 
te, eine Sache durch die Länge der Zeit in Ver⸗ 
geffenheit bringen. -Liv. . Hac nulla oblitterat 
etas , dad vertilget feine Zeit. Catull. In ani- 
mo oblitterari, aus dem Gemuͤth au£getilget 
werden. Liv. littera. 

Oblittérus f. Oblitérus, a, um , vergeſſen. 
Oblittera gens, Volß, deffen Gedächtniß bero 
loſchen ift. Nev.ap. Gell. 

Oblitus, a, um, beftrichen , beichmiert, - 
faciem fanguine, im Öeficht mit Blut. Tac. 2) 
befudelt. ita oblita cum fummo dedecore & 
turpitudine, tum fingulari ftultitia atque in- 
humanitate , ein Leben dad fo wohl mit alfer 
Schande, aid befonderer S borbeit und Grobbeit 
beflecft ift. Cic. oblino. 

Oblitus, a, um, der otrgeffen hat. - jusju- 
randum, den Gib. Cic. - totam cauffam, die 
aanze Sache. Cic. - confuetudinis & inftituti 
fui, feine Gemobnbeit und Weiſe. Cic. - labo- 
zum, die Mühfeligfeit, Virg. 2) der vergeſſen 

Kk wor⸗ 



“ 

vıs Oblivalis Oblu&atio 

worden. Oblita mihi tot carmina , €$ find fo 
viel Weiffagungen von mir vergeffen worden. 
Virg. oblivijcor. 

Obliviälis , e, dad nergeffen macht , die Ver⸗ 
geifenheit verurfacht. _Libere poculum oblivia- 
e ‚den Becher ver 3Beraeffenbeit trinfen. Pru- 

eni. - i 

Oblivio, onis, f. die Bergeffenheit. Cic. Vin- 
dicare aliquid ab oblivione hominum, etwa 
von ver Vergeſſenheit der Leute , va fit etwas vere 
geſſen, retten. Cic. Servitutis oblivio nos ce- 
pit, mit haben die Knechtſchaft vergeſſen. Cic. 
"Tuas laudes nulla unquam oblivio obfcuratura 
eft, ed wirdtein Lob feine Bergefienheit jemablé 
verdunfeln. Cic. Graviflimas injurias alicujus, 
concordi:c cauffa , voluntaria oblivione con- 
terere, eined gröfte Injurien der Fintracht bab 
ber freymillig bergeſſen. Cic. Oblivioni dare , 
in Vergeſſenheit telle. Liv, In oblivione ja- 
cere, vergeffen ſeyn. Cic. 2) ber Pacht oder 
auch des Archeris und der Terre Tochter. H5- 
git. 3) Oblivionis flumen, $iuß in Spanien. 
s. Liv. 4) Lex oblivionis, Amneſtie. 

€ p. 
Obliviofus, a, um, der leicht vergit, Stul- 

tus & obliviofus fenex , eit alter alberer tun 
vergeßlicher Manın.Cic- 2) das vergeblich macht. 
Obliviofum Mafücum, dergleichen Wein vom 
Berge Maftico. Hor. 

Oblivifcor, oblitus fum, vifci, vergeffen. 
- no&is illius, diejenige Macht. Cic. - eos vi- 
ros effe primarios , Dag fie die vornehmften Maͤn⸗ 
ner find. Cic. Is in fcriptis oblivifcebatur , 
uid paullo ante pofuiffet, er verga in den 
chriften, ma er furg vorher geſetzet, geſaget. 

Cic. Oblivifcendi mores ftratiotici , man muß 

die Soldatenmucken pergeffen, Plaut. Oblitus 
meorum oblivifcendus & illis, ich babe ter 

- Reinigen vergeffen und merde von ihnen wieder 
. dergeifen werden muͤſſen. Horat. 

Óbhvium, i, n. bie Vergeſſenheit. Oblivio 
tranfmittere aliquid, etma$ in Vergeſſenheit ſtel⸗ 
fen, in Vergeſſenheit gerarhen laſſen. Tac. "Ve 
cepere oblivia noftri, du haft unfer vergeſſen. 

- Qvid., 
Oblivius, a, um, vergeſſen, das Man ver⸗ 

geſſen bat. Parr. i 
Oblóco, ävi, àtum, are, verdingen. - ope- 

ram ad exhauriendos puteos, feine Arbeit, die 

Brunnen auszufchöpfen. Zuffin. 
Oblócütor , Oris , za. ein Widerfprecher , ter 

MWiverpart hält, Plaut. a Ps 
Oblongülus, a, um , ein wenig länglicht. 

Gell. i M 
Oblongus , a, um, laͤnglicht. Oblonga ova, 

känglichte Ener. Plin. 2) ʒiemlich lang. Ha- 
ftile oblongum ein ziemlich langer Sp eßſchaft. 

TU. 

Oblöquium, i, z. der Widerfpruch, die Wir 
derrede. Sidon. 

Oblöyuor, cütus ſ. quũtus fum, löqui, Wis 

derreden, widerfprechen. - alicui, einem, Cic. 

. Oblüeine, Ayi, ätum, are, unſinnig, uns 
teimid Senn. Felt. 
Oblu&atio, Onis, f, dad Widerftieben, die 

Widerſtrebung, Widerſetzung. Firmic. 

Oblu&or 

widerſetzen, entgegen ftellen. 
de. Lucret. 
mit den Knien in den Sand feßen, um alfı des 
fio ftärfer etioaó aus ter Erde ziehen zu koͤnnen. 

trg. 

nen fuchen , fid) gern heſinnen wollen. Curt. 
Oblüdo, lüdi, lüfum, ére, feine Bepirerey 

mit einem haben. Plaut. — | 
T Obmallo, àvi, atum, äre, vor Gericht la⸗ 
— ag ‚ : 

mäneo, ft, fum, ere , fange verbarreim 
verbleiben. Ff N) n am MADE 

Mühe entges 

- morti, dem $05 

Obmölior, itus fum, Yri, mit 
gen feßen, vorbauem. - arborum truncos & 
faxa, Baumſtaͤmme uns groffe Steine, Curt. 
2) - quz ftrata funt, toa nieder eiorfei, mies 
der zubnuen, die Brejche verftopfen. Liv. 
Obmóveo , movi 

ſchieben. Fe. 
Obmurmüro , Avi, Atum, äre, entgegen mur⸗ 

rem, murrend widerfprechen. - precibus ali» 
cujus, eined Bitten abichlagen. Ovid. 

Obmuffito, àre , Tertul. Obmuffo, avi, 
Atum, àre, entgegen murmeln, wider braͤmm⸗ 

Elo- | 
len. - alicui, einem. Tertull. 

Obmütefco, tui, efcére, verftummen. 
quentia obmutuit, die Beredfamfeit fe(bft ift 
verítummet. Cic. — Repente homo 

íft jähling verſtummet. Cic. 2) fiiliſchweigen. 
De me nulla umquam obmutefcet vetuftas, 
ed wird von mir fein Alterthum fehweigen. Cic. 
3) aufhören, vergehen, fid) endigen, alle wers 
den. Hoc ftudium repente obmutuit, diefe 1 
Gefliffenbeit bat jaͤhling aufgeporet. Cic. 

Obnàto, avi, àtum , àre, entgegen ſchwim⸗ 

DR - foris, den Schiffgängen , vem Schiffe, 
irg. 

Obnätus, a, um , gewachſen. - ripis 
ben Ufern. Firg. gewadií quitas 

Obnecto, xui , xum , re ‚dran knuͤpfen. Fe. 
Obniger, gra , grum, fehmärslicht. Plin. 
Obnitor, xus vel fus fum, 

Widerſtand thun. Ih tbi - alicui ufltatis rebus, eitiens 
durch gewöhnliche Mittel. Cic. 

Oonixe, Adv. heftig, mit Macht. - mani- 
bus pedibusque omnia £ac-re, mit Hand und 
Fuß alled chun. Ter. : ' 

Obnixus , a, um, bf fid) widerfeßet, der Wis 
le jx - malo , dem Hin A He 

nixus hoftium impetum excepit, erfektefi 

(eft entgegen und hielt affo der Feinde nfl Qué. 
Liv. 2) ber fich verlaͤſt, fleift. - opibus, auf 
fein Bermögen, Reichthum. Plaut. obaitor. 
j Obnoxiätio, onis, f. bie Pfändung, Frefn. 
Oonoxie, Adv. fduibig. 2) furchtfam, als 

einem intern verbunden. - dicere fententiam, 
feine Meinung jagen, mie einer , ber einen Freund 
poter Mächtigern nicht gern beleidigen will. Liv. 
3) - perire , nicht gaͤnzlich verfobreit geben , fona 
perm uar einem andern obligire bleiben. Plaut. 

O»noxio, ävi, atum, Are, fihuldig machen. 
- fefe alienis noxiis, Theil an anderer Schuld 
babem Claud. Ham, 72) verpfänden Fre * 

E 

Obnoxio - $16. 

Oblu&or , ätus fum, äri, miberfireben , fid - 
2)- genibus adverfz arenz, fid) 

3) - oblivioni, fid) auf etwas zu beſin⸗ | 

, motum , ere , entgegen. 

| p loquen- . 
tifimus obmutuit, der hoͤchſt waſchhafte Menſch 

ti, fid) widerfegem, — 

- adverfis , dem 1 
Ungluͤck, fich ſtandhaft bargegen erweifen, Tac. 

- 

* 

4 3 

1 
4d 



— 

Obnoxioſe Obolus 
buoxiõſe, Adv. als verbunden, als andern 

irt oder verpflichtet. Plaut. 
p Obnoxiöfus, a, um, verbunden , ergeben, 

- 

TE bnoxius, a, um, fehuldig. - crimini , on 
einer Befchuldigung. Liv. - turpi fa&to , an 
einer ſchaͤndlichen 3: pat, ber Theil an einen ſchaͤnd⸗ 
fichen Beginnen hat. Tibull. 2) untermorfen , | 
erponirt. - ventis, den Minden. Colum. - pe- 

füenatus morbis, gnſteckenden Kraukheiten. 
elf. - irz, der leicht zornig wird, Sen. 3) 

ergehen , verpflichtee , obligirt, - tibi fum, bit 
ich dir. Ter. - uxori, feiner Grau, Ter. Mi- 

nari ferro , nifi fibi obnoxius foret, einen nit 

bem Gewehr drohen, wo er nicht feine Partey 
halten wolle, Sal. 4) Obnoxius graux judex, 

. ein Richter, ber nach Guuft gehet, Quint. 5) 
Obnoxia corpora, Pranfliche Leute, Gürper. 
Plin. 6) (handlich, ſchimpflich. Obnoxia pax, 

ein fchändlicher Friede, da man andern fubject 
dadurch wird, Liv. 7) ſclaviſch. Obnoxii a- 
nimi eft, ein ſelaviſches Gemüth pflegt. 

Obnübílo, ävi, àtum, are, verdunkeln, pere 
finftern, 2) - ferenitatem vultus , ein fauer 

Geficht machen , annehmen. Gell. nubilum. 
Obnübilus, a, um, finfter , cüfter , dunfel. 

Cic. ex Poit. : 

Obnübo , pfi, ptum , Ere, verdecken, verhuͤl⸗ 
fen. - caput, den Kopf. Cic. - comas ami£tu, 

bit Haare mit einer Dede , Hülle. Virg. 
- Obnunciatio , f. Obnuntiatio , onis, f. An: 

fün»sigung widriger Dinge, ſonderlich bey den 
Auguriis per Alten , mibrige Anzeigung der Opfer 
u. P. g. Cie. 2) Widerſpruch. Cic. i 

— QObnuncio, f. Obnuntio, avi, atum, are, 

darwider reden, nicht wollen gelten laſſen, wider» 
ſprechen. Tribunus obnun:iavit confuli , ber 

Zunftmeifter bat dem SSürgermeifter widerſpro⸗ 

eben. Cic. 2) was böfe aus den Auguriis an⸗ 

£ündigen. - Comitiis, bie Comitia nicht fortge- 
ben làffetr, weil Die Auguria nicht gluͤcklich find, 

1C. 
; 

Obnuptus, a, um, bededt, - nubibus, mit 
Wolfken. Martial. obnubo. — 

Oboca, x , c. Doro, Fuß in Irrland. Ptol. 
*Obolcola , Obolcula, Plin. Obucula. An- 

tonin. 2, c. jt Lora, al. Marchena , Stadt 
— dn Andaluſien in Spanien. 

Oböleo, ui, itum, ere, einen Geruch entge 
gen geben. 2) nach etwas riechen ober ftiufeu. - 
allium , nad) Knoblauch riechen. Plaut. 3) met: 
fer, vorher wahrnehmen. - aliquid , etwas. 

aui. 

^ -Obólítio, onis, f. die Vertreibung , Bertil 
gung. Apul. A ia: 2 

—— Obélus, i, m. Art einer Griechifhen Münze, 
} fo der fechite Theil einer Drachmae war, und, 

a Diele uad gemeinfter Rechnung, s. Groſchen 
unfered Geldes made, 6. Pfenning gaít, ein 
Sechſer. Olera & pifciculos minutos ferre ob- 
-elo in coenam alicui , für 6. Pfennig Kraut umd 
eine Sifehlein einem zur Abendmablzeit heimtra> 
- gen. Ter. 2) - Hebraieus , ber zwanzıgite The 
— eintà Seckels, und da vit(er 12. Groſchen galt, 

- 2. ud 2. Sebentbeil eined Pfennings machte. 3) 
| AUIeUP, Münze von 4. Solidis. Frefn. -4) €i» 

— — — —  À— — — 
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. Obominor Obreptive $18 
ne jede fleine ünb geringe Münze: Id. 5) Ges 
er von — Bier 12, Sertenfimem Id. 

- granus, ein Chalcus , der 8. Theil eines 
Oboli, auderthalb Heller, 3. Scherf. An 
Oböminor, àtus fum, äri, wünfchen. - ali- 

cui erurifragium , eitiem , DAB er Die Beine bre» 
chen möge. Apul. | 

Obörior, ortus fum, oriri, aufgehen. Vi-. 
de , quanta lux fapientize tuse mihi apud te di- 
centi oboriatur, fiefe, was mir für ein Licht bete 
ner Weisheit , indem ich tor dir rede, aufgehet. 
Cic. 2) entftehen, Uteri dolores mihi oboriun- 
tur quotidie, íd) befomme täglich Mutterweh. 
Piaut. Obortum eft bellum, es ift ein Krieg 
entftanben. Liv. Obortus eft rifus, eöhaz (id 
ein Gelächter erhoben. Liv. 3) Tantahzcle- 
Sein oborta eft, fo groß ift die Freude geweſen. 

er. 

Obortus, a , um, entſprungen, entſtanden. 
Cic. oberior. 

Obortus, us, m. der Urfprung, die Entſte⸗ 
hung, Lucret. oborior. 

Obofcülor, atus fum , äri, mit einem Fuß 
entgegen Commen , füllen. Petron. 

, Obotrite, árum , m. die Obotriten, ehmahs 
fige Wenvifche Nation im Meclenburgifchen. 

Obpalleo , 1. Oppalleo, ui, re, erblaffen, 
rd werben, — ftupore, für Entſetzen. Pru- 
ent. 

Obpävio, ui, &re, abpuffeit, abfehlagen, abo 
klopfen. Feff. ſchlagen, 

Obpefsülätus, a, um, verriegelt. Apul. peſ- 

ar it $ Obpexus, f. Oppexus , us, m. die Kaͤmmun 
- crinium, der Haare. Apıd. P 

Obprobro f. Opprobro. 
Obrauco, ävi, atum, äre, heiſch machen. 

Solin. raucus. 
Obrendärium, i, 2. Stein, womit ma eit 

Grab zudeckt, al. die Grabſtaͤtte, wo man die Gea 
beine ber Todten nach diefer Berbrennung bin vero 
ſcharrete. Infer. vet. 

Obrépo, pfi, ptum, £re, entgegen kriechen. 
2) herzufchleichen , überfehleichen. - coenanti- 
bus, die zu Abend Effenden. Cic. Non intelli- 
gitur, quando obrepit fene&tus, man merít 08 

nicht, wer und dad Alter uͤberſchleichet, man 
wird unvermerft alt. Cic. 3) einfchleichen. 
ad honores, zu den Ehrenaͤmtern; folche mit Liſt 
erfchleichen. Cic. 4) - in animum alicujus, 
(id) bey einem einfchleichen , unvermerkt inſinui⸗ 
ven. Cic. 5) Obrepet te fames, ber Hunger 
. dich uͤberſchleichen, ou wirft hungrig werden. 

aut. 

Obreptio , onis, f. die Einſchleichung. 2) Lt» 
ftige Erſchleichung, betrügliche Erlangung, Lip. 
Per fub- & obreptionem & falfı narrata , Durch 
Berfcehweigung der Wahrheit und falſche Erzeh⸗ 
(ung oder Bericht. el. 

Obreptttie , Adv. erfchlichen , mit falſchem 
Borgeben erlangt. 76 t uf 

Obreptitius, a, um, erichlichen, fonderlich 
durch falfche Borftellung. 7. 

Obreptive, Adv. erſchlichener Weife, liftig, 
beträglich. Cod. Th» 

| Kk 2 . Olıs 
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| 519 | Obrepto Obrutefco 

. Obrepto, ävi, Atum , äre, einfchleichen, bite 

ein ſchleichen. Plaut, obrepo. Ww 

^. Obrstio, ivi, itum , ire ‚ind Netz verwickelt, 
im Retze fangen. Aranei tenuibus filis obre- 

tiri, in einer Spinnwebe hangen bleiben, Lu- 
eret. vele. | 
+ Obridius, f. Obtitius, a, um, reif, voll» 

kommen geläutert. Frefz. | 
Obrigeo, ui, ere, hart werden. - frigore, 

von der Kalte. Colum. - nive & pruina , vom 

Schnee und Reife. Cic. 2) erftarrem , ftare mets 
dem. - anima edita, nachtem die Seele ausge⸗ 
fahren , nach dem Tode. Apul. 

Obrigefco , gui , efcére, erſtarren. Cic. 

PO 5 b m. einer von den 5o. Söhnen 
Keypti. in. 

ee, eel — PLN i, m. die Aar in 

r Eifel, al. Moſel. Por. 
* — Orbis, f. Orobis, is, m. Orbe, Fluß 

ít Languedoc in Franfreich, Ptol. 
Obrizus, f. Obryzus. 
Obroatis , f. Orebatis, is, m. Omara, Fluß 

in Perſien. I PCM i 
Vica n , onis , f. die Gichtſtarrung, eio 

ite Stranfbeit. eget. 
-. Obrodo, fi,{um, ére, umnagen, benagen. Plaut. 
' Obrögo, ävi, ätum, äre, begehren, daß ein 

Geſetz oder doch etwas darinnen abgefchaft und 
eis andered gegeben werde. Cic. - legibuscx- 
faris, wollen, Daß des Caefaris Geſetze abgeſchaft 

werde follen. Flor. 
Obröfus, a, um, umnagt, benagt. Plisr. obrodo. 
Obru&to,avi,ätum,are,entgegen rülpfen. Apul. 

Obrumpo, rüpi, ptum, ére , brechen, arr. 

Obruo, ui, ütum, ére , uͤderſchuͤtten, bes 
decken. - ova, die Ever. Cic. - fefe arena, 
fih mit Sand. Cie. - aliquem lapidibus, ei- 
‚nen mit Steinen. Cic. - caput tunicula, den 
Kopf in den Rock bülfen, ihn damit bededfen. 
Petron. 2) uͤberhaͤuffen. - ære alieno , mif 

Schulden. Cic. - negotiis, mit Berrichtungen. 
Cic. 3) - ie vino, fich im Weine übernehmen, 
sollfnuffen. Cic. 4) -teftem, einen Seugen über; 
täuben , confus machen. Cic. 5) - aliquem te- 
ftimoniis, einen mit vielen Zeugen übermeifer. 
Cic. 6) verdunfeln. - alicujus nomen. Cic. 
- memoriam, Cic. - famam, eined Andenfen, 
ftubm.Cic. - aliquid perpetua oblivione, ef- 
was in ftete Vergeſſenheit bringen , machen , taf 
ed ewig pergeffen werde. Cic. 7) - thefaurum, 

—— — — — — 1 — 

feinen Schatz vergraben. Cic. 8) - Malumob- | 
tuitur fapientia, die Weidheif macht, daß niam 
das Ubel nicht gemahr wird. Cic. 9g) Obrut ambi- 
tione alicujus , für eined Ehrgeitz nichts thu | 
foͤnnen, nicht aufkommen koͤnnen. Cie. 10) Ob- 
rui omnium rifu , von allen, son jedermann 
ausgelacht werden, für vem kochen nichts fagen 
foren. Cie. 31) -telis, mit den Waffen über- 
einen herfallen. Cart. 
Obrufla , f. Obru(a, Lipf. e, f. die Goldpro⸗ 

be durchd Feuer ; vulgo ein Probierſtein, mor: 
auf man fonderfich dad Gold pgrobitet , ob e? gut. 
eter wicht aut ey. Adhibenda eft ratio, tam- 
quam obruffa, man muß pie Vexrnunft, wie ei 
nen Probirftein darzu nehmen. Cic. 
^ Qurutefco, f, Obbratefco. 

| 

Ii 

| 
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Obrutus ^ Obfcure. $29 
ic 

- Obryzátus, 2, um, Cod. . 
um, aus dem reineften Golde 
gen Cod. obryzum. 
„Obryzum 

loͤtig Gold, Lg 
Obryzus, Obriffus, Obruffus, Obridius f. 

Obritius, a, um, durchd Feuer aufd reinefte ‘ 
geläuteit. Obryzum fc. zurum. dergleichen 
is „ pollfommen fein Gold, dad die Capelle 
alt. Plin. 
Obs, Prepof. wegen, entgegen. 

. Obfevio, ivi, itum , ire, graufan feni, - 
in aliquem graviter , felt gegen einen. Plazt. 

Obsálüto, avi, atum, àre; fid) zum Gruͤſſen 
präfentiren. e⸗ 

. Obsátüro, ävi 
tigen. - aliquem, eine. Tu huius propedi- 
em obfaturabere , dur wirft dieſes gar bald (att 
werden. Ter. 
Obſcæne f, Olfcene. Obfezxnitas f. Obſce- 

"itas. Obfcznus f. Obfcenus. 
Obícevo, àvi, ätum, äre 

deuten, ankuͤndigen. Plaut. fcevus. 
bfeario , onis 

dermeifter, Gloff. 
Obfcene, f. Obfcoene, f. Obfcsene, Adv. 

garftíg , unflaͤtig, fchandbar. - dicere, etwas 
nennen, fagen. Cic. Potuit obfcenius eloqui? 
hat er e$ auch fchandbarer reden koͤnnen? Cic. 

Obfeenitas, f. Obfeonitas, f. Obfeznitas, | 
atis, f. bie Unflaͤtigkeit, Garſtigkeit, Unflaͤterey. 
- verborum , Der Worte. ic, Obſcenitatein 
rexum vitare, die Unflaͤtigkeit der Dinge meiden. 
Cic. 2) Me Umfläteren , da einer bem andern 
das Maut zu einem ſchnoͤden umo mehr ald vici» — 
fem Gebrauche fiehe, Suet. V ; 
Obfcenus , f. Obfcoenus , f. Obfczenus , a, 

um, unflätig , ſchandbar, darítig. Genus jo- 
candi obfecenum, eine unflatige 9irt zu fcherzen. 
Obfezn& voluptates , fchandbare Wolluͤſte Cic. .. 
Illud. Antipatri eft quidem paullo obfcenius, - 
ded Antipatri Meinung ift zwar wa garftig. Cic. 
2) unglücklich, ein Ungluͤck andeutend, das mag 
Boͤſes bedeutet. Obfczenae volucres , unglüds 
fiche Bögel, Virg. 3) fehmähfüchtig. Lucil. 4) 
abícbeutid) , erjchrecfiich. Omina obfeoena, etz 
fchredliche Auzeigen. Suet. 
Senec. 

Obfcene f. Obfcene. Obfcenitas f, Obfce- \ 
nitas. Obſcœnus f. Obfcenus. - 
+ Obfculto, avi , atum, are, gehorchen. Frefz, — | 

, Obfcüratio, onis, f. bie Berdunflung , Bers 
finſterung. - folis, der Sonne, eine Sonnen⸗ 
finferniß. Cic, - tanta in rebus , ſo groffe irt 
den Dingen. Cic. De iftis ipfis obfeurationi- 
bus , von eben diefen Verdunkelungen. Cic. 

Obfcüre, Adv. dunkel, undeutlich. - agere, _ 
handeln. Cic. - admodum cernere aliquid , 
etwad gar wenig erfenmen. Cic. - nimisdena- | 
tura memoravit, er bat gar sut Dunfel von der 
Natur gehandelt, Cic. 2) heimlich, verborgen, 
- ferre aliquid , etwas halten , erdulten. Cic. .. 
- perire , umfommeıt. Cic." - ferpit hoc ma- | 
lum, gebet das Ubel immer weiter, Cic. S 

4 

$) Gobomitifd. . 

— a, um, uͤberſchuͤttet, uͤberhaͤuft. 

Obrycidcus, 3, 
gemacht oder geſchla⸗ 

»i, 7. vollkommen reines Gold. 2) 

‚ ätum, are, ſaͤttigen, erſaͤt⸗ 

was Boͤſes be⸗ 

„m. Citt Stockmeiſter, Ker⸗ 

| 

| 
; 
| 
| 



ar Obfcuritas Obfecro Obfecundatio Obfequium 322 
L Obfcüritas , atis, f. die Dunfelyeit. - óra- 
tionis, die lInbeut(icbfeit einer Rede, Cic.  - 
Auen ji ber Bücher. Cic. 2) - oculorum, tet 

tíct ? Cic. Obfecro,mi Pomponi,non vides 2-9) 
fiebeft du denn nicht mein Pompont. Cic. 
 TObfécundátio , onis , f.der Geforfam, Will⸗ 

fabrung. Sarisb. 
— Obfécundàtor, Oris, m. der geborfamet, git 
Willen iſt. 2) - facrorum fcriniorum, gewifs 
fer Bedienter am Staiferlichen Hofe zu Conſtan⸗ 
tütopel. Cod. Theod. 
Obiécundo, Avi, ätum, üre , gehorſamen. 

- juffis , den Befehlen. Prudent. 2) Cui ven- 
inora a majoribusobfcurantur, die geringern | ti tempeftatesque obfecundarunt , dem Wind 

Dinge werden von dei gröffern verdunfelt. Cic. | und Wetter gefüget , favorifiret. Cie. — — 
umen lucern® obfcuratur luce folis, Dad |" Obfepio, pfi, ptum , Ire , verzaunen, einen 

Licht einer Laterne wird nom dem Eichteder Som | Saun vorziehen. - viam, oor dem Weg. Cic. 
me verdunfelt. Cic. 2) - ftrepitum , machen, | 2Iuberbauen, verfperren.  - plebi iter ad magi- 
daß man das Geräufche nicht foret. Fronte. 3) | ftratus,dem gemeinen Mann den Weg zu obrigfeit- 

| lichen Aemtern ab(cbneiben verlegen nehmen. Liv. 
TObfeps,epis, o. verzaͤunt, umzaͤunt, um⸗ 

gehen, eingeſchloſſen. Frefn. 
Obfeptus, a , um, verzaͤunt, da ein Zaun 

vorgemaͤcht. 2) verlegt, verhindert, verwahret, 
verfperret, - dolo, mit Liſt Liv. 

Obfiquela, s , f. die Willfahrung. Libe- 
ris facere obfequelam , den Kindern willfah> 
ven , zu Willen fen , ed machen, wie fie cà 
haben wollen, Plaut. obfequor. à 

Obféquens, tis, o. gtboríam , folgend, — 
patri, Mem Pater. Cic. Obfequentior alicui, 
quam par eft, der eittem mehr geborfam, zu Wils 
(en ift, ald ed fich acsiemet. Sal. 2) ergeben. 
- voluptati, der Wolluſt. Ter. 
Obféquenter , Adv. gehorfam. Obfequen- 

tiflime vivere in alicujus contubernio, in €i» 
* Seenſchaft fid) febr willfährig erweiſen. 

is OEC. 

„Obfequentia, ze , f. die Willfaͤhrigkeit, Ge» 
falfigfeit, Condefcendenf,. Caf. 
iObféquis, arum, f. eine Leichbeftettung. 

Frefn. 23) - epifcopales ; Amt eined Biſchofs. Id. 
Obfequialis, e , Fortun. Obfzquibilis,e, 

fofofam, geborfam, dienfthaftig. Gel. 
tObfequio, avi, ätum, äre , dienen, aufs 

warten. Frefn. 
Obfequiöfus , a, um , dienftfertig. - ali- 

cui, gegen einen, Plaut. n. 
fequium, i, z. der Geborfam, Willfahs 

rung, Wilfährigfeit, Complaifance. Mitiga- 
re aliquem obtequio , einen durch feine Will 
fahrigfeit begnügen. Cic. Abuti alicujus ob- 
fequio , eines Willfährigfeit midbrauchen. Cic. 
Obfequia in homines tollere, alle Willfaͤhrig⸗ 
feit gegen bie Menfchen aufheben. Cic. Obfe- 
quium erga imperatorem exuere, bett Gehor⸗ 
fam gegen den Kaiſer ablegen. Tac. Oble- 
quium amicos , veritas odium parit , Geſaͤllig⸗ 
feit macht Freunde , Wahrheit aber geinte. Ter, 
Obfequio graffari , Durch Willfaͤhrigkeit ſich bey 
den Leuten zu infinuiren ſuchen. Hor. Obſe- 
quium animo fumere , feinem  Gemütbe zu 
Willen feni , fich divertiretn , fid) (uftig , fid 
ein Vergnügen machen. Plaut. 1% Gefolge 
Suite, ter Hofſtaat. Frefn. 3) Art bcd 
Gigtteótienfte , Seelmeſſe, Service, für Ver⸗ 
ftorbeue, Prefy. 4) SHylifübrigfeit it Liebes⸗ 
Dingen, da man fid) nad) eines Willen braus 
chen laͤſt. Ovid, 

Kkz Ob- 

em , da man niche ſcharf fehen fam. Plin. 
9 er geringe Stand. Propter obfcuritatem 

hominum ignoratione verfatur, weil er von 
fd geringen Staud ift ‚Feet ihn Niemand. Cic. 
^ Obfcüro, ävi, Atum, äre, verdunfeln. - 
‚Omnia tenebris , alled mit ter Finfterniß. Cic. 
£v , etmaó mit verbluͤmten Reden. Cic. 

Lucrum obfeurat periculi magnitudinem ‚der 
Gewinſt macht, daß man die Groͤſſe ver Gefahr 
nicht fiehet. Cic. 4) - luminibus , die Fenſter 
durch ein aufgeführtes Gebaͤude verfinftern. Di- 
gell. obfturus. bs 
Obfcürus,a , um , dunkel, finfter. | Obfcu- 

ra nox , die finftere Nacht, Virg. Jam obfcu- 
ra luce , da ed (chon firfter war. Liv. 2) dun⸗ 
kel, unverftändlich. — Heraclitus valde obfeu- 
rus, Heraclitud ift febr Dunfet , ſchwer zu ver» 
fteben. Cic. Po&ta nimis obfeurus, cin allzu: 

 Punfefer Poet. Cic. Res aperte obfcuriores 
fiunt oratione , deutliche Dinge werden dunk⸗ 

. Ser Durch bie Rede, Cic. 3) zweifelhaft. Difcri- 
men obfcurum, zweifelyafter Unterſchied, den 
man micht leicht machen fan. Horat. Non ob- 
fcura benevolentia , eine deutliche, unzweifelhaf⸗ 
te Gewogenheit. Cic. 4) verborgen , heimlich. 

fcuram fore necem ratus, er meinete , der 
Mord folte verborgen fent, Cic, Obfcurum 
odium, ein heimlicher Haß. Horat. $) ver: 
ſchwiegen, der feine Dinge heimlich hält. Ob- 
fcurus vir & aftutus , ein Mann, , der feine 
Dinge heimlich halt und verfchlagen ift , ein 
verihwiegener und rafinirter Mann. Hor. - in 
xy , ber feine Dinge gar heimlich tractiret. 
Cic. 6) unbekannt. Vir obícurus, ein unbekann⸗ 
ter Mann. Cic. 7) Obfcuris majoribus ortus, 
tion, geringen Geſchlechte entiproffen. Cic, Ob- 
n perfonz, geringe Leute. Cic. | 

,Obfécratio , onis , f. eine eruftliche Bitte Bitte um GOttes Willen , RefenMiche Bitte, 
Obfecratione humili uti , eine demüthige Bit, 

te thun. Cic. Repudiare obfecrationem alicujus, 
E Repente Biete vd hören Deque Cic. 

r te um gebung der Sünde, Frefn. 
13) Xbeif der Meſſe. 1a. , 

- Obfécro, àvi, atum , àre; eruftlich Bitten Mlehendiich bitten , um GHttes Willen bitten 
D — Romanum pro falute alicujus, dab" 

tomi ehe Bolt um eined Erhaltung. Cir. - ali- 
quem multis lacrimis , einen mit oicíen S brá- 
nen. Cic. Obfecro te, ne facias, ich bitte vd, 
thu có nicht. Ter. Sime fas eft obfecrare abs 
te, pater, wenn wir vergoͤnnet ift, dich / mein 

er zu bitten. Plzut. Obfecro hanc perdex- 
ram , ich bitte dich um diefedeine Rechte willen, 

t. 2) En Lieber. Attica mea, obſcero tc, 
agit? €» Lieber mas macbet denn meine yt 
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$45 Obfequor Obfervator 
Obféquor, fequütus , f. fecätus fum, fe- 

qui, willfahren. - roganti, einem auf Bitten. 
Cic. - voluntati alicujus , enes Willen. 
Cic. - alicui de re aliqua, einem in einer 
Sache. Cie. 2) fich ſchicken, accommodiren. 
- tempori , nach der Zeit. Cic, - difcipulis 
fuis, nach feinen Schülern. Cic, 3) folgen - 
animo fuo, feinen Neigungen. Ter, b) fid 
(uftig niachen. Plaut. 4) id ego percupio ob- 
fequi gnato meo dieſes foll man meinem Sohn 
laſſen. Plaut, 

Obfératus, a , um , verfchloffen. Obferata 
zdifcia , verfchloffene Sáuftr. Liv. 2) Ob- 
ſeratæ aures , verſtopfte, taube Ohren, Her. 

Obféro, àvi , atum, are, verichlieffen , I 
rigeln. - oftium intus , bít Thüre pom inne. 
Ter. 2) - palatum, ein Schloß vor$ Maul [e 
gen, fein Wort ſagen. Hor. fera. 

Obfero, févi, sicum, ére, beſaͤen. terram fru- 
gibus , Dad Can» mit Gerreibe. Cic. 2) vflan> 

Ken. - agrum vincis, dad faub mit Meine, 
shit Weinbergen. Cefumi. 3) - pugnos, weid» 
li abyugen , Ohrfeigen geben. Plaut. 4) - 
mores , in Sitten unterrichtet, zu Sitten am 
führen. Plaut. - mores malos , böfe Sitten eins 
—— 66 Plaut. 5) beſamen, ſchwaͤn⸗ 
ect, Plaut. 
Obſer vabilis, e , das man leicht wahrnehmen, 

mercken, feben kan. Quint. 
Obſervans, tis, o. beoßachtend , in Acht neh⸗ 

mend. - legum, die Geſetze. Piin. Omnium 
officiorum obfervantifimus, der alfe Pflichten, 
wog! beobachtet. Plin. Sec. - fefe, fich feiber, 
auf fich Acht habend. Cic, 2) der bochachtet, 
ehret. Spero illum fore tui obfervantem , id) 

hoffe , er werde bir mit aller Ehrerbietung bee 
gegnen. Cic. . Obfervantiffimusque noftri , der 
uns alle Ehre unb Dienfte ermeifet, Cic. + 
3) - clericus , fd in der Kirche feine Dienſte 
thut. Frefn. 
) Adv. gehorſamlich. — rd 
olgen. Macrob, 
' ann. e, f. die Hochachtung, Gor» 
erbietung, Reſpeet. Amicos obfervantia, rum 
arfimonia retinere , die guten Freunde Durch 
hrerbtetung , dad Vermögen durch Sparfam- 

feit erhalten. Cic. ^ - mea numquam tibi defuit, 
id) babe dich alleseit. getbret , alle Confidera- 
tion für vid) getragen. 2) die Obfervanz, 
Weiſe, Gewohnheit. Ex hac obfervantia fo- 
lus canitabat , nach diefer Gewohnheit fpeifete 
er ded Abends oft allein. Suet, — 

— Obfervatio, onis, f Die 2Beobadstung. - fi- 
derum , der Geſtirne. - diuturna rebus no- 
tandis fecit artem , fange bat Durch. Anmer- 
fung der Dinge die Syunit zu wegen gebracht. 
Cic. - antiqui fermonis , der alten Arten zu 
seven. Suet. 2) Haltung. - legum , der Ge; 

(ehe. Val. Max. 3) Me Diet, SBeobachtung 
sichtigee Maaſſe und Weiſe im Eſſen und Srüp 
gen. Celf. 4) Hochachtung , Reſpect, Ehrer- 
bietung. Val, Max. ni, 
 Obfervator , oris , eit Wahrnehmer, Beobach⸗ 

ter , der auf etwad Achtung gibt, Sen. 2) ein 
Aufieher , der auf anderer Leute Sbum und We⸗ 
feu ſiehet. Plin. 5 | ec, 

jd. obfideo, 

"uw < Fu 0—— 

— 

Obſervatorium Obſeſſus 324 
Obfervatorium , i, 7. Gebäude , morauf | 

man ben Sternlauff und andere Himmelsbege⸗ 
benheiten beobachtet. : ? 5 — ^j 
Obfervitus , a, um, beobachtet, wahrges 

nommen. Cic. 4^ a | 
Obfervätus, us, m. die Beybachtung , Wahr; 

nehmung. "arr. re F 
Obfervíto , àvi , ätum , are , mit Fleiß 

wahrnehmen , anmerken. - voces hominum, - 
eo. Reden der Leute, Cic. í | 

ervo, àvi , atum, are, wahrnehmen, 
begbachten. - figna , die Zeichen. ia 31 
omnes metus alicujus, eineb Bewegungen. Cic. 
- tempus epiftole reddende , die Seit, einen 
Brief zu fibergeben. Cic. 2) bütem , in 3jbt 
nehmen. - januam , die Sire. Plaut. 3) 
Achtung geben. - aliquem , auf einem. Cic. 
- filium quid agat, auf den Cbr, mab er ma⸗ 
che, Ter. 4) verebren , refpectiren. - aliquem, 
ficut alterum parentem , einen wie einem ama | 
dern ?Bater. Cic. - perofliciofe & peramanter, 
einem mit aller Dienftgefiieffenheit und Qiebe, | 
Cic. 5) halten, beobachten. - leges, die Ges 
ieße, Cic. 16) warten. ad poftes oftii, vor 
der Thür. Bib. +7) fein Amt als ein Gieifta | 
licher in der Kirche verrichten. Frefm. +8) fas 
2: Glof. Ifidor. 79) erhalten, Lepid. ap. - 

1C. A 
,Obfes, idis , c. titt Geife fo sum Unter⸗ 

píanb gegeben wird. Obfides imperare , Geis. ſeln fodern. Cic, Obfides dare & accipere, 
Gei'ein auswechfeln. Curt. Ab aliquo multos . 
obítdes accipere, 001 einem viel Geifel befoms 
men. Cic. An obfide dare , zur _Geifel geben. | 
Cic. 2) Berfiherung ‚Dfand. Habemus fen- 
tentiam tamquam obfidem perpetuse in rem- _ 
publicam voluntatis, wirhaben deffen Meinung — 
als eim Unterpfand des guten Willens gegen ba8 
gemeine Weſen. Cic. 3) ein Bürge, ver fir 
was gut ift, Caution ftelft. Obfidibus de pe- | 

- I 

m 

2 

: 
f 

Id!bUs 
cunia cavere , wegen des Geldes Bürgen ſtel⸗ 
(en. Cef. T4) ein Oft , der bey en bin | feret. Frefn, 1 

Obfeffio, onis, f. bie Umſetzung. 
rum, Per Tempel, Cie. 2) die Beſetzung, Opera | 
rung, die Belagerung. - viae militaris, der Heerftraffe, Cic. 3) Mutine,der Stade Mus 
dena. Afn. ap. Cic. Obfeflionem omittere, | 
die Belagerung aufbebett, Caef. 4) - itineris, dab | 
erwarten, da man in einer Gaſſe oder auf 
bem Wege auf einen wartet und fodans anfällt. 

Obfeffor, oris, m. ein SBefeger, Bloquirer, 
Deingerer. - curise , des Raͤthhauſes. Cic * 
Luceriz urbis , der Stade Lucerien. Liv. 2) 
- fori , eir Morfthüter, ber immer auf Deng 
Marke fi&t und Maͤulaffen feil bat. Maut. | 

Obfeffus , a , um, befest. Obfeflz fauces, 4 

befegte enge mane. Pirz- 2) Belagert, Ob- | 
feffum Capitolium , dad Delageite Capitolium. 
Cic, Obfeila urbs , einebeißgerte Stadt. Cic, | 
3) eingeſchloſſen, umfert - domi, in feinem 
Haufe. Cic. 4) eingenommen. - metu, How 
&urdbt. Cic. - frigere, von der Kälte, 
Kaͤlte erftarret, Ovid. 
fel eingenommen, Freſn. 

- tersplo- | 

—— 



Obfidium 
| ne: n ien, 

. 2) ranfchen, feu'eme Apul. 
—— — Freſn. us, m. 

| bie Geiſelſchaft, Buͤrgſchaft. Ammian. 
| Sad i D d, feffum ere , umſetzen, blo⸗ 
quiren, feindſelig umgeben. + armis fenatum, 
| . - 

Aen Rath mir W dc. - tot: i 
fuis prefidiis, gantz Stalien mit feinen Garni: 

ſonen, Befakungen. Cie. 2) befeßen. - omnes 
aditus , alle zugänge Cic. Mare oifidetur, 

Dad Meer wird befet gehalten, Cic. 3) bein 
| gern. - urbem , eine Stadt, Cic. — 4) ſitzen. 
| - domi, donec redeat, zu Hauſe, bid er wieder 
| tomme. Ters 5) baben, befigen. - vim regie 
| poteftatis, eine Königliche Getsait. Cic. 6) 
| fine und lauren. - ftuprum ; auf Gelegenheit, 

eine Hurerey , Ehebruch zu treiben. Cic. .7) 
|- tempus alterius , mit feinen Gewaͤſche eie 
Es andern bie Zeit zu recen wegnehmen. Cie. 
edeo,; í : 

| Obsídie, arum , un die Nachftelfung , ba 
| nau ffr und lauret. Colum. 
| . Obsidianus; a, um, den Obfidium angehend. 
| Obfidianus fc. lapis , ein ſchwartzer vurchfich> 
| tiger Stein, den suérít einer mit Nahmen Ob- 
fidiusit Aethiopien gefunden Plin.  Obfidia- 

| zum vitrum ; ſchwaͤrtzes durchfichtigeb Ga. 

| Obfidiatus f. Obfidatus. : 
-Obsidio, onis, f. eint Belagerung. Peri- 
eulo obfidionis liberare aliquem , einen von 
ber Gefahr ber Belsgerung befrepen, Cic. Ob- 
fidione urbem capere , eine Stadt durch eine 
Belagerung. erobern. Cic. Cingere urbcm 
obfidione, eine Statt belagern. Virg: Tra- 
here in longius obfidionem , die Belagerung 

| irt die Länge tpielen. Quint. Obfidione abfitte- 
re , die Belngerumg aufheben. Liv. In obfi- 
dione effe, belagert feyn. Liv; 2) die Einſchlieſ⸗ 
fung , Bloquade, Umſetzung. Eximere foene- 
ratores obíidione, bie Wucherer von ihrer Blo- 
— „Noch befschen. Cic. obfideo. 73) Wie 

ifelfchaft , Pfandmannſchaft, Stand der Gei- 
‚fein. Darealiquem in obfidione , einen zum 
Geiſel geben. Greg. Tur. obfes. 
| Obsidionalis, e, zur Belagerung gehörig. 
‚Corona obfidionalis , ein Belngerungäfrang, 
dergleichen von Graſe aus ber belagerten Stadt 
oder Dre dem Feldherrn gegeben wurde, der cie 
" es uat von ber Belagerung befrenete. 
LIT. 00jt410. 

| Obsídior , ätusfum, äri, nachftelfen, lauren. 
- apibus prodeuntibus , auf die aus den Stoͤ— 
een kommende Bienen Colum. 
|. Obsidium, i, n. die Belagerung. - capef- 
fere, vornebmen , aufanzen. Tacit. - folvere, 
mufoeben. Id: - facere urbi, eine Stadt. be- 
fagerm. Plaut. 2) bie Umgebung. - peftis, 
der Peſt, da folche um einen perum ift. Colum, 
urre in obfidium perduelles, geh und umgib 

die Feinde, Plaut. 3) die Nachitellung. vi 
en obfidium tergo tuo , fieheit du nicht, daß 
t der Feind auf dem Dalfe ift ? Plaut, Ab 
Mideo. 4) die Seifelichaft, Geifelftand. Da- 

e aliquem obfidio, einen zum Geiſel geben, 
i$ Geiſel aubſtellen. Zac. obfes. 

| 
| 

átum, are , entgegen rau⸗ 

aften, Cie. - totam Italiam |. 

= (D , "T tn 28 

Obfido ^ Obfoleo. 326 
Obsido , fedi, feffum , &re, belagern , blo» 

quiren, umſetzt halten , befe&t halten , daß nichts 
hin und berfau, - pontem, eitte Brüde, Sad. 
- vias; bie Wege, Strafſen. Lucr. 

Obsigillo, àvi, atum , are , verſiegeln. 2) 
heimlich halten. Sen, vet 

— Obfignatie , onis, f. die Derfiegelung. - 
tabularum , des Teſtaments. Gel, - fidei, be8 
Oaubend. Terrul. v 
Obftgnator , Oris, m, ein Derfiegeler, -2) 

SBeflegeler , ald ein Zeuge - teftamenti , eis 
neo S eftamenta. Cic. Adhibere aliquem ob- 
— einen etwas mit beſiegeln laſſen. 

1€. 

Obfignätus, a, um , terfiegelt , zugeſiegelt. 
riis obfignata , ein verſiegelter Brief 

‚ic. 

Obfigno, àvi, atum , are, fiegeln , verſie⸗ 
ein fuficgefn. , z litteras publico figno, dei 
Brief mit dem öffentlichen Siegel, mit benz 

| Signet ber Republie. Cic. = epiftolam imas 
gine, den Brief mit einem ind Petſchaft ge» 
ftochenen Bilde. Flaut. 2)beftegeln , zum gei» 
chen des 9uicbtigfeit und al$ Zeuge, Decretum 
cum multis amplifimis viris, ein Decret mit 
vielen angeſehenen Maͤnnern. Cic, = tabellas 
fignis amicorum, das Teftament mit den Site 
geln guter Freunde, Cic. Curii teftamentum 
Ciceronum fipnis obfignatum, des Curii $e» 
ftament ift mit bem Gtegel der Ciceronum bee 
je Lis worden: Cic. fignum. 

| bsipo, ävi, atum , äre, vorwerfelt, vore 
fireuen, _- pullis eſeam, den Jungen die Spei» 
fe, das Futter: Fat, 2) beiprengen. - aquu- 
lam, mit einem Bißlein Waſſer. Plaut. 

Obfifto, ftíti, ftíitum, ére, entgegen treten. 
= fugienti ; einem Fliehenden, ihn aufhalten. 
Qvid; - in via, P/àut; _- alieui obviam; 
einem ut den Meg treten. Piaut, 2) widere 
ftreben , fid mwiverjesen , Obftat halten, Eitz⸗ 
bait thun. - confiliis Catilinz , den Anſchlaͤ⸗ 
gen ded Catilinz, Cic. - vitiis, den Laſtern. 
Cic. - fermonialicujus , eined Reden. Cic. 
l'acile obfifti foftuna? poteft, man fan dem 
Gi leicht Widerſtand thun. Cic. 3) ſtehen 
und warten. Plaut. 
Obsitus,a, um, beſaͤet, beyſlantzet. 2) voll. 

virgultis, Geſtruͤppicht. Virg. - tenebris, 
voll Finſterniß, finfter. Poetaap. Cic. - 3)- æ⸗ 
vo, alt. Tac; 4) - annis & pannis , alt und 
zerlumpt. Ter. 3) Obfita fqualore veftis, ein 
garftiged Kleid, ein Kleid voller Schmutz und 
Unflat. Liv. obfero. . 
Obfoléfácio, feci , fa&um , Ere, abſchaffen, 

unter die veralteten Dinge mit rechnen. 747205. 
Obfoléfa&tus , a, um, dad alivaterifch ge» 

morben , nichts mehr taugt. "Toga maculis ob- 
folefaéta titt Rock, fo voll Flecke und wicht mehr 
zum Angiehen dient. Val, Max: 

Obfoléfio , factus fum, fiéri , in Abgang 
formen, anfangen nichts mehr zu taugen over 
einiged Anſehen zu haben. Suet. 

Obfóleo, evi ,&um , ére. Cic. Obfolefco, 
- efcére, in Abgang femme, altugterifch mero 
dem, - propter vetuftatem, Alterthund hal» 
ber. Gin Obſolevit jam iia oratio, Diefe 6^ 

— — 
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zu reden iſt nunmehr altväterifch geworden. Cic. 
—— vL 

Ne — e
e vts ut nicht ers 

räumen, Pedldent.. oliin. rniſſe aus or 

altuäterifch würden , ermenerte Ich ne. ic, || tTObftagium , i, m. dad Einlager inritt/ 

Obfólete , Adv. altwäterifch , ait Fraͤnkiſch. Leiſtung, geilimadyung ‚Art einer ——— 

Obtoletius veftitus , etm aktoäterifeh gekfei> | da einer, ber zu geiehter Zeit nicht besahlet, _ 

bet. Gier, ia cds — mit einem Reuter und etlichen Pferden fid. ür ! 

Obfolsto ‚ävi, atum, are » beſudeln, ver^ | ein Wirthöhaus ober dergleichen einlegen ie 3 

unreinigen. Tertuh. 
ordentlich Mahtzeit halten , und giebt eher von 

Obfoletus, a, um , abgefommel , veraltet, | damen weichen darf, als bis er bejablet bat, — 

altvaͤteriſch. Obfolera verba , abgefommene | Frefr. 

Worte, die nicht mehr gebräuchtich find. Cic. | FObftägius, 1, m. ein Geifel , Bürge. Frefm. 

Obftacula rumpere , die - 

Oratio paullo obfoletior , cine etwa zu alt | Obftantia, ze , f. die Gege 
2 

váterifsbe Sube. Cic. 2) Colorobfoletus, eis | Haftung. itr. f geuftebung , Gegen⸗ 

ne verſchoſſene Farbe. Colum. , 3) Obfoleta Obfterno , fträvi, fträtum , ére, vorſtellen. 

veftis, ein altes abgetragened Kleid. Liv. 4) |- aliquem alicui , einem einen. Apul. T 

befudelt. - fanguine» mit Blute, Sen. 5) - | _ Obftötricälis, e; Hebamme augehend. Ob- A 

— fordibus paternis , Der des Baters Schand- | ftetricalis fella , Kreisftuhl, Wehmutterſtuhl, 

fiefe an fich hat. Hor. obfoleo. _ worauf bie gebährenden Weiber ſitzen. r 

Ovfolido, avi, atum, are , haͤrten, art ma⸗ Obftétricius, a , um, die Hebammen ange⸗ 1 

hend. Obftetricias manus quarere uͤlffliche 

Haͤnde ſuchen. Arnob. d j ir — 3 

Obiſteirico, àvi, àtum , àre , eite Hebam⸗ 

me fenn , abgeben , Hebammen Verrichtung : 

dei. Vitr. 
ur A [ 

Obfonator, f. Opfonator , Orts , M« ein Speiß⸗ 

einfauffer ; dergleichen (onberfid) Vie Knechte 

waren. Plaut. 
Gufonatus, f. Opfonatus, us, m. die Speiß⸗ 

einfauffung. Dare minam in obfonatum ‚eine 

: Minam zu Einkauffung der Speife geben. 

Plaut. 
Obfonium, f. Opfönium , i,n. die Speife 

eu Fleiß , Kirchen und andern Eßwaaren, oh⸗ 

we dad Brod, Victualien, Koſt, &ractament. 

Confequi aliquid obfonio, etwas durch feine 

Tractament erlangeit- Cic. Obfonii feindendi 

magifter , der das Eſſen zerſchneidet, ein Bor 

fchneider. Sen. Omnia conductis co&mens 

hs obfonia nummis, der alle Vietualien zuſammen 

kauffi Horat. T2) e" Gaſigeboth. Erefm. T 

5) der Sold. d. 

dies ni ui , tum , are, entgegen fchallen. 

2) - fermone alicui , einem widerfprechen. 

Plaut; 
MA, 

Obföno, àvi,atum, are, Speife einkauffen, 

Bictualien holen, - prandium » su Mittagd- 

mahlzeit. Piaut. - famem ambulando , (ib ei⸗ 

nen jr m sum Effen D
urch Spagiergehen mae 

chen, Cic. obfenium. | Ms 

s. Obfönor , atus fum, ari, Speife einkauffen. 

- 1 decem drachmis , für Yo. Drachmas , Eine 

Mahlzeit halten fo 1o. Drachmas
 or 30. Oro» 

fchen koſtet. Ter. obfonium. _ 

Obfonus, a, um, leiſe, ftille, facte. Ob- 

fona vox, eine feife Stimme. Varr. 

Obföpio , Ivi , itum, ire, einichläffern. Ne 

obfopiantur , Damit, fie nicht eingeicblatfert
 wer⸗ 

bei , einſchlaffen. 
Scribon. 

Obfopitus , a, Um, eingefehläffert. - fomno, 

gom Schlaffe überfalten. Solin. à 

Obforbeo , bui €9 pfi, ptum, Ere, ausſchluͤr⸗ 

fen. - aquam,» das Wuffer, Plaut. 

Obfordeo, ui, ere. Cecil. O bfordefco , dui, 

eicére , garftig werden , fchmugig werden. - 

fumo , vom Rauche. Prudent. 2) Obforduit 

hzc in me zrumna , diefe meine Noth, mei 

Elend , ift fchon vond alte? geworden hat lan⸗ 

ge angehalten , gewähret. Cecil. ſordes. 

Obftäcülum, i, 7. ein Gegenſtand, Hinder⸗ 

mig, oppoſitum, entgegen geſetztes. Plaut. 

Y 

thun. Bill. | 

Obftetrix, icis , f. eine Hebamme, Wehe — 

mutter, Puͤppelmutter. Obftetricem arceflere, 

die Wehmurter holen, Ter. 
+Obftinantia , ze, f. die Beharrung, Feſt⸗ 

beſtehung auf etwas · Frefn. — 
Obftinäte, Adv, fteiff, hartnaͤckig, feft, be^ — 

harrlih. . operam dare , auf etmad auſſen 

ſeyn. Ter. - negare, abſchlagen Cef. Ob» 

ftantiflime recufare, aufs hartnaͤckigſte ausſchla⸗ 

ger Kane £55 * 
Obftínatio , onis, f. Beharrung artnaͤckig⸗ 

feit, Feſtbeſtehung. - ——— , fuf feinee - 

Renta Cic. Qe , h " 
ínàtus, a , um, ftei(f ; artnaͤckig, der 

feft auf etwas beſtehet. - ad ER Dd 1 

- mori , ji fterben. Liv. Obftinato animo, 

mit fteiffem Gemüthe. Liv. Certum atque ob- — 

ftinatum eft , ich habe ed ttr fteiff und feft vors — 
sedet. Liv. 2) unveränderlich , undeweglich — 

H. 7 

Obftineo, ui, ntum , re, darrecken, zei⸗ 1 
gen, weifen, Fi. | ir P 3 

+Obftintum, i, v. die Härtnädigfeit. Frei, 
Obftíno , ävi , àtum, are , fteiff und feſt vor⸗ 

feben. - animis, vincere aut mori , in den 

Semüchenn ju fione ' m gu Ko Liv. 
- afhinitatem , ite unb fen eut ! waͤger⸗ 

ſchaft lachen ‚Haben wollen. Plaut. | a 

Obftipo ‚avi, àtum , are, verftopfen. Plaut. 

obf. Man ließt lieber, obfipares Gen. Thef. _ 

Obfipus, a, um, flat, fieif , nd 

(id nicbt beuget. Stare capite obftipo , den 

Kopf fteiff haften. Hor.  Incedere cervice ri- 

gida & obftipa , im Geben den Kopf fteif und 

auf Ne Seite falten. Suet. : 

Obftitus, a, um s dad vom Blitze gerührt: 

ober getroffen iſt. 2) ber einem Gott oder Goͤt⸗ 

ein entgegen geftanden und gefeben , was er 

nicht fehen folem , taber auch unfinnig geworden. 

Cincius ap. Fefium. 3) frumm , Ichief. Lucr. 

Obftiti montes, ſchiefe Berge. Kan. Obftitue. 
flexus 
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— circulorum , bie Kruͤmme der Gircul. 
2i bul. ; 

-. Obfto, fiti, ftítum & ftatum , are, ett 

gegen fteben , borſtehen. 2) hindern , hinder⸗ 
h ſeyn. commodis alicujus re aliqua, 

eines Nusen , Belled , womit. Cie. - ne ex 

—ftalia in Siciliam tranfeat , daß er nicht aue 

"Staliem im Sieitien übergebe. — Quid obftat, 
" eur non vere fiant nupriz , was hindert es, 

daß die Huchzeit nicht wahrhaftig, im Ernit bor 

fid gehet ? der. 3)-fich widerſetzen. - cona- 
tibus alicujus , eines Unternehmungen, Ovid. 

AU 

Video quosdam mihi in limine obftaturos, ich - 
" daß fich einige mir gleich im Anfange wi⸗ 
Ee Quint. 4) Davor fteben , vor 

etwas (eben. - picturam, por einem Gemaͤhl⸗ 
De. Schol. Fuvenal, 

Obftragüium , i, 7. dad Dierleder. Crepi- 
darum obftragulis margaritas addere, Perlen 

auf das Oberleder der Pantoffel fefe , fie mit 

Perlen ſticken, beiepen. Plin. 
- Obftrangülo, avi, itum , äre, würgen, er⸗ 
ürgen , erdroffeln. Plaut. 

frepitäaculum ;,i, 7. MWiderfprechung. 
Tertull. a » j 

Obftrépito, àvi, ätum, àre, ein Geräufche 

dargegen machen, fid Dargegen hören laſſen. 
' Claudian. obftrepo, — — M 

. Obftr&po, ui, ftum , ére ‚ein Geraufcb bats 
“gegen machen, -.pulfis armis, mit ben zuſam⸗ 

men gefoffenen Waffen. Stat. 2) raufchen. 
- manantibus lymphis , mit dem rinnenden 
Waller. Herat. Obftrepente pluvia nihil fen- 
tire, für bem raufchenden Regen nichts hören. 
Liv. 3) widerfprechen. - videntur fibi ipfi 

-in dicendo, es fcheinet , als widerfpräcen fie 
fich ſelbſt i ihren Reden. Cic. 4) hinderlich 
fallen , überläftig ſeyn. - alicui litteris, einem 

mit feinen Briefen. Cic. 5) Obftrepi clamo- 
re militum & tubarum fono , durd) dad Ge 
fchren ber Soldaten und Klang der Xrompe: 
ten uͤbertaͤubet werden. Cic. - 

Obftrictus, a, um, berftricft , verwickelt. Cic. 

2) Habere fibi aliquem obftrittum , einen fich 

verbunden gemacht haben. Cic. Toedere ob- 
_ ftri&um teneri, durch dad Buͤndniß verbunden 
ſeyn, durch die Alliank gehalten werden, Cic. 

'libi magis obftrittus erat beneficio recenti, 
er war dir Durch die neue Wohlthat mehr ver- 
bunden, Cic. 3)- voluptatibus , den Wolluͤſten 

- ergeben. Cic. 4) - limine te&i , i$ Haus eim 
geſperret. Ovid. 5) Veftis obftritta gemmis, 
ein Kleid fo mit G^ efteimen befekt ift, Flor. 
obfiringo. « 

- Obftriétus , us, m. die Sufammenhaltung, 
Zuſammen zwingung. Sen. 

- Obítrigillator , Oris , m, der ſich widerſe⸗ 

fet , ein Gegner, Widerpart, Varr. 
Obftrigillo, f. Obftringillo. Lauremb, àvi, 

atum , äre, fid) miberfe&en , zu wider fen. - 
- innocenti , einem Unſchuldigen. Parr. - ne 
triumphus decernatur , Daß einem fein Triumph 
zugelianden werde. Parr. 

— — Obftringe, inxi, ictum, ére , verfmüpfen, 

s^ guibnüven. -- homini collum , einem die Kehle 
zufchnüren. Plaut. 2) verbinden , verpflichten. 

3493 

y 

C. ee 

($29 Obfto- Obfiringo  — . Obftru&tio Obftupo 510 
- aliquem alicui in perpetuum , eillen einem 
auf ftetà. Cic. - aliquem fibi beneficio, fich 
einen durch eine Wohlthat. Cic. - aliquem ju- 
rejurando , einen durch einen Eyd. Cic. 3) 
theilkaft machen , mit einflcchten. - fe fcelere, 
fich in ein Bubenttüd. Cic. - fe perjurio, eis 
nen Meineid begehen. Liv. 4) - fidem fuam 
alteri, gut fedet. Plin. Sec. :5) - zre alieno 
fibi aliquem , einem Gelb leihen, und fid) ihn 
alfo obliget machen, Cic. 

Obftru&tio, onis, f. die Verbauung. Cie. 2) 
die Verſtopfung der Naſe, des Ceibeo u. f. f. 

oyt. obfiruo. 
Obftruens, tis, o. ftopfetib. Obftruentia fc, - 

remedia , ftopfenbe Ar&menmittel. Wost. 
Obftruétus, a, um, terbauet , verlegt, ver- 

ſperrt. Omnis nobis aditus ad id obítru&tus, 
ed ift und aller Zugang dahin verfperret. Cic. 
Omnis cognitio obftru&ta multis difficultati- 
bus eft , alle Wiffenfchaft ift mie Schwierig- 
fcit umgeben. Cic. obflruo. 

Obftrüdo, fi, fum, Ere, ſtopfen. - os,ne 
plura ja&et, einem dad Maul , daß er nicht 
mebr heraus ftoffe. Prudent. 2) verbergen. - 
aliquid ftrenue , etwas Durtig und gefchwind. 
Plaut. 3) verfchlucken , verfchlingen , geihig 
augreffen , in fid hinein flopfen. - pernam, 
einen Schinfen. Plaut. 
Obftruo, xi, tum , re , verbauen , vers 

ftopfen. - perfugia improborum , die Retira— 
den , Schlupftöcher Der boͤſen Leute. Cic. = 
iter hoftibus vel fuis corporibus, den Weg 
den Feinden auch mit ihren Coͤrpern. Cic. - 
aures hie Ohren. Ser. 2) - undas molibus, 
Rad Waſſer verdammen , Dämme vorbauen. 
Lucan. 3) - luminibus alicujus, einem das 
Licht verbauen, ein Gebaͤude, Mauer oder ders 
gleichen vor deifen Fenfter aufführen , daß er in 
feinem Haufe wicht mehr feben fan ; b) eines 
Ruhm durch einen nod) gröffern verdunkeln. 

IC. 

Obftrüfus, a, um , verborgen, verftedt. Plin. 
ec. 

Obftüpéficio , féci, factum, ére , erfchres 

den, erftaunenb machen , auffer fich ſetzen. Ita 
eum obftupefecit pudor, fo gar bat ibu die 
Scham auffer ihn gefebet. Ter. //upeo. 
Obftüpéfa&us, a, um, erflaunet , auffer fich 

gebracht. - admiratione , für Verwunderung. 
Cic. 2) der Sinne beraubet. - immoderato 
potu, dur unmaͤßiges Trinken. Cic, 

Obitüpefio, fattus fum , fieri , erflaunen 
auffer fich gefeßt werden. - re aliqua, durch 
etmaó. Cic. 2) feinen DBerftand verliehrem - 
voluptatibus, durch die Wollüfte. Yopife. 

Obftüpefco, pui, efcére, erftaunen , nuffer 
fib gerathen. - afpe&tu alicujus, über eines 
Erblickung. - timore , für Furcht. Cic. Ob. 
ftupefcent pofteri , die Nachkommen werden 
erftaunen. Cic. | 

Obftüpidus, a, um , erftaunt , erfibrodem, 
- adftitit, hat er da geftanden. Plaut. - con- 
E er ſchweigt für Erſtaunen ftockftilfe, 

eu. 

+Obftüpo, àvi, atum, are, verſtopfen, unb 
amar i adii Frefn. fíupo. ; D 
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nichten. - majorum laudes, ter 9Borfi 1 
Lob. Cic. Obiettatiouto Ae NoMmUR 2 NÉ 

Obfum, obfui', obeffe, entgegen ſeyn, ſcha⸗ 
den. Gloria multis obfuit, der Ruhm hat viez ( 
fert gefchadet- Ovid. In eo au&toritas nihil | Berläumdungen der poc dg Cic«/ = jura d 

obeft , dar inne (cbabet das Anfehen nicbté. Cic. | populi, bie Rechte ded Wolkd. Liv. 4) ruini⸗ 

uod obfuturum nobis , was wird es und | rei. - exercitum , eine Armee. Liv. 5) - 
ſchaden? Cic. | aliquem verbis , einem einen. ernfllichen Ver⸗ 

[ PME. füi , — C ge & 2) wein geben, Liv, Dye j y 
umgeben. -ı caput mentha , den Kopf mit Krau⸗ teftatio, onis , f. höchfte Bitte , ernſtli⸗ 
femme; dergleicher Kraut auffe&em. Ovid. | ched leben. Cic. 2) bie Anruffung m einem 

Obfürdefco , efcére , taub werden. - nec Gegenzeugniß. - tibicinis quid voluit? be8 - 

ea audire; quae monemur , und dasſenige nicht | 3feifferó , worzu bat fte beni dienen follen? Cic. — 
börem, was mir erinnert werden, Cic. Aures |3) Sferbotb p Unterſagung. Mulier obteftatio- 
obfurdefeunt, die Ohren werden ertäubt, Id. — | ne viri domo exire nen debuit, die Grau hat 

Obfütus „a , um, umnehet. Suet. KIN nicht au& bent Haufe gehen dürfe, wenn cé ber 

Obteftus, a, um , bebedt. - multis vir- | Mann unterfaget. Cic. 
tutibus, mit viel Tugenden. Cic. Obteftor , atus fum , sri, stt Zeugen anruf⸗ 

Obtego, texi, te&um, cre, betedem. — fe fü. Deos omnes , ae Götter. Cic. Quem | 
- eorporibus fervorum , fich mit den Coͤrpern Per | alium obtefter ? wem folk ich fonft su Zeugen 

Knechte. Cic. 2) - errata adolefeentie, die | anruffer ? Cic. 2). befchwören, body bitten. - - 

Fehler der Zugend bemaͤnteln. Cic. s) verhelen, | per fene&tutem & folitudinemr fuam aliquem, | 
perfehweigen. Cic. - nihil, nicbt&. Cic. — - | einen um fein Alter und Einfanfeit willen. Cic. 

Obtempéranter , Adv. gehorſamlich. Pru- | Obteftor te per fidem tuam , ich befchwüre dich 
dent. | | . | bey deiner Treue unb Redlichkeit. Cic. s)emft - 

Obtempir&tio , onis , f- der Gehorfam. Cic. | lidy bitteir, anflehen. _- aliquem ut huic mife- 
Obtempéro, àvi , atum , äre,gehorfamfenn, | ricordiam tribuat ‚einen, daß er dieſem Barm⸗ 

gehorchen.- alicui tamquam patri,einem ald fei» hertzigkeit wiederfahren laffe Cie. ^ Omnibus 
nem Bater. Cic. - ad verba, auf alle Worte, | precibus orare aliquem atque obteftari , einer 

Cie. - imperio alicujus, eines Befehle, Gom» | auf& flebentlicbfte erfüchen und bittem , bag. - 
manto. Caf- 2) folgen. - cupiditati alicujus, | Cic. \ 

eined Begierde, Cic. - fibi ipfum, feinem | , Obtexo, xui, xtum, &re, vorweben, vor⸗ 
Triebe , feinem Gutdünfen. Cic- — ‚ziehen; 2) überziehen. Coelum obtexiturum- — 

Obtendo, di, fum, ére, vorziehen. - ve- | bra, der Himmel wird finfter „mit finftern ot» — 

fum ante letum , einen Vorhang vor dad Bet⸗ ken übersogem, Virg. — d 

te, Suet. 2) verdedfen. Unius cujusque na- |  Obtícentia , e, f. die Berfcehweigung, Ouint. 

tura quafi velis obtenditur , eited jeter Na, |  Obticeo, ui, cre , füillfchweigen. Ter. 2) 

turell wird als mit Vorhaͤngen verdeckt. Cic. ſtecken bleiben , im Reden ober Singen nicht 
3) porfebieben, vorwenden, zum Pratext „zum weiter fort fonmien koͤnnen. - turpiter , quf 

Vorwand brauchen - preces matris , eer tut eine uianfländige Art, Horat. £aceo.. 

ter ihr Bitien. Tac, - rationem turpitudini, | Obtineo, ui, entum, ere, erlangen/ etbal» 
feine Schande zu bemanteln fudben- Sem. T4) | fer. - fuum jus contra aliquem , fein Recht 

‚audbreiten. - fenum, dad Heu , damit es des | wider einem. Cic. - ut praefezatur alii, da 

fig beffer treuat, Fran. | et einem ander vorgezogen werde, Liv. - ex- — 
Obtén&brefce , efcere , finſter werden. Bibl. | iftimari virum bonum, dag er für einem rechts _ 

Obtén£bro , àvi , atum, äre verfinſtern, per» | ſchaffenen Mann gehalten wird. Liv. 2) ime — 
verdunkeln. Mot ‚haben, beſitzen. fuam domum , fein Sau. — 

Obtento, ävi , atum , äre, mit GleiB er- | Cic. - totam infülam , die ganfe Inſel. Cic. 

halten ; 2) erhalten. Spes me obtentabat, fo- | 3) inne heben , babew als Statthalter. — Afri- 
ze, ut, ed enthielt mich noch die Hoffnung, ed | cam. interiorem , das innere Africam, Cic. 
werde gefchehen , daß. Cic- obtineo. C |z,Hifpaniam citeriorem cum imperio , das 

Obtentus,a, um, erhalten. Quse voleba- | dißfeitige Spanien mit dem Commando über die 
mus, nobis obtenta funt, was wir wolten, ift | Armee. Cic. 4) gewinner - femper malas 

vom and erhalten worden , haben wir erhalte. | cauflas, in optima eoncidere , bófe Sachen al 
Cic. Ab.obtineo. 2) vorgeſpannt, vorgezy- | Lemebt , in. der befteir aber verfpielen. Cie. - to- 
gen. Virg. obtento. . ptam litem, den ganken Sprocef. Cic._ - urbem 

Obtentus, us, m. Me Vorſpamung, 9Sorz | armis, eine Stade mit den Waffen , fle mit Oeo 

ziehung eined Vorhangs u. b. g« 2) der Bor walt erobert, Liv. $) haben. - — * 

wand, Praetext, Beiſchuͤzung, Secundz res | vitatem apud aliquem, das Anfehen des Bas 

vitiis funt obtentuf , dad gute Glück muß den | terö bey einem. Cic. - principatum aftrorum, 

after zum Praetext dienen. Sal. Philofo- | die -Dberftelle unter dei Geſtirnen. Cic. - vi- 

phis obtentu otium inutile fequi „ unter Dei | tam & famam per aliquem , Leben und Ehre 

Vorwand der Phidoſophie ein unmüked und | durch einem. Cic, - patriae nomen; bett 9f» 

müßiges Cebem führen. Gell. obtendo. men pon feinem Baterlande, Plin. 6) bebat» 
Obtéro, trlvi, tritum, ére , zerreibei. Co- | ptem , mainteniren, - priftinam dignitatem, 

jum. 2) zertreten. Lucret. Obteri equorum | (titt alted Anfehen. Cic. - regnum multos an- 

vngulis, von Der Füffen der Pferde 'zertreter | nos, dad Keich viel Fahre. Ce[-.— 7) vertreten, 
werte, Curt. 3) unter die Fuͤſſe treten ^ vere | auf fid Dabem, - paztes accufatoris, Die Sie 

- — 

V 



mag er auch behalten. Cic. 

tu, für jählinger Furcht. Curt. 

^ 

^ 

533 Obtingo Obtre&to 
Te eined Anfläger®. Cic. - vicem fanguinis, 
an ftett des Blutd fent. Plin, 

$)-antiquum, bey feiner d 
Plaut. - antiquam venuftatem , eben fo bübfdb, 
wie tet "M fenn. Ter. 9) Obtinet con- 
fuetudo, €$ ift Mode. Cic. Sieg 
von tragen. Frefn. x1) überwinden, eintreiben. 
- aliquem, einen. Fre/z- " 

- Obtingo, tígi , ére ‚begegnen , zuftoffen, mio 
derfahren. Quod cuique obtigit, id quisque 
teneat , 1002 einem jeden wiederfaͤhret, zuſtdſſet, 

Quum, ei obtigif- 

fet , utc 
aegegnet | 
führen. Cic. 

um rege bellum gereret, 

2) zufallen , zu Theil werden, _ - 
alicui forte, einem durchs Loos. Cic. 3) fid 
gutrage. — Eloquere , ut res hac obtigit de 
filia, fage, wie fid) die Sache mit der Tochter 

Plaut. 4) Obtigit mihi difcor- 
dia cum eo , ich bin mit ibm uneind geworden. 
Hor. - nobisoccafio, wir haben Gelegenbeit 
befonimeu. Plaut. tango. | 
Obtinnio , ivi, itum , ire , flingtn. Aures 

ipfi obtinniunt, die Dhren Flingen ihn. Apul. 
Obtorpeo, pui, Ere, erftarren, - fubito me- 

Obtorpefco , pui, efcére, erftarren. Obtor- 
puit ipfi manus , die 
werftarret, Cic. Pavore ita obtorpuit ; €t i 
für Schrecken alfo erftarret. „iv. obtorpeo. 
Obtorqueo, torfi , tortum €9 torfum, ere, 

umdrehen. - gulam. Cic. - collum, einem 

ven Hals. Cic, 2) umdrehen , ummenden. - 
proram in undis, das Schiff im 9Baffer. Stat. 

Obtortus , 2 , um , umgedrehet. Obtorta 
gula aliquem in carcerem abripere , einen niit 
umgedrebeten Hald ind Gefängniß ſchleppen. 

C. 

Obtre&tätio, onis , f. bie Verleumdung, , bi 
fe Nachrede, — Haec res habetobtrectationem, 
diefe Sache gibt eine böfe Nachrede, Cic. In- 
vidia & obtre&tatione impediri , durch Meid 
und Derleumdung gehindert werden. Cic. Ju- 
dicium ab obtre£tatione liberatum, ein Urtheil, 
woben fid feine Derleumdung befindet. Cic. 
2) Berfleinerung , Derfshmahlerung. - laudis, 
des Lobs. Cic. 

Obtre&tätor, öris , m. ein Verleumder, Wis 
. Derfacher. - beneficii hujus , tiefer Wohlthat. 

Cic. - laudum, des €0be9. Cic. Locum, fer- 
. meni obtre&tatorum non relinquere , pen Ber: 
feumdern Feine Gelegenheit geben , (offen. 

x 

» 

E 

16, 4 

Obtre&ttus , us, m, die Berleumdung Sine 
 ebtrektatu, ohne Berfeumdung. Gel. 

Obtre&o , àvi , àtum , äre , verfleinern ‚ver: 
feumden, fchmählern. - alicujus laudes. Liv. 

^» laudibus, eined Lob, Liv. - apparatum, ei 

^ 

ned Zurüftung, Plin. Hunc obtrettare librum 
fi volet malignitas, - obtreé&tet licet, will die 

Misgunftigkeit Diefed Buch verkleinern , berum 
fer machen , mag fie ed thun. Phedr. 2) zur 
wider fep. - legi, einem Geſetze, es nicht 
wollen geben laffen, Cie. 

- locum pro- 
verbii , ftatt eines Sprichworts dienen. Cic. 

alten Weife bleiben, 

| Zerquetfchten für einander nicht fennen fi 
10) den Gieg da» | Cic. dit fennen koͤnnen. 

r da ed ibm | 
daß er mit dem Könige-folte Strieg | cb 

Hand ift ihm erſtarret, 

| rum , der Fäffer- Plın. 

Obtricenfe ^ Obturbo 534 
‚Obtrieenfe oppidum, is- i, 7». Plin. Ob- 

tricum , i, 7. Maſtricht, Stadt in Brabant. 
Ammian. _ 

um , zerrieben, zerquetſcht, sete Obtritus,a, 
treten. Obtritos non poffe internofcere , die 

Obtritus, us, m. daB Sertreteu quet⸗ 
(diet; 2) dad Zerreiben. Plin, — 
Obtrũdo, fi, fum, ére , aufdringen. Ea quo- 

niam nemini obtrudi poteft, itur ad me, weil 
fie niemand aufgehengee werden fan , komm 
man zu mir. Ter. 2) zudruͤcken. fores, die 
Thür, Plaut. 3) fortſchieben, wackelicht nta» 
en, - alicujus monimenta, eines Denkmahl. 

Cic. - alicui palpum, einem dad Maul ſchme⸗ 
ven, ibit carefiren , flatiren. Plaut. 

Obtruncätio, ónis, f, bie Verſtuͤmmelun 
Abfchneidung oder Abhauung der Aefte, - be 
die Befchnerdung eines Weinkiocfd. Colum. 

btrunco, àvi, atum, äre, ſtuͤmmeln, die 
Achte vom Stamme hauen 3 2) niederkauen, 
umbringen. - puerum, den Knaͤben. Cic.- ad 
aram, vor dem Altar. Virg. truncus. 
Obtrüfus, a, um , aufgedrungen. Cic. 
Obtueor, ftus fum , eri , entgegen ſehen; 

2) ftarr anfehen , fteiff anfehem. - inimicos, 
feine Feinde ihnen unter die Augen (eben. Plaut. 
3) - terram, fior fich niederfehen , die Augen 
niederfchlagen, fid) fchämen. Plaut. 
Obtuftus, us , m. dad Anfehen. Obtuitum 

4l. Obtutum oculorum effugere, tor den Augen 
dr geſehen pei in h 

tümefco, mui , efc£re , nuffchwellen , an⸗ 
fangen zu ſchwellen. Colum. 

. Obtundo , tüdi , tüfum, ére, ſtumpff mas 
chen. - aciem , die Schaͤrffe. 2) fehwächen. 
- aciem oculorum, die Scharfe des Geſichts, 
der Augen. Plin. - auditum, ba$ Gebor. [4. 
- ingenium, den Verftand. Cic. zegritudinem, die 
Krankheit. Cic. 3) übertäuben. - aliquem, eio 
tiet, Cic. - aures alicujus, ſo viel vorreden, daß er 
möchte taub davon werden. Cic. 4) - aliquem 
longis epiftolis , einem mit langen DBriefem 
beichwerlich, fallen. Cic. 3) Obtundi peflime 
pugnis , recbtarg abgeprügelt werden. Plaut. 

Obtunsus,a, um, ftumpf. - Obtuntum in- 
genium, ein ftumpfer, tummer Kopf, Gel. 2) 
abgef&lagen. Obtunfum os, ein abgeklopftes 
Maut; abgefebmiffene Gufche. Plaut. obtundo, 
Obtüracülum, i,7. ein Zapfe , Stoͤpſel, wo⸗ 

mit man was zuftopft. Marc, Emp. 
Obtürämentum ‚i, n. ein Zapfe. - cado- 

2) ein Ständer. 
ftagni , ar einem Teiche , Tümpfel, wo matt 
das Waſſer verfeßet. Plin. 3) Spund vor den 
3S inofeften in Orgeln und Pofitiven. Wal- 
iber. 

Obtürbätus, a, um, terftopft. Obturbatz au» 
res , Verftopfte, taube Ohren. Ter. 
Obtur&or , oris, m. ein?Bermirrer , Gewirr⸗ 

macher , Chicaneur , ſchlimmer Advocat, A/- 
con. . 

Obturbo, Avi, ätum, äre, verwirren, cotto 
fuß machen. aliquem, einem, Cic. 2) ftobreu. 

L12a - elicui 
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839  Obturgefco | Obverfor 

- alicui folitudinem , eined Einfamfeit. Cic. 
3) zu Boden rennen. EN ie occu- 
rentium obturbavit , dad Pferd hat einige, 

P ibm entgegen gefommen , darnieder gerent. 
AC. 

. Obturgefco, efcére , fehwellen. Pes fubito 
obturgefcit, ter Fuß ſchwillet alfofort. Lucret, 
Obtüro, ävi, àtum, are, verſtopfen. - ali- 

eui aures, einem die Ohren. Horat. - alicui 
es, einem dad Maul ftopfen , machen , daB er 
ed halten, dag er (till. fchweigen muß. Cic. 

Obtüfangülus, a, um, ftumpfwinfelicht. 
"Triangulum obtufangulum , ein Triangel, fo 
einen ftumpfen Winfel mit unter Bat. Wolf. 

btüfus, a,um, flumpf , woran die Schär- 
fe ober Spike abgenußet ift. Obtufa falx, ei» 
ne ftumpfe Sichel. Colum. 2) blo , ſchwach. 
Obtufior acies oculorum, ein bloͤdes Geficbt. 
Cic. 
oder gut hören, Cic. 4) - pugnis, weidlich ab» 
gepufft, dichte abgefchmiert. Plaut. obtundo. 

Obtütus , al. Obtuitus , us , zz. dad Anfe: 
ben, dad Sehen. — Effugere obtutum oculo- 
rum, ton den Augen nicht formen gefehen mwer- 
den. Cic. 
anfehen. Cic. Idem obtucus eft oculorum am- 
— ‚beyde Augen ſehen nur ein Ding. 
„il. 1 

+Obva, e, f. ein Topf, Geſchirr. Gloff. 
Obvägio, ivi, itum, ire , weinen wie ein 

Kind. Plaut. 
Obvallätio , onis , f. bie Umſchantzung, Ber: 

fchankung. Veget. 
Obvallo, avi , dtum, are , verfchangen. - 

dices omni ratione, einen -Drt auf alle Art. 
1C. : 

Obváricütor, oris, m. der einem mit von 
einander geiperreten Beinen itt Weg tritt, daß 
er nicht gerade fürtgehen fan. Fej. 

-. Obvénio, veni, ventum, ire , entgegen fon 
men, begegnen. - alicui, einem, Cic. 2) zu⸗ 
ftoffen , zufalfen , anbeim fallen. - alicui for- 
te, einem Dur dd 8093. Cic. Hereditas ei ob- 
venit, es ift ihm eine Erbſchaft anheim gefallen. 
Cic. 3) fich begeben , ere gnen, finden. Id vi- 
tium obvenit , quod tu futurum pr&videras, 
der Fehler hat fich gefunden, den du voraus gez 
fehen. Cic. Occafio obvenit , die Gelegeirheit 
bat fid) gegeben. Plaut. : 

bventio , onis, f. daß Einfommen, Nu⸗ 
Kung. Up. obvenio. 

Obventitius, a, um, zufällig , a8. einem 
ungefehr zufaͤllt, zuſtoßt. Tertull. 

“ Obverbéro y avi , àtum , are, ſchlagen. - 
mates ferula, teu Arſch mit einer Ruthe, einen 
Schilling geben. 24 pad. 

" Obverfátio, onis, dad Umhergehen. Cic. 
" Obverfe, Adv. gegenüber, - ad hibernum 
orientem , wo die Sonne im Winter aufgebet. 
Coium. 

Obverfor , atus fum , äri, vorſtehen, ſchwe— 
ben. — alicui ante oculos , einem vor Augen.- 
Cic. Obverfatur fpecies. in fomnis , die Oc 
ftot fommt ibm im Schlafe vor. Liv. Obver- 
fatur id animo, diefed fteffet fih mir im Ge— 
mürhe vor, Cic. 2) entgegen ſeyn. Tertul. 

J 

3) Obtufz aures , HDhren (o nicht feharf 

Figere obtutum aliquo, etwas fteiff 

12) wider , zuwider. 

"vet. 

^. Obuleum, i, ». Porcuna, Stadt in Audalu- 

Obverfus Obulcum 336 
3) Obverfäbantur advocati, die Advocaten 
giengen vor und herum. Plin. Sec. ih 
Obverfus , Prep. cum Ace. gegen. Apul. 
Obverfus, a, um, entgegen gefebrt. - ori- | 

enti , gegen Morgen, bem Morgen. Colum, -— 
- orientem , der aufgehenden Gonte. Apul, | 
Obverfum ftare, entgegen fteben. Plin. — 

Obverto, ti, fum , ére, hermenden, gegen 
dad Geſicht ſtellen. 2) entgegen (telfem , zus — 
fehren. - cornua, die Hörner , fid) miberfes - 
gen. Plaut. - figna in hoftem , die Fahnen | 
dem Feinde ,auf ben Feind lodmarfhiren. Liv. — 
- hofti terga, dem Feinde den Rüden, fliehen, 
Reiß- aub nehmen, linksum machen. Virg. 3) 
Feneftras obverti ad aquilonem oportet , die 
Senfter müffen gegen Mitternacht fommert. 
lin. 4) - proram pelago, mit dem Schiffe in 

die See gehen , in die See ftehen , dad DBors 
dertheil nach der See zufehren. Virg. 5) Ob 
os alicujus ora obvertere fua, einen anfehen, - 
Quent und Nafe vor einem auffperren. Ens. ap. - 

1C. 

Obviam, Adv. entgegen. - procedere ali- 
cui longifiime , einem febr wert gehen. Cic. -. 
- venire cum bene magna caterva, mit einem 
febr groffen Hauffn kommen. Cic. De obviam 
itione ita faciam , ut fuades, mit dem Entge> 
gegeben will ich ed machen, mie bu räthft. Cic. 

‚wi Obviam ei pr&it aperte, | 
er ift ihm offenbar zuwider. Cic. Malorum co- | 
natibus obviam ire, fich den Lnternehmungen 
bofer Leute widerfegen. Cic.. 3) Si nihil ob- | 
viam eft , wenn mir nichtd in den Weg fonumt, 
4) Nec fucis ullum mantellum obviam eft, | 
ich babe gar nichtd, womit ich meinen Betrug — 
bemänteln fünnte, e$ finder fid gar fein Marz - 
telein , fo ich meinen Betrug fonte umhaͤngen. 
Plaut. Obviam ire periculis, der Gefahr eut⸗ 
gegen gehen, ibr abzuhelfen , fie abzulenken fuo — 
chen. Sal. via. & d 

Obvio, àvi , àtum , äre , entgegen gehen. — | 
Macrob. -k2) zuwider feyn, entgegen fen. - 
alicui, einem. Sarisb. obvius. 3 
Obvius, a, um, auf bem Wege ent-⸗ 

gegen fommend. - ingredienti cum armata | 
multitudine, einem , ter mit einer Menge ge» — 
waffneter Leute herfommt. Cic. 2) entgegen, — 
Fac , ut tus littere mihi volentobvie, mach, ^. 
daß nur deine Briefe entgésen fommen. Cic, 
Obviz fuere legiones, die Legionen find ihm 
entgegen gefommen. Tac. Se mihi obvium 
dedit , er ift mir entgegen gefommen. Liv. 
Cui mater obvia tulitfefe, dem die Mutter 
entgegen gefommen ift. Virg, 3) dad man leicht 
haben fam, dad fich leicht finden (dft. Obvius 
homo , ein Menfh , ber mit feinen Dienften 
parat ift. Plin. Sec. 4) - quidquid obvium 
eft, mad unter die Hände fommt. Curt. Ob- — 
via inimicis urbs , eine Stadt , bie fib den 
Feinden leicht ergibt. Virg. T5) zuwider ‚cons . 
trair. Erefn. Y 

Obviólo, àvi, atum , äre, verletzen. Inſer. 

-——- m 

E 
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fieit in Spanien. Plin. | 
' , Obum- . 



jumbrátrix, icis, f. eine Uberſchatterin 

|.  Obumbro, àvi ; atum, äre , überfebatter. 
- aliquem , einem. - fbi, fid) felb(t Plin. 2) 

nitern. - sthera telis, den Himmel mit 
x Pfeilen. Virg. N s 

tiam vino, die Weißheit mit tem Weine. Plin. 
4) bederfen, verdecken. - crimen fub imagine 

| erroris , dad Werbrechen mit dem Nahmen ei 
ned Irrthums, Verſehens. Ovid. umbra. 

| © Obuncàtus, a , um, frumm , gebogen. Ob- 
Ev ungues, frumme Klauen, Nagel. Cel. 
zur. 

Obunco, ävi, ätum , are, frümmen. Cal. 
ur. +2) umfaffen, - ulnis, mit ber Armen. 

refn. uncus. k 
Obunétus, a, um, geſalbt, überfalbt. - re, 

womit. pul. 
Obuncus, a, um, krumm, gebogen. Vul- 

tur Pr ako , ein Geyer mit einem krum⸗ 
| men nabel. Virg. 
b. pundano, onis, f. die Austretung eined 

| fuffeà. Flor. | 
E s , àvi, atum , àre , überlauffen, über: 

| ereten. Sperchius obundat, der Fluß Sper- 
chius tritt über, Stat. unda. 
- Obungo, nxi, ntum, ere, fatben , Deftreiz 
t befchmieren, - aliqua re , mit etwad. 

ul. 

«Bb vofvo , vi, völütum , Ére , eittibicfelit, 
| serhülfen. -- caput, den Sopf. Cic. 2) ver: 
| befen , verdeckten, bedecken, bemaͤnteln. - viti- 
| um decoris verbis , die Lafter mit ſchoͤnen Wor⸗ 
I. ten. Hor. : ^ 

| .Obvólütorium, i,7. tine Hülle, Sud , mo- 
| tein man etwas einfchlagt over wickelt. Col. 

Obvólütus, a, um, eittgewicfelt , berbullt. 
1C. » : 

Obuftus, a, urn, timber gerbrannt. Ovid, uro, 
Ocilea, e , f. Stadt in Boͤotien. Plin. 
Ocania, &, f. Ocano , Stadt in Neucafti- 

| liem in Spanien. | 
| — Occa, 2 , f. eine Gat , gewiſſes Ackerzeug. 
"Cozquare occa indu&ta , gleich egen. Colum. 
2) eit Fuß in Rußland. 

| Occzco, f. Obexco, ävi, ätum, äre, et: 
| Blenden. - animum, dad Gemüth, Cic. Sol- 
'occaecatus eft prze hujus corporis candore , die 
Sonne ift von tem Glantze diefer ihred Keibed 
verblendet, verdunfelt worden, Plaut. Animus 
pavore occwecatus, ein Gemuͤth, fo für. Schre- 
fen gant? blind ift. Liv. . Pul 

" Occallatus, a, um, verhärtef, gleichſam mit 
Schwielen überzogen. Sen, 

—.. Occallefco , lui, efcére , Schmielen befom- 
men. - plagis, on Schlägen. Plaut. 2) er: 
Sparten , unempfindlich werten. - e longa patien- 

| tia, durch die lange Gedutt. - in odium, 
in dem Hoffe , den Haß feft. einwurkeln laffen. 
| Sen. callus. 

—. Occiino, cínui, centum , ére, entgecen fin- 
gen, blaſen. Cornicines occanuefe, die Horn: 
| biá(er baten fid) entgegen hoͤren laffen. Jall. 
| - cornua tubasque juflit , er ließ die Hörner 
und Trompeten dargegen aufmachen , in die Hör: 
| ner und Trompeten ftoffen, Tac. 

| 
1 

A 

3) verdüftern. - fapien- 

. Occafio Occia 5338 

Occaſio, onis, f. die Gelegenheit. - commo- 
da & idonea , gelegene und bequeme Cic. - 
fumma eludendi fenís eft mihi , febr gute babe 
ich bem Alten eine Naſe zu machen. Ter. Oc- 
cafionem praebere ulicui rei, zu einer Sache 
geben. Cic. - amittere ,„ verlieren. Cic. 
captare. Cic. Occafioni imminere, nach Ge⸗ 
fegenheit tracbten , Gelegenheit fuhen. Liv. Oc- 
cafione data, bey gegesener Gelegenbeit. Cic. 
Si. occafio fuerit, menm fid) Gelegenheit finder, 
giebt. Cic. 2) befondere Gttüt, Aufon. 3) 
- olez rara eft, man fan felten Delbaume Dae 
ben, Colum. Ad excutiendum ignem non fem- 
per lapidis eft occafio , man fan nicht allemahl 
Feuerſteine haben. Plin. T4) Art der Abgabe, 
jp bep ungefäpren Fallen von den Unterehanen 
| gefobert wurde. Erefn. | 

1Occáflonalis , e, gelegenheitlich , ba$ die 
| Gelegenheit giebt. 

„TOccäfiönäliter , Adv. bey Gelegenheit, zit 
fälliger Weiſe. Matth. Par, à 
Occáfiuncüla , e , f. fleine Gelegenheit. 

Plaut. 
Occafo, Ere, 3u Grunde gehen , verderben, 

Plaut. | 
Occáfus, a, um , untergegangen. Sole oc- 

cafo , nachdem die Sonne untergegangen ‚nach 
Untergang ver Sonne. Lucil, Ante occafum 
folem venias, fomm vor Untergang der Sonne, 
Plaut. Ad folem occafum vivere , bió sum 
Untergang der Sonne (eben. Plant. eccído. 

Occäfus , us , m. der lintergang. - Solis, 
der Sonne, Plaut. Ab ortu ad occafum, vom 
Aufgange bíó zum Untergang. Cic. 2) ber Uns 
tergang, das Verderben, Ruin. - urbis atque 
imperii, der Stadt und des Reichs. Cic. - rei- 
publice , der Republic. Cic. 3) der Linters 
gang, Gegend gegen Abend. Ad occafum, gta 
gen Abend. Cic. 4) der Tod, Poft Lzlii no- 
ftri occafum , nach unferd Lelii Tod. Cic, 5) 
die Gelegenheit. Ur datuseft occafus, ba ibit 
ift Die Gelegenheit gegeben worden. Enn. Oc- 
cafus juvat res, Die Gelegenheit befördert die 
Dinge. Id. ALT 

?ccátio, Onis, f. DAB Egen. - iterata , Wies 
derholetes. Plaut. ; 

Occátor, oris, m. Mr da eget, — Plaut, 
2) Gott der Römer, fo das Egen ter Felder ber 
glücfen folte, Fab. Pit. ap. Servium. 

Occedo, fü , ffum , cre , entgegen gehen. 
- obviam alicui, eitiem. Plaxt. 

Occento, àvi, atum , áre, entgegen fingen 
2) tor etwas fingen. - oftium ‚vor eines Thuͤr, 
ihm eine Mufle bringen. Plaut. 3) fehimpfen, 
ſchmaͤhen, (dfteri, Si quis occeniaffic , wert 
P den andern ſchmaͤhet, injuriret. Legs. XII, 
Abd, 

Occentus, us, m. (itt Geſang. 2) dad Ges 
fdrep. - foricis, einer Spitzmaus. Pal. Max. 

Occepfo, ich werde angefangen haben. Plaut. 
Pro occepero ab occipin. 

Occepto, ävi, ätum, are anfangen. Quid 
mifer oceeptabis ? was wilft du Flenber quz 
fangen ? Plaut. occipie. 

Occia, v , f. eine 9Borfteberin ter Veſtali⸗ 
fchen Jungfrauen unter T'iberiigtegierung. Tac. 

13 Qccí- 



539 Occidens Occidualis 
Occídens , tis, o. untergehend. Occidens 

fol, dieuntergehende Sonne. Cic. 2) zu Grun⸗ 
be gehend. Occidens refpublica, die zu Grun⸗ 
De gehende Republic. Cic, 9) - vita, der Tod, 
das Sterben. Cic. 4) m. der Untergang ‚Abend, 
Gegend gegen Abend ober Welten. Qui terras 
ab orinente ad occidentem colunt , die von 
Morgen Bid gegen Abend wohnen. Cic. Infula 
ultima occidentis, die Aufferfte Inſel gegen 
Abend. Catull. occido. 

Occidentalis , e, gegen Abend gelegen, gegen 
ten Niedergang, weitlih. Latus occidentale, 
vie Weftfeite, Abendfeite , Seite gegen Abend. 
Plin. India occidentalis, Weftindien, Ameri- 
ea. 

Occidio, onis, f. dad Niedermachen , Bm: 
bringen, die Maſſaere. Equitatus illorum ab 
equitum meorum turmis occidione (al. occifio- 
ne) occifus , ihre Cavallerie ift von der meint 
gen ganglich nieder gemacht , in die Pfanne ge» 
hauen worden. Cic. Occidione occumbere, fiit? 
dergemacht werden. Tac. 2) das Umkommen, 
Sterben. Occidionem gregis prohibere , die 
Heerde nicht umfommer laffen. Colum. occido. 

Occidium, i, n. der Untergang. Prudent, 
* Occido,cidi, cäfum, Ere, untergehen. Pro- 
pe jam occidente fole , da die Sonne ſchon 
faft untergieng. Cic. 2) falle. - de colo ad 
terram , bom Himmel auf die Erde. Plaut. 3) 
intergeben , verderben. Ne genus humanum 
longinquitate temporis occideret, damit bo? 
menfchliche Geſchlecht nicht durch die Länge der 
Zeit untergienge. Cic. 4) ſterben, umfommen, 
bleiben. Pralians ad Syracufas occidit, er 
ift fechtend vor Syracus geblieben. Cic. - vul- 
nere, an einer Wunde bleiben. Firg. - zter- 
na morte , eined ewigen Todes fterben. Val. 
Flacc. 5) vergehen , verlohren feyn. Occi- 
dit fpes noftra , unfere Hoffnung ift aud , ift 
in den Brunnen gefallen. Plaut. Occidit me- 
moria, man benft nicht mehr Daran, man Dat | 

In nihilum occidere , zu «8 vergeflen. Cic. fe. 
nichtd werden , -vergehen. Cic. Occidi, ‘ich 
bin verlohren , ed ift aus mit mit. Plaut. cado. 
'Occido, cidi , cifum, ére , toͤdten, umbrin⸗ 

gen, hinrichten. — manu fua filiam ‚feine Zoch» 
fer niit eigener Hand. Cic. - hoftium copias 

- occifione , Der Feinde Truppen gank und gar nie⸗ 
dermachen , aufreiben. Cic. - aliquem jure, 
einen mit Kecht tödten, hinrichten. Cic. - ho- 
mines ferro, die Leute mit dem Schmerdte, mit 
dem Gewehr tüdten. Cic. - veneno , mit Gift 
hinrichten. Cic. 2) Occidunt me, fie bringen 
mid) faft ums Leben. Ter. Occidifti me tuis 

. fallaciis, du haft mich mit deinen Betrugereyen 
faft umd Leben gebracht. Ter. Occidere ali- 
quem legendo , einem (o viel vorlefen , daß 
er darüber berften müchte. Hor. cedo. 

Oecíduilis, e, Prudent. Occiduus,a,um, 
gegen Abend gelegen,weitlih. Aquæ occidus, 
Das Abendmeer. Ovid. 2) untergehend. Sole 
fere occiduo , ba die Sonne fait untergehen 
wolte.. Gel, Senectus occidua , hohes Alter, 
» einer zum Tode völlig reiff iſt. Ovid, oc- 
€ta0. 
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. FOceilio , ävi, atum, äre, egen, Frefn. *: 
Occillo, àvi, atum ;áre , egen. 2) - ali- - 

eui os, einem dad Maul zerdrefchen , zerſchla⸗ 
gen. Plaut. occo. T | 

Occíno, nui £e ni, centum, ére , Entgegen - 
fingen , fid) mit feinem Gefchren als ein Vogel 
Dargeges hören taffen. Liv. cano. | 
ccipio, cepi, ceptum , Ere, anfangen. - 

narrare , zu erzehlen , die Erzehlung. Ter. 2) - 
auf fih nehmen, antreten. - magiftratum , ein 
Obrigfeitlid) Amt. Tac. d 

Occiípítium , 1, v. Occiput, ftis, v. Hits 
tertheil des Hauptd, der Made. Oculos, quo-. 
que in occipitio habere, nuch Augen im Nas - 
den haben , fehr vorficbtig fepit. -Plaut. Occi- 
pitio curcurbitam affigere, einen Kopf, Schröpfs 
Kopf in den Nacken feßen. Mare. — Cal- 
vo effe occipiti , am Hintertheil ded Saupté 
fabt feni , einen fab(en Nacken haben. Aufon. — 

ccifio , onis, f. bie Niedermachung, Nieder⸗ 
meßelung, Blutbad, maffacre. - facta eft, ift 
erfoíget, Cic.  Occifionem infinitam civium fa- ' 
cere , eine febr. groffe Menge Bürger nieberma» 
den, maffacriren. Cic. Hoftium copias occi- - 
fione occidere, die feindliche Trouppen insge⸗ 
fanıt niedermachen. Plin. Sec. à | 

Occifit, er babeumgebracbt. Legg, XII. Tabb. 
Pro occiderit ab occido. Lauremb. $. 

Occisíto , avi , àtum , äre , oft pier viel 
tödten. Feft. — t 

Occifor, oris , m, ein Mörder, Sobtíd)d» 
aer. Digef, P n 

Occiforius, a, um, dad man tobtet , ſchlach⸗ 
tet. Tertull. — E 
.Occifus, a, um , getbbtet , todtgefchlagen, 

hingerichtet. - occifione, vol , ganklich cas — 
putiret, niedergemacht- Occififimus omnium, — 
der für allen andern maudtodt, Plaut. 2) vers — 
vorbei; verlohren. Occifa heec res eft, ed ift I 
"m bt Sache aus, alfed verlohren, verhuntzt. 

aut. d 
Occitània, æ, f. Languedoc, Sprovints von 

Sraufreich. J 
Occlämito, àvi, ätum ‚Are , entgegen ſchrey⸗ 

et. 2) Dormio , ne occlamites, ich fchlafe, 
ſchrey doch nit (0. Plaut. — 5 
Occlüdo, clüfi, clüfum , ére , zufchlieffen, 

perfchlieffen. Occludi tabernas jufüit , er bat 
pie Läden heiffen zufchlieffen. Cic. 2) alicui 
linguam, einem dad Maul ftopfen. Plaut. clau- 
do, * 

Occlufti, du haft zugefchloffen , ver(perret, — 
verftopft. Plaut, Pro Tune. ſp ^ "1 : 

Occlüfus, a, um , verfchloffen, - alicui, — 
einem, für einen. Cic. Occlufiftimum oftium, | 
eine Thür , Die febr feft verfchloffen ift. Plaut, 2) 
Occlufior fubtiloquentia , ein herrliches Ges - 
ziſchele. Plaut. occludo. —* d ii 

Occo, àvi, ätum , àre , eget , bie Klöfer 
auf dem Felde Flein machen. - fegetes ‚die — 
Saat egen, ebenen, Hor. - vineas, Die Wein⸗ 
berge ebenen. Varr, ..— — d 

Occopi, ptum , iffe , angefangen haben. Tau — 
ob & capi. ; ; 

Occœpſo, al, Occepfo, ich habe angefangen. 
Plaut. Pre Occapere. Es " 
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cübitus, us, m. der Untergang. Bibl. 
p 

^ 

calco. : 
| = Occülo, lui, (li, Val. Flacc.) ultum, ére, 

| bie eigentlichen Beweidpuncten. Cic. 
| terra. Virg. - interra, etwas in ber Erde, T i- 

- culpam parentum, 
Eiterm. Staf. Vulnera occuli non poffunt, 

| Per. Cic. Mulieres occuluntur in urbibus pa- 

| mietum umbris, die Weiber werden (tr den Staͤd⸗ 
ten in tem Schatten der Wände verborgen, auf- 

| Behalten. Cic. 
| oe den iur habeſt verborgen. Plaut. Pro 

| eccultzveris. * 

|. Occultate, Adv. heimlich , verftedter Weife 
| Occultatius conari verſteckter Weife fid) c uns 

ternehmen. Cic. — 
| = Occultatio, ónis , f. Berbergung , Verhe⸗ 
| lung · Cic. 

|-. Occultator, oris, zr. ein Verheler, Verber⸗ 
ger. - latronum, der Straffenräuber. Cic. 

| norum, der Geſchenke. Scribon. 

| x Occultätus, a, um, verborgen, verſteckt. - 
| tenebris, ind Finftere. Cic. 
|: Occulte, Adv. heimlich, verborgen. - ate- 

| re, liegen. Cic. - pervenire aliquo, wohin 

| fommtir. Cic. - ferre aliquid , etmaé halter. 

| der. Occulüfiime agere, fehr verborgen bar 
I del. Kir. 

Occultéripéda , w, m. der heimlich davon 
fehleicht. Plaut. 

E nva Adv. heimlich, unvermerft. So- 

fll. - eauffam erroris, die Urfache des Srt» 
iind. Cic. - fe latebris Cappadociae , fid) 
‚in den Thaͤlern Gappatociené. Cic. —- cor- 
| pus fenile ee feinen alten Leib in den 
Sümpfen. Cic. - ab aliquo, füreinem, Plaut. 

|" fub antris, in den Hölen, Skat. 2).verſchwei⸗ 
gen, verhelen. Plaut. occulo. 

Occultus, a, um, heimlich , verftedt , ver- 
gen. Res oecultaee & natura ipfa involuta, 

heimliche und von ber Natur ſelbſt verdecfte Din⸗ 
‚Cie. Res occultas indagare, verborgenen 

Dingen nachfpüren. Cic. .Occultior cupiditas, 
‚eine verborgenere Begierde, Cic. ^ Occultio- 
‚zes imfidie , heimlichere Nachkellung. — cic. 
Occultiffimee res , febr heimliche | Dinge, 
(Mac. 2) der ſeine Dinge heimlich hält. Tac. 
(8) beimlidy , das man zu verſchweigen hat. Ser- 
‚vis occulta credere, den Knechten heimliche 
Dinge anvertrauen. Ci. 4) Continere fe in 
ecculto, fich verborgen haltein. Cic. 5) Occul- 
um habere aliquid, etwas verborgen, heimlich, 
berſchwiegen halten, Sal. 6) Per ecculta ture) 

:cepto, avi, itum, äre ‚anfangen. Plaut. 

| cübo, bui, ítum, äre , umkommen. 2) 
| ; "morte. Liv. - crudelibus umbris, fterbett. 

| ^ Oceulco £5 Obeulco, Fefl. àvi, atum; àre, 

| -gertretem ‚eintreten. - bene, wohl,recht. Cato. 

| merbergen , verftecfen. - pun&ta argumentorum, 
- aliquid 

dad Verſehen der 

| die Wunden Corner nicht verborgen, verheletwer- 

| Occultatrix, Tcis, f. eite Verhelerin. - do- | 

| Occulto, avi, ätum, are, verhelen, verberz | 

daß ich nicht, der erfte war. Phaedr. 3) 
tigen, befchäf:iget halten , zu fchaffen geben. - 

| aliquem , einen. 

‚zu tbun habeır. Plant. 

‚überrafshen. 

‚erft zu ihm fommeft. Plaut. 8) 

Occumbo  Occupo 342 

beimliche Dexter , verborgene Gegenden. Tac” 
veculo. 
Occumbo, bui, bitum , Ére, unterliegen, 

2) - morte. Cic. - morti. Firg. - mortem. 
Liv. - neci. Ovid. - necem, fterben, Susi. 
- pro patria, für Dad Vaterland. Cic. 

Occüpatio, onis, f. bie Einnehmung. - fo- 
ri, Pe? Marftd. Cic. 2) Belchäftigung, Bers 
richtung. Maximis diftineri occupationibus, 
fehr wichtige Berrichtungen auf dem Halfe ba» 
bet, Cic. Expedire fe ab omni occupatione, 
fid) von aller Berrichtung (08 machen. Cic. Ad 
fummas incredibiles occupationes accedit, 
quod, zu meinen febr groffen und unglaublichen 
SBerricbtungen fómmt noch daß. Cic. Defcen- 
dere ad Juris civilis perdifcendi occupatio- 
nem, fich mit Erlernung ded bürgerlichen Rechts 
zu thun machen. Cie. 3) eine Figur in der Re⸗ 
defunft. 

|- Occüpàtitius, a, un, dad man in Befiß ge⸗ 
nommen, deffen man fich bemächtiget , weil ſonſt 
| niemand ale Herr , bargu da gewefen. Fell. 

Oceüpätus, a, um, eingenommen, - benes 
ficiis, durch Wohlthaten. Liv. 2) beſchaͤftiget. 
- in re aliqua, in einer Sache. Cic. Non du- 
bito, quin occupatiffimus fis, ich zweifle nicht, 

| bafi dur mich bocbft befchäftiget ſeyeſt. Cic. Oc- 
|! cupatior de filio , befummerter um feinen Sohn, 
Cic. 3) - pecuria, angelegt Geld. Cic. 
Occüpatus , us, m. die Beichäftigung. Sidon. 
Occüpo , ävi, atum, are, einnehmen, weg» 

nehmen , fid) bemächtigen, - magnam Italize 
| partem „ eines groffen Theils von Stalien. Cic. 
- regibus exattis regnum, des Keichd nachdem 
mam eie Könige vertrieben, Cic. Tanta ſuper- 
ftitio mentes Siculorum occupavit , ein fü groſ⸗ 

| fer Aberglaube hat die Gemütber der Sicilianer 
eingenommen. Cic. Anteoccupetur animus ab 
iracundia , es muß sutor dad Gemüth von pent 
Seri eingenommen werden, Cic. 2) guvorfome 
mem - fati diem, dem Schickſal, fich felbft 
umbringen. Curt. - folis ortum , der Sonnen 
Aufgang, ld. Alter occuparat, ne primus fo- 
rem, ed mar mir ein anderer zuvor gefommeit , 

beſchaͤf⸗ 

Plaut. Ne te aliud occupet 
negotium , damit du wicht mit einer andern Sa⸗ 

- e zu thun babeft. Plaut. - fe ad aliquod ne- 
otium. Plaut. Occupatum effe aliquam rem, 

| fid itt einer. Sache zu thun machen , damit be» 
fchaftiget fen, Plaut. Occupari ampliter, viel 

ut. 4) - animum in funam- 
bulo, einem Seiltänzer emfig zuſehen. Ter. 5) 

- aliquem, einen unverfehend. 
Curt. Mors illam continuo occupat , der Tod 

: überrafehere fie alfo fort, fie ftarb gleich Darauf; 
er . 6) - pecuniam alicui. Cic. - apud ali- 

quem, einem Geld auf groffe Zinſen leihen und 
alſo machen, daß dad Geld nicht müßig liege, 
Cic. 7) Occupes prior adire, fiehe , daß du 

- quze nobis 
opponi poffunt, zum voraus vorbringen, ma und 
eingeworfen werden fan, Cic. 9) befeßen. - mon- 
tes. Curt. ro) befe&t halten. - fortiter occu- 

| pare portum „ fid nicht au$ dem Hafen bringen 
klar 
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—— i * 

laſſen. Horat. 11) eilen, der erſte zu ſeyn. 
—— adire, ich will machen, daß ich zu⸗ 
erſt komme. Plaut. Occupat tranfirein agrum, 

er will der erſte ſeyn. Liv. - mentes improvi⸗ 

das hominum, mit Blindheit ſchlagen. Cic. 
Occurro, occurri , ( oecucurri, Plaut.) oc- 

curfum , ére, entgegen laufen, Liv. 2) entge⸗ 

gen gehen , entgegen fommen. - alicui Hera- 
cleam, einen bió nad) Heraclea. Cic. - fup- 
etias fugientibus, den Fliehenden zu Hülfe. 
irt. 3) begegnen , widerjtehen, fich widerſe⸗ 

nen. - confiliis alicujus , eines Rathfchlägen. 
- malevolentie hominum in aliquem ,. Lic. 

die Miögunft der Ceute gegen einen. Cic. 4) Va- 
rietas o.currit fatietati, die Abwechdlung macht, 
daß man eines Dinges nicht fo bald fatt wird. 
Cic. Mihi fic occurrit, er wirft mir dad eitt. 

Cic. Eirationi fic oceurri, auf dieſe Lirfache 

habe ich Dad geantwortet. Cic. 5) Herba hxc 
occurrit huic morbo, dad Kraut hilft für diefe 

Tranfheit. Plin. 6) helfen. - calamitotis, titt 

glücklichen. Cic. 7) vorfommen. - fepe,vft. 
Cic. 8) einfallen. Id mihi occurrit de hoc, 

dad fällt mir von Nefenr ein. Cic. Statim oc- 
currit animo , qua fic cauffa, man fallt gleich 
Darauf, was die Irfache fen. Cic. 9) aufein- 
ander ftoffen , zufammen fommen. Curt. 10) 
"Teilus nulla occurrit, Man trift fein Land att. 

Virg. 1x) fid) gegen einen flellen. Curt. 12) 
Occurrentes quadrigze ; Wagen, die gegen ein⸗ 

ander fahren. Curt. 13) zu einem floffen. Curt. 

Occursácülum, i, ». ein Popanz, Gefpenft, 
fo einem begegnet. - no&is , ba einem ben Nacht 
aufitöft. Apzl. occurfo. — 1 

Occursatio , onis, f. die Entgegengehung, 
Entgegenfommung , fonderlich einem fein Gom: 
pliment zu machen , fid) ihm zu zeigen und def- 

fen Gewogenheit zu verdienen, dergleichen fid 
die zu Rom muſten angelegen (epn (affe, 19 geru 
ein Amt haben wolten.: Cic. 

Occursátor, oris, m. der einem entgegen koͤmmt, 
egegnet , aufftók. Aufon. 

; Occurlio , onis, f. dad Entgegen (auffei. Sen. 
Occursíto, àvi, Atum, are, oft entgegen‘ 

fauffen , gehen, kommen. Solin. 

Occurfo , àvi, àtum, äre „entgegen fommen, 
gehen, lauffen, - alicui, einem. - capro, 
dem Bock begegnen , entgegen kommen. Virg. 
Ita me occuríant multze. Haud omnes memi- 
“niffe poffum , es fioffen ihrer mir fo viel auf, 
daß ich fie nicht alle merfen kan. Plaut. 2) - nu- 
minibus, bt Götter mit Opfern zu verföhnen 
fuchen. Plin. Sec. 3) - animo alicujus , ſich ei» 

ned Gemüthe vorftellen. Plin. Sec. occurro. 
Occursörius, a, um, zum begegnen dienlich. 

ps occurforia , ein Willkommungstrunk. 
Apul. 
euren us, m. dad Entgegenlauffen , Be 

geguen. - alteri, einem. Pliz. 2) das Entge⸗ 
genfommen , Entgegenlichen. - ftipitis, eine 
PYfahls. Ovid. +3) gewiffe Abgabe ober Steuer. 
Frefa. 4) - malus, ein Geſpenſt. Apul. 

Öceanitis , idis , f. eine ver drey taufend 
Töchter (9 Oceani nd Der "Thetidis. Hy- 

"Occurro -Oceanitie ., . Oceanus 
Xu "YU Sq — NS UE. —— Fa T 

Ccimum. 

Oceänus, i, m. des Coeli und ber "Telluris: 
Sohn, einer der Titanum unb Gott des Meerd, 
2) dad aroffe Weltmeer, fo um bie ganze Erde 
berum gebet, ber Drean. Cic. 3) jedes Meer. 
Virg. - Atlanticus, dad Aklantıfche Meer. - 
Períicus , dad Perfifche Meer, \- Germanicus, 
dad Teutiche Meer, 4) Wanne in den Bädern, Lamprid. $) us, a, um, den Deean oder dab 
Meer angehend, Oceanum mare, der Deean. | 
sh Oceanus flu&us , die Meerfluthen. Juve. | 
nal. s. WS | Ls 
MARIA is, f. Zibit, Stadt in Arabia felici. - 
in 
Ocella, ze, m. der von Natur Pleine Augen 

bat. Plin. t 
Ocellätus, a, um, das Augen hat. Lude- 

re ocellatis, fc. lapillis, mit Mürfelm, Suet. - 
Ocellum, i, z. Fermofello, Stadt in Leon. 

in Spanien. Ptol. 2) Ocelli Promontorium, 
Holderneß, Stadt in Engelland. ^. 

Ocellus, i, za. ein Yeugelein , Pleined Auge, | 
Queri non ficcis ocellis, mit naffen Yeugeteimg 
fingen. Martial. Ocellos in aliquem defige- 
re , einen fteif mit den Aeugelein anfehen. Ovid. 
2) O Libane, ocellusaureus , ach Libane mein 
goͤldenes Aeugelein! (Liebkoſungswort.) Plaut. | 
3) Cur ocellos Italie, villulas meas non vi- 
deo? tarum befehe ich doch die angenehmſten 
Derter Stalienó , meine Landgütlein nicht? Cie. 
4) Infularum ocellus , die chönfte unter allen Guns 
jeln. Catull. 5) die Augen eined Gewächfed, = 
radicis , einer Wurzel, Plin. oculus. > A 

Ocellus, i, m. ein alter Griechifcher Philo- 
fophus aus Lucania in Stalien, woher er auch | 
ingemein Lucanus bengenannt wird, — — 05055 t 

Ocelum , i, 7. Exilles , Feftung und Flecken. 
Interpr. Danet. al. Oulx , al. Ifelles in Dau- 
phind im granfreid). Caef. 2) - f. Ocellum, 

ormafello , al. Monnedo, Stadt in Gallicien 
in — uut ín. Au RE E 

c&tis , is, f. Hethy, Snfel an ottland. 
T Ocha, f. Ochia, & , f. eine Feldgegend, (o. 

mit einem Zaun oder Graben vermabret ift. Frefn. 
2) eine Gans. Becmannus. A 
Ochamum, i, n. Ouckbam, Stadt in Engel⸗ 

and. " *Ochlocritia, z , f. uimorbentíideó Regi⸗ 
ment des gemeinen Volks. ^ 
Ochra, &, f. Difer, ‚Defergelb,, Dehergelb, 

Art einer erdigten Farbe. Plin. - nativa, Berge 
gelb. - faétitia, Bleygelb. ks S 
Ochus, i, m. des Artaxerxis Mnemonis | 

Sohn, König in Perfien. 2) des Darii Codo- 
manni Prinz, den Alexander M. mit gefangen 
befam. 3) Obengir, Fluß in Derfien. Plin. — 

x 

Ochridus, i, f. Ocrida , Stadt in Macedo⸗ 
niei. Ai 
Lp cie , 4l. Wir , i, 7. Braun⸗ 

yours, Surotenfraut, groß Feigwarzen, ein Geo 
mádbé. Schrader. : , * 9— 

Ociminus, a, um, von Baſilien. 
num oleum, Baftlienöl. Diofe. — — E. 
— is, m. Walddiſtel, ein Gewaͤchs. 

Ocímum , al. Ocymum, al. Ocimus , i , zn. 
Macer. Baſilien, Baſilicum, ein Gewaͤchs. 

» A rg. 

Ocimi- 
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ra 2) Ber eined Viehfutterd. Varro. f. 

.— QOcinarus, i, m. Savato , al. Calibaco, Fluß 

in Calabrien. Lycophr. — 
Gecinoniſta al. Othonifta , 
chartenmacher. Fren. 
Gcion f. Ocyoz. Ocium f. Otium. 

Oclus, i, m. ein Auge. Prudent. 
- Oenus, i, m. des "T yberis und ter Mantus 

Son, Erbauer ber Stadt Mantua, der fonft 
| e Bianon genannt, allein auc) Focmus und 

| Ognus geſchrieben wird, Serv. 
anderer £eute. Plin. Propert 

.2) Rahme noch) 

‚Ocra, æ f. niedrigfter Theil ded Alpenge- 

bürgs gegen Pannonien zu. Stra. 2) Stadt ber 
| Venetorum. Pii Plin. 3) Heer ster Deher, eine 

| gorbe. 
Ocrea, 2, f. 

& , m. ein Land» 

ein Stiefel , Verwahrung der 

| Beine, fo eritvon Leder, hernach aber von Grat 
| oder Eijen waren , wie Halbitiefel, bie Dei: 
| nemurbalb bedeckten, und damit (te nicht (o ſchwer 

wären , auch wohl auf Schlangenart Durchbro> 
| chen waren. Pitije. Ocrea crura tegere. Liv. 

| Ocreiscrus involvere, Gtiefel anziehen: Apul. 

| 2) - ferrea, ein Beinharnifch. 

"Oereitus, a, um, geitiefet, der Stiefel an⸗ 
| fat. Horat. .ocrea. ; 

| ^ Ocrícülum, i, *t. Otriculi, al. Civita 4' O- 

| eria , Stadt in Umbrien in Italien, Liv. — 
| | Ocrinum Promontorium , i, 7. Leſard Point, 

| Borgebürge in Engellend. 
| ^ Ocris, is, m. ein jüher ftritopichter Berg. 

|! Afcendere altum ocrim, einen jaͤhen Berg hin» 

| auf fteigen. Liv.ap. Non.ı | 

^ * O&tachordos, i, c. achtfaitig ‚dad acht Sai⸗ 

| ten bat, 2) achtfirahlicht, Dad acht Strahlen, 

| nlö eine Fontaine wirft. 
| O&ichoron, i, 7. eine Kirche mit 8. Ab⸗ 

fügen , Hallen, Gapellen u. b. g. Frefn. 
| Oé&aedrum , i , 7. ein reguldrer geometrifcher 
Górper , ter im acht gleichfeitige Iriangul eimge» 
fcbioffen iit. Wolf. | 

adbtedigt. 2) acht- |, — — $4, UID. 

T win elicht. 

| O&ans, tis, zz. der achte Theil eines Din- 
!ges. Vitr. 2) ein Bctant, Atronomiiched In⸗ 
! Qrument, fo auó dem achten Theil eines Girculó 
beitehet und zu Meſſung der Weiten der Sterne 
‚gebraucht wird. Wolf. 
|" O&taphorum f. Octophorum. 

Griechiſchen Kaiſer. 
' TO6&tgpülum, 1, an. Art einer Kleidung mit 8. 
E pter nerbramten Zipfeln. Erefn. Vox 

lienificationis dubia. 

"O€taftylon, i , c. & on, z. achtſaͤulig, das 8. 

Giáufen hat. Octaftylon templum , €. dem» 
pel der pon vornher 8. Säulen hat. Vitr. 

+Odtava, z, f. die ewige himmlifche Ruhe, 

och den 7. Arbeitötagen in diefem Leben. Fre/n. 

#5) acht Tag nad einem Feſte. Id. 13) Ser 

fichröhaitung in Ungarn son 4o. Tagen, [o bi? 
auf 8. Tage vor Michaelis giengen, ld. t4) 

Qemiffe Gegend in Frankreich, fo vou ihren del 

dern jebeómabl die achte Garbe abgeben muß. Id. 

5) Art einer Abgabe, (o ber achte Theil eines 
'Part.I. Divij. U. 

P 

tica, Detave, fi 

| Id 

O&täpödion, i, z, befonderd Flammeum der, 

k 

Odavarium ^ O&o 546 
Dinged ober deffen Werth war. Cod. Th. +6) 

Ave , Intervallum in der Mufic von 4. Linien 
und 4, Spatiis , ober ein Ton oder Klang , ter von 
feinem Fundament oder Gegenftand 8. Klänge 
höher ober tiefer abftebet. Walther. - chroma- 

abe, fo aus 12. Semitoniis beftehet. 
- diatonica, Oetave, aud s. ganzen To⸗ 

nei und 2, Semitoniis. 14. - deficiens , eine 
ergehen nor N yd Semitonium 

us enig bat. [2. - elliptica, eine oer» 
deckte over heimliche Octav. quy - — 
ca, Octave von 27. bis 32. Intervallis. Id. - 
fuperflua, Detave, die ein Semitonium minus 
zu viel hat. Id. 7) - Sphaera, bie Sphäre oder 
deroiminel ber Fiyſterne nach ber alten Aſtrono⸗ 

+ O&ävärium , i, n. Sof, 9iccife tor den 
Waaren, ſo bem Fifco abgegeben wurde. Frefn. 
— Ó i, m. cin Zolleinnehmer der O- 

04d. Cava, 

-— 

Odävia, e, f. Römifcher Frauennahme. 
Suet. 2) Nahme einer Tragsdie des Seneca. 
3) einer Gallerie zu Rom. Vela. k 
O&täviänus, a, um, den Octavium angehend, 

Cic. 2) wm. der au? der Familie der Octavio- 
rum íi eine andere adoptiret worden ift, Suet. 
Gavius. 
O&taviolca, e, f. Efpinnofa , Stadt in Bi- 
— in Spanien. Ptol. 

Gavius, i, m. Nahe einer Familie, qud 
welcher der Kaiſer Auguftus berftammete, Suet. 

Octavius, a, um, den Octavium angehend. 
Màn — Pr —— — 

Rom. Suet. Gens Octavia, das Octavi 
Seichlecht- Sin 
Octavum , Adv. zumachtenmahl. - Tribu- 

nus , 5Biertelómeifter. Liv. 
Octavus, a, um , der achte. OGtava pars, 

der achte Theil. Cic. Circiter horam o&tavam, 
gegen die achte Stunde, Hor. Octavus locus, 
die achte Stelle, Cie. 
(yy aaa i, n. Zeit von 8, Tagen, 9. Ta⸗ 

atit. 
Otties, Adv. achtmahl. - fepteni anfraCtus 

Solis, achtmahl fieben Immendungen der Core 
ne. d.i. 56. Sabr. Cic. 

Octimber, al. O&umber, bris, m. der Wein⸗ 
monat, Flodoard. 

Octingenàrius, a; um, aus 800, beſtehend. 
Grex ottingenarius , dergleichen Heerde. Parr. 
octingenti. 

Octingentesímus, a; um, der adtbutiberte, 
Agere annum oétingentefimum , it dem acht⸗ 
hunderten Sabre fenn. Cic. 

O&ingenti, 2,2, achthundert. Mille & 
o&ingenta ftadia , eir taufenb und acht hundert 
Stadia. Cic. 1 

genti fere tunt confecuti, diefe Charge haben 
"mun faft ihrer achthundert erlanget. Cic. 

O&ingenties, Adv. achthundertmahl. 
O&típes , pédis, o. achtfuͤßig, dad adt Fülfe 

pt. O&ipes cancer, ein achtfüßiger Krebs. 
vid. 
O&o , Aqdject. plur. indecl. o. acht. Otto 

peenarum genera, acht Arten ber Strafen. Cic. 
Mm Odto- 

Magiftratum illum jam ottin- ' 
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y47 O&ober Octophorum 

- O&töber, bris, m, fe, menfis, der Detöber , 
der Weinmonat , achter Monat ded alten Roͤmi⸗ 
fehen und sehender des heutigen Jahrs. Cic. 
uum menfe Octobri in urbem revertiffet , 04 

er im October wieder nach Rom gekommen mar. 
Vellj. 2) - equus, ein Pferd, fo jährlich zu 
Kom auf bem Campo Martio Dem Marti g60> 

pfert wurde, und von 2. Pferden, fo den Preib 

im Wettrennen d 
deffen Kopf entweder an dem Turri Mamilia oder 
der Regisangemacht, der Schwanz aber mit [o 
groffer Geſchwindigkeit in tiefe gebracht wurde, 

daß er nod) biutete und einige Tropfen auf dei 
Heerd falten unten. Frefz. 
-O&ódécim , Adi. plur. indecl. o. achtzehen. 

+O&tödium, i, 7. Zeit von 8. Tagen. Frefn. 

O&odorum, i,7. Toro, Stadt in Leon in 

anten ˖ 
e isdürus, f. O&todorus, i, f. Martinach, 
t. Martigny , Stadt in ter Schweiß. Cef. 

Octogenarius , a, um, bon achaigen, Pur. 
Ottogenarius fenex , ein Mann von 80, Jahren. 

Piin. Sec. | 

O&togenus, a, um, je achtzig. Dari militi- 
bus ex preda sris oCtogeni bini , ed find den 

Soldaten ie achkig und achhig Affes pter. einem 
jeden So. Affes gegeben worden. Liv. 2) plur. 
achtzig. Eo oCtogenos fetus ; (d. fig Zunge 
«ben. Plin. 
? Octogefa, 2, f- "Mequinenca , Stadt in Ar⸗ 
ragonien in Spanien. Liv. 

Ottogesímus, a, um, der achtzigfte. Quar- 
tum annum ago & o&togefimum, ich bin in mei⸗ 

nem vier und achtzigften Sabre. Cic. p" 
O&ogies, Adv. achtzigmahl. - Seftertiüm, 

£o000oo« Seftertien. Lıc. OCtogies quinquies 
centena , fünf und achtzigmahl hundert, b» f, 8500, 

Adj. plur. indecl. o. achtzig._ - 

regnavit annos, e Fahr fat er regiert. Cic. Hle 

o&toginta annos natus, Der fo achtzig Jahr alt 

ifl. Cic. Centum o&toginta o&o , hundert unb 

acht und achtzig. Cic. 
O€toeonos , i, c. Vitr. Oftogonus, a, um, 

achteckicht, achtwinklicht, dad ccht Eden ober 
acht Winfel bat. Frontin. ^ Ottogonum fe, 

fchema, ein Jidted! , eine Figur , die acht Sei- 
ten bat. - rezulare, Daran bie Seiten und Win⸗ 
fel einander ingefamt gleich ſind. irregulare , 

da diefe einander nicht durchgehends gleich find. 
O&ojügis, e, acht unb achte mit. einander 

ober in einem Gliede. Liv. | 
O&töminütalis, e, i$ acht Minutos giebt, 

Lamprid. 
O&tonärius, a, um, aus achten befichend, 

Varr. Verfus oCtonarius , ein Vers, ſo 8. Pe- 

des hat. 
O&tonatio , onis, f. Rechnung vor achten zu 

echten. Vet. Interpr. Iren. 
O&onus, a, um, jt acht und achte. 2) adit. 

O&onis menfibus partus ferre, acht Dionate 

trächtig gehen. Pin. "Tu mihi o&onos HS. da- 
10, du (oif mir 8. Seftertien geben. Cic. 
O&ophórum, i, n. 69 von achten getragen 

wird. Portare aliquem octophoro, einen in 

‚in. 

Octoginta, 

. dergleichen Senfte von 8. Mann tragen laſſen. Cic, 

erhalten, dad rechte fenn mufte , |- 

O&uaginta Oculeus 348. 
Octuaginta, Adied. plur. indecl. o. achtzig. 

T Oztuale, is, 5. gewiſſes Maaß flieſſender 
Dinger ein Yechtelein, Frefn. 4 ig i " 

Octuplico, 
—— n — pé p cenfu, 

p t rmogenſteuer a ahl ſo geo 
fe&et worden. e. | TT 4 pee 

Octuplicatio, onis , 

Octüplus, a, um, achtfältig. Ocupli da- | 
mnare, ji achtfachem Erſatz verurtheilen. Cics 

len, das ein achtfacher Erſatz achtfache Wiederers 

Odtufis,L. Octaflis, Lambin. is , m. mio: 
fche Muͤuze von 8. Anibus, unſeres Geldes 20 

5 as. 

tOcüläre, is, 2. Fell unter den Augen, eſn. 
2) Viſier cineó Helms, Pitife. daba 

Schrader. ; à 
Ccüläriärius, i, m. ein Brillenmacher , Pers 

Vitr. Pro ecloginta. i 

, àvi, àtum, are verachtfaͤltigen, 

achtmahl. Mart. Cap. f: die Vermehrung auf 

In oétuplum judicium dare, fein lirtheil falo 

ftattung geichehen foll. Cic. 

Groſchen 4. unb 4« Fünftel Pfennig, Plaut. octo 

Ocüla, e, f. Aquula, Stadt üt Sicilien. 

Ocülària, &, f. Augentroft, ein Kraut, 

fpectibinacber , Miferofespienmacher, — Keinef- | 
2) adj. - faber, mar. ant. 

Oculäris, e, das Aug angehend. Ocularis 
tunica, das Augenhaͤutlein. P eget. — Ocularis | 
infpectio, die Befichtigung , Art einer gericbts 
lichen Handlung, Dige/f. : ae ; 4 

Ocüliríter ; Adv. mit Augen. - intueri, | 
anfehen. Sidon. ; 

+ Ocülärium, i, ». die Spalt att einem Helm, 
wodurch mon fehen fan, das Bifier, Fre — ̂. 

Ocülirius, a, um; die Augen angehend. 
Ocularius medi.us , ein Augenarzt..Ceif. Ocu- 
laria zegritudo , Yugenfranfheit. Solin. Ocu- 
laria claritas, Klarheit ber Augen, Id. Ocu- 
larium fpeculum, eine Brille. Fun. A 

Ocülàta, e, f. eine Neunauge, Art eines 
Gifched. Plin. a nes 
T — — — Eie — 
Ocülàtio, onis, f. das Augenausbrechen an 

einem —— Pſin. Rn 
Ocülatus, a, um, mit Augen berfeben , der” 

Augen bat. " Mánus mes& oculata i ı 
dunt, quod vident, meine Han’e haben Augeny 
fie glauben , voa? fie fehen, Plaut. 2) ber ſehen 

ale oculatus, der nicht wohl fehen fan, fan. | fein git Geficht bat. Suet. 3) der was fiehet 
''eftis oculatus, ein Zeuge , ber eine Sache fefbft 
gefehen bat. Plaut. ^4) woben man feben kan. 
Emere oculata die, am &age fauffen, da mam. 
fehen fan, was man fauft, bie Kaß nichtim Sack 
fauffen. Plant. 53) offenbar, fichtbar „dad obep 
wohin jedermann fehen kan. -Oculatiflimus lo-- 
cas, ein febr freyer Dre, wohin oder worauf jea 
dermann alled jehen fan. Plaut. 6) - feneftris, 
dad Genfter hat. Fortunat. 7) Oculata infpes ̂  
igni videre, mit ficbtbaren Yagen fehen. Ar 
40b. PER 

Ocüleus, a, um, voll Augen. Argus totug 

oculeus fuit, Argus ift ganz voll Augen gewe⸗ 
fen Plaut. - 

Ochs 
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— Ocülierépída, z, m. der fo oft eine? auf die 
gen friegt, daß fie ibm berften möchten, daB 

m das Feuer aus denjelben fprittgt. Plaut. , 

ſchoͤn in die Augen fallt, Sen. J 
nm ‚a, um, f lieb, ald ein Auge; 

hr lieb. Salve, oculifime homo , wilfom- 

11, (iebfter Gamerat. Plaut. Oeculiflimum 0- 

jum, eine febr liebe S büre , die allerliebſte Thuͤ⸗ 

|... Ocülitus , Adv — - amare ali- 

| quem, einen lieben. Plant. 
S Oel die Augen eröffnen, Ocüle “ ävi, àtum, äre, 

auftyun. Cypriaz. 
| —— m. ein Auge, womit man ſiehet. 
= acutus, ſcharfſichtiges. Plaut. - lacrimans, 
thränemded. Id. - limus, ſchielendes. Id. - fein- 
tillans,, funfelndes, Plaut. - malus, neidifched. 
Piaut. - perniger, fohlfchwarsed. I2. - lip- 

pus , triefented. Id. - lynceus. Horat. -mil- 
vinus, Apzl. ein fehnrfed Geficbt, Oculi emif- 

| ficii, ſcheſſende, umfehende Augen, Plast. - 
| no&uini, herbei, gradgrüne Augen. Plaut. Ocu- 

los in aliquid conjicere , die Augen auf etra? 
| werfen, Cic." Ante oculos ponere. Cic. Ob 
oculos ponere. Cic. - proponere. Cic. - fta- 

| tuere, Cic. - conftituere, ſetzen, ſtellen. Cic. 
|! Oculos eruere. Pin. - eripere , die Augen ane 

Geſicht. Oculos amittere, dad Geſicht verlies 
| zen, blind werden. Caef. 3) In oculis aliquem 

ftare. Cic. - ferre , einen febr lieb haben. 
Ter. Publicanis in oculis fumus, die Zoͤllner 
ũeben und febr. Cic. 4) Obliquo oculo lima- 
re commodum alicujus , eined Wohlergehen mit 

ſcheelen Augen anfehen. Hor. 5) Ut ego ocu- 
| lis rationem capio , füviel ich fee. Plaur. 6) 
| Deponere oculos in aliquam mulierem, aufauz 
| gen eine Frau zu lieben. Horat. 7) Configere 
oculos cornicum , febr f(uge und verfchmißte 

| Reute betriegen. Cic. 8) Concipere oculis. P/azt. 
| Haurire oculis, fehen. Firg. 9) Oculis epu- 
| las dare. Plaut. Paícere oculos, die Augen 
| weiden , gerir fehen. Ovid. xo) - tibi fum, du 
| haft mich febr lieb. Plaut. 11) Oculos alicu- 
| jus in oculis habere, fleißigft auf einen fehen. 

laut. 12) Oculos fpargere, fid) überall unt; 
| feben. Perf. 13) Oculis contreätare, genau 
| befebett. Tac. 14) - mundi, bie Sonne. Cic. 
| xs) Auge an einem Baum ober Weinſtock. Tm- 
ponere oculos, veuliren, duge(tt. Virg. 16) - 
rs: Fe Flecke. Plin. 17) Oculicau- 
de pavonum, die Spiegel eines Pfauſchwan—⸗— 

‚ Plin. 18) Ocule mi, mein Auge, du , bett 
fo lieb ald mein Auge habe. Plaut. 19) Ocu 

iardent. Plaut. - igne micant. Ovid. - igne 
rant er ficbet ganz feurig mit ben Augen and, 

dft (ebr 558, febr zornig. Stat. 20) Rath eines 
| Zürften. Piaut. 
-. Oeyäle, es, f. eine der alten Amazonen. Hy- 

| gin. + 
| 7 Oeydróme, es, f. einer tou den vielen Hun⸗ 
(ben deb Astaond. Hygin... For 
Ocydromus, i, m. ein Hund des Actaͤonib. 

| Hygin, 

1 . Oculicrepida Ocydromus 

p 9. ; 

! o eülitirum, i,.n. dad ſchoͤn anzufehen ift , 

reiffen. Ter. - effodere,auöftechen. Cic. 2) das B7 

Ocymaftrum Odiofe yo 
Ocymaftrum f. Ocimaffrum, Ocymum fe 

Ocimum. 
Ocynum, al. Ocinum, al, Ocymum, i, m. 

Art Viehfutters su deſſen Audfnat 10. Maaß 
Erbfen und Griechifcher Saber fam. Varr. 

Ocyor, oris, c. Ocyus, oris, n. geſchwin⸗ 
der, fchnelfer, behender , burtiger, - euro, al 
der Oſtwind. Horat. Sene&us ocyflima, das 
febr ſchnelle Alter. Plin. 
Ocyp£te, es, f. eine der Harpyen. Apollod. 
Ocyröe, es, f. Ded Gbiron:à und der Charis 
— fo in ein Pferd verwandelt wurde 

via. 

Ocyter, Adv. geihwind. Apul. 
Ocythous, i, m. einer von den vielen Hunden 

des Actaond. Hygin. 
Ocyus, Adv. gefchwinder, ſchneller, eher. - 

ad ſuum pervenire, zu dem Seinigen kommen. 
Cic. - facere aliquid, etwas thum Cic. 

Oda, æ, f. Ode, es, f. ein Geſang, Lied, 
Lyriſches Gedicht ober Carmen , eine Ode. Hor. 

Odalencum, i, z. Odalonga, Stadt im 
Montferrat in Italien. 

Odiariarius, i, m. ein Geſangmeiſter, Sing⸗ 
meiſter. Infer. vet. 

Odärium, i, n. ein Geſang, Lied» Odaria 
faltare , nad) einem Geſang tanzen. Petron. 

Odaxifmus, i, m. das Jucken im Zahnfleiſch, 
wenn pen Kindern die Zaͤhne kommenwollen. 

ancara. | 

Od£ifäcio, al. Odfacio, feci, fa£tum, re, 
riechen. Felt. 

Odénatus , i, m. Fuͤrt der Palmyrener und 
Gemabl der Senobid. Treo. Pollic. 

Odéra, z , c. die Dder , Fluß in Teutſchland. 
Ödeflos f. Odeffüs f. Odyflus, Ammian.i,f. 

Lemano , Stadt in Untermyſien in dem Ponto 
Euxino. Ovid. 

Odéum, i, . ein Chor, Drt, da mam finget 
oder muſiciret. 2) ein Sing: oder Mufichaus, 
wo fid) vie Mufici fibeten und ihre Mufic probirs 
ten, ehe fie auf bie Theatra Ben den Schaufpies 
(eu famem, auch unter fich. felbft öffentlich um 
ten Preis certirten, dergleichen Haufer denn ebes 
dem 4, al. 5. zu Ron waren. Suet. 

Cdi, iffe, haffen.. - male aliquem, einen 
febr, Cic. - pejus omnibus malis aliis, mehr 
als alle andere Ubel. Cic. - pejus hunc, quam 
illum, diefen mehr al jenen. Cic. Debes odiffe 
improbitatem ejus, du ſolſt beffen Bosheit hafe 
fen, Cic. - aliquem furialiter. Ovid. - odio 
Vatiniano , aufs drgfte« Catull. 

Odia, 2€, f. Siam, Stadt in Aſien. 2) Jr 
fel der Sporadum im Aeggiſchen Meere, Plin. 

Odibilis, e, verhaßt. Lamprid. 
Odice, es, f. eine ter Horarum. Hygin. 
Odinölyon, ontis , m. Art eined Fiſches, (o 

zu Beförderung der Geburt ſchwangerer Weiber 
dienlich fenn fol. Plin. — 

Odinus, i, m. ebmab(iger Herzog unb Gott der 
eade. 

Odiöfe, Adv. verhaßt, verhaßter Meife, - 
facere , handeln. t. 2) - effe alicubi, nie 
Verdruß 100 fent. Maut. 3) - interpellareali- 
juem, auf eine verdrießliche Art, verdrieglicher 
Reife einen führen. Cic. 

Mm 2 Odiö- 



vet Odioficus Odontites 

Odiösicus,a, um, Plaut. Odiöfus, a, um, 
verhaßt, dad man haßt. - plerisque , bei mti» 
fien. . Odiofum genus hominum beneficia ex- 
probrantium , dad find verhaßte Feute, die einem 
eine Wohlthat vorwerfen ‚axfrücen. Cic. Odio- 
fa res, eine verhaßte Sache. Plaut. Alterum 
eft odiofius , dad andere ift nod) verhakter. Cic. 
2) verdrießlich ‚unangenehm. Odiofztibi funt 
epiftolae quotidianz , meine täglichen Briefe 
fallen dir verdrießlich. Cic. Senes funt odicfi 

omnibus , alte Leute find allen verdrießlich. Cic. 
Si odiofi effe pergitis, wenn ihr fort(abret, mir 
fermer verdriehlich zu (enn. Ter. Odiofus es, 
bu bift mir verdrießlich. Plaut. odium. 
Odites, e, m. einer der Centauren auf des 

Pirithoi Hochzeit. Ovid. - 2) ein vornehmer Ae⸗ 
"thiopier auf des Perfei Beylager. Ovid. — 

Odium, i, n. der Haß, Widerwill , Groll, 
den man gegen einen hat. - ca itale , tgetlicber. 
- jejunum , unerſaͤttlicher. uvenal. - no 

vercale, ftiefmütterficber , gifiiger, febr groffer. 
- magnum concitare in aliquem , groffen mite 
einen erwecen. Cic. - tantum cepifle regni, 
fo groffen wider dad Neich gefaffet haben. Cic. 
 Atrox odii erat Agrippina, fie batte einengrim- 
migen Haß gefoffet. Tac. Eft mihi odium illi- 
us, ich haffe ihn, er ift mir verhaßt. Virg. 2) 
Haß, da man gehaffet wird. Odio effe alicui. 

ic. Inodioeflealieui. Cic, - apudaliqueın, 
yon einem gehaffet werden , eines Haß auf fid) 
geladen haben. Cic. Ne in odium venizm, da⸗ 

mit ich nicht in Haß geratbe , aebatfet werte. Cic. 
Res digna odio, Sache, die des Haſſes werth 
ift. Cic. 3) Verdruß, - cepit me negotii, ich 
bin des Dinges überdrüßig. Ter. Numquam 
tuo odio vinces me Pit [oft mit Deinem verdrieß- 
fichen Bezeigen mich doch nicht müde machen. 
Ter. +4) - vetus, Berbrechen , fo einer mif» 
fenttich und aus alter He.ndfchaft miter einen ber 
gebei. Frein. N 

Odo, önis, m. ein Filzſchuch, Fußſocke, Trim⸗ 
merſchuch. Digeft. 

Odoäcer , cri, m. Herzog der Heruler und | 
itr , fo Rom A. C. 470. einnahm. 

a es, f. Odomantica, ez, f. Land» 

fchaft in Macedonien tm bie Gegend der Stadt 
Emboli an dem Fluſſe Stromona. Liv. 

. QOdontigogum, 1, z. Woyt. Odontägra, 
ze, f. cine Sabnsange , Pelican, Suftrument, 
womit man die 3abne ausreiſſet Blancara. 

Odontalgia; ze, f. das Zahnweh, Zahnſchmerz 
Blancardı 

Odontalgfícus, a, um, Me Sahnfchmerzen am 
gehend · Odontalgicum fc. remedium, Mittel 
wiber bie Zahuſchmerzen. Schrader. 

Odontiäfis , is, f. das Zaͤhnlekommen, ec 
Zahnen. Blancard. gri 
— i f- Art eined Krauts wider dad 
ahnweh. Apul. "t 
3 — i, m. Theil des Pythiſchen Kampfs, 
worinnen dad Knirſchen ter Zähne des von dem 
Apolline erſchoſſenen Drachens mit oer Trom⸗ 
pete vorgeſtellet wurde. ur 

Odonütes, 2, m. brat 
Gewaͤchs. Tabernem. 2 
fudéndgleitt, Pin. 

Augentroft, ein 
auchblumen, Gu 

Odontoides Odoror 352% 
Odontoides, is, c. einem Zahn ähnlich , das 

wie ein Sabi aubftebet. Blancard. d 
Odontölithos, iy m. Weinftein oder Kalk au 
— i dried Woyt. — — | 

ontóphia , z , f. Dad Zaͤhnkriegen, dad Zah⸗ 
net, De Sähne, Blanca:d. | 

Odopeta, z, f. eine Lamprete, al. ein Wind» 
hund. Petron. Vox dubia. ^ ^ — -— | 

Odor, oris, m. ter Geruch, den eine Sache 
von fich giebt. - fuavis& jucundus, angeneh⸗ 
uter unb lieblicher. «Cic, - teterrimus, quem - 
ne beftize quidem ferre poffunt , febr haßlicher, 
den auch Die Beſtien nicht vertragen fünnen. Cic. 
- unguentorum , der Galle, Cic. Odoris in- | 
tolerabilis feditas, ein unerträgliher Geftanf. 
Odoris fuavitas, die Annehmlichkeit des &eruchd. | 
Cic. 2) riechende Materie , ald Salbe, Raus 
cherpulver ui. 0. 9. Incendere odores , Räucher> 
merf, gutriechende Dinge anzünden. Cic. Dif- | 
fertum odoribus corpus, ein eitttalfamírter Coͤr⸗ 
per. Tac. "Multo odore fumat ara, man vers B 
brennet viel wohlriechende Dinge auf bem Altars 
Horat. 3) Merfung. Eft nonnullus odor di- 
etature, man merft, Daß e$ zur Dictatur kom⸗ 
men werde. Cic. 

Odöräbilis, e, das man riechen fat. Conſt. 
Af. odoro. 
Odörämen, inis, z. Macrob. Odörämen- 

tum,i, 7. mad wohlriechended , ein Raͤuchwerk, 
Parfume. Plin. Y 

Odörärius „a, um, mohlriechend , dad gut | 
— Odoraria myrrha, dergleichen Myrrhe. 

un. | 

Odorátio, onis, f. dad Riechen. Cic. 
Odörätivüs, a, um, riedyenb« Apzl. n 
Odörätus, a, um, tüob(riecheno , dad einen 

guten Geruch von fid) giebt. Odoratæ rofe, | 
wohlriechende Roſen. qibul. .- violis, pon - 
Veilgen. Pli». Vina odoratiora, nach beffer | 
riechende Weine. Plin. Myrtus edoratifiima , 
Myrte, tie vor affer andern wohlriechet. Plin. . | 

, Udorátus, us , m. dad 9tiecben , der Geruch, | 
einer der 5. Sinne. Deodoratu & guftatu dif \ 
putare , vom Geruch und Gefchmad reten. Cie, 
2) der Geruch, den ein Ding giebt, - pomo- | 
rum , ded Obſtes. Cic. H 
T Odoreaceus, i, m. ein Spürhund. Frefm. 
Odorífer, féra, férum , woͤhlriechend, Das 

wohlriechende Dinge bringt ober trägt. Arabia 
odorifera, Arabien, ſo viel moblriecbente Dinge 
berborbringt. Pliz. E. 

der dem Geruch nach⸗ " Odoríséquus, a, um, 
folget , ter Spur nachgehet. Odorifequicanes, — 
Spuͤrhunde. Liv. Andron. P 

Odorna, &, f. Orne, Slug in Lothringen. 
Odöro, avi, atum , are, wohlriechend mas 

chen. - aéra fumo, raͤuchern, die Luft parfita 
miren. Ovid. - mella, dem Honig einem gio —. 
ten Geruch geben. Colum. odor. : ; 
Cdoror , ätus fum, ari, riechen, den Terucy 

empfinden. - hominem, einen Menſchen, ba 
enMenichda fen. Colum. - cibum, dad Eſfen. 
Hor. 2) riechen, ſpuͤren, ſchnopern, Dusch den ” 
Geruch zu erfabrem fuchen. - omnia, alles an⸗ 
riechen, um maó zu finden. Cic. 3) zu erfühe 
ven ſuchen, fid) au erforſchen bemühen „ auéfpiie > 
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tur omnia, pu haͤtteſt fie mit Recht &pürbunte 
nennen können, fo genau fpüreten fte allem nach, 

ichten fie ale zu erfahren. Cic. 4) vorher mer⸗ 
Ben , verfpühren, nahrnehmen. - aliquid fe- 
fine, etwas gar bep Zeiten, Cic. - quid fu- 

| turum fit, mad gefchehen werde. Cic. ̂  - de- 
| eemviratum , den Decemvirat, daß dergleichen 

werde aufgerichtet, werden. Cic. odor. 
|  Odörus, a, um, mwohlriechend, dad einen git 
| ten Gernd) von fid) giebt. Flos odorus „eine 

wohlriechende Blume. Ovid. Odora res , wohl 
siechende Sache. Yarr. 2) verba riechet. Odo- 

| racanum vis, Spürhunde. Virg. 
| . Odos, öris, m. der Geruch. Is odos in co- 
| -lum volat, der Geruch feige bis in den Him⸗ 
|- mel Pilaut. 

'Odryz, f. Odruf&, Tac. arum, m. bit D> 
brpfer, aitcó Volk in S bracier, an tem Fluſſe 
Hebro und um dad itzige Adrianopel. So in. 

Odryfius, a,um, Vdryſiſch. 2) S bracifdy. 

Ovid. Odryfia tellus, Thracien. Sil. 
Odyfsea, 2e, f- Gedicht des Homeri aud 24. 

Büchern von der Heinreiie des Ulyffis yon Tro⸗ 
(. Cic. 2) - Odyflia, Porto di Palo, Statt 
in Sicilien im Val di Noto. ; 

- Oea f. Eoa , ze, f. Tripoli, Hauptftade inih- 
| rer Republic in Africa. Mela. 
|  Oeagrius, a, um, den Oeagrum Angehend. 
| Firg. 2)den Orpheum betreffend, Oeagri ner- 
vi, ded Orphei Leyer. Si. —— 

|  Oeägrus, i, m. ein König in Ihracien , der 
mit der Calliope den Orpheum und Linum zeu⸗ 

| ie Hygin. 2) ein Fluß in Thracien. Apol- 
e 0 * 

|  Oeanthe, es, f. Ceanthea , f. Oeanthia, ze, f. 
ehmahlige Stadt in Locride. Plin. 

|  Oeito, onis, f. Oiarfo, Drt in Bifcaya in 
T M Ptol. 2) le Figzier , Byrgebürge da- 
elbſt. 
Oeäsöpölis, is, ios, eos, f. Fuentarabia, 

Etadt in Bifcaya in Spanien. 
 Oebälia, s, f. Landfchaft in Laconia. Stat. 

| 2) Jie Stat Sorent in Sta(ien , fo bon den Ca 
| cebambrierir, deren König ehedem Oebalus mar, 
erbauet worden. Firg. _ 4 

| Oebälides, &, m. ein Lacedaͤmonier. Oeba- 
| lides puer, ber Hnacinthud von Lacedaͤmon. 
|'O:id. 2) Oebalide fratres, der Caftor und 
| Pollux, 2. Lacedaͤmonier. Stat. Oebalus. 

den Debalum angeben. 2) Lacedaͤmoniſch. 
Stat 
- Oebilus, i, m. des Tyndarei Vater , von 
dem Oebalius fo viel als Lacedaͤmoniſch heißt, 
Paufan. 2) Künig der Inſel Caprez , einer von 
den Feinden des Xneæ itt Stalien. Virg. 
- Oechá!ia, 2, f. ebmabliac Stadt in Neffe 

wien, Plin. 2) Stadt in Euboa. Mela. 3) 
Nahme nor) anderer ehmahligen Gt "ete, Strab. 
_ Oecles, is, m. Oecleus f. Oicleüs , &i,m. 
des Antiphate Sohn, unb Bater 6 Amphia- 

i. 
|| Oechides f. Oiclídes , æ, m. des Oicléi Sohn 
‚Amphiaraus. Ovid, di: Sohn, 

HH»! 

| eH. Canes venaticos diceres, ita odoraban- . 

| Oebilis, ídis, f. Stat. Oebälius, a, um, |, 
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-Oecónómia, a, f. die Haushaltung. Quint. 
2) die Einrichtung, Difbohtion einer Schrift. 

ic. 3) - falutis, die Ordnung des Heils. 
dy $ ux " 

Ecönömica, sz, f. die Haudhaltungbfunft, 
Wiffenfchaft der Landwirthſchaͤft. , 
.Oécénómicus, a, um, Oeconomiſch, bats 

hälterifch, die Haushaltung angehent. Liber 
— ein Buch von der Haushaltung. 

26. 

Oecónümus , i, m. ein Haudhälter , Haus⸗ 
verwalter. 2) Verwalter der Kirchengüter. Pref. 
3) ein Advocat, Dertheidiger. Id. 4) Kuchens 
meifter und Finnehmer bep den Elöftern. 5) 
Obriſthofmeiſter. Dipl. 6) Stiftsvogt, Admi⸗ 
nifirator. Fcript.rer. germ. 
Oecuménícus , a, um, allgemein ,' unider> 

fal. Concilium ecumenicum, allgemeine Stir» 
henverfainmlung , da alle oper Doch die meiftem 
Biſchoͤffe der rechtglaubigen Chriftenheit ver ſam⸗ 
let waren; deren einige nur vier ſtatuirten. 

Oecus, i, m. ein Haus. Pitiſc. 2) ein groſ⸗ 
ſer Saal. Plin. 
Oedema, ätis, eine waͤſſerichte Geſchwulſt, 

fonreríid) an ven Schenfeln. Ceif- 
Oedémátofus ‚a, um, gefhmollen, mit eio 

ner waͤſſerigten Geſchwulſt befaten. 
Oedipödiönides, & , m. ein Sohn ober Nach⸗ 

fommen des Oedipi. Stat. 
Oedipódiónius, a, um, ber Oepidum an⸗ 

gehend. Ovid. ; 
Oedipus, i, & ödis. Cic. m. t8 Laii und 

der Jocafte Sohn, König zu Theben, der aber 
endlich im Elend ſtarb. Plaut. 2) ein fluger 
Mann, der alles leicht errathen fan, weil Oedi⸗ 
pus das Naͤtzel aufgeloͤſet, fo das Ungeheuer 
Sphiny den Leuten aufgegeben hatte. Davus 
fum , non Oedipus, ich bin ein einfältiger Menfch, 
und fein groffer werfer Mann. Ter. 
O:me , es, f. eine von den 5o, Töchtern ded 

Danai. Hygin. 
Oenagra, æ, f. Art eine? Krauts. Diofe. 
Oenanthe, es, f. wille Reben oder Holztraits 

ben. Plin. 2) Meinbeerblüthe, Martin. Gefn. 
Oenanthinus, a, um, von Der Oenanthe ge> 

icit. Oleum «nanthinum , dergleichen Oel⸗ 
1n. N 

Oeneius, a, um, den Oeneum angehend. Oe- 
a heros , der Meleager, des Denei Sohn. 

al. 
—— „i,n. Mixtur aus Wein und Del, 
oyt. 
Oenéus, Ei, m. bà Prothei und der Eury- 

tes Sohn, König zu Calydon , und Bater fort» 
derlich des Meleagri. Hygin. 2) - f. Oenus, 
Fiume di Carnero, Fluß in Croatien. 
Oeneus, a, um, bett Deneum angehend. 2) 

Galptonifd). Oenei agri, die Gegend um Caly⸗ 
don, Ovid, 

Oenipons, tis , zz. Inſpruck, Stadt in Ty⸗ 
fol. 2) Hohenau, Dre in Bayern. " 

Oenöe , es, f. Stadt in Laconia. Ptol. 2) 
eine der Sporavifhen Inſeln. Plin. 3) gieden 
im Attica. Ftrab. 

Oenógiratus, a, um, mit einer Weinbrüß 
gemacht. Apic. : 

Mm 3 Oend- 



$$$ Oenogarum Oefophagus- 
Oenógirum, i, n. eine Meinbrüh.. Apic. 
Oenoides , is, 7. ein gewäfferter Wein. Woyt. 
Oenömäus, i, m. des Martis tito ber Afte- | 

ropes Sohn, Koͤnig zu Piſa und Vater der Hip- 
podames. Hygin. _ N | 

Oenömel ,lis, 2. Woyt. Oenömili,itos ,7. 

Weinmeet, Mein mit Honig angemacht. Digg. 
Oenómelum, i , 7. ein Weinapfel. Tabernem. 
Oenöne, es , f. (8 Cebrenis Tochter und 

Gemahlin ded Paridis. Ovid. 2) niter Nahme 
der Suíiel ZEginze. Apoloder. 

Oenope; es, f. des Epopei Tochter, mit der 
Neptunus den Megareum zeugete, Hygin. 

Oenöphörum, i, n. ein Geſchirr, Wein dar⸗ 
innen aufzutragen, ein MWeingechter. Cic. 

Oenóphórus, i, m. ber Weinfchenf, Keller: 
meifter. Plin. ö 

Oenópia, e, f. ein alter Nahme der, Inſel 
Aginz: Ovid. 2) Art einer beilfamen Wurzel. 
Martin. 

Oenöpius, a, um, aus der von der Juſel Os- 
nopia über Aecina. Ovid. | 

Oenoplia off. groffe Subeben , weiſſe Bruſt— 
beer. 
Qenópola, x, m. ein Weinſchenk, Wein- 

händler, Weinverfäuffer. 
O«nopolium, i, ». ein MWeinfeller , Weinhaus, 

Hit, vo man Wein verkauft. Vinum petere 
ex onopolio, Wein aus dem Weinfeller holen. 
Plaut. 

Oenos, i, f. Sicandro, Inſel im Archipe- 
lago. 2) ver Bein. 
— i, n. Innſtadt, Stadt in 

Bayern. Ai 
Oenóth?ras , æ, m. Plin. Oenóthzris , Ydis, f. 

ein gemiffes Straut, fo bie Leute luſtig machen, 
ud doch den Geſchmack des Weins haben folf. 

lin. 
Oenötria, e, f. Landfchaft in Unteritalien. 
Oenötrides, um, f. die benden Inſeln, Pon- 

tiauıd I(cia, au Stolien im Tyrrheniſchen Meer. 
Piin. 
Oenotrius, a, um, aus oder zu ber Landſchaft 

Oenotria gehörig. Firg. N 
Oenótrus, i, m. ded Lycaonis Sohn, ein Sid: 

gig der Sabiner, der 17. Meufchenalter vor dem 
Trojanifehen Kriege gelebet haben und aus Yı- 
cadien in Stalien gekommen fern fotf. Parr. 

Oenus, i, m. der Sun, Fluß in Bayern und 
Tyrol. 2) Oeni Vallis, der Santbal , Gegend 
in Tyrol. | 

Oenus, untis, m. $luß in Laconica. Liv. 2) 
Stadt dafelbit. Stepb. : 

Oenuffe, ärum, f. tren fíeine Inſeln oor 
Meſſene an Moren. Plin, al..Sapiesza, Sufef 
vor Modon. Paxfan. 

Oefelia, æ, f. Defel, Snfel zu Liefland gez 
orig. : 

b Orla ,,c. l'Oife, Fluß im ber Picardie tit 
Sraufreicb. 

Oesophagseus , i, m. (fe. mu[culus,) eines 
Ber Slundmauslein (o den Schlund zuziehet. 

o5. 

Oesóphágus, i, m. der Schlund, die Spei- 

feröhre, ein bautiger Canal , her die Speife pon 
der Kehle bió in den Magen führer, Blancard. 

Oeitum Offendo 
r 

und toll macht. Nirg. 2) Keikung zur Unſin⸗ 
nigfeit. 3) Der furor po&ticus. Stat. 4) Art 
graffer und fhanlicher Bienen. Plin. 

M. , €, f. Cavalla, Stadt in Macedy- 
tiem. ; 

Oefype, es, f. Oefypum, i, z. Ovid. & 
Oefypus, i, m. die Fettigfeit aub der abgeſchor⸗ 
nen Schafwolle, weiche , wenn man diefe wälche, 
oder auch in warmen Waſſer focbt , oben auf - 
ſchwimmet und fonderlich zu den labmen Gliedern 
und Nervenfrankheiten gebracht wird. Blancard. 
2) die Scheerwolle der Schanfe , ehe ſie gewaſchen 

_.Oeta, we, m. Oete ,-es, m. Ping: f. Sen. 
Tr. Banina , al. Bunina, Berg zwifchen Theſ⸗ 1 
falten und 9Recebonien , auf dem fid) Hercules — 
verörannt haben foll. Plin. 

Oetzeus, a, um, von oder fonft den Berg Oe- i 
tam angehend. Stat. Oetzus Sinus, Golfo di 
— Lenis an dem ‚Oeta. 

ah A. s 

Ofella, &, f. ein Pleined Stücklein Flei 
venal. 
pic. > 

Offa, ze, f. einBiffe, ein Mund voll; Var. - penita, das Stuͤcklein Schweinfleifch mitvem 
Schwanze, wie man ed ifo etwan in die&nliers —— 
te badet, Plaut. 2) - fordidi panis, ein Biffe 
— Brodes. Colum. chaud fh 
Brey. Cic. - ficorum, ein don Feigen und de> 
ren Stielen gemachte Maaſſe. Colum. 
faporata, eine Sonigíuppe. Virg. 3) - carminis, 
Brocke von einem Gedicht oder Carmine. Perf. 
4) Inter os & offam multa intervenire pof- 
funt, ed fan fid) noch viel zutragen, ehe einer 
den Biffen , den er fchon in der Hand bat, noch — 
ind Maul bringet. Cato ap. Gell, Inter offam 
atque herbam longum intervallum eft, es ge; 
hoͤret noch viel Darzu 
dar ae » wird, Id nd 

arcinatus , a , um, vllgeſtopft ufropft. Tertull. | geſtopft, vollge⸗ 

Offätim, Adv. Biſſenweiſe, Brockenweiſe, 
it kleinen Stuͤcklein. conficere, einen in kiei⸗ 
ne Stuͤcklein, zu Limmel baden. Plaut. 

Offectio, onis, f. die Faͤrbung. 2) die Bor 
bauung, Vorſetzung. Arzob. 

einem ſchadet. Fronto. 

Offe&us, a, um, verhindert. Lucr. 

fich ftoffen fan, ein Stein, Klotz u. b 
gerniß, Altos des f'ebend. sd Ser. 

zuſammen gebunden wird, fonderlich 
chen die Priefter ehmahls am ihren 

x ME Offendo , Ínis, f- ein Anfioß, fran. 

556 — 
Oeftrum, i, n. Feff. & Oeftrus, i, m. eine — 

Breme, Roßbreme, Art einer groffen Fliege, die 
fondertich im Sommer die Pferde anfaͤllt, ſticht 

Oefus fum, ich babegebraucbt. Cic. Pro ufus 1 
fum. 

(b.Fu- — 
- aprugnea , 90r einem wilden Schwein. | 

- pultis , eim Kleck 

- melle -. 

rt au ben aufgeganges | 
P" 

4 

Offe&tor , öris, m. ein Gatber, Fell. 2) der I 

Offendichlum, i, m. ein Ding , word man J— 

.g. ein Aer⸗ 

Offendix, ícis, f. eim Band, memit etwas 
wie derglei⸗ 

\ IL Hüten hats 
tem , fo zu benden Seiten herunter biengen und — 
E dem Stimm zuſammen gefnüpft wourtem, | 
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sm 5 Offendo Offenfio . 

- Offendo, di, fum, ére, anftoffen ſich ſtoſ⸗ 
| feit., - in tantis tenebris, it (o groffer Finiter- 
E ie. - caputad fornicem, mit dem Kopf 

en den Schwibbogen. Cic. - fcopulum. Cic. - 
"fcopulis , ett bie Klivpen. Ovid. Naves vf- 

fender die Schiffe haben angeftoffen an den 
nd, en die Klippen geſtoſſen. Cef. 2) bez 

| feidigen , touchiren. - aliquem. Cic. - apu 
aliquem. Cic. - in aliquo, einem. Cic. OF 
fendit eos nofter labor, c8 touchirt, ed ber 
dreußt fie unfere Arbeit. Cic. In quo offen- 
"derem, morinnen ich bid) beleidigte. Cic. 

uod offendit animos majoris partis hominum, 

wad rie Gemüther des groͤſten Theild der Men⸗ 
ſchen touchirt, bie Leutz verdreußt. Cic. 3) fin⸗ 
‚den, antreffen. - aliquam texentem ftudiofe 
telam , eine, daß fie fleißig welet. Ter. - ali- 
quem in hac platea, einen auf der Gaſſe. Ter. 
- omnia aliter, alled anders. Cic. - agros in- 
anes, bie Felder leer. Cic. 4) fid erinnern, 
- eum menfem comitialem , des Monats, va 

die Comitia gehalten werden. Cic. 5) beſchaͤ⸗ 
digen , fich foffen, bleßiren. —- vehementer la- 
tus, fehr in ber Gite. Cic. 6) fehlen, co oet» 

fehen. Si quid offenderit , wo er was verſehen 
wird. Cic. Si tantulum offenfum fuerit , went 

man nur fo viel fehlen wird. Cic. Multi viri 
fortes & terra & mari fepe offenderunt, cé 
haben ed viel tapfere eure ſowohl ju Land 
als Wafler oft veriehen. Cic. In iis of- 

nditur , man berfiebet có , man feblet darin» 
| nen. Aliquid eft offenfum, man bat e$ in et» 
was veriehen. Cic, 7) verfallen. - arrogan- 

| tiam, in Stolz, Hochmuth, hochmuͤthig wer- 
| ben. Cic. 8) ergreifen , faffen, zu faffen Frie- 
gen._ - aliquem vifco, euten mit cem Vogel— 

| Itim. Plaut. 9)offendi, fid) etwas verdrieſſen 
| affen, fid) ärger, Cic. 10) fid) an etwas ftf 

fen. — Loci celebritas offendit me , ich ſtoſſe mich 
| au der Menge Boifs. Cic. 11) offendi , einen 
| &t08 bekommen , Bertuft leiden. Cic. 
| | Offenfa, ze, f. Beleidigung , Ungunft, Tou- 

irung. - periculofa potentium , mächtiger 
te ift gefährlich. Cic. Magna in offenfa eife 

| apud aliquem, ben einen in groffer Ungunft ſeyn, 
ihn febr touchirt haben. Cic. — Otfenfam fufcipe- 

|-re, in Ungunſt geratben, Cic. 2) Si quid of- 
fenfz fundt, vomere debet, dafern er fich den 

Magen im Effen verderbet bat, mu$ er fich bre 
(ben, vomiren. Cic. Sine guftus offenfa, pf. 

| ge den Gejchmad zu verderben, ohne mibrigen 
Geſchmack. Colum. offendo. 

Offensácülum, i, z. ein Anſtoß. _Offenfacu- 
Jum latenter opponere pedibus. den Füffen beim 
fich einen Stein des Anſtoſſes vorlegen. Lad. 

| Crura crebris offenfaculis contufa, der fid) bie 
— durch Ditered Anſtoſſen vberletzet hat. 

pul. 
Offensãatio, onis, f. dad Anſtoſſen. 2) Ders 

ſehen. - memoriz labentis, DE Gedaͤchtniſſes. 
| den. 
= Offensätor, Oris, zz. der ba anftöffet- 2) der 
Mit der Zunge anftbffet , ein &tammler, Quint. 
| Offensibilis, e, der leicht anſtoͤßt. Lactant. 
|.— Offenfio , onis, f. dad Anftoffen. - pedis, 
| r$ Fuſſes, mit dem uf. Cie. 2) Beleidigung. 

T 

Wegen. Cic. 

Offentve Offero 358 
Sine offenfione ejus animi, ohne deffen Belei⸗ 

digung. Cic. 3) Verdruß, Unwille. Movere 
offenflonem populi, das Volk zum Unwillen bes 

Excipere offenfionem ex aliquo 
facto, 9Berbru$ von einer Sache, That haben. 
Cie. 4) Verſehen, Verſtoſſung. periculofa, 
oefährliche. Cic. 5) Haß, Ned, Ungunft, In 
offenfionem alicujus cadere. Cic. - incurrere; 
in eined Haß verfallen, gerathen, eines Ungunſt 
auf fid) laden. Cic. 6) Stoͤſſe, Schlappe, 
Verluſt. - belli, im Sirieg. Cic. _ 

Offensive, Adv. Beleidigungdweile, 2) An⸗ 
greiffungömweife.. — ̂ 

Offenliuncüla, =, f. kleine Beleidigung. Cic. 
Offenstvus, a, um, befeidigend. 2) angreif? 

fend. Bellum offenfivum , Krieg, da man eie 
ene angreift, ihn zuerit mit Krieg über? 
Sichel — c 

Offenfo , avi, àtum, are, off anftoffen, - ca- 
put, mit dem Kopf, Liv. 

Offenfum, i, z. vie Beleidigung. Cic. 
Offenfus , a, um, angeſtoſſen. Pes offenfus 

in porta. Tidzl. - limine, Fuß mit tem am 
die Thür geſtoſſen, fo an die Thür angeftoffen 
worden, Pede offenfo procubuit, da er mit dem 
Fuß angeftoffen , ift er gefallen. Ovid. 2) bes 
leidiget , touchirt. - a veteranis, bott den alten 
Soldaten. Cic. - contumelia, durch Schmach. 
Cic. 5) feindfelig, gehaͤßig. , multis, vielen. 
Cic. Omnes iili funt offenfi , fie find alle boͤß. 
Cic. Si cujus animus in te offenfior , wen eie 
nes Gemütb gegen dich mebr aufgebracht ift. Cic. 
offendo. 

Offenfus, us, m. der Anftoß - fortuituss 
ungefähre, Macrob. 2) die Ungunſt, Unwille / 
Haß. Sen. 

Offercio, fi, tum, ire, quöftopfen , vollſtop⸗ 
fen, Plaut. 

tOfferencium, i, x. 'FOfférenda, æ, f. 
die Oblation, Theil der Meſſe. Freſn. 2) o» 
yr. alles was zum Geſchenk vorgebracht wirds 

em 

+ Offerentia, ze, f. die Darbringung , Darts 
bietung, Tertull. 12) Oblation, Theil s Melle. 
Frefn. 73) der Degen, und wäs oon terelet 
chen einer Kirche gegeben wird, Id. 

Offöro ,„ obtüli, oblatum , off.rre, entgegen 
bringen. 2) anbieten, berbieten , autragen. - 
alicui auxilium , etiem feine Hülfe, Cie. - be- 
neficium, eine Wohlthat. Caf. - in omniaul- 
tro fuam operam , freywillig feine Dienite zu 
allen. Liv. - fe ad mortem. Cic. - morti, 
zum So, Cof. 3) geben. - alicui occafio- 
nem, einem Gelegenheit, Cic. Dii tibi, oro, 
omnia optata offerant, ich Litte, raf tir die 
Götter alled geben, maó du münfebeft. Ter. 4) 
- virgini ftuprum. Cic. - vitium, eine Jung⸗ 
fer (chro doen, fie zu Gall bringen. Ter. s) - 
alicui religionem , einem einen Gemiffendfcru> 
pef machen. Cic. 6) - fe, fich darftellen. Cic. 
- opportune fe alicui obviam, einem zu rede 

ter Zeit entgegen fommen. Ter. Optime te mi- 
hi offers, du kömmſt mir zu rechter Seit entges 
gen. Ter. Si feinter viam obtulerit, werner 
und auf dem Wege entgegen fommt. Cic. 7) 
- is temeritäibus , fif) tollkuͤhner Dinge, 

oer» 
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v$9 Offerfio Officina 

verwegener Dinge unternehmen. Caf. - fe pe- 

eu fid) in Gefahr wagen. Cic._ - fe pro 

aliquo morti, fid für einen in den Tod wagen, 
Cic. 8) entgegen (eer. - fe fcelerialicujus, 

fid) eined Schelmeren.Cic. 9) - fpeciem alicujus 

rei, den Schein eines Dinged haben. Cic. +10) 
Meffe halten. Fun) ald ein Laye dad Brod und 

den Wein zur Meffe in die Kirche bringen. l4. 

12) - nomina fidelium , bep ten Meifen den 

rahmen un? bie Geſchicht eine? Heiligen ablefe. 
ld. (13) - ad baptifmum, ein Kind zur S aue 

bringen. [4.. T 14) - thefaurum, anzeigen, DAB 

man einen Schng gefunden habe. Frefz. 

=> Offerfio, onis, f. die Darbringung. Frefn. 

+Offerfio, ivi, itum, ire, darbringen , bat» 

fielen , anbieten. Prefm. 
[ Offerfor, oris, m. ein Darbringer, Opfe⸗ 

rer. Frefn. 
+Offertörium, i, 7. ein Hpfer , ma? zum Al⸗ 

tar gebracht, und von em Priefter geopfert wird, 

Pap. 12) Drt, 1 die Dpfer hingebracht mere 

den. Catbol. +3) feidened ober [eimeó Tuch, 

worinen der Gldübigen Dpfer Dargebracht wur⸗ 

te. Id. +4) gewiffer Gefang oder Muſie unter 

der Diele 4 den dad Volk zum Dpfer gebet. 
Id. +5) Gefdenfe, fo einer Kirche von from 

men Chriften geſchiehet Id. | 

Offertus, a, um ausgeſtopft. 2) voll, reich. 

Offertiffima hereditas , fehr reiche G rbfchaft. 

Plaut. Offertifimus gaudio, voller Freude. I4. 

5) dargebracht, offeriret. Frefn. offercio. 

Offérümenta, e, f. Striem , Merfmahl von 
einem Schlag mit der Peirfche ober Brügel. 
Plaut. 

Offérümentum, i, z. Opfer oter ma man 
fonft den Göttern darbrachte oder offerirte. Fell. 

Officialis, e, den Dienft angehend. 2) die 
Pflicht betreffend. ^ Tullius in Officialibus fc. 
libris, Cicero in feinen Pflichtbuͤchern, in. den 
Bücher von ben Pilichten eines Menſchen. Lat. 
5) Liter officialis, die Kirchen-Agenda, Buch, 
worinnen verzeichnet, wie der Öotreödienft fülle 
verrichtet werden. Frefn. +4) Officiale ge- 
nerandi inftrumentum, dad männliche Glied. 

Officialis, is, m. ein Bedienter , Diener, Tu- | 
bet officialem fuum pifces pedibus conterere , 
er befahl ſeinem Bedienten die Fifche mit den Tüf- 
fen zu zertretten. Apul. 2) ein Kirchendiener, 
Spriefter ober anderer Clericus. Prefn. 3) en 
Gerichtödiener. Digeſt. 4) Officiales imperii, 
die fo die Reichdoberamter führen, die Erz mter 
des Reichd haben. Mart. Polon. y 
+ Officiärium, i, n. eine Sirdbe Agenda, 

Kuh von bem Gottes⸗ ober Kirchendienfe, 
Frefn. 

| TOffíciàtus, i, m. ein Beamter, der ein Amt 
auf fid) bat , mit einem Amt verfehen ift. Frefn. 
RE Caefaris, der ein Grjamt bat, b) Chur 
uͤrſt. 
Offtcina, x, f. eine Werkſtatt, Ort, mo ein 

Kuͤnſtler oder Handwerker feine Arbeit macht. 
armorum, wo man Waffen macht, eine Waffen⸗ 
ſchmiede. Cic. - zraria, oo man in Erzt arbei⸗ 
tet, ein Gießhaus. Piin. Inftituere officinam, 

a; 

T T d — CPUS 

Officinale | Officiofus 360 

eine Werkſtatt anlegen, Cic. 2) Werkſtatt, Schu: 
(e. - eloquentiz. Cic. - dicendi, ber Be 
rebfamfeit. Cic. Quafi officinas f;pientie in- 
ftruere , gleichfam Schulen der Weiöheit aufriche 
ten. Cic. - nequitie , der Schelmerey. Cic. 
Ex eadem officina exiiffe, aus eben ter Schus 
le, eben ier MWerfftatt gefommen feyn , eineríe 
geiernet haben, eben ded Gelichters feyn. Cic. = 
3) ein Laden, Boutique, Kaufladen. - pro- | 
mercalium veftium , #9 man Kleider verfauft, 
Kleiderladen. Szet. 4) - cohortalis, ein huͤh⸗ 
uerbof, Dit, wo man dad Federvieh bat und he⸗ 
en list. Colum. 5 )eine Apothecke. Blancard. 
- chirurgica , eine Barbieritube. Woyt. Tti 
T Offícinale, is, v. eine Werfftatt. Frefn, — — 
Officinälis , e, die Werffiatt angeben. 2) — 

Officinalia medicamenta , Arzneyen, die in eio 
ner Apothecke za finden (epa fotfen. Blancard. —— 
. Offícinator , oris , m. Borfteher , Dberfter 
in einer Werkſtatt oder Dfficin, ver hie ame P 
zur Arbeit mit anhielt. 44p27. 2) ein Werkmei⸗ 
(ter, Mäuerer u. t. g. itr. : el 

7 Offícinum, i, n. eine Werkſtatt. Frefn. | 
. T Officio , àvi , ätum, are, Kirchendienſt vers — | 

richten, Amt it ber Kirche verwalten, Frefn. 2) 
begraben, - corpus, eine Leiche. Ugut. T3) 
- diem , einen Sag fe»ern, Gottebbienft daran 
halten. Frefn. 4) Mefle halten. - promor- . 
tuis, für bie Todten, Seelmeffe halten. Id. 

Oficio, feci, fe&um, Ére, entgegen hatte 
deln, zuwider fenm, widerftehen , fid pes 
gen, hindern, verhindern. | - commodis alicu- | 
jus , eined Beſte, eined Nutzen. Cic. - aufpi- 
ciis, taf man den Vogelflug nicht recht beobadya 
ten fan. Cic. - Juminibus alicujus, daßeiner 
nicht fehen d ibm das ——— Liv. 
- nomini alicujus , eined Ruhm, Reputation. — 
Liv. 2) fehnden , fdyiblid fep. - libertati | 
der Frepheit. Liv. - frugibus, bem Getrede. 
Virg. - claritati oculorum , den Augen, Pin. 
2) Mentis tuze quafi luminibus officit altitudo - 
iortunz mex, Die Gröffe meined Glück? blendet 
die Augen deined Gemuͤths, bu fanft mein Glük 
nicht anderd , al mit neidifchen Zugen anfehen, 
Cic. 4) Extra ofliciuntur, fie werden oon aͤuf⸗ 
fen verhindert. Lucret. ob €9 facio. 3 
T Offíciólatus, us, m. ein Amt. Frefz. — — 
T Officiónarius, i, m. Diener einer Obrig⸗ 

feit , Gerichtgdiener. Frefn. | E 
Offíciofe , Adv. dienſtwillig, dienftgefliffen, 

- facere quid, etwas thun. Cic. - parereali- ̂ 
cui, einem gehorſamen. Cic. 2) höflich, ob- 
ligeant. Sed illa officiofius, quod, aber nd 
nod) dienſtgefliſſener, daß. Cic. J 

Offieiösitas, atis, f. die Dienſtgegiſſenheit. 
dine MI , SOS E — 
ienſts. HReſn. T5) ein Am i ie⸗ 
nung, Charge. Id. — a | 

Offíciofus, a, um, dienſtwillig, dienfigeflife 
fen. - fumme in aliquem, gar febr gegen eio 

nen. Cic. Tanto officiofior, quzm ceteri, fo $ 
viel dienftgefliffener, als die übrigen, Cic. Ho- 
ee ein febr —— Menſch. 
ir. 2 mem in ber Sodomi il⸗ 

len iſt. Fen. Pie i - M 
Of. 

" 
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61 Officium | Offreno 
- Officium , i, ». tit Pflicht, Devoir , Ob⸗ 

genbeit , Schuldigkeit, fo einem zu thun ob» 
ieget. - reddere, feine Schuldigfeit thun. 
Ci. - tuum eft, es ift deine Pflicht, deine 
Schuldigkeit. Cic. - perfettum , eine Zwang⸗ 
licht , da Gewalt gebrauchet werden fan. Phi- 

2) eine gewifle Pflicht. Cic. 3) Ehre, 
Refpeöt, Reverenz. Officii cauffa aliquem 
-convenire , (inen: Ehrenhalber aufwarten , au 
ibm geben , mit ihm aufammen kommen Liv. 

| Summi officii homo , ein Menfch, ver fein 
"Devoir febr wohl im achte nimmt. —Cic. 
"Fungi fupremo in aliquem offcio. 
Curt. Celebrare fuprema officia, einem Die 
efte Ehre abitatten , ihm Bearaben, Curt. 4) 
Gefälligfeit, &iebebbienft , SBorittat, Exprobra- 
re alicui ofücia, einem feine Wohlthaten , ere 
wieſene Dienfte vorwerfen. Cic. 5) ein Amt, 

| Charge, öffentliche Bedienung. - fcribse , ei 
| ned Schreiberdö , Secretarii; Nep. Rapaciſſi- 
| mum quemque ad ampliora officia promove- 
| re, je räuberifchereiner ift, je su gröffern Char- 
| gen iit befördern. Suet. Pendere ex officio 
| publico, mit einem öffentlichen Amte verknüpft 
jo, uint. Ex oflicio , von Amts wegen. 

| 6) Derrichtung ‚Betrieb. - lenonis, eined Hu⸗ 
| renwirchd. Plaut. 7) ein Bedienter Der Dbrig- 

teit Suet. T8) Hofitatt, Gefolge , Suite, Ber 
| dienten, Gefinde, Id. +9) der Gotteödienft, 

| Id. +10) Apartement, Logis, Dit, wo, fid) 
| die Bedienten aufhalten. Id. 11x) Gebäude, 
Haus u. b. g. worinne gemacht oder auch auf 
behalten wird , was zum Unterhalt eined Klo⸗ 
fterà erfordeitmird, Id. 112) Dienft ober Lehn, 

den ein Vaſall feinem Lehnherrn aufwaͤr⸗ 
tig fenn muß. Id. 113) Dienft, Hülffe, Ver⸗ 
mittelung. Navigii officio, vermittelft eines 
«dif. I4. Tio vereinigted Vieh vow 12. 

| ®irthen. Id. 15) - puerile, Sodomiteren, 
| wozu fid) ein Bube brauchen läft. Plaut. 16) 

judicis nobile und nobilifimum judicis, ift 
| sein befonderd Kecht des Kichterd den Partheyen 
in gewiffen Puncten auffer feinem vrdentlichen 

|. Amte fecundum acta & probata zu urtheilen, 

zu helfen, daß fte nicht verfürget werden mb» 
gp 17) die cheliche Pflicht. Propert. 18) 
Amtöftube. Pand. 19) die Aufwertung, in of- 
ficio effe, die Aufwartung haben. Plin. Sec. b) 

| die Bifite , Aufwartung , Beluch. al. Max. 
20) Ceremonie. Interefle oflicio , einer bey- 
wohnen, Plin. Sec. 

Offipo , xi , xum, ére, anheften, heften. - 
—eruci, and Creutz. Plaut. 
—  Ofnrmo , ävi, àtum , áre , härter, hart ma: 
then, - corium infperfu cineris , dA® Leder 
mit Draufftreuung der Afche, Apul. 
-. Offle£to, xi, xum, öre, umlenfen, umwen⸗ 

| den. - navem, ba$ Schiff. Plaut. 
| Offóco, àvi, àtum, are , erwürgen, ftra 

ulirem, Fauces przbere offocandas, fich vie 
| Steble zuſchnuͤren, fid) erwürgen laffen. Flor. 
2) Offocari a vulva, die Mutterbeſchwerung ha⸗ 

| ben. Frefn. : 
| ^. Offreno, dvi, atum, Are, zaͤumen. - do- 

|^ Part, I. Divif. II. 

Verrichtungen der Geiftlichen ben demſelben. 

Offringo Ogygus 362 
Offringo , fregi, fra&tum , ére, aufbrechen: 

2) zum amdernmal adern, baden, - terram, 
to exe Varr. f. Edit í 

ücia, e , f. minfe , Anftrich , was 
altes ober haßliched damit zu been: a fat» 
(cher Sein, Betrug. jl eins ali- 
cui os offuciis , einen da aul mit falfchen 
Borgeben ſchmieren. Gel. os, 

Offüco, àvi, àtum , are, ſchminken, anftreie 
eben, fucus. 2) Waller in den Hals gieſſen. 
x een f sisi án € 

ül3, z, f. ein Bißlein, klein Stuͤcklein 
ſonderlich Schwveinfleifched. Colum. ! 

Offulcio, fl, tum , ire, verftopfen. vul- 
nus laciniis, vie Winden mit Lappen. Apul. 

Offundo , füdi, füfum, ére , entgegen giej- 
fen; 2) - rebus tenebras, Cic. - quafi 
quamdam no&tem, ríe Dinge verfinftern, Cic, 
- caliginem oculis , bie Augen verdunfeln ihnen 
das Licht benehmen. Cic. 3) machen, verurfas 
chen, - alicui religionem , einem einer Ges 
wiffenöferupel made, Liv. - terrorem ocu- 
lis auribusque , einen erſchrecken, daß er me» 
der feben noch hören fan. Liv, 4) Ar craf- 
fus nobis offunditur, wir find mit citer dicken 
£uft umgeben. Cic. Offunditur luce folis lu- 
men lucernz , durch das Licht der Sonne wird 
dad Licht einer Laterne verdumfelt. Cic. fundo. 

Offusco , ävi, ätum , äre , derdunfeln. 
'vi&oriz gloriam fevitize macula, der Ruhm 
re Siegs mit vent Glede der Oroufamfeit, Fa- 

in. 
8).- Offüfus,a , um, entgegen gegoffen ; 

Tenebr& offuf& alicui, Finfterniß (0 einem vor 
die Augen gefommen. Cic. offundo. 
Ogdoas , ädis, f. die achte Zahl, die Zahl 

achte. Tertull. 
Ogdolapis , is, m. Kulp, Fluß in Grai. 
Oggannio, f. Obgannio. Oggero , f. Ob- 

gero. Oggraffor, f. Obgraffor. 
Ozigia, e, f. la Hougue , ein Haven in 

der Normandie in Frankreich. 
Oglafa, e, f. Monte Chrifo, Snfel am 

Tofcanifhen in Statiett, Plin. 
ia a i, n. Oggion , Ort im Maylätts 
iſchen. 
Ogmion, önis, f. Ogmius, i, m. der Her- 

cules ber alten Gallier. Lucian. 
Ognatum, i , 7. Onnate, Stadt mit einer 

Univerficät in Biscaya in Spanien. 
Ogyges , f. Ogygus. 

Ogygía, e, f. Snfe im Sonifchen Meer, 
hoi i Calypfo gelebt haben foll. Plin. 23 
- aqua, dad Joniſche Meer. Claudian. 

Ogygiges, ©, m. ein Nachkommen ded Ogy- 
gis; 2) ein Thebaner. Stat. 

Ogygius, a, um, den Ogygen angehend, 
2) Thebanifch. Ogygius Deus , der Bacchus, 
(0 zu Theben geböhren worden. Ovid. Ogy- 
gia moenia , die Stadt S beber Felt. 
Ogygus, f. Ogydes , x, m. Varr. des 

Boot Sohn, König in Boͤotien, al. in Attica, 
md Erbauer der Stade Gíeuffó und Theben, 
zu deſſen Zeiten fid) dad ſogenannte Diluvium 
Ogygis, A» M. 2169, ereignete, Varr, 

Nn Ogy- 



563 Ogyris Olea 

Ogvris, is, f. Gera, al. Zorotera , Inſel 
im bumper eer in Aften. Plin. — 

- Oh ! [nterj- blandientis. Ey ! - qui vocare! 
wie beift bu! Ter. Oh, oh, ocellus es meus, 

ep ! en! tu bift mein Aeugelein , (mein Herk- 
fein.) Plaut. 2)- dubitantis. Oh! tibi ego 
ut credam ? mad ? bir folte ich glauben ? Ter. 
) - indignantis. Oh , iniquus es! ach, d 

bift ein unbill iger Menfch, Ter. 4) - eiulan- 
iis. Oboh ! oi- oi - oi, Refp.  Eiulatione 

itn opus eft, ed braucht hier keines Heulend. 
auf. 
Ohe , Interj. Ohe, jam define! Nu, bor 

einmahl auf, (a ed einmahl genug ſeyn. Ter. 
Oho, Interj. Se! Oho ! quid properas? jf, 

was eileft du beni fo? Plaut. — 
Oiax, äcis, m. der Griff an einem Steuer⸗ 

nier, Vitr. ; 
Oicl&us, 6i , f. Oicles , is , m. des Antipha- 

tee Sohn, umd Gefebrte des Herculis widerden 
Laomedontem. Hygin. Ex 

Oiléus, &i, m. des Laodoxi Sohn , König 
ber Locrier und Water des Aiacis. Hygin. 2) 
ber Aiax felbft. Virg. 

Oilides, z , m, des Oilei Sohn, Aiax. 
Propert. ; | 

Oläna , x, f. Volana , einer der Ausfluͤſſe 
ded Po in Italien. Polyb. \ 

Olarion , onis , olim Uliarus, i , Plin. f. 

Oleron , Inſel an Frankreich auf dem Gafcog: 

nifchen Meere. Sidon. Apollinar. 

Olarfo, onis, f. Oiarzo 1. Oiarfo , ehmahlis 

BE je&o Dorf in Biſcaya in Spanien, 
bi 

1n. 

Olat, er rieche. Nor. Pro oleat, 

Olavia, =, f. Diau, Stadt in Schlefien. 
+Olax, äcis, o. riechend. Mort, Cap. 

-Olba, ze, f. Art eined Gefäffed. Frefn. 2) 
Ld — IPEA TIAS ehmahlige Stadt 
in Sicilien. trab. uk 
il Pd s, f. jef9 Strapenor ‚Stadt iit Poh⸗ 

ten. Strab. 2) Hieres, Stadt in Provence in 
Sranfrekb. Mela. 3) ruiniste Stadt in Gar; 
dimen, tero Hafen je&o Porto Olbia oder auch 
Orra Manna heißt, Plin, 4) Rahme noch an⸗ 

tabe. Strab. 
NO Olcha, Olchia , & , f. Feld eber 

Acker, fo mit einem Zaun ober Graben verwah⸗ 

met ift. Frefn. +2) Art einer Steuer oder Ab⸗ 

gabe. Id. 3) Art eined Edelgeſteins. Plin. 
Olchinium , f.. Oleinium, i, n. Doleigno, 

Stade in Albanien am Golfo di Venetia. 

lin» ; : 

P ida , e,f. ein Unterſchied, Scheidung, 
Cathol. 2) le Lot, $luß in Guienne tlt Tran; 

yo- MEER orum , m. ältefte Handelsrich⸗ 
r zu Groͤningen. 

^ Olea, er; [4 ein Oelbaum.  - prima omni- 
um arborum eft, ift der vornehmſte unter allen 
Bäumen. Colum.  Fundi extremam partem 
olez directo ordine definiunt , die Grentzen 
des Guths geben eine gerade Reihe Delbaume. 
Cic. Extra oleas vagari , die Grenken über 

ſchreiten, weil die Oelbaͤume die Maͤrdungen 

Oleaginus — Olentica — 

ur haume (t. Folia oleagina, Helbaumsblaͤtter. 

T 
machten. 2) eine Olive, Frucht des Oelbaums. 
Antea dele&tabar oleis & lucanicis tuis, vor- 
mabí$ af ich deine Diiven und Bratwürfte gern. | 
Cic. Olea conditanea , — live. 
s 3) ein gewiffer . vielfärbiger Edelgeſtein. 

rejn. * 
Oleagínus , a, um , da som einem Oel⸗ 

Plin. Oleaginea corona , Strant som Delbaum, | 
von Delzmeigen, Gell. Radix oleagina , Dels | 
baumwurtzel. Virg. : E 
, Oleamen , Ynis, n. Scribon. Oleämentum, | 
i, m, Delfalbe , dickes blichtes Weſen. Scribom. | 

Oleander, dri, m. Stofeuforbeer, Dleander, 
Unholden daum, ein Gewaͤchs. 

Oleäris, e, zum Del gehörig, dad Del an⸗ 
ehend. Cos olearis , Wepftein , fo mit Def | 
att des Waſſers angefeuchtet werden muß. Plin. 
2 A nn Anges Talea olearis, | 

ig inlegen ober Fortpflangen von eio ̂ 
nem Delbaume, eh ifie da ET 

Olearius, a , um , ba$ Oel angehend. Va-- 
fa olearia, Delgefäfle, Colum. Olearia cel- 
la, ein Delfeller. Cic, 2) m. ein Delfchläger- 
Colum. 3) ein Delhändler. Plaut. — b 

Oleäros f. Oliätos. Ovid.i, f. Pergolo , Sue | 
fel im Archipelago. Virg. | 

Oleaftellus, i, f. eit wilded Oelbaͤumlein. 
Colum. .2) ©eidelbaft. Trag. oleafter. uf 
Oleafter, ftri, m. & f. Interp. lrenei , eit | 

wilder Delbaum. Hominem ex oleaftro quo- | 
dam fufpendi juffit , er bat den Menſchen ái 
einen wilden Delbaum hängen laffen. Cic. - 
Germanicus. Of: Teutſcher Stechdorn, Weis 
dendorn. olea. t 
— ubi en einen iita — an⸗ 

geyend 2) Plumbum oleaſtrenſe, tk 
Bley. Plin. NM $ 
Oleaftrum , i, ». ein wilder Selbaum. Co- | 

lum. 2) Cabbo di Gebba, Shorgebürge in Africa. 
Oleätus, a, um, geölet, mit Oel abgemadit, | 

Pultes oleatz , ein mit Del abaemadster Brey, 
Cel. Aur. oleum. ! 
Olegium , i, v. Olezo, Stadt im Maylaͤn⸗ 

diſchen. T1 
Oleitas, atis, f. die .-Dellefe , Delerndte, Seit | 

und Handlung ‚da man die Diiven ſammlet und | 
dad Baumdl Daraus preßt. Cato. oleum, | 
Olenacum , i, ». Linſtock, Stade in Engel 

land. H 
Olenides, c, m. ein Sohn ober Nachkom⸗ 

men ted Oleni. Val. Flacc. $ = 
Olénius, a, um, von ober. zu der Stadt O- | 

leno gehörig. Olenia arva , die Gegend unt. 
Olenus. Ovid. Olenia capella , die Ziege 
Amalthea, mit tero. Milch Jupiter in feiner et» | 
ften Kindheit zu Oleno unterhalten worden. | 
Ovid. Olenium aftrum, die Ziege, Stern der 
EE Groffe auf der Schulter des Fuhrmanns. 

al. _ 

P 

! 

Olens, tis, e. titcbenb. Hor. 2) wachſend. 
ire. oleo. $ 
Olentia, æ, f. der Geruch. Tertuil. 

" ‚Dlenciea, orum „m. ſtinkende Derter, Cloace. 
Tq Olei 

^ 
"m 

m. t 
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üt Moren wo Snpiter aufersogen worden, Plin. 
2) Stadt in Galatien. Ptol. 

| fo den Supiter auferzogen haben ſollen. Aygin. 
4) 
rien. Plin. ? Hn 

Oleo, ui, (évi, Plaut.) ttum , (&tum) ere, 
riechen , einen Geruch Beer - bene, gif ries 

en. Cic. - male, übel riechen , ftinfen. Cic. 
(2) nach) etwas riechen. - 
riechen. 

| Hor. Mr, pads . ach ae , vx rum 
Narden riechen. Prudent. 3) anzeigeit , « 
Tag geben. - malitiam , die Bysheit, Cic. 
| Nihil olet ex Academia , mtt laͤſt nichts mer⸗ 
ken von der Academia. Cic. Olet nihilex pue- 

fenſchaſten gethan babe. Cic. 4)riccben, merfen, 
fen huic "eia meum , der recht meine Du> 
eaten , mevft mein Ge. Plant. 

Oleo, ere, wachjen. obfol. — 
|. Oleomella, ze, f. Baum in Syrien , aud dep 
e gi fo tide) Honig wie ein Del 
flieſſen ſoll. Plin. | ; 
| ; ipeo Sélinum i , z, Art eines Eppichöfrautd. 

1407, 

Oleöfus; a, um , Midbt von Del, Oleofum 
Ifemen ‚ein Ölichter Game. Plin. 

1Olepora, ze, f. Stafe. Gloff. 
| Oléraceus, a, um; wie Kehlkraut. Olera- 

Pin. olus, 
Olefco , lui, eſcére, wachſen. Lucret. 

| Olsto, àvi , ätum, are , foffiren ,feine Noth⸗ 
burfft tuit, - aquam , ind Waffer, Injer. vet. 
Oletum , i, z. ein JDeígarten , Ort, wo 

Delbaume ftehen. Cato. oleo. 2) Menfchens 
h Facere eletum , feine Nothdurft thun. 
"erf. 
Oleum,i, z. Del. - cibarium, dad man am Effen braucht, Col, - acerbum, zftivum, 
candidum , aud unzeitigen Oliven geprestes 
Del. Plin. - decumanum , Sebenbenól , fchlech- i8. Lucan. lii , feinoi. - 
y - deftillatum , diftilfire 
- «leftillatum abfinthii , Wermuchhl. Id. 

laterinum f. Philofophorum, 
xpreffum, auégepreft Del. Woyt. 
or Del von Cederholtz. T'los olei , 

da im Mayländiichen ) Id. - inftillare lumi- 
0 Ai e * DR ifte. Cic 
J. Vico tranquiilior , Der ſtille it, fich weniger 
ad Dd, bewegt, Plaut. S ger, 
ramino „Oel ind Feuer gieffen. Horat. - ole. 
um decapulare, das Del oben algieffen. Pin. 
p Oleum & operam perdere , Sif unb Ar- 
vit vergeblich anwenden, das Del nemlich, bep 
er Arbeit ſehen au konnen, Cic. 

Jungfer⸗ 

Oleum. 

E. i, z. ein Mifthauffen , Milt: 

Olénus; i, f. Chaminiza, Stadt itt Achaja 

3) m. 2. Vul- 
cani Sohn und Vater der Eg unb Helicz, 

- Calenus, berühmter Wahrfager in Etru⸗ 

nihil , nach nichts 
Cic. - myrrham , tad) Myrrhen rie. 

hen, Plaut. - hircum, ftinfen wie eim Bock. 

rilibus difciplinis, er läßt nicht merfen, ba8 et 
was auch mur in den Pindifchen (Schub) 9bif 

|ceus frutex , Strauch , wie eine Kohlflande. 

olivarum, . 
Del. Woyt.. 

" - an-; 
zelicz , Angelieöl, Id. - citri , Gitroneno, 14.: 

aiegelol. 2 - 
- de Ca- 

1 Sarkeröl, Gartzerſeeroͤl, (00m Lago di Gar- 

3) Oleum addere 

mr» 

Olfacio | Olim 
Olficio, feci, fattum , ére , riechen , Ge» 

rud) haben, ven Geruch empfinden. - unguen- 
tum , einer Salbe , von emer Salbe. Catull. 
2) merfen. - aliquid , etmaé. Cic. - fex to- 
tis menfibus prius , fech® gantze Monat vorher. 
Ter. Nullus nummus tam abftrufus eft , quem 
ifti non olfecerint, £9 (ft fein Pfennig vers 
borgen gewefen, den fie nicht aerodyen , nude 
gefpühret. Cic. — 

TOlfácitas , atis, f. ber Geruch ‚dad Riechen. 
Frefn. 

Olfa&tatrix, Teis, die einen guten Gerudg 
bot ‚ durch den Geruch etwas wohl empfintet. 

1A 

Olfa&o , avi , ätum , äre , riechen. - ra- 
mum , an einem ft. Plaut. olfacio. : 

Olfa&oriólum , i , ».. ein Balfambüchdteim. 

Olfa&orium, i, n. $Salfam , Pommade, Spas 
Wise Maſſa, Blumenftraus u. d. g. Plin. ol- 
ACT10. 

OlfaCtorius, a, um, zum riechen gehöri 
Nervi olfaktorii ^ die Geruchönersen.- WosE. 

Olfaétus, us, m. der Geruch, dad Riechen. 
In, 

Oliaros, i, f. Infel im Aegeifchen Meer , am A Mia. Da Meer Meer 
liba, e, f. Olit, Stadt in Navarra in 

Spanien. 
Olibanum, i, m. Weyhrauch. Freſn. 
Olibanus, i, m. Monte di Pozuoli , Berg 

in der Terra di Lavoro im Nenpofitanifchen. 
á TURA) æ, F. Iyckeley, Stadt in Gigels 
dan 

Olidus, a, um, riechend. - bene, mo (s riehend. Varr. Olide veftes muricze hs 
gleichen Purpurkleider. Martial. 2) ftinfend. 
Olidiffima bafia, febr ftinfeube Säffe. Petron. 

Oliférare, f. Oletférale , is, 2, ein Nele gefaB , Geſchirr, worin man Del trägt. Frefz. 
. Oligarchia, & , f. eine verderbte Ariſtoera⸗ 

tie. 
Oligöchrönius , 2, um, titt fur&e Zeit 

ferfragenb. 2) 
während. Firmic. 
Olígóphórus,a, um, wenig 

ein leichter Wein, dernicht viel Sua von Wal 
fer verträgt. Blancard. — : 

Oligöthröphia , ze , f. eine ſchwache und vere ringerte Nutrition Oder Nahrung. Blancard, 
Olim, Adv. vor Zeiten, vormahld , ehedem, 

in vergangenen Zeiten. - fic loquebantur, re» 
deten fie al(9. Cic. - quum, da, Cic. - hoc 
tempore, zu je&iger Zeit aber. Cic, 2) fünf» 
tig , mit der Set einmahl. - hzc meminiffe 
juvabit, wird €8 fich hieran mit Luft gedenfen 
(affe. Virg. 3) manchmal. - dant pueris cru- 
ftula blandi praeceptores , geben den Rindern 
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| Bill. 

] freundliche Lehrmeifter eine Dfefferfuchenfcheibe, 
Hor. 4) von langer Zeit her, - nefcio, quid 
fic otium , weiß ich nicht , wad Ruhe fen. Plin. 
Sec. - ftylum non fumi, habe id) den Schreib» 
griffel , die Feder nicht in die Hand genommen, 
Id. 5) jemahls. An quid eft homini olim 
falute melius , fan einem Menichen jemahls was 
befferd , ald deſſen Wohlfahrt begegnen ? Plaut. 
6) allzeit, ftetó, zu allen Sete Hic cibi 

Nn2 - pra- 
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prxvalidas olim multoque fluentes fufficit 
Baccho vites, dieſes Land wird bir ſtets ftarfe 
und tragbare Weinſtoͤcke geben. Firg. 

" Olimacum , i, n. Limbach, Stadt in Un⸗ 
garn. 

Olina, z, c. Orne , Fluß in der Norman⸗ 
bie in Frankreich. A 
din ‚der Haven Phernambuco in Bra 
ilien à 
Olino, onis, f. Hole, ehmahlige Stadt , je 

fo eit Dorf, tm Baſeliſchen. 
Olifippo, onis, f. Liffabon , Hauztftadt in 

Portugall. Plin. 
Olifipponenfis, e, von oer zu Liffabon ge» 

Drig. Olifipponenfe Promontorium , Cabo de 
occa Sintra , Borgebürge üt Portugal. 
+Olitärius , a, um, alt. Olitarie trabes, 

alte Balken. Frefz. Olitaria traditio, eine als 
te Sage. Id. | N 1 
Olitor , öris, zz. ein Kohlgaͤrtner, Gärtner, 

fo mit Oleribus oder Kuͤchenkraͤutern u, D. g. 
zu thun hat, Cic. 1 o 

Olitörius, a, um , zum Kraͤutern gehörig, 
die Kohlkraͤuter angehend. Olirorius hortus, 

ein Kohl » over Küchengarten. Pliz. Forum 
olitorium , der Frautmarft , eigener Markt zu 

Kom in der XI. Region der Stadt. Parr. 2) 
Olitorium oftiolum , eine kleine Gartentbüre, 
Reben- ober Baftardthüre. Plin. olus. 

Oliva, æ, f. eine Dlioe , Frucht beo Del: 
faumó. - conditanea , eingemachte Diiven. - 

regia, Art ber Diiven mit febr aroffen Beeren. 
Olivam legere de ramis , Dliven don den Ae— 

fien iefen. Hor. Olive conftant nucleo, die 

Swen haben ihre Sterne. Plin. 2) ein D 
baum. Rami oliva Aeſte eined Oelbaums. 
Plin. 3) ein Klofter ohnweit Dautzig. 
Oltyarium , i, 7. Olivarez , Stadt in Alt 

caſtilien in Spanien. A 
Olivarius , a, um, zu den Oliven gehörig. 

Olivarie mole, Deimühlen. Pempon. Jet. 
2) m. ein Diivenhäntier. Barth. 

- ^Oliventia ,.2 , f. Olivenza , Stadt in por 
tugall. 

En ventan e, K JSyelernote , Olivenleſe, 

Sammlung der Oliven. Fer. 
Olivetum, i, n. ein Oelgarten, Oelbaum⸗ 

garten, Ort wo viel Oelbaͤume ftehen. - illic fie- 

ri poteft, fan da angelegt werden. Cic. 
Olivetus, i, m, der Helberg , Berg bey Se 

tufatem 
Olivifer, fira, férum , Dliven tragend , no | 

Oelbaͤume ftehen. Ovid. 
Olivina, &, f. ein Oelkeller. 2) eine Men⸗ 

ge Del. Domi habere olivinam maximam, 
zu Haufe eine groffe Menge Del haben. Plaut. 

Olivitas , ads , f. Zeit Diiven zu leſen, Oli⸗ 
venernbte, - media eff plerumque initium 

Decembris, mittelfte fallt ingemeim auf den 
Anfang des Decembris. Colum.  Largiffime 
elivitates, febr reiche Diivenlefen. 12. 

Olivitor, Oris, m. ein Delgärtner. Sidon. 

Olivo, ävi,ätum, äre, Dliven lefen, Oli⸗ 
sen ſammlen. Plin. - 

Oltvüla , & , f. Callello , Theil der Stadt 

el. 

| felt. 
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Venedig. 2) Hafen em Liguftifchen Meere in | 
Stalien. Antonin. — T 
Olivum, i, r. Baumoͤl. Ungi olivo , fib | 

mit Baunoͤl beftreichen laffen. Horat. — E 
. Olizon , onis, f. ehmahlige Stadt in &beffae 

lien. Homer. hi 3 
Olla, e ,f. ein Topf. - ficilis, irdener. 

Colum. - animatoria , Topf deſſen Stuͤrtze 
oben eit Loch hat, damit der SBrabem durchge⸗ 
ben foͤnne. Yitr, Ollam implere denariorum, 
einen Topf vo Gelb füllen. Ci. 2) Ollam 7 
inaurare , einen Topf vergüfden , einen unwuͤr⸗ 
digen Menfchen (oben und recommenbirem Ca- — 
tul. T3) ein Hohljiegel, Frefn. _ - 
Et aris, zv. ein Topfſtuͤrtze, &opfoefet, 
art, NI 

Ollaríus, a, um , einen Topf angehend. Ol 
lari& uvse , Trauben , fo in Töpfen aufbehal⸗ 
ten werden. Stat. 2) Ollaria temperatura = 
ris, eine Dermifchung ded Erkes mit Bley itt 
Töpfen. Plin. 3) m. plur. Dit 19 man die 
Todtentoͤpfe mit der Aſche som den verbrannten ri 

- 2. 

zu Coͤrpern hinſetzte. Infcr. vet. olla. 
Olli, dieſelben. Fez. Pro illi. "M 
Ollic. Adv, bafelbf. Fe//. Pro illic. "0 
Ollícüla, &, f. Tb. Prife. * 

Toͤpflein, feiner Toyf. Ollüla, ez , f. eit 
Varr. olla. "m à 
— i, m. Oglio, Fluß in Dberitafien. 

nu. , | COP 

: — f. Olus, a , um, er , terfelbe. ob- 
o ^ \ ' M 

Olma ,z , f. Attich , ein Gewaͤchs. 7 
Olo , Ere, riechen, einen Geruch von 

ben. Plaut. Pro oleo. | & 
Oloaritus, i, m, ein Römifcher Hauptmann, 

durch welchen Nero feine Mutter Ygrippinang 
hinrichten laffen. Tac. & 

*Olöcryftallinus, a, um, gantz Cryſtallen, 
gantz von Cryſtall. Frein. * E 
iOlóflamma , 4/. Oriflamma , a, f. Art einer 

Fahne. Mattb. Par. : E 
*Olófórus, a , um ‚gang von Purpur. Frefm — 
Ologitis, Mite, Stadt im Königreich Ira 
— in Spanien. * 
»Olögrävus , a, um, gantz mit eigener Hand 
——— Frefn. ? 3 ? E. 

ólygon, onis, m. eit auafender Frofch, 
al. dad Quaken eineb Froſches. Plin. T , ha 
Olémütium, i , 7, Olmuͤtz, Stadt in Möhe i 

] 

! 

j 

y 

ul. ES 

id) ge⸗ 

I 
! 

1 

Olona , xe, f. Olone , Stadt im Poitou if 
Frankreich. M 

Olooffon , önis , f. ehmahlige Stadt in Mag- 
nefia in Griechenland. Strab. NM 

Olor , oris, m. ein Schwan , Art eines i ⸗ | 
geld. Interftrepit anfer olores, es (dft ficb eis I 
ne Gana unter den Schwanen, ein ſchlechter 
Poet unter den vornehmen. bore. Firg. _Can- d 
dore anteire olores , die Schwäne ar Weiſſe d | 
übertreffen, Si. 2) der Schwan , ein nordlich 
Geſtirn, voraus andere dad Creutz Gbrifti, item | | 

| 

py 

, 4 

1 hal 

dd 

das Ehurfurft. Sächfifche Wappen gemacht 1 
ben. Wolf. 3) der ee Odor. — 

tOlora , e , f. sin gang ſeidenes Zeug 
Pap. > 

à Olori- EJ 
» 



T Olorifer Olympicus . 

der hat. Olorifer amnis, Fluß, auf dem fib 
Schwäne aufhalten. Claudian. Mr 
"Olörinus , a, um, tort Schwaneit , wie eit 

Ghmwan. Sonos olorinos referre, ſin gen wie 

in Schwan. Ovid. Color olorinus , Farbe 

9 weiß al eines € mató. Plin. olor. 
Olona, =, f. Deld , Stadt in Schleſien. 

sInieium, i,enn. Olſeneck, Ol⸗ s dine: — 
nich, eine Art vom Apio. 
Olvatium, i, 22. Art eined Maaſſes. Fe. 
Olus, éis, ». Küchenfohls oder Gartenfraut, 

elà Salat ,, Spinat , Kohl u, d. g. mad geſaet 
wird uno zum Effen für Menichen bienet. _Coe- 
tare olus, Kohl zu Abend effet. Horat, Pran- 
dere olus , dergleichen zu Mittag ſpeiſen. Iz. 
Laudare fecurum olus , Kohl effet , den man 
fiher effen fam, Hor. 2) Kohl infonderheit, 
ald braun Kohl , weiß Kohl, frauB Kohl, Kiin: 
- Olulis, is, f. Olo, Stadt in Creta ober Gai 
e. Tip ' 
pilum, i, m. Liebſtoͤckel, ein Gewaͤchs. 

iu. 

Oluséülum , i, v. ein Sräutereffen , Gruͤn⸗ 
'fraut , Salat u.d.g. Pafcere aliquem elufcu- 
lis, cinent Kraͤutereſſen, Scobifrauterlein vor⸗ 
ſetzen. Cic. olus. 4 í 
"Olybrius , i, m. Römifcher Buͤrgermeiſter 
F io Aufonio A. C. 379. 2) ein Rom. Kai⸗ 

ZA,47t. 
Olympia, se , f. Longanıco, Stadt in -Eli- 

de ober jeßigem Belvedere itt Morea ober dem 
uffe Alpheo, wofelbft die Griechen bor Zeiten 

bre Olympiſchen Spiele bielten. Cic. 
“ Olympia , orum, 7. die Olympiſchen Spie- 
fe, fo aftemab( nach Verfluß einer Zeit von 4. 
Sahren in Olympia Elide , mit Fechten, Rin⸗ 
« Springen, Werfen unb Wettrennen gez 

ert wurden, unb den Griechen zu einer Jahr: 
rechnung dieneten. Olympiis coronam 
E. , einen Gfrenfrau& in den Olympiſchen 

vielen zu erlangen fuchen, Cic. Ad Olym- 
ia Ra auf die Diympifche Spiele ger 
T. 1€. 

; fche viele angehend.. Olympiaca palına, 
der in Olympiſchen Spielen erhaltene Preis. 

irg. 
Olympias, ädis , f. eine Seit von 4. vollen 

Sahren, nach deren Berfluffe allemahl die 5^ 
Inmpiihen Spiele gehalten wurden , weiche Zeit 
denn den Griechen zur Jahr Rechnung dienete. 
Romulus urbem conftituit Olympiadis fex- 
tx anno tertio, Romulus hat Kom im dritten 
E der, ſechſten Olympias , b. i. im 23. Jah— 
te nach Anfang der Olympiadum pter auch der 
Dinmpifchen Spiele gebauet. Eutrop. 2) wer 

mer Zinszahl ober Indi&tion. Frefr. 3) 
Nahme der Mutter be8 Alexandri M. utib ait 
kei Frauen. Gel. 4) plur. die Muſen, für 
deren Gif unter andern Bergen auch der O- 
lympus iti Theffalien angegeben wird. Varr. 
 Oiympias, ze, m, ter Vordweſtwind, (omit 
ten zwiſchen Norden und Weften bläfer, Plin. 
C. en Ed ‚a,um, JDlpmpiid) , bie Olym⸗ 
piſchen Spiele angehend. Colligere pulverem 

4 

"Olörifer , féra, firum, dad Schwäne führt, 

Olympionices Omen s"o - 

Olympicum ; fid) in den Olympiſchen Spies 
len mit üben. Hor. | 

Olympiónices , e , m. eit Olympiſcher Dbe 
fieger , einer Der in den Olhmpiſchen Spielen 
den Preis erhalten, Qui tyrannum occiderit, 
Olympionicarum premium capito, wer einen 
Tykannen toͤdtet, foll die Belohnung der Olympi⸗ 
(chen Obſieger befommen. Cic. 
Olympium , f. Olympieum ‚i, 2. Staͤdtlein 

qur eine Borftade von Syracus in Sicilien. 
ID. I 

Olympius, a, um, bett Berg Olympum an⸗ 
sehend,. 2) aud ober zu der Stadt Olympia 
aehörig. Jupiter Olymptus , ber Supiter , fo 
zu Olympia, feinen Tempel fatte , und deffen 
elfenbeinerne Statue mit unter bie 7. Wunder> 
air der Welt gezehlet wurde, Cic. 3) himms 
t 

Olympus, i ‚m. Lecha, Olympus , Berg üt 
Theffatien , der Bid über die Wolken gehet und 
daher von ben Toeten für den Sitz ber Gotter 
und feft den Himmel angegeben wird, Plin. 
2) der Himmel. "Reétor Olympi, der Regent 
des Hinimelö, Supiter. Stelligeri rector Olym- 
pi, Atlad , fo ten Himmel sut tragen gealaubet 
wurde. Sen. dr... 3) Gefchio Dage, f. Caloge- 
ron Oros, Berg in Bithnnien. Plin. 4) le 
Mont Sainte Croix , Bergin Creta ober Gatto 
diem Plim  $) Supiter. Domus omnipoten- 
tis Olympi, bae Haus des allmaͤchtigen ovis, 
ber Himmel. a 6) ded Marlye Difepel. 
Hygin. 7) Leville, Stadt. Cic. «tib Berg in 
Eneien in fein Mien. Cic. 

Olyntha, e , f. Sulta, Inſel am Illyrten. 
Olynthiäcus, a, um , DMontbifd) , von oder 

zu der Stadt Olynthus gehörig. 
Olynthus, i, m. Fluß in Chalcidica bey der 

Stadt Apollonia. Fa. 2) Stadt in Mgeedo⸗ 
nien, die aber Philippus, Alexandri M. Vater, 
zerſtoͤrete. C. 

Olyra, ze f. Amelforn ‚Art eineó Getreides. 
in. 

Olyras, æ, f. Fluß ben Thermopyl&. Strab. 
Olyfippo, onis , f. Liffabon , Hauptſtadt itt 

Portugall. Plin. f. Olifippe- 
Oma, 2, f. Tarentimmifche Feige. Plin. 
Omana, z, f. fr Omanum , i , 2. Oma- 

nagda , Stadt in Arabien. 
Omáfus, i, m, dritter Magen der wieder, 

fauenden &biere , aló der Rinder and Schafe, 
fo voller _groffen und kleinen Falten ift. Woyt. 
2) der Wanft, das die und miedlichite aim cío 
nem Magen. Patinas coenabat omafi vilis,et 
fraß eine Schüffel voll Rinddmagen, voll Fle⸗ 
de. Hor. 3)-Pingui tentus omafo, der einen 
fetten Wanſt bat, ein Dicfpanfch. Hor. 

Ombri, orum , m, Chana , Stadt in gto 
ten. | 
; Ombria , s, f Art eines Edelgefteind. Plin, 

Ombrici, órum , m. die Groatem ober Gra» - 
baten, Einwohner Groatiené, 

Ombrios, i, f. Isle de $. Borondon , eine 
der Ganarieninfelit an Africa. 

Omelyfis, f. rof Gerftenmehl. ' 
Omen, inis , eine SRorbebeututtg ! Zeichen, 

Anzeigung. Cic, Ejus oratio omen fati vi- 
Nn3 debatur 
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debatur , deffen Rede febien eine Vorbedeutung, 
Anzeigung ded Schickſals au fern. Cic. Pro- 
fifei optimis ominibus, unter febr guten Vor⸗ 
Bedeutungen fort gehen. Cie» Omen res con- 
fecuta eft , die Vorbedeutung it eingetroffen. 
Cic. Omini parere , fid) nach der Anzeigung 

sichten. Cic, Si civitas bec cadet , quod o- 
men Dii avertant , wenn diefe Stadt zu Gruns 
de gehet, fo die Götter verbüten ! Cie. 2) ein 
Wunſch. Optimisominibus aliquem profequi, |. 
einem alleó Gute wuͤnſchen mit lauter gue 
ten en begleiten. 3) Benediction , Se⸗ 
en, Einſegnung. | 
? Omenogra , e, f. Hamedenager , Stadt in 

' Decan in Dftindien. i 
Omentätus, a, um, mit fettem Netze ange: 

füllt. Apic. omentum. gii 
Omentum, i, 7. dad Meß , báutiger Theil in 

dem Leibe, fo bie Gedärme bebedft, - porci, 
eines Schweind. Twvenal. Inteftini pingui & 
tenui omento integuntur., die Gedärme werden 

mit einen: dünnen und fetten Netze bedeckt. 
Plhın. 2) Haut über ten Gehirn. Martin. 

Omstis, idis , f- ein Schnürmieder. Ovid, 
FOminalis, e , zum Wahrſagen dienlich. Sa- 

7Y1$U. 

Ominätor, oris, m. ein Wahrſager, ber aud 
den Ominibus fünfftige Dinge fagen will. Plazt. 

Omino, àvi, atum, àre, Pompon.ap. Non. 
obfol Ominor, ätus fum, äri, ptopbecepeit. 
- vera de exitu alicujus , bie Wahrheit von 
eined Tode. Vellej. - fibiadverfa Gallize pro- 
ipera, für fid) Ungluͤck, für Gallien aber gut 
Giüd. Suet. Melius ominare , propbecene maó 
befferd. Plaut. 2) wünfchen. - clamore felix 
fauftumque imperium, mit groffem Gefchren 
ein glückliches Gommanto, glüdliched Regi⸗ 
ment, Liv. 

Ominöfus, a, um, das ma& bedeutet. Pli. Sec. 
Omiffus, a, um , unterlaffen , weggelaffen, 

Cic. Omiíüis jocis hoc age , thue das ohne 
Schertz, Schertz a part. Plin. Sec. 2) mad» 
laͤßigen Gemüthd fenn. Ter. .Omifior ab re, 

per it feinem Thun , feinem Hausweſen gar 
nachläßig ift. Ter. 

Omitto, mifi , miffum , &re , fahren laſſen. 
- animo timorem, die Furcht. Cic. - illa ve- 
tera , die alten Dinge. Cic. - confilium na- 
vigandi in Zgyptum, die Abficht in Egypten 
zu fchiffen. Liv. - iracundiam ‚den Sort. Ter. 
2) unterlaffen. - lugere, zu trauern. Cic. 3) 
ſchweigen, wichtd fagen. Utalia omittam , da⸗ 
mit ich von andern nicht fage. Cic. Omitta- 
mus de reditu Gabinii , laft und von der Zu⸗ 

tüdfunft be Gabinii nichts mehr fagen. Cic. 
a) gehen laffen , mit Grieben laſſen. - aliquem, 
einen. Ter. Omitte me , laß mid) zu Frieden, 
laß mich ungefchoren. Plaut. 5) überlaffen. - 
Attilium Ciceroni, dei Attilium dem Cicero- 
ni, um des Ciceroniswillen veni Attilio pardon⸗ 
niren. Cic. 6) nicht annehmen. - hereditatem, 
ewe Erbfchaft. Digeſt. - legatum , ein Ver⸗ 
mádtnig. Digeff. 7) übergehen. - in tefta- 
mento alicujus, einem im Teſtamente. Digef. 
$) aud den Handen laſſen, fallen laſſen. - ar- 
na. Curt. 

N 
y, 
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Omnicanus . Omnis 5753 
Omnícinus , a, um, alles fingend , ver als 

led her finget, Apul. al an a J 
Omnicarpus, a, um, alles benagend, befrefs 

ſend. Omnicarpæ eaprz , bie alles befreſſende 
S — carpo. J EU 

mnícólor, Oris , o. alle = 
fehr bunt. Prudent. qute pat, N 

Omnicreätor , oris , m. der Schöpfer aller 
Dinge. Profper. | 

Omnifäriam , Adv. auf alle Art. Gell. a 
Omnifärius , a, um , allerhand „ mancher: — 

oe Mua. On : . Omnifer, féra, férum, der alle träge, der 
alles hervor bringt. Ovid. TUM CE 
‚Omniformis , e , dad allerley Geftatt hat. 
— 

mnígénus , a, um , aller Arte A. 
(e) Seichlechtd. Virg. j qup 9e 
Omnímóde , Adv. Lucret, Omnimödis, | 

Adv. Lucr. Omnimödo, Adv. auf alfe Art 
und Weile, gänklich. Lucret. — — i^ 
Omnímódus , a, um, von alfer | | (er Bit Lucre ge Art, von als : 

Omnimorbia, s, f. Stdfepappefit , ein Gea = 
Did fo faft wider alle Krankheit out ſeyn (otf, — 

idor. 
Omnino , Adv. allerdingd , durchaus, gar. 

- utrumque durum, iſt beydes was harted. Cic. 
præclare te habes, du haͤlteſt Dich allerbinad - 
wohl. Cic. - eft fui amans virtus, die Sis | 
gend fiebt fich- allerdings felbft, Cic. 2) durch» — 
aus. Ut ne quis omnino regem reduceret, | 
daß durchaus gar niemand den König zurück üt 
fein Reich einführen folte. Cic. 3) gank und 
gar. - non attingere Poétas , die Poeten nicht 
anrühren , lefen. Cic. Non multum, autnihil | 
omnino Grecis ceditur , mam giebt den Gries — 
chem nicht viel, ober aud) gank unb gar nicht '. 
nach. Cic. 4) überhaupt. Vis & injuria, 
& omnino omne, quod obfuturum eft, Ges 
walt unb Unrecht, und uͤberhaupt alles was ſchaͤd⸗ 
(id ſeyn wird. Cic. 5) zuſammen in allem. 

vinque omnino fuerunt ‚qui illum abfolve- 
rent , es find ihrer fünfe benfammen gewefen , die 
ibit fren gefprochen haben. Cic. : 
ee a, um , alles zeugend , alle 
ebahrend. lerra omniparens, die allgemeine — 
utter , die Erde. (rg. — 
e Mii ber terae ifl. Prudent, 
mnipävus, a, um, ber ur in⸗ 

gen fuͤrchtet. Cæl. Aur. b fur dien pin 1 

! 

—— —— 

* y : 

Omnípótens , tis, o, allmächtig , alled fbrte ° 
nend, Pater omnipotens , ein alfmashtiger Bas — — 

rl 

mnipötentätus , us, m, bi ichtige | Hi PR ‚us, ie Allmächtige : 

—— , $, fıdie pow Foul | 
na tribuere omnipotentiam , dem Gluͤck eine 
Allmacht zufchreiben. Macrob. ER s 

Omnis, e, alle. Omnia , quacimque lo- 
quimur , alled / was mir reden. Cic. Omnes |. 
homines omnium generum , alfe Leute aller und 
jeder Gefchlechter. Cic. Princeps ex omnibus - 
aufus eft, er fat fid) von altem ed zu eft uns — 
terflanden, Cic. — Omnes ad unum fentiunt, 
fie alle mit einander find einer —— 2) 

ae 
* 

Á 
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Ten, aller Arten- Noa omnem frugem in | 
 emni agro reperire poffis , man fan nit. alle 
EJ auf allen Aeckern, allen und je 

1 Nedern finden. Cic. 3) gang. Omne cœ- 
lum mente comple&i , fich den ganken Dim 
miel in feinem Gemüthe borftelle. Cic. — San- 
5 er venas in omne corpus diffunditur, 

| "Sut wird Durch die Adern im den, gantzen 
Leib audgebreitet. Cic, Exercitus omnis inter- 

| dit, die gange Armee ift Darauf gegangen, Cic. 
| 4) ein jeder» Omnia facere omnis debet, ne 

armis decertetur , ein jeder folf glles tburt, aL 
fe Kräften anwenden, Damit ed zu feiner Schlacht 
fone. Cic. 5) Omnes univerfi, alle ntit eine 

ander. Plaut. Omnes finguli , alle und, jede. 
| Varr. 6) Omnia eadem , eben dat. Plaut. 
| Omnia alia, fauter andere Dinge, Plaut. 7) 
Tis eft omnia , er ift alles in allen bep ihnen, er 

| ift Fac totum M. Liv. 8) Omnia magna lo- 
| qui , von lauter groffen Dingen reden. Hor. 
9) Per omnia, durchaus. - fimilis alteri, 
einem andern gleich. Quint. 

| allſchallend. Mart, — Omnifonus , a, um, 
1 a 4 

| Omnitänens, tis, c. alles begreiffend. Pro- 

Ens, tis, o, alles fehend. Lucret. 
Omniyägus , a, um, allenthalben umber 

| fehweifend. Cic. i 
| ues , € ; f. bie Allfehenheit, Mar. 

id. 
| Omnivélus, a, um, alled wollend, der at 
(c8 will, Catzll. 
"Omnivömus, a, um , alles audfpenend, Pa- 

cuv. 

| Omnívórus, a, um , der alled (rift. Plin. 
Omöle, es, f. Berg in Theffalien, Firg. 

| Omöphägia, orum, n. des Bacchi Zeit, der 

| tt [ Mom na auch roh Fleiſch fofi ge 
reffen haben. Arnob. 

b Omophórium, i, 7. Stüd ber Biſchoͤflichen 
Kleidung über der Schulter , ingleichen des 
Griechifchen Frauenzimmers. Frefn. 

| Omöpl:ta, e, fein Schulterblatt , ein brei- 
"168 dunnes faft brenediditeó Bein. Cef,_ _ 

- Omötärichus , i , ». eingefalkened Fleiſch. 
Diofc. 
| Omphiücínus , a, um, dad oor unreiffen 
'emeinbeereit. gemacht ift. Omphacinon oleum, 
| berg(eiden Del. Plin. 

| Omphácium, i , 7. Agreſt, Saft aus uit» 
reiffen Weinbeeren. Plin. 

Omphäcocarpon, i, v, Sette, Steinfraut, 
ein Gewaͤchs. Plin. - 

—Omphicómel , llis , s. 
‚fen Weinbeeren. Pallad. 
- Ofmphäle „es, E Omphala , , 4 des Jar- 

| dani Tschter und Königin in Lydien, die den 
| Herculem , durch ihre Liebe (0 zahni zu ma— 
|! jen mute ,- daß er fich mitten unter ihrem Frau: 
enzimmer an den Rosen febte und fpinnen ler 
nete. Hygin. 

| Omphilifter , érís , m. Chirurgifched Inſtru⸗ 
tent, neugebobrnen Kindern die Mabelfchnur 

damit abzufchneiden- 

Syrup aub reif 

Omphälöcarpon , i, n. Steinleberkraut, 
Waldmeiſter, Herzfreud, ein Gewächd. Diof- 

‚ Omphilócele , es , f. ein Nabelbruch , wenn 
die auégetretenen Därme um den Mabel eine _ 
Beule geben. Blancard. "T 

Omphälus, i, m. der Nabel. Blancard. 
* Omphax , äcis, f. eine unreiffe Weintraube, 

2) jede unreiffe Frucht. | 
, Ona , se, f. Art einer guten Feige, die fonders 

(id) bey Taranto in Stalien zu finden war , allein 
auch vonandern Oma genannt wird, Plin. 2) 
ein Weinmaas. Frefn. 
Onzum, i, 7. Sabioncella , Stadt in Dal» 

matien. Antonin. 2) - Promontorium , Cabe 
— Vorgebuͤrge Pac: — 

Onager, gri, m. ein Waldeſel, wilder Eſel 
ſchoͤnes und groſſes Thier. ub 

Onägra, &, f. groffe Weiderichröstein, Milch> 
kraut. 2) Art eined Kriegsgeſchuͤtzes. Yeget. 
Onchefmus, i, m. fc. Portus, Orchino , Ha⸗ 
T A Epiro. Ptol. 

neheftus, i. m. des Neptuni Sohn, toit 
hem bie Gtabt Oncheftus den Rapnen fatte. 

AV, 

Onelia , *, f. Oneglia , Stadt und Fuͤrſten⸗ 
tbum im Genueſiſchen, fo zu Savoyen gehöret. 

On£rärius, a, um, Laſt tragend oder führend, 
Onerarie naves , £aitfihiffe. Cef. Occulte iu 
aliquam onerariam ( fc. navem ) corrependum, 
* muß heimlich in ein Laſtſchiff kriechen, ſchlei⸗ 

. VIC. à 

, f- die Belaftigung , SBelao Onératio, onis 
dung, Beſchwerung. Auguftin. 
dn. On£rifer, fera, férum , Cafttragent, Matth. 

Onéro, ävi, ätum, äre , beladen, beſchwe⸗ 
fen, - aliquem catenis, einen mit Stetten. Hor. 
- menfam epulis , den Tifch mit Trastamenten. 
Virg. - populum, dad Volk mit Abgaben, Plin. 
Sec. - pomis coftas afelli, den Efel mit Obſt. 
Virg. 3) - aliquem contumeliis, einen ſchmaͤ⸗ 
hen. Cic. - promiffis, einem viel verfprechen, 
Liv. - mendaciis, einem viel vorliegen. Cic. 
t judicem argunientis , dem Kichter viel Beweis⸗ 
fbümer vorlegen, Gic. - fe voluptatibus , ftd 
ber Wolluft ergeben, in ben Wolluͤſten berum wels 
sen. Plaut. 3) - aliquem , einen eiie &aít ſeyn. 
Tac. 4) - vina cadis, die Gáffer voll Wein füls 
len. Virg... 5) - annonam das Getreide fteigerir, 
theuer maden. Ulp. 6) - modeftiam, ber Gitt» 
famfeit zu nahe trete. Plin. Sec. 7) - enerari, 
febr verpflichtet ſeyn. Plin. Sec. 
— , átis , Jt Schwerigfeit, die 

rıgfeit. = ornandi capitis, d 
putzen. Tertull. — 

. Oneröfus, a, um, ſchwer. Aer onerofior 
igne , die Luft ift ſchwerer, aló dad Feuer, Ovid. 
2) befchwerlih. - capiti, bem Kopf. Plin. 

Onefierítus, i, m, citt Griechiſcher Hiftori- 
cus und Philofophus. Curt. 
Onésímus , i, m. eit Hiftoricus. Vopife. 
Oningis , is, f^ Faen, Stade in Andalufien 

in Spanien, Plin. 
Orio, onis, m. Orio, Fluß in Bifcaya in 

Spanien, 
Qniróerítes, æ, m. Fulgent. ein S raumbeuter, 

niros, 
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Oniros, i,m. ein Traum, 2) Mohn, Mohn⸗ 

faanıe. Apul. 
Onifeus , i, m. eine Atzel, Wurm mit (cbr 

vielen Füffen, al. eine Schabe. Plin. 
Oattis , ídis, f. Wohlgemuth, Doften , ein 

Kraut, Plin. 
Onnatum ,i, s. Onnate, Donate, Garin 

Bifcaja in Spanien. 
 Onöba,®,f. Gibraleon , Stadt in Andalu⸗ 

fien in Spanien. Pin.. 
Onóbálas, z, m. Fluß iit Sieilien, "pian. 

Onobrychis, is, f. Hahmenkopf , Hahnen⸗ 

famm, em Gewaͤchs Plin. - 

venfis, Feauenſpiegel, Ackerviole. 

Onbcardion, i, 7. 

Apul. . i 

Onácécis, 1dis, f. groffer gelber Gallapfel. 

Öndcentaurus, 4 m. ein Wunderthier. T beod. 

al. eit $tobo(t. Dior. 
Onécheles, is, 7. Hehfenzunge ein Gewaͤchs. 

Piin. 
Onochrinum , i, z. Stem, Stadt in Ungarn. 

Onöchostes, ze , m. ein den Chriften von den 

guͤden angedichteter Gott. Tertul. Vox dubia. 

Onocl&a , æ, f. Ochſenzunge, ein Gewaͤchs. 

Dioſc. 
——— ,i, m. eine Rohrdommel, al. 

ein Unvogei, al. eilt &felichrener , Sropfongel , 

Schneegand. Plin. 

Onogyros, i, MWegediftel. 
Onoldia, &, f. Onoldium f. Onoldin

um, 

Onolsbacum, i,7. Anſpach, Stadt im Fraͤn⸗ 

kiſchen Creiß. | 
* Onoma , &tis, *.. ein Nahme. Frefa. 

den Nahmen ange *Onomäfticus, 3, um; RT : 
hend. Carmea onomafticum ; Gedicht auf eines 
Rahmenstag. 

*" Onomatheopolis, is, eos, der Haven Porto 

Belo, (9 vor diefem Nombre de Dios hieß. 

Onomatöpeia, @, f. Dichtung cincó Wort 

nach dem Klang einer Sache, 3. E: Taratantara 

eine Trompete, murmur dad Murren Quint. 

Ononis , is, f. Heubechel, Stallkraut, Och⸗ 

fenfraut. Plin. 
hie 

Onónychites , 2 , al. Ononychitis f. Ono- 

nychotis, is, m. Det Efelöffauen over auch Eſels⸗ 

ohren hat, Rahme den die Süden gottlofer Weis 

fe einem angedichteten Gott der Gbriften gaben. 

Tertull. 
Qnophyllum, i, n. Efelöfraut, ein Gewaͤchs. 

Tabernem. | jg 
Onópordum , i , ». totiffe Wegdiftel, ein Ge— 

wächd. Tabernem. i 

Onoptéris , ídis, f. Eſelsfahrn, ein Gewaͤchb. 

Tabernem. 
*Onos, i, m. ein Eſel. 2) Art einer Heu⸗ 

Fede ohne Flügel, Diofc. 3) beroberfte Mühl» 
cit. 
Onofma, itis, v. Steinochſenzunge, ein Ge» 

waͤchb. Plin. 
Ontologia , æ, f. die Grundlehre, Grundwiſ⸗ 

fen(chaft: ift ber erite Theil ber Metaphhfic und 
handelt von 
alle Dinge gemein haben , and denen Die Grund⸗ 
wahrheiten entftehen , welche bie allgemeinfien 

 Grundfäge in fi) halten, Daher ift fie Die 

in Laconia in Moren. 

auf ft en. Cic. 
- Belgarum f. Ar- | [fih uat ^ 

Eberwurz, ein Gewaͤchs. aufbürden. Cic. 

auf eitte Sache i Je A m «uf fic) haben 

fte. Val. 

den allgemeinen Figenichaften, die, 

| u wachſen. Pacuv. 

Onugnathos Opaco — 376 

Grundwſſenſchaft der Philoſophie, gleichwie die 
Bhilofophie die Orundwiffenfchaft Ver ore) hoͤhern 
Diſcipunen nemlich der Theologie, Jurisprudenz , 
und Mediein ift. | = 

Onugnathos), i, m. Cabo Xilo, Norgebürge 

— is, f. ehmahlige Stadt in Egypten. 
2 ^ ul 

. Onüris, is, f. Art eined Krauts. Plin. | 
Onus , éris , z. Pie Laſt. - Etna gravius| 

fuftinere , fdymerer, ald ber Aetna ift, febr groffe) 
Ferendo oneri effe , eine 

aft tragen koͤnnen. Cic. 2) Lat, Beichwerde, 
Imponere alicui quid oneris, einem eine Laſt 

i - magnum dicendi, groffe zu 
teer. Cic. Onerieffe, eine Laſt ſeyn sur Bes 
ſchwerde dienen, Liv. 3) Auflege jährliche Ge⸗ 
fälle, Beſchwerung. Onera feudalia, Lehnſchul⸗ 
den 11. d.. de - hereditaria, Beſchwerungen, ſo 
ein Erb über ftd nehmen muß. Dige/l. -realia, 
Beichwerungen, fo auf einem Gute haften, ald 
Steuern, Erbzind u. d. g. - perfonalia , ſo den 
erſonen aufgeleget werden, ohne auf eine Gas) 
che zu feben. - mixta, fo Perſonen in Abſicht 

7a 4) ein fau⸗ 
Wanſt. Otiofa onera, faule Wins 

Max. BR 
Onuftitus, a, um, beladen. Bill. 
Onuftus, a, um, be(aben. - auro, mit 

Gold. Cic. - frumento, mit Getreid. Cic. Na- 
vis onufta preda, Schiff, fo mit dem Raub bes 
(ade, Cic. 2) befdmett. - cibo & vino, mif 
Effen und Wein. Cic. 3) Aula onuftaauri , e 1 
Topf, voll Gelb. Plaut. 4) Onuftum pe ctl 
letitia, ein Freudenvolles Herz. Plaut. onus. 

Onyehintinus, a, um, Sidon. Onychinus, 
a, um, aus oder von Onych ober Chalcedonien, 
Ap Onyx. A y 

nychípun&a, æ, f. Art ei uͤppelten 
Jafpidis. Plin. > Fr us ds 
Ee iie » idis, f. Art vine Eds Plin. 
nychius, a, um, von oder for Onych 

angehend. Tertull. ai va 
Onyx , ychis, m. & f. Martial. ein Onych 

Chalcedonier , Art eined Edelgefteind. Nep. 2) 
ein Salbengefchirr. Horat. 3) Arteined Fiſches 
En. 4) Art eined Fr 43 Ji 

one, arum, f. Aland Snfel in de al. 
tiſen — — T " | 

pa, ®, f. ein Loch , worinnen ein Balken 
ſteckt. Vitr. 2) Loch in einer Maue dit 
Ruͤſtbaͤume geftedit haben. dps él 

Opäcitas, atis, f. Pit Dunkelheit, ter Schat 
tei, den ein Baum u. D. g. giebt. Colum. | 
 Opieo, ävi, atum, are, über (chatten , (dati 

ticht machen. Platanus ad opacandum aliquem) 
locum patulis diffufa ramis , ein Masholder: 

baum, der fi) mit feinen Aefien weit auóbiei ef: 
einen Dre zu beſchatten. Cic. Nondum fatisal 
his novellis arboribus omnis hic locus opaca: 
tur, ber Dre wird noch nicht genug vor ben jute 
gen Baͤumen beſchattet. Cic... 2) Quum terra 
nox opacaflet, da bie Macht bie Cree mit ihre 
Schatten bebedtet hatte. Cic. 3) Primum opa: 
cat flore lanugo genas , Des Bart fange an ih j 

Opi 

à 
x 
" 
^ 

, 

X k 
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Opacus Opera 
— Opseus, a, um, ſchatticht , mit was über» 
wachien ober bedeckt, Daß die Sonne da nicht hin 
ſcheinen fan. Locus opacus & frigidus in fil- 
a ein ſchattichter und Fühler Dre in den Waͤl⸗ 
er. Cic. In viridi & opacaripa inambulare, 
ae dem grünen umb fehatsiehten Ufer ſpatziren 

ben, Cic. Opaciffima nemorum , die fchatrich: 
| ten Gegenden in den Wäldern. Colzm. — 2) fite 
| fibt, das Schatten giebt, Opaca nubes, eine 

hattichte Wolfe. Cic. im Ärato. 3) was fich 
m Schatten findet, Frigus opacum, die Kuͤh⸗ 
(e im Schatten. Yirg. 4) dunkel, duͤſter. O- 
paca locorum, dunfle Derter. Virg. Opacio- 
tes caverne büfterere Holen. Colum. 

| "Opalia, um, z. Seit, fo der Opi zu Ehren 
| im December gefepert wurde. Plin. 
| Opälis, e, die Opem angehend. Opale fa- 
| crum, der Ops Felt. Aufon. Ops. 

Opälus, i, m. Art eined Edelgeſteins. Plin. 
Opas, &, m. des Nili Sohn und bey den Ge 

gyptern fo viel ald Vulcanus. Cic. 
| Opéconsiva, ze, f. Göttin zu Rom, 10 ihre 

| Ga»elle zu Ron in der Regia ober Königlichen 
| Wohnung batte, in dee aber niemand ald Prie⸗ 
| (ter. und die Beitalifchen Zungfern kommen durf⸗ 
te. Varro. 

Opella, æ, f. ein fleiner Dieuſt. - fovenfis, 
vor Gericht, Horat. 2) Pleine Arbeit: Loucret. 
|opera. 

Opera, e, f. Arbeit, Mühe, Fleiß, Bemü- 
hung. Res mültze operse & laboris, fine Sa⸗ 
che , die viel Mühe und Arbeit erfodert. Cic. 
|Opera fua invenire alicui auxilium, argenta- 
| rium, durch fein Bemühen einem Geldhülfe, Hül⸗ 
Ife am Gelbe jchaffen. FJaut. Omnis mihi cura 
l atque opera pofita eft in defendendis omnium 
| periculis, alle meine Sorge und Bemühen ge- 
het dahin, daß ich die Gefahr vor allen ghwen⸗ 
Iden möge. Cic. 2) Operam dare fat dielerlen 
Yusdrüde. Operam dare alicui , einen ald 
‚feinen Lehrer hhren, Ben ihm in die Schule gehen, 
Cie. » cuc SBefteb zu befordern ſuchen, fid) 

* 

- 

eines annehmen. Cic. - aufpiciis , die Aufpi- 
—8 beobachten. Cic. - rebus divinis. Cic. 
= facris, opfern. Cic. - liberis, Kinder ju zeu⸗ 
gen fuchen. Cic. - Studio Juris Civilis, das 

rgerüicbe Recht fiudirem, Cic. - tonfori, fich 
|barbteren laſſen. Suet. - funeri, mit zur Leiche 
‚gehen. Cic. - fomno, fehlafen. Plaut. - con- 
|cioni, zuhören. Id. - amori, cöurtiftren, [of 
fein. Ter. 3) der Vorſatz. Dedita opera. Cic. 
ci opera, vorſetzlich, mit Vorſatz, mit Fleiß, 

1 

- 

ce 

ic. 4) die S agarbeit, Juftam operam redde. 
ze, feine behörige Tagarbeit thun. Colum. O- 
pere rufticorum , Bauerdienite, Frohndienfte , 
"ebieníte. - confuete , Landuͤbliche, Landge⸗ 
brauchlihe Dienfte: _- inconfuete , die weder 
des alten Herkommens noch der Gewohnheit find. 
‚= determinate , gemeffene Frohmdienfte, - in- 
|determinatze , ungemeffene Frohmdrenfte. - or- 
ie: fodurch Recht ober Gewohnheit einge» 

pret, oder. auch jährlich auf einerlen Seit gelei- 
tet werten. 

liche Frohmdienfte , fo nur ben fid). ereigaenter 
(Syotb, ober gemeinem- Nutzen erfodert werden, 

- Bart, [. Divif. Il. 

--exuaordinarie , auſſerordent⸗ 

N 

^ 

Operagium |Operatio 378 
Je te piur. —— bu pos contentio. 

eris conductis, ich atte Streit mit de 
gedungenen Arbeitern. Cic. Publicis operis die. 
turbare domum alicujus , eineó Haus durch die 

! gemeinen Arbeitsleute niederreiſſen (cffe. Cic. 
Operz mercenarie, Tagloͤhner. Cic. 6) Ans 

‚hang. Oper® Clodian®, des Clodii Anhang, 
| Cic. 7) Ínoperisalicujuseffe , itt eined Diens 
ften fepn. Cic. 8) Opera pretium , f. Pretium opere. Plin. Lohn für die Mühe, Magnz ope- rz pretia mereri , für feine Mühe, Bemuͤhuͤng 
ee groſſen Lohn ges "ih — 
re oper: pretium, pie Freyheit zur Belohnung für 
feine Mühe befommen. Cic. — 9) ver Mühe ment ‚dad fid) der Mühe verlohut. Operz pretium eft ; cognofcere legem , €$ verlohnee fid) ter Mühe, dad Gefe& anzufehen. Cic. Quia vix operz 
pretium erat , difceffere, weil es fich faunı der 
Mühe verlohnete, find fie aus einander gegats 
gen. Liv. _Nihil facere operz pretium , icta 

Operz pre- hd Ai o der — Ks Cic. 
ium £eceris, es wird fich ter Muͤhe veríobnet 
wenn du 88 thuft, Piazt. 10) Operae Be 
ein Kiebed-Flendesvous. E/zzt. II) Operabo- 
na, an mala, ob mit Recht ober Unrecht. Plaut. 
12) Opera eadem , auf eitimabl , eben Damit, 
ld. 13) Opera eftauribus, laß boren ‚ich habe 
je&o Seit, es mit anzuhören. Plau. 14 he 
mihi operæ non eft , ich babe i&o nicht Seit. Geil. 
Operz eft, id) babe itzo Zeit. pud i eft, eà 
verlohnet fid) der Jub. d 1$) Dienft, Ope- 
racjus magni sftimata eft , feine Dienfte wurs 
den Dod) gefchäßet. Nep. x6) Hilfe. Ejus.o- 
pera factum eft, durch ihn gefchähe. Nep. Vea- 
tus dat operam , der Wind hilft, Plaut. 
T Optragium, i, w. bie Arbeit, Muͤ 

einer bey einem Werke bat, Frefn. RER 
. Opérans, tis, o. wirfend, fräftig. Operan- 

tius finapi , ein flárferer Senf, Cel. Aur. 
perantiflimi elyfteres, febr ftarf wirfende Cly⸗ 
ftter. I4. 

Opkräria, ze, f. eine Arbeiterin, Tagloͤhnerin. 
- nimis pretiofa, gar su theuere. Plaut. 

Opéràrius, i, m. fin Arbeiter , Saglober. 
- mercede accepta fignum id fuftulit, bat für 
erhaitenen Lohn die Statuam abgebrochen. Cic. 
Oratorem operarium facere, einen Reiter gu 

| einem Taglöhner machen. Cic. Parare opera- 
rios. Varr. Advocare operarios, Tagloͤhner 
Dingen, annehmen. Cic. 2) Baunuffeher itt 
einem Kloſter, der, fodie Aufficht Dat, went 
etwas gebauet wird. Frefn. 

Opérarius, a, um, die Arbeit , Tagarbeit aite 
gehend. Homo operarius, ein Arbeiter, Tagloͤh⸗ 
ner, Cic. Pecus operarium,, ein Cafttbier , Zug⸗ 
oie. Colum. Dies operarius , ein Werfeltag, 
daran man arbeitet. Cato. Vinum operarium, 
Wein für die Arbeiter. Plin. Lapides operarii, 
Steine, fo man verarbeiten fan. Plin. opera. 

+ Opgräta, ze, f. eine Tagarbeit, was einer 
des Sage? macht. Frefn. 

Op£ratio , onis , f. die Arbeit, DVerrichtung. 
- erudita araneorum , fünftlihe ber. Spinnei. 
Plin. - caefarea, die Schneidung cincà Kindes 
aus Mutterleibe, Woyt. 3) eine liſtige Handlung, 

Oo Schel · 



Schelmerm. - nebulonis, eine& (ofen Vogels. 
Cic. 4) die Opferung, dad Dpfer. expiat 
crimen, ſoͤhnet das Verbrechen aus Plaut. 5) 
Die Tagarbeit. Frefr. 6) die Arbeitſamkeit. Iru- 
dent. 7) tres mentis operationes, Die Dreh 
Hauptwirfungen Deb Verſtandes. Philof. 

Opérátor, Oris, m. ein Schaffner , der etwas 
thut. Tertull, 2) ein Operateur, Stein⸗ und 
Bruchſchneider, Staarflecher u.d.g. Woyt. 
j "oS gd 4 7. tine Werfitatt , Arbeitd- 
aus, Offlein. rein. pue 
—— Acis, f. eine Wirkerin, Urſache⸗ 

zin. Tertull. 
Op£rätus, a, um, ber gearbeitetDat. 2) ber 

geopfert bat. - Deo, Gott. ys ibul. 3) - au- 
ditioni , ber zugehoͤret pat. Plin. * 42 gemacht, 
verfert get. Frefn. 3 551 

: Opereülo, avi, ätum, are, mit einem De⸗ 
del zudecken. - vafa, die Gefäfle. Colum. — 
Opercülum ,i, x. ein Deckel. - aheni, €t 

ned Reffeld. Cato. Afpera arteria tegitur quafi 
operculo quodam, die Cuftrübre wird gletchſam 
mit einem Deckelein zugedeckt. Cic. operio. 
Opérimentum ,i,,n. Belegung, Dedel. 

Caio. Redditur corpus terre , & quati ope- 
timento matris obducitur, der. Leib wird ber Er⸗ 
be wieder gegeben , unb alfo gleicbfam mit der Dez 
de ferner Rutter zugedeckt. Cic. operio. 

Opério, óperui, 6pertum , ire, bedecken. 
frondibus domum , ba? Haud mit Zweigen. Ti- 
bull. Fons Auttibustotusoperitur, Der Brunn 
wird ton ben Wellen ganz bedeeft. Cic. Operi- 
bo (pro operiam ) caput, ichwilldad Haupt be» 
teden, ten Hut, pie Müsge auffeßen. Pompon. 
ap. Non. 2) zufchlieffen. - - morientibus ocu- 
los, den Sterbenden die Augen. Plin. _3) ver» 
heelen, verbergen - lu&tum, dad Trauren. 
Klin. Sec. 
- Operior f. Opperior. 

Opéror, ätus fum , äri , arbeiten, fid) Mi» 
. begeben, - cadendis materiis, im Bauholz, 
Bauholz fallen und ausrichten. Colum. 2) - li- 
beralibus ftudiis, ſtudiren. Tac. 5) - rebus 
venereis, buhlen, der Liebe pflegen. Colum. 4) 
opfern, - letis in herbis, im grünen Grafe. 
Virg. opera. 

Operöfe, Adv. muͤhſam, mit Mühe - fie- 
ri , geſchehen. Cic. Operofius dicere , mühfn- 
merreven , fi «8 laſſen etwas fauer darbey mere 
ben. Piin. 
—Opérósitas ; atis , f. Muͤhſamkeit, Bemuͤ⸗ 

bung. - fupervacua, vergebene, eitele, Quint. 
. Opérófus, a, um, arbeitfam, ter gern ats 
heitet. Senectus eft operofa, das Alter ift av» 
beit(am , alte Leute gehen nicht gern muͤßig. Cic. 
Operofus colonus, ein arbeitſamer Adersinann. 
Ovid. - cultibus,im Puß. Ovid, - dierum, 
in Eintheilung, Anmerkung ber Tage. Ovid. 2) 
muͤh ſani, dad Muͤh und Arbeit erfodert, Artem 
operofam relinquere, die muͤhſame Kunſt fah— 
rei laſſen. Cie. Operoflores divitiae, mit groͤſ⸗ 
fercy Mühe ertattiater Reichthum. Hor- 3) fräf- 
fig. Operofaherba, ein Kraut von guter Wür- 
gung; das gute Würkung fhut, Ovid. T4) m. 
sin Arbeiter, Tageloͤhner. Frefas 

2 

"v 
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Opertanea facra, ein heimlicher Gotteddienft / 
von dem man nichts ausſchwaͤzen darf. Pim. 
operius. " 
Operte , 

Gell. » " 

Opertorium , i, m. eine Decke. Ex penu- 
la opertorium facere, aus bem Regenmantel ei⸗ 
ne Dede machen. Sen... 2) ein Grab, Sidon. 

pertus, a, um , bededft, Operto capite 
effe , dad Haupt bebedt haben. Cic. 2) 
überhauft, uͤberſchuͤtet. contumeliis, mif 

mach. Cic. -- dedecore & infamia, mit 
Schande und Unehre. Cic. 3) befäden, - pra- 
da, mit Beute. Plin. 4) zugetban. Opertis 
oculis , mit zugethanen, auaebtimten Augen. Se. 
5) gugebedt, verdeckt. Le&tica operta facere 
iter, ift einer verdeckten Ganfte reifen. Cic. 6) 
zugemacht. Operte fores, äugemachte Thüre, 
Qvid. 7) Inoperto effe , fich verborgen halten. 
Cic. 8) n. was Gehemied. — Apollinis eper- 
tis credere , ded Apollinis geheimen 2tuófprü» 
chen glauben. Cic. Opertum Bonz Dex acce- 
dere , fid denen Geheimniſſen, geheimen Gotteb⸗ 
dienfte der Bone Dese nahen. Cic. operio. 

Opertus, us , m. die Bedeckung. Macrob. 
Opertui ufurpari , zur Bedeckung gebraucht were 
dem Apul. 12 — 

Opérüla, æ, f. fleiner Dienſt. Apul. 
Opes, um, f. das Vermoͤgen, Reichthum, 

Hand un? Gut. - fuis opibus. aus eignen Mit 
teln. Cic. - cui tenues funt, ber ein ſchlechtes 
Dermögen bat. Cic. Qui maximas opes habe- 
bat, ber ein groſſes Wermögen hatte. Cie. Ho- 
mo pr&ditus magnis opibus , der ein groffed Ders 

feinem Reichthum doch arm ift. Hor. 2) die 

man muß viter eine folche Macht nicht fEreiten, 
Cic. _ Juventus omnium opibus refrenanda eft, 
es müffen alle ihre Macht, ihr Vermoͤgen anwen⸗ 
ben, die Jugend im Zaum zu halten. Cic. O- 
pss alicuj 
ſchwaͤchen. Cic. ost ^ 
De „is, f. Oſterlucey, ein Gewaͤchs. 
pul. 

2) einer von den Tyrrhenern, Die Bacchus in 

des Nahmens mehr, Yal. Flacc. . 

Schriften , darinnen von den Schlangen gehan⸗ 
delt wird. Pli. ! ! 

Ophiädes, is, f. Inſel im Arabifchen Meer. 
Diod. $:c. 

Ophias 
be. Ovid. 

Zufall ter Haare, da 2. fable Plaͤtze vom Hinter 

bi? am bie Stirn ziehen. Ce: "— 
eined Edelgefteind, 

| . 'Opht. 

Opertäneus, a, um, heimlich , verborgen — 

Adv. verborgenen Seife, verdeckt. 

1 

mögen bat. Cic. Inter opes inops, der bep - 

Macht: Non pugnandum ———— opes, | 

us frangere, eined Macht brechen, | 

Opheltes , =, m. ded Lycurgi Sohn, den | 
ein Drach at ein fleined Kind umbrachte, Apellod. 

Meerfchweine verwandelte. Hygin. 3) andere . 

— , es, f. ein Cappernſtrauch. 
in. 1: 
OphiXea , orum , ". Bücher von Schlangen, — 

; &dis, f. bed Ophii Tochter , die Com⸗ 
Ophiifis, is, ios, eos, f. der Crbarinb, al. I. 

haupie fich zu benden Seiten durch bie Schlafe 
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501 Ophidion Opicus 
I _ Ophídion, i, z. Art eines laͤnglichten glatten Sifges. Plir. TET 
|... Ophiottönen, i, v. Gottesgnad, ei Gewaͤchs, 

. "fo bic Schlangen toten fof. Martin. — - 
|. ^ Oph:ógénes, is, c. von den Schlangen qosetto 
| gets 2) pier. m. Volk, fo der Schlangen Biffe 

| dni ihrem Anrühren heilen funten. Piin. 
|. - Ophiogloffon, i , «s. Natter zuͤnglein, ein Ges 

waͤchs. Tabernem. 2 LM 
| Ophiömächus, a, um, ter mit bett Schlan⸗ 
|: m reitet. 2) m. Sargol, Art einer Eydechſe. 
| ib. 

_ Ophion, 8nis , m. einer ber tiefen, fo indem 
Streit mit den Göttern umfam. Claudiam. 2) 
ein bejondered Thier in Sardinien, Plin. 

Ophionídes, ae, m. des Ophionis Cof. 
Ovid. ; | ‘ 

Ophtonius, a, um, den Ophionem ton The⸗ 
ben angebenb. 2) Thebanifch. Sen. Tr. Ophion. 

*Ophiöphägla, a, f. das Schlangenfref 
en. 
Ophiöphägus, a, um, der die Schlangen ift 

oder frißt, 2) plur. m. Volk iu Arabien, fo die 
Schlangen fraß. Plin. 
5C RES i, ». Siegwurzel, wilder 

Knoblauch, ein Gewaͤchs. Pli. 
" Ophioftiphylos, i, m. wilder Rebe, wilder 

Weinſtock. Dim. 
. * Ophis, is, m. eine Schlange. 2) ein füd» 

liches Seftirn. 3) ein Armband. 
_* Ophiffícus, a, um, fíug, ſchlau, wie eine 
Schlange. Frefn. | 
'Ophites, ae, m. Schlansenftein, Serpentin- 

feit. Ast eines Marniors. Plin. 2) Keker, 
ber Gbriftum unter der Geftalt einer Schlange 
verehrete. Tertull. Ifider. 

Ophiüchus, i, m. der Serpentarius oder Schlan⸗ 
enmanın , eim anſehnliches Nordifched Geſtirn, 
b mach einigen ber. ZEfculapius fern folf. Caf. 

Ophiüfa, e, £ alter Nahme Der Inſel Rho⸗ 
dus. Plin. 2) Formentera, eine der, Pithuſi⸗ 
hen Snietit an Spanien im Mittekändifhen 

eer, Plin. 3) Czarne, Schloß in Podotien. 
Plin. 4) Natterwurs, ein Gewaͤchs. Plin. 

Ophrys, ydis, f. 3menblatt , ein Kraut. Plin. 
- Ophthalmia, se, f. Entzündung der Yugen, 
Augenweh., Art einer Krankheit. : 
Ophthalmias, ze, m. ein Kuhlpars, Art eine? 

|. kiſches. H d |^ . Ophthalmfea , e, f. Yugentroft, ein Gewaͤchs. 
| gabernem. 

| . Ophthalmfeus, a, um, bie Augen angeben, 
|  Ophthalmica, fc. remedia , Augenmittel, Arz 

| menen zu Den Augen. Woyt. Ophthalmicus , fc. 
medicus , ein Augenarzt. Martial. _ 
Ophihalmos Typhonos, i, m. Stoͤchaskraut, 

wilder Kuͤmmel. Apul. 
Ophyrium , i, z. Materie, Glas daraus zu 

machen. Piin. 
| — — ut —* — Opium 
ji. n worden. Opiata fc. remedia ‚derglei 
7 Yrznenmittel. Blancard. RINT 
|. Opici. orum, m. eineà der älteften Stalid» 

|. nifchen Bölfer in Gampanien. Plin. 
||. Opícus, a, um, grob , báuerifd) , dergleis 

Opidanus Opinamentum z#a 
chen die Opici waren, stt derem Zeiten moi mes 

nig von Höflichfeit wuſte. Cato. | 
Opidanus f. Oppidanus. Opidaneus f. Op- 

‚pidaneus. Opidatim f. Oppidatim. — Opidi- 
cola f, Oppidicola. e f» Oppide. Opidu- _ 
lum f, Oppidulum. ‘Opidum f, Oppidum. 
ue ud féra, ferum , Hülfleiitend , bebitife 
(D. Cv:4. 

Opifex, fcis, c. der ein Werf macht, ein 
Werkmeiſter, Künftler, SBerfertiger , Schöpfer. 
- mundi, der Melt. Cic. - verborum, eim 
Erdichter neuer Worte. Cic. Opificum inftru- 
mentum, dad Werfzeug. Cic. Adhibere opifi- 
cum manus, die Weifleute mit Hand anlegeig 
laſſen. Cic. 2) o. arbeitfam. Apes opifices, 
die arbeitinmen Bienen. Parr. 
—— v, f. eine Werkſtatt, Ort, mo 
eu uͤnſtler ober Handwerker feine Arbeit nacht. 

aul. : 

Opificium,i, 7. dad Werf, bie Verrichtung. 
ATT. 

Opificus, a, um, mwerfmeifterifeh. Apul. 
Opigtna, s, f. BDennahme ver Junonis, fo 

fern fie den Gebaͤhrenden Huͤlfe leiſten full. Fejf. 
Opilio, onis , m. ein Schafhirt, Schäfer. 

Colum. 2) rt eineb Fiſches. Fe. 3) Roͤmi⸗ 
fcher Zunahme eines 3Sürgermeifter$ A.C. 453 . 
u.a. 4) Arteined Vogels. Fort. 
Opime , Adv. reichlich, überflüßig, - inftru- 

&us ad aliquid, zu etwas verſehen. Plaut. 
Opimiänus, a, um, den Opimium angehend. 

Opimisnum vinum , Bein, Der eingeleget mors 
den, ba L. Opimius 3Bürgermetfter war, i. e. 
ante C. N. 120. Veilej. 

Optmftas, atis, f. der Uberfluß, reichlicher 
Zuftand. — Opimitates maximse , febr reicher 
Uberfluß. Plaut. opimus. à 
EI M ,i,m. Kömifcher Gefchlechtönahme, 

IC. 

Optmo , àvi, &tum, äre, maͤſten, fett mas 
dien, Id celeriter opimat pullos, das mache 
die jungen Hüner bald fett. Colum. 2) tüngeır. 
Euphrates opimat Mefopotamiam , der Euphrat 
tuͤnget Meſopotamien, macht 68 fruchtbar. Solin. 
3) Opimare fales facundia, feine Scherzreden 
beredt audfprechen. Aufon. 

Opimus, a, um, fett, fell, Opimus bos, 
ein ferter Ochſe. Cic. Opimum jecur , eine 
(etie Leber, Cic. Opimiffimi boves, febr fette 
Kinder Tertull. "Habitus corporisopimos con- 
fe&ari , fette Mänfte zu bekommen Geriübet fente 
Cic. 2) tei. Opima & preclara preda, eis 
ne reiche unb herrliche Beute. Cic. Syria opi- 
ma & fertilis, das reiche und fruchtbare Syrien. 
Cic. Opimior fru&tus, reichere Früchte, Apul. 
3) Opimum quoddam & tamquam adipale di. 
&ionis genus, ein febr Wortreicher Stilus. Cic. 
) Opima fpolia, Maffen u. a. (o ein Feldherr 

einem feindlichen nach deſſen Erlegung abnahm. i 
TU. ; 

Optnabilis, e, muthmaßlich , vermuthlich, 
Omnis divinatio opinabilis eft, affe Wahr a⸗ 
gung ift muthmaßlich Cic. +2) beruͤhmt, diti» 
mirt, her in gutem Eftim ftehet. Frefn. 

Opinämentum, i, 2. ter Wahn, Meynung. 
Apul. 
T Qoa 1 Ogt- 
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vy85  Opinanter Opino 

T Opinanter , Adv. unvermuthend, wider 
Vermuͤthen. Frefn- | 
"Se. ae , f. Meinung, Wahr. Frefn. 

pinätio, onis, f. tie Muthmaffung, Mei» 
mung, Wahn. > imbecilla eft affenfio, ift citt 
geringer ; ſchwacher Benfall, Cic. - eft, judi- | Pt 
care fe fcire, quod. nefciat, tft, denken, man 
wiſſe was, fo man nicht weiß, Cic. 

Opinäto, Adv, auf Bermuthen , vermuth- 
tich ; weil man vermuthet. Nec opinato, und 
fuiched wider Vermuthen, ohne daß man ed ber 
muthend gemefen. Liv. 
‚Opinätor, oris, m. der mad meine und alfo 

nicht gewiß. weiß, ein Zweiffler. Cic. T 2) pro» 
vientsommiferiuß, Proviantofficier. Freſn. [3) 
Schaͤtzer. Frefa. | 

Opinatus, a, um, der vermeinet Dat. Cic. 2) 
vermeint , verboft , das vermeint , vermüthet 
worden if» Ex malis opinatis nafei, aus ver⸗ 
mutheten Ifbeln erteftehen. Cic. Multa impro- 
vifa, nec opinata nobis efficere, tief unverſe⸗ 
bene und uns unvermuthete Dinge thun. 3) e 
acht , aͤſtimirt, der im gutem Credit oder Eſtim 
ſtehet. Opinatiffimi au&tores , (efr berühmte 
und hochgeachtete Au&tores. Gel. 
Opinätus, us, m. Wahır, Meinung. Lzeref. 
Opinio , onis, f. bie Meinung, Wahır , Muth- 

maſſung. - ut mea eft. Cic. - ut mea fert, 
nach meiner Meinung, wie meine Meinung ift. 
Cic. Celerius opinione, ehe mai ed gemenet. 
Cef. Evellere ex animis honinum opinionem 
tam penitus infitam , den Leuten eine (o feft eins 
geaursuie Meinung benehmen. Cic. Inferere 
ominibus novas opiniones, die Leute auf neue 

Meinungen bringen. Cic. Deillis habuit fal- 
fam opinionem , de nobis malam , von ihnen 
bat er eine falfche, vor una eine böfe Meinung ge⸗ 
habt. Cic. Prater opinionem incidere alicui, 
einem wider Vermuthen begegnen, Cie. Duci 
opinione, muthmaffen. Cic. 2) Gftim , Hoch 
achtung, Credit. Maximam habere opinionem 
virtutis , in dem Grebit einer befondern S apferz 
feit ſteheu. Cof. Optima opinionis viri, fet» 
te son autem Grebit oom denen man eine gute 
Meinung bat, Grajus FE. 3) das Urtheil. 
Opinio noftra nos ron fefellit , unfer Irtbeil, 
Gutbünfer , Meinung hat und nicht betrogen. 
Cic. 4) ter Ruff, Rede, Gefchren , das Sai» 
foniren der Leute. Cic. Gravis eft opinio, t$ 
debet eine bofe Kede. 5) Grebit, Magnam ha- 
bere virtutis opinionem , in groſſem Grevit der 
Zapferfeit fiehen. Jul. Cef. 6) ein Steuerre: 
gifter, Steuerbuch. Cod. Obf. Die Meinung 
ift ein Lirtbeif , davon man feinen richtigen Be 
weiß weis. Logic. 

Opiniofus, a, um, vol Meinungen , der fei» 
ne eigene Meinung bat. Homines opiniofittimi, | 
Leute, bie febr viel. befondere Meinungen hegen 
und auch darauf beſtehen. Cic. 
Opiniuncüla, æ, f. einfleinerWahn. Sal- 

DVIART. epinio. 

Opino, ävi, atum, Are, Enn. Opinor, 
ätus fum-, ari, wähnen , meinem , Penfem, - 
multa falfo, vieled faͤlſchlich. Cic. - illum in! 
provinciam exiturum, daß er in die Provinz 
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Opinum Opium 384 
nichts ohne gewiſſe Urſache. Cic. - bene de ali- 
quo, eine gute Meinung von einem haben. Cic. 
Ut opinor, wie ich dafür halte, nad) meiner 
Meinung · Cic. NOW ET 

Opinum, i, z. ehmahlige Stade in Gorfict. 
101 P F 

Opinus, a, um, waͤhnend, vermeinend. Oc- 
culta, nec opinum perdere fagitta, einen, da 
er es nicht vermutbet , erfchieffen. Ovid. 

Opiólógia , e, f. Beichreibung des Opii.” 
Blancard. 
 Opipäre, Adv. herrlich, fofllid, - epula- 

ri, fpeifen , fchmaufen, Cic. ‘- aliquemmune- 
rari, einen befchenfen. - apparatum convivi- 
um, äugerichteted Gaftgebuth. Cic. - inftructa 
domus , ausſtaffirtes Haus. Plaut. — 

. Opipäris, e, Apul." Opipárus, a, um, herr⸗ 
(ich, fofttic) , magnifíque. Opipara obfonia, 
herrliche S&ractamente. Plaut. Mihi reddidiftà . 
res opiparas meas opera tua , durch dein Bemuͤ⸗ 
ben haft eu meine Dinge in einen herrlichen Zu⸗ 
ftaito geſetzet. Plaut. epis paro. j 

Opis, is, m. Bennahme ded Syobib. Azgufin. 
2) fem. eine Hnperbvreifche 9ipmpbe und Ge» 
fehrtin der Diana. Virg. 

Opis, genit. f. Ops. 2 
Opifeus, i, zm. einer der Zwillinge, davon der 

andere durch eitt Abortum fortgegangen. Prob. 
FO ifo, onis „ m. der fid) im Reden perge» 

fet, aber bod; auch wieder corrigiret. Frefn. 
Opiftógriphus, a, um, ein Blat, dad auf 

beeden Seiten Schrift bat, weldes vor Alters 
in den Rollen etwas ungewöhnliches war. 2) 
Opiftographum , ein Goicept, Aufſatz, ber noch 
richt mundiret ift. Plin. Sec. 3) ein Sournal, 
Sudelbuch. Interpr. Salv. 
Opifthotönieus, a, um, der mit Kopfund Leib 

hinter fid» gebogen ift , bintergicbtig. Plin. 
Opifthotónus, i, m. Art eined Leibeögebres 

chend , da einer mit dem Kopf und Leib über Ruͤck 
und hinter fid) gebogen ift, die Hintergicht. 

Opiter, téris & tris, m. deffen Bater geftoro 
ben , da der Grosvater noch lebet. Fejr. 2 

Opitergium , i, ». Oderzo, Stadt in Tarvi⸗ 
fermarf im Denetianifchen. Tac. __ 
M uL onis , f. dieHälfe, Huͤlfleiſtung. 
jp. 
Opitülätor, oris, m. ein fy:lfer, 2) 98ene 

nahme deö Jovis. Fef. ! 
Opitülätus, us, a. die Hülfe , Beytrag, Hilfs 

feiftung. Fulgent. — v 
Opitülo,ävi, atum, äre, Liv. ap. Non. Ob- 

fol. Opitülor, atus fum, ari, —— Huͤlfe 
(eiftet, - reipublicze, bem gemeinen Weſen. 
Cic. - alicui nihil poffe, einem nicht fonner. 
Cic. - permultum ad dicendum, einem gar 
viel in der SBerebfamfeit, Cic. - contra fpe- 
cies vanas, wider bie Gefpenfter. Plaut. Opi- 
tulatum ire amanti , einem 9Berliebten au Huͤlfe 
— et. p ) s5eomaf 

pítülus , i, m. ein Helfer 2) Beynahme 
des Jovis. Feſt. ^ ia 

Opium, i, v. Mohnfaft , eit dicker, theils 
harzichter , tbeil& gummichter Saft, [o aus den 
Mohnhänptern flícác, und aud) aus felbigen und 

geben merbe, Cie. - nihil fine certa ratione , | den Blättern gepret wird. Pin. - album, five 

> 
The- 



385  Oplus Oppedo 
Thebaicum , weiffer oder Thebaiicher, fo über 
Gairo koͤmmt. - flavum ‚gelber , fo aus Cams» 
boia und Decan gebracht wird. - nigrum, ſchwar⸗ 

r fo aus Syrien und Griechenland fommt. 
Woyt. 
"t; Oplus, i, f. eine Pappel, Art eines Baums. 

9 € n. * 

- Opóbalsimitus, a, um, mit Balſam ange⸗ 
| mat. eget. 
| - Opóbalsimum, i, 7. S5affam , Balfamfaft , 

ſo qué den Balfambäuste fließt, unb auch ſonſt 
| Daher bereitet wird. Plin. —— a 

| . Opécarpáthen , i, z. Arteined giftigen Onftd 
- 8 Garpatbi. Plin. | 
. . Opomphilius, a, um, was auf den Nabel ge⸗ 

(eget mir, Opomphalia fc. remedia , derglei⸗ 

chen Arznenen. Woyt. dw : 
Opöpänax , äcis, m. Opöpänäcum,i, x. 

Panargunmmi, Angelickfaft. 
Opörice, es, f. Art einer befondern Arzney 

aus Herbſtfruͤchteñn. Plin. — — 
Oporinus , a, um, herbſtlich, den Herbſt ans 

gehend. Martial. 
Oporótheca , =, f. Döftfelter , Obſtkammer, 

Drt, mo man die Herbftfrüchte aufbebr. err. 
. Oportet, uit, ere, müflen, - dici ab ora- 
tore, von einem Redner geſagt werden. Cic. - 
ferro trucidari , mit bem Gewehr niedergemacht 
werten. Cic. Pecunia, quam oportuit civita- 
tibus pro frumento dari , dad Geld , fo ten Stad- 
ten bat müffen für dad Getreide gegeben werden. 
ic. Id crebrius fieri non oportet , dad muß 

nicht öfterd geichehen. Cic. Coenam jam co- 
&tam effe oportuit, vie Mahlzeit hat ſchon zuge⸗ 
sicht (en (ellen, Plaur. 2) mögen. Servum, 
hercle, te effe oportet & nequam & malum, 

| bu magft mir mobí der rechte Vogel ſeyn. Plaut. 
3) orte. Eft aliquid, quod non oporteat , 
etiamfi licet, man Darf manches nicht tbun , ob 
ed fchon erlaubet iſt. Cie. Adipifci velle, quod 
mon oporteat , erlangen wollen , wad nicht erz 
laubt ift. Cic. Hiec fatta ab illo oportebant, 
diefe Dinge hätten von ibm gethan werden ſol⸗ 
fen. Ter. 

- Oportune f. Opportune. Oportunitas f. Op- 
portunitas. Oportunus f. —— 

Oppa, f. Oppävia, æ PR ropau, Haupt: 
am ihres Herzogthums in Schleſien an dem Fluß 

pps. 
Oppando, di, fum, re, vorſpannen, vorziehen. 

Tertul. 
. Oppalleo, ui, ere, erblaffeit. 
für Erftaunen. Prudent. 

_ Oppango, pégi, pa&um, Ere, anheften. 2) 
. » alicui fuavium, einer einen Kuß, Schmak oe 

ben. Plaut.- 

Oppanfum, i , r. ein Vorhang, voa? tor et 
was vorgezogen ift. Terzull. ang r 
Oppanfus, a, um, auégebreitet, ausgeſper⸗ 

set, Cornua oppanfa, au?gefperrte Hörner, Pru- 
dent. oppando. 
Oppe&to , xui, xum , ére , abfläubeht, ab» 

knaͤuffeln, einen Knochen u. d. g. Plaut. 

- ftupore, 

. Opperior Oppidum 386 
|. Oppérior, f. Operior , opertus fum , iri , Wars 
ter, verziehen. - in Cumano , dum, il dem 
Sumanifchen Landgut, Bid. Cic. Vel fex op- 
peribor ( pro:opperiar ) menfes, ich will auch 
wohl ſechs Monate warten. Plaut. 2) erwarten. 
- hoftem, den Feind, Virg. 
Oppefsülo, àvi, atum, äre, verriegeln. - 
ir die Thüre. Lu ; 

ppetitus, a, um, f, Uppero. 

Oppéto , ivi, —— ére, über ſich nehmen. 
* ponas, die Straffe bekommen. Phædr. 2) 
dem Sob entgegen gehen, fterber, - ante ora 
alicujus, vor eines Augen, Virg. - mortem 
pro falute populi Romani, für die Erhaltung, 
für die Wohlfahrt des Roͤmiſchen Volks. Cic. - 
mortem &quiflimo animo, willig und gern, Cic, 
Mors oppetitur, man ftirbt. Cic. Clarae mor- 
tes pro patria oppetitz, es ift ein rühmlicher 
Tod, wenn man für dad Vateriand geftorben ift, 
Cic. 2) Oppetere ferro, fich ſelbſt hinrichten. 
Tac. - mari, im Meer umkommen. Id. 
Oppexus, us, m. Das Kaͤmmen. - erinium, 

der Haare. Apul. 
Oppia , =, f. Römifcher Frauennahme. Cic. 

Mac gens, ehmahliged Gejdb(edt zu Roms 
wife. 

. Oppiänus, i, m. ein Öriechiicher Poet aud Ci⸗ 
kicien , von deffen Carminibus noch etwad vor⸗ 
handen ift. Suid. 

Oppico, ävi, ätum, are , verpichen. - cor- 
ticem , bie Rinde. Cato. 

Oppidäneus f, Opidaneus, a, um, ſtaͤdtiſch. 
Cod. Th. 
Oppidanus, f. Opídanus, i, m. ein Stadts 

mann, Bürger, Einwohner in einer Stadt. Nep. 
Oppidänus f. Opidänus, a, um, ftadtifch , 

eine Stadt angehend. — Jus oppidanum , dad 
Stadtrecht, wie c in den Städten üblich ift. Cic. 
Oppidanum genus dicendi , Art zu reden, wie 
fie in den Städten auffer Kom , üblich und mite 
him wicht zierlich war. Cic. 2) ander Stadt, aus 
der Stadt. Oppidani, die Belagerten , die in 
der Stadt, Curt. 3) Oppidanorum turba, die 
Stadtleute, Curt. Oppidanus fenex , eitt alter 
Mann aus der Stadt. Cic. 
— Opidatim, Adv. von Stadt 

zu Stadt, von einer Stadt zur andern. Suet. 
Oppido, f. Opido, Adv. febr. - ridiculus 

tutor , lächerlicher Bormund. Cic. - pauci , febr 
wenige. Cic. - inter fe differre, poit einander 
unterfchieden ſeyn. Cic. 2) gefchwind. - ve- 
nire, fummen. Plaut. - reddere omneargen- 
tum , alfed Gelb wiedergeben Plaut. 3) ia. 
CH. Reddidiftine ? MN. Reddidi. CH. 
Omnene? MN. Oppide. CH. Occifi fumus. 
Ch. haft dir ed denn nwiedergegeben ? Mn. Sa. 
Gb. Denn alles? Din. Sa, Ch. Wir find vers 
loͤhren. Plaut. 4) ganz und gar, ganzlich. — 
interii, id) bit verlohren, «8 ift auo mit mir, 
Plaut. ap. Non. 

Oppidülum f. Opidülum, i, z. ein Städt 
(eitt, fleine Stadt. Cic. oppidum. 

Oppídum , f. Opidum, i, n. eine Stadt. - 
pervetus in Sicilia, febr alte in Sieilien, Cic- 

Oppedo, di, ftum , re, entgegen farzen. | - maximum Sequanorum , gröfte der Sequaner. 
C 2) widerfprechen. - alicui, einem, Hor. 

- - 

«f. Magna copix ad oppidum Antiochiam 
003 accef- 
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387 Oppieneratio Oppono 
acceflere, 68 find viel Truppen tor die Stadt 
Antigchiam geruͤckt. Cic. In oppidis prefidia 
nuila funt, ed fiu feine Befatzungen in den 
Stätten. Cic: Uno loco tot oppidorum cada- 
vera jacent , €$ liegen an einem Dit [e viel Rui— 
nen der Städte, Serv. ap. Cic. 2) die Stadt 
Som. Feff. 3) die Stadt Athen. Nep. 4D De 
bältmiffe der Pferde in den Circis oder Renubah— 
ten zu Ron. Fell. $) - Charitatis, la Chari- 
te. Statt im Gouvernement von Orleans in 
Sranfreid), - Camere, la Cbambre , Stadt in 
Savohen - novum, Rabach , Statt in dem 
ehemahligen Mauritania Tingitana in Africa 
6) Mezuna, Stadt in den alten Mauritania 
Cafarien( auch in Africa. \ 
EAS , Onis, f. bie Verpfaͤndung. 

Oppign£rátor, oris, m. der auf Pfand lei: 
bet. Auguflin. 

Oppignéro, avi, atum, äre, verſetzen , ber- 
pfänden. - libellos pro vino, bie Buͤchlein für 
Wein. Cic. - fliam, die Tochter gum Pfande 
geben. Ter. pes: 

Oppilatio , onis, f. bie Verſtopfung. - na 
- rium, der Nafe. Seribon. 

Oppilo , àvi, atum, are, verftopfen , ber 

rammelt. - fcalas tabernz librarie, Die Trep— 

ve des Buchladens. Cic. 2) vollfuͤllen. - aures 
alicui vaniloquentia fua, einem bie Ohren voll 

waſchen, eol eitter Dinge plaudern. Plaut. — 
Oppleo, evi, &ium, ere, vollfuͤllen, anfül- 

fe. - granaria tritiei , die Kornboͤden mit Wei⸗ 
en. Plaut. - des fpoliis, das Haus mit Raub, 
laut. 2) bebeden, Nives omnia oppleve- 

rant, es war alled vol geſchneyet, der Schnee 
batte alled bebecft, Liv. Opplebantur terree 
Oceano , dad aub war von dem Meer über: 
ſchwemmet, bededit. Tac. ve 

Opplecus, a, um, angefüllt , vollgefüllt. 2) 
bedeckt, - tenebris, mit Finftermiß. Cic. Ni- 
lus tenét Egyptum tota zftate, der Nil uͤber— 
ſchwemmet Egnpten den ganzen Sommer über, 
haͤlt es mit tem Waſſer bebedt , angefüllt, Cic. 

Opplóro, ävi, atum, are, wemen, vorwei⸗ 
nen. Au. ad Her. : 

Oppolium, i, 7. & Oppolia , e, f. Oppeln, 
Statt in Schleſien. rg ut 
Oppono, pófui, (pofivi. Plaut.) pösitum, 

Ere, entgegen fielen. - aliquem folum ad o- 
"mne periculum , einen allein aller Gefabr. Cic. 

- fealicui in itinere , ſich einem auf tem Marfch, 
Cic. - fe hoftibus, fid) den Feinden, Cic. 2) 
sorhalten. - manum fuavio, die Hand vor den 
Stu$, daß man nicht koͤnne gefäffet werden. Hor. 
3) vorlegen, - auctoricatem fuam, fein Auſe— 
bei, fid) mit feinem Anfehen, Cic. 4) - for- 
midines, eine Furcht einfagen. Cic. 5) - no- 
men alicujus ad rem aliquam faciendam, fich 
auf einen berufen, um eine Sache deſto eher zus 
were zu bringen. Cic. 6) - auriculam, fic) 
gum Zeugen vor Gericht brauchen laſſen, nad» 
dem man aemwöhnlicherniaffen ben tem Ohrlaͤpp⸗ 
fein ergriffen und gefragt worden , 0b man bie 
Sache bezeugen wolle. Hor. 7) - pignori , bete 
pfänten. Plaut. - agrum ob decem minas, das 
geld gegen 10. Minas. Ter, Calix oppofitus 

Aw '; 
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Opportune — Oppreffor 398 
eft pro fex folidis, der Steld) ift vor 6. Gold⸗ 
guide verfeßet. Gregor. M. - filiam ad mil- | 
lia quindecim & ducentos, die Tochter für 
15200. Catull. 8) einswenten, dargegen fagen, — 
dargegen verfeßen. Quid oppones tandcm, fr E 
negem ? was Yoilft dů wieder einmenden, wen 
ich es (eugnete? Cic. 9) aufſetzen im, Spiels 
Plaut, ro) - cauffam, eítte Urfach vorſchuͤtzen. 

ic. II) - corpus, ſein Leben daran ſetzen. Cic. 
Opportüne , Adv. $1 rechter Seit. - ve- 

nire ad aliquem , zu einem fommen, - ades, . 
bift du ta, Cic. 2) gelegeir, bequem. — Nihil 
opportunius potuit accidere , ed fat fid nihtd — 
bequemers zu tragen fönnen. Cic. 
Opportünitas, atis, f. die gute Gelegenheit. — | 

-idoneorum ad agendum temporum, ver begues 
men Seiten was zu thun. Cic. 2) - locorum, - 
die gute Lage ber Gegenden. Cic. 3) die Bequem⸗ 
lichfeit. - vie, des Wege, Plin. 4) der Rus | 
en, bie Nutzbarkeit, der Gebrauch. flumi- 
num, der Slüffe, Cic. Confidera, quae utili- 
t:s, quaque opportunitas in homine membro- | 
rum, betrachte nur, was für einen Nutzen die — 

lieder des Ceiba eined Dienfchen haben. Cic. 
Amicitia maximas habet opportunitates, bie | 
Freundſchaft ift mit ver grbften Nutzbarkeit ver⸗ 
fnüpft. Cic. opportunus. - | ' d 
Opportünus, a , um, bequem, gelegen, Op- 

porcunum atkionis tempus, bequeme Zeit mad — 
zu thun. Cic. Locus opportunusad eamrem, 
Dit, fo zu der Sache bequem gelegen ift, Cc. — | 
Ad omnía hee magis opportunus nemo eft, ed | 
ift niemand zu diefem allen bequemer. Ter. 2) | 
vortheilhaft. Urbs portu opportunifima, eine 
Stadt , die einen febr bortbeilbaften Hafer bate | 
Cic. 3) nuͤtzlich. Capua fe opportunifimam | 
nobis przbuit ^ Gaptia bat fid und febr nuͤtzlich 
erwieſen. Cic. Opportuna opera, ein müßlicher " 
Dienſt. Cic. 4) auégejebt, unterworfen. -ali- | 
cui morbo , einer Krankheit, Die e gor leicht be⸗ 
fommen fan, Plin. - injuriz, dem Unrecht, 
pem man leicht Unrecht thun fan. Liv. 5) Op- | 
portuna locorum , die gute Lage. Tac. 

Oppösitio, onis, f- die Entgegenfeßung, der - | 
Encgegenſatz. Cic. ah 1 
Oppösitus, a, um , entgegen gefeht. - flu- | 

&ibus, den Fluthen. Cic. 2) entgegen ſtehend, 
gegen über ſtehend, liegend. Luna oppofita So- 
li, ber Rond, fo der Sonne entgegen ftehet. Cic. 
3) verpfaͤndet, berfehet, Juvenal. 4) - adau- | 
ftrum, gegen Mittag liegend, Dad gegen Mittag 
gefebrt tft. Cie. 5) vorſtehend, im Wege fte — | 
hend. Nubes oppofite, die vorftchenden Wol⸗ 
fen. Ovid. oppono. , 

, Oppósitus, us, m. die Entgegenfekung , bie 
Gegenſtellung. - laterum, ber Seiten. Cic. 2) 
die Vormachung, Vorhängung., Foliorum op- 
pofitu pudenda velare, mit Blätterndie Scham 
verdeden. Aufon. | 
— EU die Unterdruͤckung. -le- 1 

gum, ter Geſetze. Cic. | ub 
Opprefüuncüla, s, f. eine kleine Unterdruͤ 

dung. 2) gemeine Ciebebumfaffutng. Flaur. 
Oppreflor, oris, m. ein linterbrüder. - do- 

minationis ‚der gewaltfamen Herrichaft, der Ty⸗ 
taut), Brut. ap. Cic. = 

iOr | 

j 
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| etwas. Plaut. 

| Mürmen mit Sturm anlauffen. 
| ftra minora, 
| ftreitem , feindlich anfallen, als cit 

507 OU POE, 4 
389 Oppreflura , Oppugnö 
———— die Unterdruͤckung Matth. 

| a, um, untergedruct. -vi, mit! fhlige. Gic. 
- armis, mit den Waffe. Cic. 

- zre alieno, mit Schulden. 
 - malis, mit Ungluͤck. Ce. 3) bededt, 

überfchüttet. - terra, mit Erde. Cic. opprimo. 
- Oppreffus, us, m. die Unterdruͤckung. Si- 

Opprimo , pref preffum , ére , unterdruͤ⸗ 
ie " innocentes iniquo judicio, Unſchuldi⸗ 

Opputo — Optatus 390 
trem alicujus, eines Bruder, Cie. - aliquem 

| clandeftinis confiliis , einen Durch heimliche An⸗ 

ge durch ein unbilliged Gericht, Cie. 2) über», 
auffen, - aliquem contumeliis, einen mit 

ach. Cic. Opprimi ere alieno, mit Schub 
den überhäuft , beinden ſeyn. Cic. 3) dampfen, 
- incendium, eine Feueröbrunft. Liv. - 1 am- 
snam, eine $lamme. Cic. - bellum, ben Krieg,Cic. 

. 4) Penuria viétus eum oppreflic, er ift für Hun⸗ 
gergeitorben-Horat. 5) überfallen. Nox eum 
oppreflit, Vie Nacht bat ihn überfallen. Cic. Op- 
preflit er fomnus, der Schlaf hat die 

erfallen , fie iſt eingeſchlaffeu. Ter. 
mprovifo tantus morbus eum oppretlit , e (ft 

unverſehens von einer fo groffen Krankheit uͤber⸗ 
ld. 6) Opprime os, halt das fallen worden. 

| Da er. 7) Opprimere manımam ‚die Brüs 
e drüden , fühlen. Plaut. 8) erwiſchen über 

9) Opprimi, unifoimmei. - in- 
.widia, dem Neid unterliegen. Cic. - dolore, 
Amter dem Schmerz erliegen, Cic. 10) autref 
feu. b ino — Cic. 11) erhalten, was 
man bittet. Plaut. | i, n. Vorwurf, Beſchim⸗ — Opprobràmentum ; 
pfung. Plaut. 

-— Opprobratio, onis, f. Vorwerfung, Vor⸗ 
yurf, Wufrüdung. Gel. —— — — 

ſchmaͤhlich, ſchimpflich 
r 

t Opprebriófus , a, um, 
vint. opprübrium. — ; 

— Opprobrium , i, 7. Vorwurf, Aufruͤckung. 
Hor. :) Schanye, Unehre. Omnibus matri- 
bus familiarum opprobrio effe , allen Handimüt> 
tern eine Schamde feyn. Cic. 
-—Oppróbro, avi, ätum, äre, vorwerfen, auf- 

den. Plaui. - alicui vitia ‚einen beffen £a» 
er, Apul. PPM is . Oppugnátio, onis, f. die Stürmung, Beftürs 

Mmung. - oppidorum; der Städte.Cic. - Gal- 
Jorum atque Belgarum eadem eft, der Gallier 
und Belgen iſt einerley. Cic. Nocturnam oppu- 
gnationem audere , einen nächtlichen Sturm ma» 
en. Tac. 2) ein feindlicher Anfall, Angriff, 
uum hoc genus oppugnationis infertur, pro- 

pulfare debetis, wer ihr auf tiefe Art ange; 
griffen werdet, —3 ihr ſolchen Angriff abſchla⸗ 
gen. Ci. 3) bie Beſtreitung. Cic. 

—. Oppugnator, oris, m. ein Beſtuͤrmer, Feind, 
- patria, ſeines Vaterlands. Cic. - falutisali- 
eujus, eineó Wohlfahrt. Cic. 
2 pugnätörius, a, um t: zum Sturm geh)» 
Jig oder dienlich. Vitr. : g 

Oppugno, ävi, ätum, are, flürmen, be» 
- urbem ve- 

hementiffime, eine Statt febr heftig. Cic. - ca- 
daB fleinere Lager, Caef. 2) be 

. Feind angreif- 
fen, - pauiam, fein Vaterland, Cic. - fra- 
= 

[ 
hd 

\ 
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- aliquem capite & fortunis. 
| - alicujus caput & fortunas 

eineir auf £eben unb SBermógen, einen um Lei 
und Leben zu bringen ſuchen Cic. 3) zwingen wollen. - pecunia, mit &eld. Cic. 4) - ver- 
bis commoda patriz , wider ven Rutzen des Bas 
terlanded reden. Cic. 3) - aliquem pecunia, 
einen beftechen, mit Geld auf feine Seite zu brins 
gen fuchen, Cic, pugno. 6) -osalicui, einen? 
das Maul weidlich abdsefchen. Plaut. pugnus. 

Opputo, ävi, arum, are, behauen , die Ae⸗ 
fte benehmen. Pin. puto. 

Oppüvio, ire, 
Oppüvium , i, 

coercentur, die 

Metell, ad Cic. 

fchlagen , puffeit. 
n. Schlag, ueri oppuviis 

ercel ‚die Zungen werden mit Schlägen, 
mit Püffen im Scum gehalten. Afran. 
Ops, öpis, f. die Hülfe, Ferre opem ali» 

cui , einem Huͤlfe leiſten. Cic. A te opem pe- 
tumus , Wir bitten Dich um deine Külfe- Cic. 
Maxime opis indigere , ber Hülfe gar fchr bes 
noͤthiget ſeyn. Cic. 2) dad Bermoͤgen. Omni 
ope eniti, ſich nach allem Vermögen befireken. 
Cic. uacumque ope poffunt , wie fie nur koͤn⸗ 
nen, Cic. Non opis eft noflrz , es ftehet nicht 
in unferm 9Bermbgen, Virg. Eiche Opes. 3) die 
— Ad Opis Ic. ædem, bey beim Tempel ter 

162. 

Opfeus, i, m. ein Oſcier. Enn. ap. Fef. 
Pro Ofeus. | 

Opfonator, f. Obfonator. Opfonium, f. Ob- 
fonium. ^ Opfono, f. Obfono. 

, Opta, e, f. Huete, Stade in Neucgſtilien in Spanien. 
Optäbllis, e, das su wänfchen ift , erwuͤnſcht. 

- maxime omnibus, gllen gar febr. Cic. Opta- bilis exitus, ein erwünfchter 9lu$gang. Cic. O- 
ptabilius putas, bu báift es für nod) was er» 
wünichterd. Cic. opto. 
Pk m » Adv. erwünfcht , nach Wunſch. 

1C. [ 

Optatio , onis, f. ta$ Wünfchen, der Wunfch, Dare alicui tres optationes , einem dry Müns 
ſche frepftellen. Cic. 2) Art einer Figur, da man einem gutedwünfcht. Cic. — 

Optätivus, a, um, würtfchend. Moduso- ptativus, Art ber Flexion eined Verbi. 
Optáto , Adv. erwünfcht, auf eine gewuͤnſch⸗ te Weife, wie có einer wünfcht, - venire ali- cui, einem kommen. Cic. 
Optatum , i; ". ein W 

nes raſenden Menſchen. Cie. - impetrare , ſei⸗ 
nen Wunfch erlangen, Cic. Eft mihi in opta- tis, €8 ijt mein Wunſch, id) münfche ed. Cic. Accidit praeter opratum meum , es ift pobre meinen Wunſch gefchehen. Cic. 
"Optatus , a, um, gemünfcht. Cic, 

wuͤuſcht, lieb, angenegm. - alicui 
Mihi optatior obtingere non potuit, es bof 
mir — erwuͤnſchter ſeyn koͤnnen. iden ptatifümum nuncium accipere, eine höchfters 
wünfchte,, bocbft angenehme Poſt befomnien. Cic, 
Quod illis optatiffimum erat , fg ihnen am (iebs 
fien mar. Cic. Vale, mi optatiflime frater, lebe wohl, mein liebſter Bruder, Cie. 

Optf- 

unſch.· - furiofi, eis 

‚.2) es 
, einem, Cic, 



$9Y Optica Optivus 
Optica, x, f. Optice, es, f. die Optik, 

Wiſſenſchaft der ficbtbaren Dinge, in fo weit fie 
fichtbar find, und zwar durch Strahlen, vie von 
ibuen gerades Weges in Die Augen fallen. Wolf. 
Opticus, a, um, zum fehen gehörig. Ner- 

vi optici, die Gefichtönerven. Woyt. Tubus 
Opticus , ein Fernglad , ein Perſpectiv. Optica 
fc. remedia, Augenarzneyen. Hoyt. j 

Optímas, atis, c. ti SBorne)mer, Optima- 
tes Athenienfium , die Bornehmiten der Atheni⸗ 
enfer, Cic. Contra voluntatem omnium Opti- 

matum , wider den Willen aller der Vornehmſten. 
Cic. Matron® opulenta optimates, die reich> 
fen und vornehmſten Srauen. Cic. 2) febrgut, 
febr herrlich. Optimati quadam eminentia, 
mit einer fehr herrlichen Voͤrtrefflichkeit. Chal- 
cid. 4) einer von Adel, Optimates , der Adel. 

Cic. 3) ein Patriot. “Qui fe ita gerebant ; 

ut fua confilia optimo cuique probarentur, o- 

primates habeban ur. Cic. 6) Magnate. Script. 

zer. germ. T7) Baron, Landoſtand. Frefz. 8) 
"l'nema optimatum , eine gewiſſe Legion. Paul. 

Diac. 

Optime, Adv. febr gut, auf das Leite , febr 

wohl. - fe habere. Cic. - Tentire Je aliquo, 

ine febr qute Meinung von einem haben. Cic. 
Gschne Es es ift (ebr gut. Plaut. Si perficiunt, 

optime , (i minus &c. wenn ſie e zu Werke ric: 

fen, ift es (ev aut, wo nicht ac. Cic. Optime 
vero, inquam, id) faate, cd ift febr gut. Cic. 

Optimitas, atis, f. bie Bortrefflichfeit. Hart. 
Cap 

Optímus, a, um, ter Beſte, Auderlefenfte, 
febr gut. Vir optimus judieatus eft, er tft für 

ben beften, redlichſten Mann erkannt worden. Cic. 
ure optimo, mit heſtem Recht. Cic. Quod 

eft optimum, non eft defperandum, man muß 
an dem beiten nicht verzagen. Taceam, opti- 
mum eft, 6 ift am beſten, ich halte das Maul. 
Plaut. 2) Optimus maximus, guͤtigſte und 

mächtigfte. - Jupiter , Jupiter. Cic. - prin- 
ceps, Sinijer. Papin. - fundus, ein Gruudſtuck. 

fo von aller Servitut oder Beſchwerniß, Pfand⸗ 
ſchaft u. d. g. frey iſt. Dige/i. 

Optio, onis , f. die Mahl. - tua fit, utro 
frui malis , ſoll deine ſeyn, du follft die Wahl 
haben, weiten nom beyden bur genieſſen wilſt. Cic. 
- vobis datur, utrum, wird euch gegeben, ob, 

Cie. - eligendi patroni , ſich einen Patron gu 
erfiefen. Cic. 

Optio, onis, m. ein Lieutenant, Adjutant, 
Dfficier, fo einem Hauptmann oder Sttmeifter 
beyitehen mußte. Varr. 2) ein Gebülfe, Bey: 

ftat. Plaut. +3) ein bräder , tapferer Soldat. 
Frefn. 4) ein Proviantmeilter, der ben Solda⸗ 
ten ven Proviant audtheilet. Id. 5) ein Hand: 
verwalter , der bie Ausgaben in einer Haushalt: 
tung Bejorget. Id. 6) - carceris , Uuñͤterſtock⸗ 
meiiter , laterferfermeifter. Ambrof. 7) - fa- 
brice , Aufſeher über die Kaiſerl. Waffenſchmie— 
de. Digeft. 

Optiönätus , us, zz. Amt oder Charge eines 
Optionis. Cato. 

Optivus, a, um, um, angenommen, erneblet. 
Horat. 2) gewünfcht, ER "n 

^ 

; TER ARM, 2 o 

Opto , ^ Opus, ' 565 
Opto, avi, atum, üre wuͤnſchen. - adiis, 

ut, don den Göttern, daß, Cic. "Tantum vi-- 
ctus efficere potuit, quantum incolumis nuin- 
quam eft aufus optare, et bat , ald er übermun- 
den mar 

COM 23157; "20. T4, 

- 

4 

A 

; fo viel vermochte , ald er fid) in feinem — 
Wohlſtand nicht wünfchen Funte, Cic. 2) lieber - 
wollen. Optat arare caballus, das Pferd will 
lieber after. Horat. 3) erwehlen , erfiefen. 
- locui te&to, einen Dre zu einer Mohnung- 
Virg. - facerdotem, eitien Priefter. Cic. 
, Optumus, f. Optimus. 

Opilens, tis, o. reich, mächtig. - civitas, 
dergleichen Stadt. Sall. Opulentium fortuna, 
reicher, vermögender Leute Zuftand, Nep. — — 

Opülente, Adv. Apul. Opülenter, Adv. 

- 

reichlich , herrlich. - inftruere ludos, die Schau⸗ | 
(pie(e anftellen. Liv. - fe colere, fich pflegen 
fich guͤtlich thun. Sail. » fie pflegen, 

Opülentia, e, f. Salluft. Opülentttas , 
ätis, f. der Reichthům, dad Bermögen. Opu- | 
entiam ex fanguine & miferiis civium parare, 
feinen Reichthum zufammen bringen, fich ceret 
chern von bem Blut und Elend feiner Mitbürger 
Cic. Opulentiis alicujus fieri graviorem , von 
eined Reichthum auch wa an fich ziehen. Plaut. 
2) Vie Macht. Opulentitatem alicujus revere- 
ri, fich für eined Macht fcheuen. Plaut. 3) Ad 
opulentiam , zum Staat, Pracht. Curt. 

machen. - herum baccis olive, 
mit Diiven oder Baumöl, Hor. 2 
pretiofis dapibus, den Tiſch mit Poftbaren Spei⸗ 
fen befe&en. Colum. — 

pülentus , a, um, reich, 
auro , am Geli. Plazt. 

er. 

2 

vermögend. - 
- pecuniz , a Geld. 

Agro vitiisque opulentior, Versfögender 
an Feldern und Leuten. Sall. Opulentifümi in 
terris populi , bie reichſten Völker in der Welt. | 

iv. 
T Opülus, a, um, reich, Frefn. ⸗ 

Opulus, 1, m. Maßholder, Aſtholder 
eines wilden Baums. Colum. 2 
pen krauſen Ahorns. Gefn. 
Opuncülo, onis, m. A 

chſingt. Fe. 

) Art eine? wil⸗ 

den Schaafhirten na 4 
Opuntia, 

wäche. Plin. 
Opuntius 

porig. Cic. 
Opus , untis , f. Opoes , entis , Mela. 

cride oder itzigen Livadien. Liv. 

Ubertuͤnchung mit Kalch. Plin. 
kuͤnſtliches. Cic. 
putzen. Cic. In uno aliquo opere dies noctes- 
que urgeri, mit einem Werke Tag und Nacht zu 
thun haben. Cic. 2) Arbeit, wodurch ein Werk 
zuwegen gebracht wird. Sine hominum opere 
habere poffe, ohne der Menſchen Arbeit haben 
koͤnnen. Cic. Liberare aliquem opere, einen 
her Arbeit uͤberheben. Cic. Omni opere anniti, 
fid) mit aller Mühe beftreben. Plin. Præclarum 
eſt opus inftruere adolefcentes, es ift eine 

Opülento, avi, atum , are , bereichern ‚reich - 
den Beſitzer 
menſum 

Are 

't eined Dogeld, (o — 

a, f. Snbianifdye Geige, ein Ge | 

‚a, um, von oder zu Opunte ges 

| fTha- 
landa f. Talandi, Stadt in bem ehmahligen Lo- 

Opus, £ris, 7. das Werk, ma? einer macht, 
unb Durch die Arbeit hervor bringt. - albarium, | 

1. - artificiofum, | 
- limare , feilen , polirenauds 

| 

N 
^j | | 
| 
| 
N [ 

ruͤhmliche Berrichtung , junge Leute zu — 
eim 
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2593 . Opus 
fen. Cic. 3) gefümoémerfe , Schanzen, Gras 
Ben u. d. 8. item Sturmdächer , Mauerbrecher 
1. f. fe Ürbem operibus claudere, eine Stadt 

| mit Werten, Gräben und Wällen cin(chlieffen , 
“fie umfehanjen. Nep. Opera incendere, Di 

-Siberfe ongünben. Nep. Opera externa, Auf 

ct , ald Raveline, Contregarden, Horn⸗ 
md Sronwerfe, Cunetten u.d.g. Opus cornu- 

"tum, ein Hornwerb. 
wert. Wolf. 4) Feldarbeit, ackern, eget, faem, 

gatenu, b. g. Opus facere, Feldarbeit verrich⸗ 

ten, auf bem Felde arbeiten. Ter. In ipfo ope- 
re deprehendere , über der Feldarbeit gutreffen. 
Fior. $) - rufticum, die Feldarbeit. Ter. ^b 

Biueriich Werk, meni man eine Mauer alto mit 
gesierten Steinen befleidet, daß Die Fugen da- 

ron a8 bertiefet bleiben. Wolf. 6) eine That. 
felix eventu , forte conatu , glücflich im 

Ausgang, tapfer im Unterfangen. Vrlej. Ope- 
ri bellica, Striegöthaten. Id. 7)- cenforium, 

Schimpf, Strafe, womit die Sittenrichter einen 

Belegten. Colum. 8) der Bau, cim Gebäude, 
Cie. Rator operum , Bauinfpector, Plin. Sec. 
'7 publicum, eimöffentlich Gebátibe, Cic. 9)- pi- 
4torium , Gebadened. Suet. 10) - au&toris, 

ein Buch. Cic. Res ipfo opere conjungere ut 
inter fe cohzerent , die Geſchichte in der Beichrei- 

bung zufomm nehmen , wie fie der Zeit mach zu⸗ 
fammbangen. Curt. 11) - Corinthium, Ge» 
aß von. Gorintbi(dem Erste. Cic. 12) - c=- 

latum, burcbbrochene, geftochene , eimgegrabene 
oli oder Silberarbeit. Cenforin. 13) Ope- 

Te, M ve dele&ari fermone, au einem Dif: 

curſe ftd bergnüg! . Cic. Opere ornare, aub: 

putüt, Plast. Rogare multum opere maximo , 

gar febr bitte. Plaut. Rex opere oravit ma- 

ximo, ber König bat gar febr gebetten. Plaut. 

Opere quantillo, leicht. ld. Nimio opere, 

gar zu fehr. Cic. +14) Almofen. Frefn. 15) - 
Dominicum. Id. - facrumsmfd. - facrificii , 

die Meffe. 1d. 16) - Dei, der Gottesdienſt. L4. 

17) - nuptiarum , die Ehe. Id. 18) ro) 

ewenft , Hofdienft. Id. 19) Verdruß, Mühfe- 
ligkeit. Plaut. Obfidio erit magni operis, die 

elagerung wird viele Muͤ t foften. Curt. 20) 
die Pflicht , Schuldigfeit. Plaut. 21) Liebeöbe- 
‚schung. ld. 22) Kunſt. Opus ſuperabat ma- 

| ^teriam , die Kunft übertraf den Werth der 
Praterie, Ovid. 

| - ^ Opus, Adj. Nom. & Acc. Sing. £9 Plur..o. 
wörbig, vonmöthen. - eft illud , tft Diefed. Cic. 
. eft nobis dux , ift unà ein Anführer, Cic. b) 
- funt nobis permulta hujus exempla , find und 
davon siel Erempel. Cic. - qua ifte erunt, 
adminiftra, was da fep wird, beferge. Cic. c) 
- eft nobis acuto homine, ift und ein fcharffin- 
niger Menſch. Cic. -, eft mihi quæſito, ift mir 
eine Unterjuchung. Cic. d) - eft confuli ferre 
legem, der Bürgermeifter mug ein Geſetz geben. 
Cic. e) Video mihi opus effe viaticum, i 

fehe ‚ ba ich Keifegeld Dabei mug. Cic. Dices, 
nummos mihi opus effe, du wirft fagen, daß 
ich Getd haben muͤſſe Cic. f) Praefidio firmio- 

— xi opus eft ad iftam provinciam, man muß eie 

| » me ftarfere Befakung zu biefer Provinz haben. Cic. 

d 

" 

Part. L. Divif. U. 

Opus coronatum, ein Cron⸗ 

flla in re , qua ad valetudinem opus fit, iur | 

Opufeulum ©  Orama 594 
eimger Sache , fo zur Gefundheit nöthig ift. Cic. 
€) Opus eft maturato. Liv. » — man 
‚muß eilen. |. Verbis quid opus eft? ad bedarfß 
viel Worte? Cic. h) Opus eft cibum puero, 
das Kind fat Eſſen nothig. Plaut. Opuseft hel- 
leborum , man muß Nieſewurz brauden. Plaut. 
Opus eft talentum auri, man bat ein Talent Gol⸗ 
des nöthig. Id. i) Opus eft le&ionis, a/. le- 
&ione , man Dat dad teen nöthig. Quint. k) 
Opus habere frugibus, der Früchte noͤthig bae 
ben. Colum. Teformatione opus habere , eine 
Aenderung bedürfen. n puis 2) Opus eft, 
ed brasicht, Ovid. Quidopuseft de Dionyfio 
xn. — ̂  —— viel Worts vom 

ionyſius zu machen. Cic. - furto, hi 

eb Liſt. Curt. 
hier braucht 

Opuſcũlum, i, n. ein kleines Werk. - Tucu- 
—— , fo bey Licht verfertiget worden. Cic. 

us. ; 

Oquela, v, f. Oguella , Drt in Portugal. 
Ora, z,f. der Rand. - Abd. d 

Becher. Pin. - vulneris, einer Wunde. Ceif. - 
veftimentorum, der Kleider, ein Saum. Fert. 
2) die Küfte, Ufer. - maritima, des Meers, 
die Seekuͤſte, Land am Meer. Cic. 3) die Gren⸗ 
gen, - prima Grecie, erſte Griechenlandes. 
Regiones, quarum nulla eft ora , bie Gegen» 
den, fo feine Grenzen baben. Cic. 4) Ge 
end. - extrema mundi, dufferfte der Welt. 
ic. uot orae partesque funt terrarum, fg 

viel Gegenden und Theile der Erden find. Cic 
In eas oras exercitum deducere, die Armee it 
fotcbe Gegenden führen. Cic. Superis conceflit 
ab oris, er ift aus dem Lande der Cebenbigen ge». 
riffem. Virg. Or&ztheriz, Gegenden de Hinte 
meld. Lucret. 5) der Anfang. Oram, qua 
me expediam ,reperire nullam poffum, ich fau 
feinen Anfang finden , mich (o6 zu halftern. Ce- 
cil. ap. Non. 6) ein Schiffeil ober Schiff. O- 
ram refolvere. Liv. Oram folvere, abfah⸗ 
rtt , mit dem Schiff in die See flechen. Quint. 
7) - aurea , bie Goldkuͤſt, Landichaft in Africa. 
8) - dives, Cofla Ricca, Landfchaft in Ameris 
ca. 9) - Dentium, £uaquafüft , Landſchaft in 
Guinea iff Jifrica. 10) - pifcaria, Ceté de la 
Pefcherie , Landſchaft in Ditindien. 
Oräclum ,i, rn. . Pott. Oräcilum, i, ». 

görtlihe Dffendbarung , Wort GHtted, - a 
a Jove Dodonzo petere, von dem Jove zu Do- 
cue fue. Cic. - —* datum Athenas vi- 

rices fore, war gegeben morben , d 
den Sieg erhalten würde. Cic. 2) radit, 
Bild ded Apollo , fo Dffenbarungen ertheilet. 
Scitatum oracula Phoebi mittere, fchiefen unb 
den — um deſſen Aus ſpruch erfuchen laſ⸗ 
fen. Virg. 3) Tempel, Dit, mo ein Oracu- 
lum tar, - Ammonis, t€$ Jovis Ammonis iR 
Africa. Plin. 4) Auöfpruch, Nede eine grof- 
fen angefehenen Manneb. Pin. +5) Kirche, 
worinnen man betet. Frefn. 6) Kaiferliched Res 
—5 Id. 7) - divinum, Spruch aus der Bi 

+Orägo, inis, f. ein Matzregen. Frefr. 
. T Orale, is, 7. weiſſes Tuch , wie berüiciden 

manchmahl der Pabit auf dem Kopf hat. Frefn. 
Oräma, itis, 7t. ein Schauwerk. Petron. 

Pp Orä- 
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Orämentum, i, n. titt Gebeth , dad Bitten. | Plaut. 3) ein Geſandter. - eft miffusadPyr- - 

Oramentis mutari , durch das Bitten auf am» | rhum de reddendis captivis, ift atten Pyrrhum | 

dern Sinn gebracht werden. Plaut. BR ie Surüdgebung der he | 

Oränun, i. v. Oran, Stadt in ber Africani⸗ HERR wo ra jus fasque interfeétus, 
fchen Barbarey. v ‚© a der wider Recht und Billigfeit ift umgebracht - 

e : N: worden, Cic, Mittere oratores petitum pa- 
Orärium, i , 7. Sorte eined $t(eibB, 2) Kap | cem , Gefandten abfchiefen , um Friede zu bittet, — 

pe, Tuch u. b. g. womit man das &eficht , fott- | Liv.’ +4) ein Beter , ber fein Gebet but. — 

derlich den Mund verhuͤllet [4. 3) ein buf | Frefn. ^ s) Buch. des Ciceronis , ter Redner —J 

such, womit man dad Maul wiſcht. BPrudent. | nennt, welches eran den Brurus fdyrieb : drep 

Orärius, a, um, Pie Ufer angehend. Ora- | cero Bruder geſchrieben, und ferner drey_ vom | 

— — —— am Ufer Halt, unb nicht den. berühmten Wan Brutud. Cic. 
an eee gepet. Fin. oec. ràtoria, a, f. bie Red vts t cho 

Oräta, a f. eine Rothforelle , Art eined Fir | ric. Quint, TR fuut. bie Feheta- 

ſches Plin. 2) Beynahme eines Sergii zu Rom | — Oracorie, 4d. vednerifch ‚ nach Art der Ked- 

ars 

— inf e: ie. Qvid ir Ser ad Her. P b 114,8 | 
rätes, ze, m. Fluß in Seythien. Ovis. ra.örium, i,n. Bethkammer, Ort, mo. — 

Orätim, Adv. den Kuͤſten oder Ufern nach. | man bethet. Bibl. 12) ein Berhhaus — | Solin. Ort att ben Kirchen und Kloͤſtern, wo man dab — 
Orátio, onis, f. bie Rede, Diſcurs, wie ei> | Gebetb verrichtet. Frefn, +3) Gapelfe u. d, 

ter indgemein redet, ober mit einem andern] auf dem Lande „wo man Feine Sure hat. Id. 

ſchwatzet. Tu quam orationem Pompejus ha- Leg écift'id)t Opera, eter oder muflcaliiche Bors 
buerit tecum , fac mihi perfcribas, fehreib mir, | ftellumg einer geiſtlichen Hiltgrie in den Gapellem ' 

was Pompejus mit dir geredet babe. Cic... Mo- groſſer Herren, Waitber...$)- le Dorat , Stadt 
defte orationem prebere , befsheidentiich reden | ut. Marche in Sranfreih 5; 6) Loroux, Abty — 

Plaut. Orationis aciem conferre, mit einans | ttt Anjou in. Frankreich. "T 

der (imagen, Plaut. 2) eine Rede , Dration | Orätörius, a,um , redneriſch. Nullum ora- 
fo einer. in einer Verſammlteng halt. Mitifimam | torium ornatum adhibere , feine reoneti(dbe 

Orationem in fenatu habuit , er hat eine Bierrath ‚gebrauchen. Cic. - Vis oratoria, der — 

febr gütige Rede im Rath gehalten: Cic. 3) Aus: | retnerifcbe Nachdrue. Cic. Oratoria oratio, 
Prud, Schreibart , Gtilus« .- Platonis, des Rednermaßige Rede, Cie. — e 

Platonis. Cic. - tua non multum a Philofo- Oràtrix , icis, f. eine Bifterin, die um wand — 

phorum lenitate abeft , deine irf zu reden ift (aft | bittet, ober auhälte Plaut, „un | 

eben (o gelinbe, als der Philoſophen ihres Cic | | Oratum, i, ».. eine Bitte, Ter. vade 
4) die Sprache. In utraque oratione, ín btt; Orätus, a, um, gebeten. - perdivos, d — 
den Sprachen, Cic. 5) eine Staatsrede an ein | der Götter willen, Hor. Oratus fis, ut haec — 
gejamtes Bolk. Perfuafum habeo, poffe fieri, | communicata nobiscum velis, fep gebeten und 
ut fit a&io bona, qua non fit bona oratio, | laß uns dad mit zufommen. AT Á T 
non poffe non bonam aCtionem -effe, qua fit | Oratus, us, m. eine Bitte. Facere aliquid 
bona oratio , eine qute Procefrede fan meiner | alicujus oratu ‚etwas auf eined Bitten thun. 
Preinung nach Doch feine gute Staatärede fern, | Plaut- v | | 

aber eine gute Stantörede muß eine gute Dro Oraxus, i,m. Mruno, Brunn in der "Ter- 

seßrede fen. Obferv. Eine Stantörede muß Rich⸗ ra di Lavoro im Neapolitaniſchen. 
ger unb Boll bewegen, eine Proceßrede nur die | , Orba, oe, f. Guerra, Fluß in Arragonien 
Kichter, 6) ein?Bortrag , Vorſtellung, Diſcurs. | Ut Spanien. 
Longiore oratione uti, eine längere Vorſtellung Orbàcum, i, m, Orbais, Stadt in Chan 

machen, Cic. Orationis fatis eft, ed iftbe$ Ge» | pague in Frankreich. ' 

wälches genug. Plaut. T 7) ein Gebet. - do- | Orbätio, onis, J- bie Beraubung, Bench 
— i — Koh sape dirus d mung. Sen. 19 4moW i - 
nofter oder Vater infer. Frefn. t8) Grlaub- | "Orbätor, oris , s. €i a qu 

nif eines Prioris an feine Mönche ausgehen zu | r3 , mn. "tin Betauter Ovid. j 
doͤrfen. 14. | M: ‚a, um, br beraubt worden , der 

+Orätionäle, is, z, ein Gebethbuch. Frefn. der Mis hat. Mater orbata filio, Mutter die — 

Oratiuncüla, ze, f. fleine Rede - Pro De * sob heraubet ‚worden. Cic. Patria or- © 

iotaro, für bert Deiotarum. Cic. T2 ein Ge ata multis claris viris, das Vaterland, fovies _ 

bethiein, £leined Gebet, 4 a Männer verlohren. Cic. - omni 

Orator; oris, m. eiti Rediter, der eine Dr: | Kun, herauf ver_ aller Hoffnung feiner Crbalo — 
tion oder Sene ilt. - perfekkuseft is, qui] ke ih p^ | ! 
pofüt rn dene. varie copiofeque di- | (m ER m, Monte Karepnitze , Berg 

cere , vollkommener iff ber, fo von allen Dingen Werellum; $054.90 u - 
mit sepiemenber Abwechd lung und AH heel BIS US Sat bitello, Stadt im Star 
en Fam Cic. - impetrabilis , "une idée Eon M LE: 2 
saber haben milf. Pia. : bee bsp PN De a em —— fleiney Su —— 

hafter , plauftbler. Nep, - confümmatus, paf | Eri : d A ugeifóriia "Mare 
fommeners Quint. 2,2) ein Plauderer, Wälder. | Emp. 2 ) Orbicularis herba, Erdapfer, Si I 

bo € 

4 
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$97 Orbiculatim Orbita 
" 

1 Apul. 3). - fungus, Boofiſt, Wolfsfiſt, 
i eiocmiger Schwan, | 

l  Orbicülatim , Adv. in der Runde , rund 
| um. = rotari, gedrehet werden. Macrob. 

- Orbiciülatus , um , rundfcheibicht. Poma or- 
k — Colum. Mala orbiculata, Scheiben⸗ 

1C. ! I3 | j 

| — QC:bícülus, i, m. ein fíeiner Sreió , Rings 
| Wei. Pi. 2) Cit runder Fleck. Minutis orbi- 

culis fuperpiétze phantere , die. Panther find 
voll Kleiner runden Fleken. Solin. 3) bie feine 

| Scheibe, Woyft. : ; ji 

| Orbicum, i , 7t. Orvieto, Stadt im Paͤlſt⸗ 
lichen Gebierh in Italien. 

| * Orbícus, a, um, rum. Varr. ap. Non. orbis. 

Orbile, is, 7) die Felgen, höfkerner Kreis 
eined Rads. Varrsorbis 00 | 

giger Praͤceptor Suef. 3.) t 
“ Orbis „is, m. ein Sireió , wie man mit dem 
Zirfel- ziehet, ein Circul. Orbem ducere; 
Cic. Orbem circeumícribere , einen Gircuf, 
Kreis ziehen, Cic. 
Cie, 2) Reihe , die Sour in Abwechelung des 
Amted. Liv. 3) die Tour der Himmeldcörpers 
- folis, der Sonne. ‚Plin.: 4) der Umfang. - 
doktrine. Quint. 5) eine runde gigurfugel. 

| Bin 6) em Bogen. Colum. 7) Art der 
 GSchlachterdnung , wie die heutige Quaree 
| machen , da alie Soldaten fo fteben , daß ihre 
Geſichte hinaus ſehen. Orbe fa&to fe defen- 
dere , fid) in di 
wehren, Cek 3) In orbe incluía. currit 
E .,. bie Rede ifl im einen Periodum 
eingefchloffen. Cic. Orbem verborum confice- 

: re non poffe , die Kebein feinen Periodum hrin⸗ 
ecu tönen. Cic. 9) - magnus , ein: Sar. 
"Iriginta magnos volvendis menfibus orbes, 
Imperio explebit , er wird 3o. Jahr regieren. 
Viwg. 10) ein Haufe benfammen ftehended 
Bolt. Liv. Ai) Thei der Welt, ein Land. 
Orbis peregrinus, frembe Länder. Ovid. Or- 
bisPoenus, die Landfchaften der Chartaginien- 
fer-Prudent. 12) - terrzf, terrarum ‚der Erd» 
kreiß, Grbboter , Die Erde, Africa tertia pars 
Orbis terrarum , Africa , das dritte Theil der 

Erde. Cic. Orbem omnium peragraffe terra- 
rum , die ganke Erde durchwandert feyn. Cic. 
13) - Romanus ‚dad Römifche Reich. Cic. 14) 
bie Welt, Ab orbe condito , yon Erſchaffung ber 
Melt. Cic» 15) ein Ring, Rad. - orbes ferrati, 
beichlagene Raͤder. Virg. 16) Ring, Reif, Fu- 
ven, -rotarum , bie Belgen umein Rad, Plin, 
17) ciue boble Kugel auf weicher die alten Aſtro⸗ 
nomi die Bewegungen der Planeten erfläre- 
ten. Mathem. | 18) eiti 
Gefz. 19) - faltatorius, $teib. Cic. 20) ei⸗ 
ne Scheibe. P27r.,21) ein unver Tifch. Mart. 

. 22) Schild. Firg? 23) ein jeder runder Coͤr⸗ 
| ftt. - orbes caleftes, MWelteörper, Cic. 24) 

f nur, die ein Rad von einem Fabrzeuge nach 
| fich lält, Vix impreffam orbitam videre pof- 

U fumus, wir fönnen faum dad Gleid mehr er- 
| fenem, Cie. 2) cin Rad; Aſcon. 3) die Ruͤn⸗ 

J 

Orbíliussis m. von Benevent, vat ein hi⸗ 

- fignifer, ter Xbierfreif. 

ich in die Runde fielfen und alſo P/ 

Lumpfiſch, St ugelfiich. 

Orbita, P , f. ein Wagengleid, Fahrgleis, 

Orbitas Orcheftropolarius 398 
te - dune, des Mondd ‚die runde Figur des 
Monds. Pirg. 4) die Spur, Zei iv Ibo et^ 
was gemefen. - vinculi, ded Bands, ter Stet» 
fe , womit einer gebunden gewefen. Plin. - cul- 
pe, eines Berbrechend. Juvenal. - reipubli- 
ce , einer Republic, Cic! s) - oculi, bie Augen⸗ 
(eife. Woyt. orbis, 

Orbitas , atis, f. die Beraubung , der Ver⸗ 
fuft. -.luminis, ded Lichtd , Geſichts Plim, 
- tec ,die Wohnung. Id. 2) Berluft der Kits 
der. Cic. 3) Leben ohne Kinder, da man nit» 
mahls Peine gehabt. Cic. 4) Witwer- oter Wit⸗ 
wenſtand, da man den Ehemann oder die Ehe- 
frau verfobren. Cic. 5) der Mangel, — talium 
virorum. Cic, orbus. Bft 

Orbitellum, i,z. Orbitelo , Keftung und 
Hafen im Stato delli Prefidii tt Stalien. 

Orbius , i, zz. Gegend in Kom , an welcher 
der Weg krumm berum gieng. Fe. orbis. 

Orbo, ävi, ätum, are, berauben. Remp. 
multis fortibus viris , die Republic vieler tapfern 
inner. Cic. - fe luce ſich te8 Lichts. 

1C» 

Orböna, x, f. Goͤttin zu Rom, für die, fo 
ihre Kinder verlahren hatten, ober bie aud au— 
gerufen wurde , daß fte einen der Kinder nicht 
erauben ſolte. Plin. 
Orbs, pro Orbis. Fortun.' 
Orbus, a, um, beraubt. - omnibus rebus, 

affer Dinge. Cic, - ab optimatibus, der vor⸗ 
nehmften Leute, Cic. - auxilii , der Hülfe. 

aut. 2) Orbus fenex , ein Alter der feine 
Stinber hat. Cic. Orba patre , die feinen Bas 

| ter fat. Ter. Filii orbi, Waifen, Cic. 3) ent» 
erbt. Pin. Sec. 
‚Orca, &, f. eine Toune, gleichbaͤuchiges Ge 

fig. - olearia, eine Deltvime. Colum. - fer- 
vore mufti rupta , Sonne, fo der braufende 
Moſt zeriprenget, Varr. 2) ein Seethier, fo 
einen Wanſt mie eine Sonne hat. Plin. 3) ei» 
ue Sonne, Gefäß, zu eingeſaltzenen Speifen- 
Perf. 4) Trichter „wodurch mau die Würfel 
beym Spielen warf. Perf: 5) Art eined Edelge⸗ 
fteind. Plin. 6) ein Seigenforb. - bene picata,. 
fo wohl verpicht ift. Colum. 
Orcädes , um , f. Orkney, Inſeln an der Nord⸗ 

(eite von Schottland. Mela. 
Orce,es, f. Art eines Vogels. Plin. 
Oreelis, is, f. D rigvelia Stadt in Valen- 

tia in Spanien. Piol, | 
Orchämus,i, m. 4, Orcámus , Stonis in Aſſy⸗ 

rien, Vater der Leucothoe. Ovid. 
Orchas, ädis, f. eine runde Dive. Vdor. 

* Orcheftum , i, 2. Qrchies, Stadt in Flan⸗ 
erm. 
Orcheftra, e , f. Gif; in bem Schnuptäßen, 

wo tie Rathöyerren zu figen pflegten, der Hers 
renſitz. Inorcheftra heluari ‚in der Orcheftra, 
in dem Herrenfiße ſchwelgen. Jus ſpectandi in 
Orcheftra , dad Necht in der Orcheftra den 
Schauſpielen susufcben , das Rathöherren Recht. 
Suet. 2) die Rathöherren bey einem Schau« 
ipiele. Furvenal. 3) Matz der Acteurs. Vitr. 
4) heutzutage wo die Mufie bey einer Opera 
ftebet, Walther. Ki 

Örcheftröpölärius,i, m. ein Tanker , fogat 
Pp2 be» 
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899  Orch'anum . Ordeacum ' Ordela^ Ordinator  6co 

befonderer Gauckeleyen und Drehungen bey fei- 
nem Tanken macht. Firmic. : 

Orchiänum, i , 2. Vitorchiano , Ort int Pa- 
trimonio Petri im Italien. : 
—— i,n. Bingelkraut, ein Gewaͤchs. 

pul. | 
Orchis, is, f. NDlive , bie beffer zum effert; 

ald zum Delpreflen ift... Colum. 2) Art eineó 
uneßbaren Fiſches in dem Mil und Meere. Plin. 
3) Suiabenfraut , Geilwurg, Stendelwurß, , ein 
Sewächß. Piin. 

Orchiftra, æ, eine Canfe, 
Orchita , &, f. Colum. Orchitis , is, f. Art 

einer rumdlichten Olive. Varr. 
Orchöm£nos, f. Orchomenus, i, f. Orco: 

meno, Stadt in Boͤotien. Plin, 2) ehmahlige 
Stadt in Arcadiem, Plin. 3) des Athamantis 
und der Themiftus Sohn , den fein Vater in 
feiner Staferen umbrachte, Hygin. _ 

Orchötömus, i, m. der bie Hoden ausſchnei⸗ 
tet, Thiere caſtrirt. Blancard. 

Orciniänus ,orcius ,orcivus, Orcinus,a , um, 
eineReiche ober Grab angehend.Orciniana fponda, 
ein Sara. Martial. 2) Orcinus libertus , ei» 
ner der durch dad Geftameut feined Herrn fren 
elaſſen worden. Up. Orcinus fenator , Rathö> 
err, fo nach Cafaris Tode in den Kath ge 

kommen , weil man ihn in feinen Schrifften dar> 
zu beftimmet fand. Suet. 3) Orcinus thefau- 
rus , ein Grab. Nev. ap. Gell. ; 

+Orcio , onis, m. Art eined Delgefäffed. 
Frefn. 

Orciscopalarius , i, m. ein Urinator, Wafs 
fertáucber , ber unter einer Mafchine unter dad 
Waſſer fährt, und bie darinne liegende Dinge 
wieder aufjucht. Firmic. 

Orcüla , x, f. fleine Orca, Toͤnnlein Cat. 
‚Orcus, i, m, Gott ter Hölle unb ſo viel als 

Pluto. Cic. 2) die Hölfe , oder dad Reich der 
Zodten ; welches in die feligen und unglücklichen 
Gegenden getheiletwar. Hor. 3) der Tod. Hor. 
4) Orci nil miferantis viétima , ein gewiffes 
Dpfer des Todes, der nichtd (donet. Horat. 
Orcum morari, nicht fterben, da einer. fterben 
fol. Hor. Cum Orco rationem habere , il 
Zovedgefahr ſchweben. Parr. In orci familia 
jam numeratus, der dem Tode allernaͤchſt ift. 
Apul Orco hoftiis facrificare , ed gerır fehen, 
daß einer geftorben. Plaut. 53) Orci janua, 
Haus gder Thüre einer Hure, Plant. 

Orcynus,i, m. Art eines groffen Meerfiſches. 
Plin. Wallthun. Gem. ' 

TOrda , ef. ein Gezelt. Frefz. 

TOrdalium , i, z. ein Urtel, Urtheil, rid 
terlicher Audfpruch. Frefn. Duell» Feuer oder 
Waſſerprobe, die bey den Teutichen zum Be— 
perf der Unſchuld gewöhnlich war. 

TOrdea, x, f. dad Lauten mit den Glocken, 
wenn ein Feind vorhanden , um dad Volk zur 
Gegenwehr zufammen zu bringen , ein Sturm- 
fihlag. Frefn. Te 

Ordeaceus, f. Hordeaceus. 
TOrdeacum , i. z. ein Gerftenzind , Abanbe 

en und von Der Gerſte. Frefu. — dH: * a 

Mordes. Felle. 

der. - lins, eines Proceſſes. Plin. Sec. 

TO:dela, z , f. ein Reinigungseid, da einer - 
eine Sache abſchwoͤret. Frefn. i Iri Per M 
Ordeum, f. Hordeum. 
Ordeus , f, Ordeffus, i, 

in Bohlen, Plin, v4 
TOrdinale , is, ». Buch morinne die Ord⸗ 

nung der Berrichtungen nach cinanter bey bent 
Gottesdienſte enthalten. Frefa. "is | 

Ordínalis, e, zur Ordnung gehörig, * Nu- 
meralia ordinalia, Zahlwoͤrter (o eite Drdnung 
der Dinge bedeuten, 3. €, primus, fecundos, 
tertius, — 

Ordinärie , Adv. ordentlich, ordentlicher 
Meife. Tertull. 2) nad) ber Drönung. Frentiz. 

Ordinärius,a, um, ordentlich, dad nad) der 
Ordnung gebet.. Ordinarius Conful, der ore 
dentliche Bürgermeifter , ber e$ nad) ber ibm 
treffenden Ordnung feyn fol. Suet. Ordina- 
ria confilia , Ordentliche , gewöhnliche Rathſchlaͤ⸗ 
ge. Liv. 2) nad der Ordnung gefebt. Ordi- 
nariz vites, nach ber Ordnung, nad) ber Reis 
be gefeßte, ftehende Weinſtoͤcke. Colum. Ordi- - 
naria ftructura , Mauer, da die Steine itr rich⸗ 
tiger Reihe tigen. itr. . 3) der fid) immer auf 
dem Markte finden laft , ein Spraftertreter. 4) 
son der erſten Ordnung oder Kang. Sem. 5) 
der in feiner Ordnung, Gliede ftehet- Ordina- 
rius miles, dergleichen Soldat. Vopifc. 6) m. 
pet ein Glied führer,ein Gorporat. Gloff. 7) ordent⸗ 
(icber Gerichtöbedienter. Cod. Th. +8) orent» 
(icher Richter. Frefr- 9) ber Bifchofeined Orts, 
fo die ordentliche Jurisdi&ion bat. Id, - - or- 
dinariorum ‚der Pabft, Id. ro) einer der Moͤn⸗ 
che, fo auf die Verwahrung ded Kloſters bes 
jonderd zu jehen batte. Id. — 11) ein ordentlicher 
Canonicus bey einem Stifte. Id. 12) Soldat, 
der von unten am gediener und Durch alle Char⸗ 
gem gegangen. Cato. 13) ein liederlicher Sdn» 
ni der ordinair mit tor Gerichte fid) befindet: 
X4 : 
Ordinäte, Adv. orbentlicb, nach » ober in ber 

Hrinung. - difponere , ferem Cic. 
die Reis Ordinäim, Adv. ordentlich, wenn Die 

be an einem iſt. - honores petere, um die E 
renámter anhalten. Serv. ad Cic. 2) im der 
Ordnung, Gliederweiſe. - ire, marſchiren. 
Brut. ad Cic. — 

Ordínatio, onis, f. die Anordnung 
richtung. - familie , eined Hausweſens. Co- 
lum. 2) Stellung der Figuren in einem Geo 
mählde. Yitr. 3) Einthelung und Abmeffung 
der Theile eined Gebauded, Vatr. 4» Drdnung’ 

Kegierung und Berwaltung. - provincise, Suet. 6) 
einer Proving Drdinirung,Erwehlung, Beftellung 
ver Dorigfeitlichen Perfonen, Suet 7) die Ein» 
richtung. - vite , des Lebens, Lebensart. Plin. 

8) die SBeranttaitung. - necis, eine® 
- Comitiorum , der Comitien. 

ld: 9) Berordnung, Sakung , Conftitution, 
eined Fuͤrſtens, die ald eur Geſetz 

Sec. 

‚den ſoll. Cod. 
Ordinätivus, a, um, zur Ordnung gehörig.. 

Prife. T : "ra 

Ordínátor, oris, m. ein Anordner, Anfteb 

Ordi- | 

angeſehen mer» 

f. ehemalige Stade 

f " 

- 
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1 6or | Ordinatus Ordo 

- Ordinätus, a, um , geordnet. Plin. 2) in 

Drdnung geftett, Liv. Ordinata acies , gt» 
ſtellete B nchtordnung. Nep. 3) ordentlich. 
Ordinatius aliquid proferre , etwas ordentlis 
eher vortragen , verbringen. Hieren. 
^ Ordino, avi , ätum , are , ordnen J ſtellen, 

Ordnung ſetzen, anſtellen. aciem, eine 
editore nung. Cic. - res fuas fuo arbitrio, 

| feine nac nach feinem Belieben. Sen. 2) 

mach der Hrönting feßen. - vineam paribus 

| intervallis, Die Stöde in einem Weinberge in 

| gleicher Weite von einander. Colum, - locum 
viribus, einen Dre mit Weinſtoͤcken in ordent- 
fichen Neihen befeßen. Coher. 3) anorönen, 
einrichten. - reip. ftatum. Sem. - rempubli- 

cam , ivt Republic, dad gemeine Weſen. Cic 
4) ermwehlen, erdinirem, — - aliquem , einen zu 

einem inte. ouet. : 

buchitabiren , die Buchſtaben in Sylben beingen. 
Prifc. 6) eintheilen. - diem. den. 7 ) ma 

chen. - teftamencum , fein Teftament. Digefi. 
Ordier , orfus fum , (orditus fum. Sidon.) 

Iri, anfangen. - telam, ein Gemeb, ed anzet- 
tein. Pin. - a facillimis, von dem teichteften. 

| Cic. - orationem a Pxone, die Rede mit €i 

| gent Pxone. Cic. - in foro dicere, zu preeti 

cire. Cic. - paullo altius de re , etwas weit 

ber vou einer Sache zu renden. Cic. Unde eft 

| orfa oratio, m eodem terminetur, wo fid) Pit 

| Sete angefangen, da muß fie fich auch endigen. 
ic. - initium alterius vitm , ein andered Le⸗ 

ben ju führen. Cic. - a capite , von vorn. Cic. 

Ab initio ordiunda (pro ordienda) tanta res 
eft, man muß eine [o wichtige Sache von vorn 
anfangen, Liv. | | 

Orditus , a, um, angefangen. Diomed. 
Ordium, i, 7. ein Anfang , Urſprung. Locr. 

- nuptiarum , ber Anfang zur Hochzeit. Plaut. 
Ordo, ínis, m. bie Ordnung, da jeded an 

feiner Stelle ſtehet. - ifte rerum. mihi placet, 
der Dinge geíállet mir. Cic. Redigere aliquid 
in ordinem , etwas in -Dronung bringen. Cic, 
Ordine interrogare , nach der Ordnung fre» 

| gen, Cic. Ordine, nad) der Dronung , fein 
nacheinander. Plaut. Ordine ire , tmd) der 

| Jrbunng geben. Id. 2) eine Reihe, - arbo- 
m, Bäume. Cic, Ordine pone vites , feft 

die Wemſtocke nach ter Reihe. Firg. 5) der 
| - fenatorius, ber Rathöherrenftand. Cic, 
|- equefter , der Kisterftand. Cic. Ordinis fui 
| princeps , ber Bornehmfte in feinem Stande, 
Cie. Meus me ordo irridet, die feute von 

meinem Stande lachen mich aus. Plaut. Or- 
dinis inferioris amici, Freunde von geringerm 
Stande. Cic. 4) Collegium Geſellſchaft. Or- 

do oratorum, tie Redner. Cic. - pecuariorum, 

die Hirten , derer die fid) von Vieh erhalten. 
Cic. - mercatorum , die Kauffleute. Cic. - 
pauperum ‚die Bettler , ber Bertlerorven. Piazt. 

B -mblicanorum ‚die Sollpacbter. Cic, 5) Glied, 
Reihe Soldaten. Nullo ordine ire , marjchi- 

Iren, ohne die Glieder zu heiten, Liv. 6) Ab⸗ 
Etheilung ber Soidaten , Glieder, Roten, Gant 
posnit: Ordinem ducere, dergleichen Abthei⸗ 
lung führen, commandiren , ein Dffisier ſeyn. 
Cic.Centuriones prinıorum ordinum, die tore 

‚wider die Gefeke. 

5) - litteras (yllabarum, 

Ordovices | Orenocus 603 

nehmſten Hauptleute. Tac. 7) Re&e atque 
ordine facere , recht unb. gesiemend bandeln, 
Sall. Malo ordine & nen ne „ übel und 

‚8) - ampliffimus ordo 
der Rath. Cic. b) die Kitterfchnfft Plin. Sec. 
9) - major, obere geiftliche &tontéperfonen , Bis 
ichuf , Presbyter, Archi- Diaconus , Diaconus. 
- minor, niedrige geiſtliche Perſonen, Cantor, 
 Pfalmifta , Oftiarius , Lector u. D. q. Id. 10 
ein Mönchöorden , Nonnenorden. 14. - br 
die SBenebictinermbnebe, Id. - albus, Auguftie 
nermoͤnche. - grifeus , die grauen oder die Gio 
ftercienfermönde &e. Id. 11) die Drdendre 
gt, wornach ein Mönchtorden (id) halten muß. 
d. 12) ein Orden, Ritterorden. Melitenfis, 
der Orden der Malteſerritter. - enfiferorum, 
der Schwerdträger. - aquilz albz, des weif- 
fen Adler, - velleris aurei , ded goldenen 
Vlieſſes. 13) Rathscollegium. Frefm, 14) or- 
dines imperii, SReichéftánte , vie Sitz und 
Stimme auf bem Keichötag haben. Fus publ. 
15) eine Drdnung, Seulenordnung, Seule in 
ter Baufunft auf einem Poftamiente mit einem 
Hauptgefimfe. Wolf. - Atticus , die Attifche 
Drönung , fo mehr ald befannt ift. - Caryati- 
cus, die Sarpstifche Ordnung, wo an ſtatt der 
Seiten Weibeperjonen fiehen. - Compofitus, 
die zufammen gefeste Ordnung, fo im Capital 
2. Reihen Blätter und 8. Echreden hat. 
- Corinthius , die Gorintbifdhe Hrönung, fo im 
Capital 3. Keihen Blätter und 16, Schneden 
hat. - Doricus, die Dorifch Drönung , fo ein 
Sapital ohne Blätter und Cebreden , im Ges 
fimfe aber Drenfchlige und im Seulenfuß 2. 
runde Glieder hat. - Gallicus , f. F'rancicus, 
bie Gron&bfifche Ordnung, fo an ſtatt der $860 
ter Seen , an ftatt der Fruchtſchnuren einen 
Ritterorden und dergleichen Gántelenen hat. - 
Germanicus, die Teutſche Ordnung, die im 
Gapitale eine Reihe Blätter und 16. Schnecken 
hat. - Gothicus, die Gothiihe Drönung ſo 
von der Griechiſchen abgehet und viel ungereint> 
tes Zeug bat._ - ‚Jonicus , die Gonifche Ord⸗ 
nung, fo ini Capital 8. Schnecken , allein feine 
Blatter Dat. - Italicus , iit ſo viel ald Ordo 
compofi.us. - Latinus, die Eateinifche Ordnung 
ift eben biefelbe. - Perficus, die Perfifche Hrd» 
nung, fo ai ftatt der Seulen Sclaben hat. Ro- 
manus , ift fd viel alö der Ordo compofitus, - 
Tufcanus , die Toſcaniſche Ordnung, fo am 
Ceulenfuffe x. rundes Glied und im Capital 
feine Schneden bat. Wolf. 

Ordóvíces ; um, ;z. ehmahliged 9Bolf im 
Engelland in den jeigen Grafichaften Flint, 
Montgomery , Merioneth &c. Tac. 

Ordunia, € , f. Ordugna , Stadt in Bifca- 
ya in Spanien. 
‚Orea , ze, f. das Gebiß in einem Zaum. Ts 

ting. 2) ein Saum. Apul. 
Oreädes, um, f. Bergmymphen. Virg. 

; Orebrogia , m, f. Orebro, Stadt in Schwe⸗ 

it. 
Oregrunda ; 9,5 f Hregrumd , Stadt in 

Schweden. 
Orenocus, i, m. Paria, Fluh in Suͤdameri⸗ 

ca. 
Pp5 Orcon, 
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Orton, i, n. Art eined S rauté., fo auf ten we Orgasmus ,i,m. dad Aufwallen. fangui- 
Bergen wächfet. Piin. 
ues i, m. Bennahnie be8 Dacchi. Feff. 
Orcofélinum , i, m. Bergpeterlein , Berg 

Eppich , ein Gewaͤchs. Piin. | 
refiftröphus , i, m. einer von dem vielen 

Hunden ded Aktzonis. Ovid, 
Orefta, x, f. Stadt im Ihracien , fo hernach 

Hadrianopolis , jetzo Adrianopel genannt wird. 
Ammian. . ui 

Oreftes, © , m. ded Agamemnonis tiff Der 
Clytemneftre Sohn , der feine ehebrecherifche 
Hutter hinrichtete, ald fie dein Agamemnonen 
durch Beyhuͤlfe ded ZEgyfthi umgebracht hatte, 
worüber er endlich in eine Raſerey aerietb , in 
weichem Zuftand ihm Pylades , ald ein treuer 
Fremd , nicht verließ, Cic, 2) pl. die Drefter. 
Curt. 

Orefteus , a, um, den Oreften migegen. 
Ovid. 

Oreftion , i, 7, Alantwurk , ein Gewaͤchs Plin. 
Orefundicum fretum , i, v. der Cunt, Meer: 

enge zwiſchen Daͤnnemark unb Schweden. 
Wacbter. $ 
Orstz , àrum , m. ehmahliges Volck im In⸗ 

dien. Lucan, 
Orstänia, & , f. ebmabliae Landfchaft um 

Calatrava , in Neusaftilien. Strab. 
Oréténus ,„ Adv. bid an nd Maul, Tac. 

2) nur mit dem Maule, daB man nur von et» 
was reden fan. Tac. 

Orethus, i, m. Orero , Fluß in Sieilien. 
Orétum Germanorum , i,n. Calatrava, 

Stadt in Neucaftilten in Spanien. 
Orexis, is, ios, eos, f. Begierde zum Ef- 

fen , Appetit. Pabidam facere orexin , ei 

heißhungerigen , groffen Appetit machen. Juve- 
nal. 

Orfus, i, Orf, Nörfiing , ein Fifch. Gef. 

Organa, &,f. Mazira, Inſel im Arabifchen 
Meere. | | 

Orgánarius, i , za. ein Drgamift , der eine 
Orgel ſchlaͤgt. Firmic. 

Organicus , Adv. durch ober mit Werfzeu- 
Qe. - moveri , bewegt werden. itr. 

Orgänicus, a, um , nach der Drgel. 2) mus 
ſicaliſch. Lucret. 3) das uf: fshöpft. _ 
‚+Organıftrum , i, 7, Dit. in der Kirche, wo 

die Orgel ftehet, Frefz. 
+Orgänizo, Avi, ätum , dre, auf der Or⸗ 

gel fchlagen. Freſn. | | 

Orgánoedus, i , m. titt Organiſt, oder piel» 
mehr der da fpielt und drein finget. Walther. 

Orginopoeus, i, m. ein Drgelmacher , Dr: 

gelbauer. Walther. | 

Orgänum, i,n. ein Werkzeug, Bauinſtrument. 
- meum «rat ſenatus, meines war ver Rath, 

Cic, 2) Mebinftrument. Colum. 3) Muſiea⸗ 

liſches Suftrument. Organorum foni ,- die 
Tone der Sufrumente. Quint. fpiritua- 
le. Vi pnevmaticum , dad aeblaien wird. iv. - 
Plin. 4)ein? Hrgel, muſicaliſch Were , fo durch 
fife ver Blaßbaͤlge Töne macht, 
raulicum, eite Mafferorgel. Vitr. +5) 

Sallgarter ür einem Thore. Frefn. 

hy- 

ein 

nis , ded Bluts. - feminis, des Saamens. 
0y » À ( ] - 

Orgatium, i, 7 Orgaz , Stadt in Reiche 
füilien in Spanien, 

Orge, es, f. la Sourge, Fluß in Proven⸗ 
ce in Frankreich. | n" 
Orgelum, i,z. Urgel, Stadt in Catalonien 

in Spanien. um 
Orchia, órum , n. Feſt deb Bacchi, fo alle 

3. Gabr gefenevt wurde, Firg. 2) jew Sell, 
das 10$ gebeime? hatte, Serv. — , 

Orsus, i, Orcho,, Fluß in Stalien. 
Oría, e, f. ein Fifcherfahn , kleines Schiff, 

das fid nicht meit in Die, See magemn Darf. 
Plaut. ova. 2) eine Klafter, Frefn. 3) ein 
Fluß in Spanien. h^ 
- Orias, ©, m. einer von ben vielen Hunden 
des Acronis. Ovid. [2 

Oribates, s , m. ein 9Bergfteiger. Firmic. — 
Oríchaleum , f. Aurichalcum , i , x. Mefs 

fing Art eines Metalid. Cic. 
richiacum, f. Origiacum, gts t 

Oricilla, zx, f. dad Dhrenläppfein, - imue 
la, unterste, Catull. ! 

Orícularius, a, um, 34 den Dhren gehörig. 
Oricularium fpecillum , eiu Ohrloͤffel. Ceif. 
auricularius. 5 

Oricum ; i, m. Orco 9 Stadt in Epiro, Plin. . 

Oriens, tis, o. entftehend , aufgehend , ai» 
brechend. Oriens fol, die aufgebenbe Sunne. 
Cic. Oriensdies, deranbrechende Tag. Tibull, 
Orientes dentes, die Derborbrecbenben Zähne, 
Plin. Oriens oratio, eine fid) anhebende Res 
de. Cic. 2)m. der Drient , Gegend gegen Mor⸗ 
gen, Oſten, Ab oriente ad occidentem, tow 

orgen bi9 gegen Abend, von Diten bid We⸗ 

gen. Pür. 3) - zquinoltialis, f. verus, der 
wahre Morgen, Gegend vo die Sonne im Sol- 
ftitio zftivo , ober menn wir den längften Tag 
haben , aufgebet. - hibernus, der Wintermor⸗ 
gen, wo die Sonne im Solftitio hiberno , ober 
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ften. Cic.Orientem fpectare , gegen Morgen lies = 

wenn wir den fürkeiten Tag haben , aufgehet. | 
olf. 
Orientalis, e , morgentaubifd, gegen Stote 

gen ober Oſten gelegen , au& dem Morgenlaͤn⸗ 
beri. Orientalia regna, Pie gegen Morgen geo 
legene Scónigreidye. Zei Orientalia auxilia, 
die Hülfsvölcder aus ben Morgenländern. Id. — 
India orienialis , Nftindien. 
planeta , ein Planer , fo vor den Anfange der 
Sonne in dem Theile des Himmeld gegen Mor⸗ 
gen gefehen mit Wolf. t 

Orientius, i, m, ein Spaniſcher Bifchof und 
nicht unebener Lateiniſcher Poet. enr 
Orífícium , i, «m, ein Mundloch, Deffnung, 

Ein» ober Audgeng. — ventris , De8 Brauche, 4 Macrob. - vens, einer Ader, mo ſich dieſel⸗ 
be anfängt, Tb. Prifc. - uteri, Mundloch der. 
Gebábrmutter. Woyt. - ventriculi , Mundloch 
des Magens. Id. n 

Origánites , 2, m. Doftenwein. Diofc. 
Origánitus, a, um, mit Wohlgemuth an⸗ 

gemacht: Origanitum vinum; dergleichen Wein. 
in, 

3 " Or; 

2) Orientalis 

| 
| 

| 
3 

| 
\ 



4d po» 
' 

PT) 

t 605 

 — Orginum, i, ». & Origanus,i, m. Se- 
| ^im Mopfgemith , Doiten , ein Gewaͤchs. 

in. 

.—— Origines, is, m. Bifchof zu Aerandria in 
Esypten, der etliche 1000. Bücher und infon 
perheit von der Wahrheit der Chriftlichen Ne 
igion wider den Philoſophen Celfus geihrieben. 

SF OríeÉnifts , àrum, m. Art Heterodoren ; fo 

2. Origenes Schriften ihre Srrtbümer be 
haupten. ) 

 Origiäcum, i, ». Orchies , Stadt in Glam 
dern. -Ptol. ! ” 

Originäle,, is, z. ein Original, die Haupt 
febrift. 2) erfted Ding , wornach ein anders 
gemacht wird. —7— E 

" Origínilis, e, urforüittglicb. Originalis fen- 

tentia, die erfte urfprüngfiche Meinung. Apul. 
' Originale peccatum , die Erbfände. 2) Origina- 
lis fervus, der zum Knechte, Reibeigenen ge⸗ 

bohren. Cod. Th. Originalis colonus , lei: 
eiguer Bauer, Sidon. 
— Aav. urſpruͤnglicher Weiſe. 

Au 
; On inürius , 

- eim gebohrner Knecht, ober Keibeigener- 
zs Qriginatio j onis, f. die Abftammung, Her: 

flammung. - vocis, eined Wortd, deſſen En 
mologie, Ableitung. Quint. 

Origíníus , Adv. dem Urfprunge nach. 7 
Perf funt Scythe, find die Perfer Scythen 
Ammian. -— > 
- Origo , nis , f. der Üirfprung. - reperiri 
non poteft, fan nicht gefunden werden. Cic. 
- eloquentix , der 3Serettjamfeit. Cic. Dolo- 
zis originem explicare , tett Urſprung des 

Shmergend darthun. Cic. 2) die Geburt, 
Stamm, Stand, worinn einer gebohren: Mo- 

dicus originis, von fchlechter Geburt , fchlech- 
tem Stande. Tac. Origine clarus, von vor⸗ 

nehmen Gefchlechte. Ovid. Originis amator, 
‚der. Me ente von Stande liebt. Hor. 3) no- 
minum , die Ableitung , Herftammung der 
Wörter Quint. ^ 

-Orinda, e, f. Art eines Saamend in Aethio⸗ 
pie , fo mie Sefamum geſehen. 2) Brod, 
To aus dergleichen gebacken worden. Apic. 
‚Oriniäcum , i, n. Origay , Stadt in der Nor» 

mandie in Franfreich. 

a, um. Originarius fervus, 
Cod. 

eria. 

—— i,en. cin Vorhaus, Eingang. 
rejnz. ' 

Orion , Unis , m. M$ Neptuni Cof , den 
Diana , wider ihren Willen erſchoß, wogegen 
er auf dere Beranlaffung unter die Sterne verz 
fe t wurde, Ovid. 2) eined der gröften füb» 

en Seftirne, woraus einige den Tofuam, an⸗ 
dere den H. Softpb gemacht haben. Wolf. 
- Orior, ortus fum , óriri, ent(tebeu , entfprins 
gen. - a fe , vom fid) ſelbſt. Cic. - Deorum 
datu, von den Göttern. Cic. Sermo oritur de 

] villis , ed entítebet eine Rede von den Majer- 
‚böfen. Hor. Oritur fons in monte, es eit: 

I foringet ein Brunn auf dem Berge, Cic. 2) 
Solum in quo tu ortus es , das Land and dem 

Origanum | Orior. 

Orióla, e, f. ein Flein Fiſcherſchifflein. Plaws. | 

‚tin, 2) Pußmagd, »« matris , der Jiwter, · 
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du entfproffen. Cic. 3) Tibi a me nulla 
eft orta injuria, ed ift dir von mir fein Um 

.| recht wiederfahren. Tac. 
Oripélargus, i, m. ein Berggener , Art eic 

ned Raubvogels. Piin. t det 
" Oriftànum, i, 1. Orif/agny, Stadt in Sar⸗ 
inien. 
Orites, æ, m. Art eines Edelgeſteins. Plin. 
Orichyia, æ, f. ded Erechthei Tochter und 

Gemahiin des Boree, mit dem fie den Calaim 
und Zeten zeugete. Ovid. 2) Königin der 9» 
mazonen. Fafim 

Oriulus, i, m. ein Widwol, SBierboler, Kirch⸗ 
vogel, Art eined Spechtd und einer der fchönften 
Voͤgel. Martin, iiu 

Oriundus, a, um, entſproſſen, herfommend, 
- ab ingenuis , von frenaebohrnen Eltern. Cic. 
- ab Ulylfe, von rem Ulyſſe. Liv. - ex Al- 
banis, don den Albanern. Liv. - liberis pa- 
rentibus , von freygebohrnen Eltern, Colum. 
orıor. 

Orix, igis, m, eine wilde Siege, Plin. 1» 
Oryx. 

Orleana, e ,f. Orlean, befichter €f von 
einer Tinctur, fo aus Weltindien fommt und 
zur Farb und Yıpnen geuraucht wird. Woye. 

Ormenius, mons, i-is, m. Ermenidag, Berg 
in Bithynien in Natolien. — 

Ormefta , f. Hormefta , & , f. Theil der 
Hiftgrie ded Orofii. Frefn. 3 
utem is, f. Geilwurtz ein Gewaͤchs. 

pul. 
Orminos Agrios, i, m. wilder Spargel, eit 

Gewaͤchs. Piin. 
Orminum, f. Horminum. BR 
+Ormifeus , i , m, Art einer Bifchöflichen 

Kleidung. Frefn. 
Ormundum & Ormuzium , i,n. Ormut, 

Stadt und Infel an der Perfianifchen Hüfte. 
Orna, &, f. ein Topf, Hafe, Urne, Frefn, 
Ornàmen, inis, n. Die Zrerde. Mart. Cap. 
Ornämentum ‚i,r. Puß, 3ierratb, Schmud, 

Zierde. Haec domus erat ornamento eivicati, 
dad Haus war eine Zierde der Stadt , der Stadt 
eine 3ierbe. Cic. Hortenfius ornamentum rei- 
publice, Hortenſius, eine Zierde der Republic, 
Cic, Spoliatus ornamentis omnibus, ber Als 
(er 3ierathen beraubet ift. Cic. 2) die Zierlich- 
ftit, Ornamenta dicendi. Cic. - orationis, 
einer Rede.- Cic. 3) Wuͤrde, Ehre. Aflicere 
aliquem maximis ornamentis , einem die grbfte 
Ehre_erweifen. Cic. 4) gift, Berrug, Auf 
fan. Plaut. 5) weibliche Kleidung, Id. 
vi. fnecbtifcber Habit. Id. 

Ornate, Adv. sitrlid), - dicere. - loqui, 
reden. Cic. = fcribere, (dyteibes. Cic. Orna- 
tiffime defendere , auf$ zierlichſte, mit einer 
febr zierlichen Rede vertheidigen. Cic. 

Ornätio, nis, f. die Audzieruug , Auspu⸗ 
tzung · Vitr. y^ 

Ornätor , öris, m. ein Siérer , Schmüder, 
Ausputzer. - Deorum , ber Götter. 2) ein 
Bildhauer, Firmic. 

Ornaátrix, icis, f. eine Schmücerin, Putze⸗ 

- fer- 

Aina- 



"Ornatura |. Orno 
eine Zierrath. 2) Borte 

um ein Kleid. Frefu. 3) Waffen, Rültung. 
Salmaf. | 

Omatus , a, um, geziert, gepußt, geichmückt. 
. floribus, mit Blumen. Cie. - fignis & pi- 

&uris, mit Statuen unb Bildern. Cic. - in 
peregrinum modum , auf fremde Art. Plaut. - 

ex fuis virtutibus , mit ſeinen Tugenden. Ter. 

2) ver(eben , begabt. - praemiis fceleris , mit 

Belohnungen für feine SSubenitüdf. Cic. , - ho- 
noribus ampliflimis a fenatu , mit den höchiten 

Ehrenämtern von dem Rathe. Cic. Flomo or- 
natiflimus loco, ordine, nomine , virtutibus, 

ingenio, copiis, ein Menfch von yornehmen 
Geichlecht, Stand , berühmten Rahmen, bieler 
Tugend; Herftand und Reichthum. Cie. Orna- 

tiffimus fundus , ein mit allen wohl verfehenes 

Gutb. Cic. 3) gerüftet, montirt. Satis bene 

ornatus exercitus , eine gar wohl gerüftete Ars 

mee, Cic. 4) Ornatum dimittere , nach mae 

den Schlägen laufen (affer. Plaut. 
Ornátus, us , m. bie Zierde , vit Zierrath. - 
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+Ornätüra , $, fe 

equi, eines Pferdtd. Plin. - verborum, Der 

orte, Cic. - orationis, einer Rede. Cic. 

2) die Kleidung , Habit, Ornat, Tracht. - re- 
gius, fünigliche, Cic. - militaris, Soldaten⸗ 
tradi. Cic. - muliebris , weiblicher Habit. 
Cic. - nauclericus , ein Schifferhabit. Plaut. 

- novus & alienus , neue und fremde Sradt. 

Cic. 3) In edibus nihil ornati (pro ornatus, ) 

men fiebet in dem Haufe feinen Puh , nicht® 

aufgepuhte®. DENN Ea 
rneus ‚a, um hainbuͤchin, von einer Hayn⸗ 

Bäche. Colum. 
Orn£us, i , m. eirter der Centaurorum , fo | 

fih auf des Pirithoi Hochzeit nod) mit ber Flucht 

falvirte. Ovid. - ) 
*Ornis, ithis, f. Geflügel, Federvieh. 
Ormithix , ärum , m.Art mitternächtifcher 

Winde. Colum. 4 
Dans, Hühnerhot Wo ein Hühnerhauß, $59» 

eíbau&, Huͤhnerhof. Varr. 
; Ornithógile, es, f. Art eines Krauts. Plin. 

Ornitnógálun , i, 7. Erdnußlein, Vogelmilch, 

geldzwiebeln, ein Gewaͤchs. Plin. 2) - luteum, 
geibe Felds oder Ackerzwiebeln. 

Ornithógloffum, i , n. Bogelzunge , Saame 
vom Efchenbanme, Woyt. ) 
Ornithon , onis, m. ein Bogelhaud, worin- 

ne Voͤgel gemattet werden. 
Bogelwicke, Vogel Ornithorpodium , i , 2%. 

pfote, Vogelfuß. ; ! 
Örnithötröpheum , i , r. eit Hühnerhauß, 

Syrt , mo man allerhand Federvieh maͤſtet. Parr. 
Ornithótróphía, & , f. Bucht des Federviehes. 

€olum. 
Ornitum, i, 7. Orviete , Ctabt in Patri- 

monio Petri. 
Orno, àvi , atum, àre , jiefett , fchmüden, 

pußen. - fcientiam novo & alieno ornatu, ei» 
ae Wiffenfchaft mit einem neuem nnd fremden 
Pure. Cic. 2) audrüften /montiren. - claffem, 
eine Flotte, Cic. 3) anftellen. - convivium 
magnifice fplendideque , ein Gaſtgeboth bert» 
fid und prachtig. Cic. _4) befördern , zu Ehren 
bringen, - aliquem. Cic. 5) aliquem laudi- 
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bus, einen loben, erheben, heraus ftreichen. Cic. 
) „- aliquem beneficiis, einem Wohlthaten er- 

weifen. Cic. 7) - armis , mit Waffen. Cic. — 
8) - fugam , auf die Flucht umgeben. Ter. 9) 
recommendiren ‚anpreifen, berauéftreidsen. Ter. — 
10) - candidatum fuffragio, einens Candidaten 
fein Votum geben. Plin, Sec. x1) - fe, eilen. 
Plaut. 12) zurichten. - peflime , febr übel, - 
übel pußen. Id. 13) - provinciam ornare, die 
Einrichtung einer Provintz machen , bie Reg e⸗ 
r ng einer Was p jn E Heinecc. 

rnus, i, f. eint Hannbuche | i^ hen Baumıd. Colum. » i. 
ınytus, i , s. ein groffer unb tanferer S prr» 

hener , ven die Gamilfa erſchoß. ruf « 
Oro, avi, atum, äre, bitten. - aliquem 

etiam atque etiam , ut, einen gar fehr ‚daß. 
Cic. - multis & fupplicibus verbis, mif pite - 
(et und demüthigen Worten. Cic. Illud te oro. 
ad extremum. Cic. - gnato uxorem, für bem — 
Sohn um eine Frau. Ter. - aliquem in au- - 
daciam, einen, daß er foll courageux feit. Sail. A 
- veniam dapibus , einen, mit ben fehlechten 
Sractamenten zufriedes zu ſeyn. (Ovid. - — 
finem malorum, um ein Ende der Ubel. Ovid. 
- admitti , daß man möge vorgelaffen werden. - 
Virg. - multa , um gar viel. Id. Scin quid. 
te orem, weift du , warum id) bid) bitte. Plaut. 
2) vor Gerichte reden , handeln, - caufam, | 
eine Rechtd Sache, Nemo umquam melius | 
cauffam capitis oravit , es hat niemand eine 
Criminalfache beffer vor Gerichte getrieben, Cic, 
— ‚m. — — Perſien. 
róbanche, es, f. Schmerkraut onnen⸗ 

wurß, ein eiii. Pin. à d - 
Oróbia, æ, f. Art eines Meihrauchd. Pliw. 
Oröbinus, a, um, von Erbfen. Color oro- 
er , —— Plin. , | 

röbiöte, àrum , m, Gente (0 auf be J 
gen wohnen. Frefn. r \ j ; devo 

Oróbitis, is, f. grüngelblichte Farbe. Plin. 
vn „is, m. I Orbe, luf in Frankreich. 

Oróbus, i, m. Erbſen, Kichern. Diofe. 
Oródes, is, £9 =, m. ein König Der Pareo, 

tber, fo den Graffum fchlug und hinrichten ließ. 
Velej. 2) 9tabme noch anderer Männer. Virg, — 
TOrodum , i, ». sertreten Getreide, Glof. — 
Orolaunum, i, a. Arlon, Stadt im Stt» - 
— Pureiburg. — E 

romasdes, is, m. Abgott ber alten Perſer, 
von dem alled Gutes herfommen folte. Briffon. 
Orómédon, ontis , m. einer der Giganten. — 

Propert. ‘ " 
Orona, æ, f. Orona , Ctabt att dem La i 

Maggiore, im Manplaͤndiſchen. Ah: 1 Oronda , zx, f. Onda, Stadt in Valentia in 
Spanien. 1 
Orontes , i, 3 se, m. Farfar, Fluß in Sy⸗ 

rien der Dhrat, Interp. Her 9 einer jn 4 
des Æneæ Gefebrten. Virg. : 

Oronteus , a, um, beg Fluß Orontem Ads 
gehend. 2) Sprifch. Propert. | 

. Oropitum , 1, z. Orvieto , Stadt im Paͤbſt- 
lien Gebietbe in Italien. 
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 Oröpygium, f. Orrhopygium, f. Uropygi- 
oum ;j * der Boͤrtzel, Burtzel, Ausgang des 

grads. 
,i,m. ein Lateiniſcher Hiſtoricus, 

aus Spanien. Sec. V. 
— ; 1, Orefpeda , æ, f. Berg in Spa⸗ 

! 1. eu, E 

Neon, i, 1, Feldeypreſſe, ein Gewaͤchs. 
„Apul. 

Orphaícus, a, um, den Orpheum angehend. 
Macrob, : ! i 

" TOrphino, àvi, atum, àre , zum Waiſen 
mache. Frefn. 2 j 

‚ Orphänotröphgum , f, Orphanotrophium, 
ein 9Saifenbaus. Cod. . 

Orphinotróphus, i, m. eit Waifenvater, der 
die Aufjicht über die Waifenfinder hat. Cea. 

. TOrphánus, i, m. ein Waiſe, Kind , da? 
feinen Bater ober Mutter , oer aud) feined von 
Eyden bat, — 2) ein, feftborer Stein im der 
Kaiferlicyen Krone , fo viefeit Nahmen führer, 

| „weil feiner Art Feiner mehr gefunden wird. 

| "1 -Orphärion, Orphoreon » Orpheereon ,‚i,2%. 
| Sod eined muficalifchen Saiteninftrumentd, Wal- 
| wVEiDET. _ -- 

|. .,, Orphéus,, &i, m. ded Apollinis und der Cal- 
- liopes, Sohn , ein fonderlicher poet , Redner 

| and Muficus, unter beffen Rahmen noch einige 
Griechiſche Carmina vorhanden, fe aber von 
ihm felbft nicht hergefommen. Cic. 

|... Orpheus, a, um, Ovid. Orphicu* , a, 

. um, den Drpheum angehend. Carmen orphi- 
| Em » Gedicht fo des Orphei Nahmen führer. 

Vl C. 

/— Orphnzus, i , m. eined von ber 4. Pferdten 
| B(utonié. Claudian. 5 ^ 
| Orphne , es, f. Nymphe in der Hölle, mit 

der Achernus den Afcalaphum zeugete. Ovid. 
Orphus, i, m. Drfe, Art eined Fiſched, ei 

ne rörhlichte Meerbrachdme. Pi. — 
—. Orphea, e, f. Turfair , Stadt in Schott: 

| dam, al. Neucajile in Engelland. 
_ Orrhoea, æ, f. la Guardia, Stadt in dem 
ehmahligen Dbermöften. 

| |. Orrhopygium f. Oropygium. 
... Orrhos, 1, m. die Spide over bab Ende oci 

Ü Miligen Beincd. Martin, 
| _ TOrfa, æ, f. der Bär am Himmel. Fref. 

‚Pro urfa. 
| . Orfa, órum , n. Anfang, angefangene Dinge 

.: Orfis profperos füceeffus cue M *5 — 
genen Dingen einen gluͤcklichen Fortgang geben. 
„Liv. ordior. | 

-* Orsilöche, es, f. Orfilochia, e , f. die Dia⸗ 
na in Zaurica, Ammian. — 
— _ Orfona, * , f. Ofuna , Stadt in Andalu⸗ 
fien, in Spanien. 
„ Orfovium, i, v. Orſoy, Stade im Cleviſchen 
dn Zeutichlamd. i 

— » Orfus , a , um, der angefangen hat. - fic, 
"fc: dicere, alſo ju recen. Virg. - tribunatum, 
fein Zunftmeifteramt. Cic. ordier. 

—., Orfus , us, m. der Anfang. - "zei , (ined 
Dinges. Cic in Arat. order. 

l'art. II, Divif. 
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Orthödrömia, æ, f. ber gerade fuf. 

Ortana Orthopnoea 610 

Ortana, 2, f Artana, Stadtin Navarra 
in Spanien, 

rtefium, i, », Oartes, Stadt itt Guienne 
in Frankreich. 

Ortha, ®, f. titt Erfer , Balcon &t, b. 9. fe 
auf feinen Kraditeinen rubet. Coa. Th. 
"Orthampélos, i, f. ein Weinſtock, fo keineb 
d fapte oder andern Gehaͤltniſſes nöthig hat. 

in. 

Orthefie, es, f. eine der Horarum. Hygin, 
Orthia, e, f. Zunahme der Diane bey den 

Lacedaͤmoniern. 
Orthiax, äcis, m. Anſatz unten am bem Maſt⸗ 

baume, ibn defto aufrechter zu halten, ein Bor 
net. - Martin, 

Ortheciffus , i, m. gerade aufwachfender 
Epheu. Colum. 
Orthöcölus,a, um , dad fteife unb unbieg⸗ 

fame Glieder bat. Veget. - 
Orthodoxe, Adv. der reinen Lehre gemäß. 
Orthódoxia, e , f. die reine unb richtige 

Cebre. 
Orthódoxus, 3, um , fechtgläubig , ber der 

rechten Religion und Lehre augetban ift. Hie- 

2) die 
gerade Linie , weiche ein Schiff zur See in ei» 
ner ficinen Reife befchreibt , indem man immer 
nach einer Gegend zufchifft. Wolf, 
Orthoipia , z , f. die rechte Audfprache. 

Quint. | T UE 
Orthógonius , a, um, rehtwinfelicht , deren 

Winkel juft 9o. Grad weit ift- Yitr. 2) m. Fir 
gur , die (o viel rechte Winkel bat , als möglich 
ift. Welf. 

Orthógráphla, =, die Kechtfhreibung , Wiſ⸗ 
fenfchaft_, recht zu fchreiben., Quint. 2) ber 
Aufriß, Borftellung eines Gebaudes, wie es fid 
von einer Geite dem Auge vorfiellet , daß man 
afe die Höhen ‚Weiten und Breiten aller Theis 
(e folcher Seite daran erfennen fan, - interna, 
der Durchfchnitt, das Profil, ein Rif , fo die 
innern Groͤſſen der Theile eined Gebäudes vor» 
ftellet » wenn man die Wand oder Mauer von 
einer Seite wegnaͤhme · b) Riß in der Forti- 
fication, fD bie dlücbe vorftelület, die heraus 
font , wenn man den Wall mitten durch ſchnei⸗ 
det, und alfo. die Breiten, Höhen und Tiefen 
der Werfe zeiger. Wolf. 

Orthögräphice, Adv, nad) der Kunſt recht 
zu fchreiben. 

Orthögräphicus,a, um, die Rechtfchreibun 
angehend , nach der Orthographie oder Kunſt 
recht au fchreiben. 

Orthógráphus,i,m. der bie Kechtfchreibung ober 
Jyrtbograpbie verftehet. Lafiod. 

Orthömafticus, a, um , firoßend wie eine 
Brufl, Poma orthomaftiea , ein groffer Apfel 
Plus. 
Orthóminum , i, 7. Art des Flachs. Piin. 
TOrthóplümus, f. Orthoplumeus, a , um, 

worein in die Höhe ftchende Federn gewirckt. 
V ela orthopluma ‚vergleichen Vorhaͤugẽ. Frefiz. 
Orthópnea, z, f. ein fdymerer Athem , Art 

einer Krankheit ‚da einer mt Athem holen fam. 
er faite denn den Haldgerade indie Höbe. Ce/f. 

Q4 Orthö- 



Orthopnoicus — Ortus bn 

Orthópnoteus a , um , engbrüftig , keuchend Flos ortus de fanguine, eine Blume, fo aus 
der einen fchweren Athen bat. Plin. 

Orthoftädius, a, um, ber franf ift, und doch 
nicht su. Bette liegen darf, fonbern fich aufrecht 
hält. Blancard. 

Orthoftäta, æ, f. ein Ctrobpfeiler, al. eine 
Eckſtuͤtze, al. eine der dufferm Seiten einer Mau» 
er , fo MY mit kleinern Steinen ausge⸗ 
mauert wird. Vitr. 

Orthragorifeus, i, m. ein Mondfifh, Sau⸗ 
fiſch, Art eined langen unb runden Meerfifched, - 

ber, wenn er gefangen wird , wie ein Schwein 
grunget. Plin. 2) ein Spanferfel,, 

“ Orthura , 2, f. Gingi, Stadt in Bisnagar 
in Oſtindien. 

Orthus, i, m, bt "T'yphonis und Echidnz 
SBrut,ein grauſamer Hund mit 2. Köpfen , den 
aber endlich Herculed caputirte, Si. Ital. 

Ortia, æ, f. Lierort, Dre in Weltfrißland. 
+Ortillus, i, zz. Klau am Zuffe. Frefn. 
TOrtilibienfes, ium, z. bie Walvenfer , Art 

€eute , bie fid) ehedem von der Römifchen Kir- 
en abfonderten. Freſn. 

Ortivus,a , um , qufgehend, 
iie aufgehende Sonne, Apul. 

Ortona, e, f. ehmahlige Stadt der Trenta- 
morum ttt Stalien, Plin, 

Ortopula, e , f. Stadt der alten Ciburaer. 
lin. 
Ortofpana, x, f. Candabar , Stadt in Mo- 

goliftan in Oſtindien. 
Ortus, us, m, die Entftehung, der Urſprung, 

der Anfang, - juris, ber Rechte. Ortum ha- 
bere, einen Urſprung, Anfang haben. Cie. 2 
bie Geburt, Cato ortu Tufculanus, Gato 2 
der Geburt nach ein Tuſculaner. Cie. Nobilis 
ortu, der Geburt, dem Geſchlechte nach Edel, 
ein Edelmann von Geburt. Stat. Ducere or- 
tum ab aliquo, von einem herftammen. Ovid. 
5) der Anfang, dad Aufgehen. - fiderum obi- 

" tusque , ud Untergang der Geftirme. Cic. - 
folis, der Sonne. Cic. - acronychus , der Auf— 
gang eined Sterned zur Zeit, wenn die Sonne 
uutergebt. Wolf. - cofmicus, der Aufgang eines 
Sternd mit ber Gore, - heliacus, die Befreyung 
eined Sternd von den Sonnenftrahlen, unter wel- 
eben er eite Zeitlang verborgen gelegen, - poeticus, 
Erfcheinung eined Sterns in ober über Tem 
Horizonte, der fid) aufdie Sonne Bezieher , und 
ake Arten ded Aufgangs begreifft. — verus, der 
Ortus acronychus und cofmicus. Wolf. 
4) der Drient , Gegend gesen Aufgang. Ab 
ortu ad occafum commeare, vom Aufgange ge: 
gen Niedergang zugehen. Cic. orior. 

, Ortus , a, um, aufgegangem Sol recens 
ortus , die neu aufgegangene Sonne, Cic. 2), 
entíerungét. - ab his majoribus , von Diefert 
fforf(abren. Her. - claris patribus , von be» 
rühmten Verfahren. Id. - eque&ri loco, non 
sitgerlichen Eltern, Cic. 3) entftanden. Or- 
tus ab omni turba fletus, eim bey dem gantzen 
Haufen entfiandened Meinten. Liv. Rumor 
ortus ex litteris alicujus, Rede, (o aus eines 
Briefe entftanden, Cic. 4) angebrochen. Orto 
die , ba €ó Tag gemorben , da der Tag ange: 
brochen. Tac. 5) gewashfen, herpprgefommen 

Ortivus fel, 

— 

N 
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bem Blute berpor gekommen gen. Qvid. . 
6) - afe, der fih zu erft aus feinem Gto 
Khlechte hervor getban. Cic. orior, ET — 

Ortygia, z , f. alter Rahme der Inſel De- 
los , im Aegaͤiſchen Meere, jeko Sdillo. Plin, 
2) andere Tafel bey Sicilien. Virg. 
— ,2, Moa „pP F4 En 

rn ber flieget , menn fie über die See gehen 
ein Madreifönig. ‚Plin. h dh 

Ortyx , Ygis, f. Wegerich, ein Kraut. Plin. 
2) eine Machtel. - 

Scharleien Scharlachkraut, rvala, e, f. 
aroffe Salben. Do cH 

Ory&ologia, z,f. die Lehre vor den Din⸗ 
gen, Die aus der Erde gegraben werden. M 
Oryx, ygis, m. eine wilde Ziege, Thier 

mit einem Horne in Africa. Martial. 2) ein 
Grabinftrument, Suftrument , womit Steine 
ausgehulet werden. Ptr. 

Oryza, z , f. Reif, eine Feldfrucht. Pis. 
Oryzaminon ,4 354 Himmelthau Schwa⸗ 

den, eine Frucht, fo mie Hirſe gegeſſer wird. 
$, Oris, 7. der Mund, das Maul eines 

Menſchen. Midæe dormienti formic® grana 
tritici in os congefferunt , dem Mida, ald er 
geichlafen, haben die Ameilen Weitzenkörner in 
den Mund getragen. Cic. - - folvere, reden. - 
Ovid. Os ducere. Cic. - diftorquere, WB - 
Maul ziehen , ein. febief Maul_machem Ter. _ 
2) dad Maul, der Rachen eined Thiers. Quum 
draco radicem ore teneret , da die Schlange — 
die Wurtzel im Munde hielte. Cic. 3) der Schnas —— 
bel eined Bogeld. Fruftum ex pulliore cadit, | 
e$ füllt ein tif dem jungen Huhne aus dem 
Schuabel. Cic. 4) dad Maul , im figürlihen — 
Derftande. Os alicui fublinere, Plaut. - ob- 
linere , einem dad Maul (dymieren , viel ver⸗ 
geblich verfprechen. Plaut. abere aliquid 
femper in ore, etwas ſtets im Munde führen; 
immer davon reden. Cic. ‚In ore eft omnipo- 
pulo, er ift allen Leuten in, den Minlern , ed 
reden alle Leute von ibm. Ter. Venire inora 
hominum, ben £euten in die Mäuler fommem, 
berühmt werden. Hor. 5) dad Geficht , das 
Anfehen. Deformitas oris, die. Haͤßlichkeit deß 
Gefichtb. Tac. Os humerosque Deo fimilis, _ 
der einem Gott dem Geficbte und der Statur 
nach gleich ift, Firg. Oris honor, die Schoͤn- 
heit des Geficbtà. Lucr. ^ Ora mucronibus : 
quzrere, fuchen die Feinde nut dem Degen in 
dad_Geficht zu ftoffen , den Feinden nach den 
Gefichtern hauen, Tac. _Ora judicum infpi- 
cere , die Geſichte der Richter anfehen, Cic, 
6) der Kopf, Truneis arborum entefixa ora, 
Köpfe, fo au die geſtutzten Baumaͤſte angemacht, 
darauf geftecft. Tac. Gorgonis os cinétum an- 
guibus., der Medufe Kopf ift mit, Schlan- 
gen umgeben. Cic. 7) bie Sprade. Difcor- 
dia ora, unterfchiedene Sprachen: Virg. Ore 
duarum € viginti gentium loqui , zwey und 
swankiger Voͤlker Sprachen reden. Plin, 8)be 
Gegenwart. In ore omnium verfari , fid) von 
allen fehen laſſen, allen ser ben Augen berum» — 
geben, Cic. In ere omnium hzc gefta dunt, - 
tiefe Dinge find in aller Gegenwart, — | 

gen 
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“OS. 
ic HMM SLM Cic.. Os alicui lædere, in 
eined Gegenmart übel von ihm rede. Ter. Os 
prebere ad maledicendum, in feiner Gegen⸗ 

| Wort übel vom ſich reden (affe, Cic. 9) die Un⸗ 
verichämtheit- Durifliimo ore effe, fehr unver⸗ 
fehamt fent, Cic. Noftis os hominis, ihr fet 

| met des Menfchen Unverſchaͤmtheit. Cic. Os 
| perfricuiffe , alle Scham abgeleget haben. Cic. 

X9) die Oeffnung der Gingang eined Dinges. - 
| -facculi, eines Saͤckleins. —— por⸗ 
| tus, eines Hafens. Cic. - vulneris , einer Wun⸗ 
| be. Virg. 1x )Inosaliquem laudare ‚einen ind 
| — loben, (oben , dag er es hoͤret. Cic. 

12) Uno ore , eittmüthig. Tac. 13) Ore rotundo 

loqui, wohl, geſchickt reden. Hor. 14) Ore 
alicujus refpondere , einen andern antworten 

| Saffen, Cic. 15) Ex ore tuo Platonem admi- 
| ror, (uf dein Sagen bewundere id) den Plato- 
| mem, nachdem ich dich bon dem Platone habe re: 
| den hören, bewundere ídy ijr. Cic. 16) eine 

farpt. - ora horrenda, eine erfchredtiche Lar⸗ 
| ve. Virg. 17) der Ausflug der Ströhme. Cic. 

18) Oszedium, eine Hausthür. Plaut. r9) 
- Ponti, f. Ponticum, Stretto di Conftantino- 

| poli, Meerenge zwiſchen Thracien und Klein 
aften. 20) - Leonis, Drant, £ormenmaut, ein 

Gewaͤchs. Cefalp. 21) - gladii, die Schärfe 
‚eines Schwerdd. Fre. — 
| . Os, ofüs, n. dad Bein, Knoche, Gebein, 

haͤrteſted und unempfindfiched Theil in den Leibern 
| ber Menfchen und Thiere. Offa fubjt&ta cor- 
pori mirabiles commiffuras habent, die Beine 
in dem Leibe Haben ihre wunderbare Zuſammen⸗ 

gungen. Cic. Condere terræ offa, bit Ge» 
eine i bie Erde serfdyarrem. Virg. Offa at- 
ue pellis totuseft, er ift nichtd a8 Haut und 

Bein, febr bager, febr duͤrre. Plaut. - artu- 
um, ein Sliedmaflenbein. Woyt. - balifta ‚der 

| Vauf { der Sprung, eríter Knoche der Fußwur⸗ 
É - bafilare f. fphenoides , das Grund⸗ 
ein, worauf die Dirnfcbale rubet. Id, - bicor- 

ne f. gutturis , dad zwenhörnichte Zungenbein. 
. - bregmatis f. fincipitis, eined der Border- 
uptd» ober Wirbelbeine , Seitene Bogen Ner⸗ 

| ven» Bernunftd, Gebanfenbein. Id. - calca- 
neum ‚das Gerienbein. Woyt. - canna majo- 
| ris f. focile majus, dad Schienbein. Id. - cannze 
| minoris f, focile minus, das Wadenbein. Id. - cla- 
| vicula, ein Schlüffelbein. Id. - carpi, eines 
| ber 8. Beine der Borderhand. Id. - coccygis, 
das Schwanzbein. Id. - colli, eited der 7. 
| Wirbelbeine des Halſes, ein Haldbein. Woyt. - 
| coracoides, dad Rabenſchnabelformige Bein. Id. 

- coronale, f. frontis, das Stirnbein ‚dad Kranz⸗ 
ober Dorderfihiffvein, Id. - coftz, eine Kibbe, 
ld. - cox&, f. ilii, f. pubis , das Hüftbein , 
ungenannte Bein. Id. - cribrofum f. fpongi- 
ofum , dad Siebformige Bein. Id. - cuneifor- 
me, dad Keilformige Bein, fobiel ald Os bafi- 

| lare. Id. - eymbiferme , naviculare, fcaplioi- 
| des, das Sciffförmige Bein, dritted Bein ded 
Fuſſes Id. - enfiforme , dad Schwerdtformige 

| oder Bruftbeim. Id. - ethmoides, fo viel afó 
| Qs cribrofum, - femoris, das Schenfelbein, 

- focile majus f, Os cannz majoris. - foci- 
‚le minus, Os canne minoris. - £rentisf. Os 
| " | 

do 2M 
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coronale, - gutturis f, Os bicorne. - homo- 
plata, dad Achfelbein, Schulterbein. Woyt. - 
hyoides, f. hypfiloides, f. lingus, f. lambdoi- 
des, f. ypfiloipes, dad Zumgenbein , morauf bie 
Zunge, ald auf ihrem Grunde (ieget. Id. - ilii, 
. Os cox&. -"incus , dad Ambosbein, eine 
der Gebürbeine, -- ifchii , das Hüftbein, mors 
innen dad Schenkelbem ftebet. Id. - jucale f. 
zygouatis, dad Jochbein, faft unter dem Auges 
Woyt. - lapidofum i, temporum , eines rer 
Hirnſchalenbeine. - linguæ f. Oshoides. - 
lamboidesf,‘'shyoides. - malleoli, ein $tnóa 
del. Woyt. - malleus , Hammer des Gehörs, 
eined Der Gebürbeine. Id. - maxille, ein Kies 
fer, S'ienbade. [4. - mole, patella, rotu- 
la, die Sinieicheibe. Id. - naviculare f. Os 
cymbiforme. - orbiculare , vierted der Gehürs 
beine. Woyt. - palati , das Gaumenbein. Id. 
- parietale, ein Wandbein , Bein ded Vorder⸗ 
haupt, Id. - patella f. Os molze. - pettinis, 
da? Schanmbein, Bein über der &dyaam. Jost. 
- perone , das Wadenbein. Id. - polymorphon, 
das vielgeftalte Bein , eined der Zußbeine, Id. 
- prorz , dad Schiff chnabelbein, Hinterhaupt⸗ 
bein. Woyt. - pubis, f. Os coxa. - puppis, 
dad Vorderfchiff- ober &tirubein. Id. - facrum, 
daB heilige Bein , unter den Schamtheilen nach 
den Mirbelbeinen. Id. - fcaphoides f, Oscym- 
biforme. - fcapule f, Os homoplata. - fefa- 
moides , gleiches Bein ‚dergleichen zwifchen rem 
Knoten der Beine liegen. Wost. - fincipitis f, 
Os bregmatis. - fphenoides f, Os bafilare. - 
fpine, der Ruͤckgrad. Id, - fponviofum, f. Os 

- 

cribrofum. - dquamofum, frhupichtes Naſen⸗ 
‚bein, Id. - ftapes , Steigreifbein, eines der 
Gehörbeine. - fternum, das Herzbein , der: 
Heizknorpel. - tali , der Lauf am Borderfuffe, 
- tarfi, Bein ded Vorderfuſſes, deren 7. find. 
Woyt. - temporum f. Os lapidofum. -- ver. 
tebrz ‚ein Wirbelbein im Std grab. Id. - vo- 
mer, dad Pflugfcharbein, ein Bein des Kinn⸗ 
bacfend. Id. - ypfiloides f, Os hyoides. - zygo- 
matis f. Os jugale. 2) - fepiae , weiß Fifchbeitt , 
Seeichaum , Schale von Bineffifche vder Black⸗ 
füttel. Woyt. 3) Os de corde cervi, Hirfchereuße 
lein , Bein , fo in den Herzen alter Hirſche gefune 
den werden fol. Id. 4) - terree ‚ein Stein. Ovid. 
|$) - arboris , Sttote , Aft in einem Baum. Plir. 
6) der Kern einer Dattel,, Olive u. D. g« Suet. 

fa, Hofa, Hoffa, Hocia , &, f. eine 
Hofe, Art eined Unterfleided. Frefn. 
Ofza, s, f. l'Ofea , Stadt in Sardinien. 
Ofanna, vox indecl. Ebr. erhalt! erhalte nun 
T Osbergum , i , 7. ein Salófragen. Wachter. 

Ofca, æ, f. ein mit Zaun ober. Graben ums 
fehioffenes gelb. Frefn. 2) - Baftitanorum , Gue- 
[car , Stadt in Granata in Spanien. Pin. 3) 
Tlergetum , Huefca , Stade in Arragonien in 
Spanien. Infer. vet. 7 - 

Ofcara, x , & Ofcarus, i, m, Oufche , Fluß 
it Burgund. 
Öfen Adv. Oſciſch. 2) fchlecht, grob. - 

R 

i 
f 

loqui, reden. Gell. Ofc Cu 
Ofcedo, fnis, f. die Gaͤhnſucht, da einer inte 

merzu dad Maul aufſperret. Gei. 2) Geftanf 
aus dem Munde, Ifidor. 
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615 Ofcela „= Ofdélm ^.  Ofculeo ^ Oſitia 616 
Ofcela, & , f. Demo 4 Ofcela , f. Oſula, feiner Braut mit dargebothenem Ku . 14.- 3 

esiti Monlänbichen, Prol : si Pro efculun. gehechenen Sue ga v 2 
Ofcen, inis, m. ein Géfangoogel, der dur culeo, dvi, ätum, are, feine Br f 

fein Schrenen eine Anzeigung fünftiger Dinge | oder auch Frau befchenfen. Frefr. e p 
iebt. Ex cantu ofeinis finiftro augurari , aüs Ofcülabundus , a, um , iet ta füffet, füfe 

tein Gefange der Vögel auf ter finfen Hand weils | (emo. Suet. | | ede 
fügen. Cic. Ofcülanus, rectius Afculanus, a, um, von 

Ofcenfis, e, von Oſca. Liv. ober zu der Stadt Afculo gehörig. .Ofculana 
Ofcheöcele, es, f. ein Hodenbruch. Woyt. | pugna, Schlacht, da der Uberwuñdene dennoch 
*Ofchöphöria, orum , 7. (eft zu Athen, da | endlich den Sieg davon trägt, wiedie Römer bey — 

die Jungen Purfche mit Weinreben in der Hand | Afculo gegen den Pyrrhum. Fefl. | 1 
sm die Wette liefen, sum Andenken ber Befrey⸗ — Ofcülatio, onis, f. dad Küffen, Cic. 2)bi€ 
ung von dem Tribut, Den (onft die Athenienfer | Zuſammenfuͤgung der Blutadern mit den Puls— 
— an einigen Jungfern nach Ereta liefern PNE Wf. Aur. 3) die Deffnung der Blutge⸗ 
muſten. aue. oYyt. 

Ofci, orum, m. bie Oſcer, alted Boif in| — T Ofcülatorium, i, z. Täfelein, fo den Leu⸗ 
Stalien um das itzige Gapua in Terra di Lavo- | ten unter der 9Reffe zu füffen vorgehalten wird, 
ro íiit iced. oom — He t ; i à ^ 

Ofcillatio , onis, f. haureln, Bam- | — Ofcülor, atus fum, äri, ein Maulgengeben, — 
mel, da ein Seit ober Otrid in ber Höhe ange» | füffen, herzen. yo nn iy tn 
macht wurde , fich einer fodann Daran feft anhiels | im Schlaf. - inimicum alicujus, eined Feind. 
te, und damit hin und wieder fchwenfete. Petron. | Cic. - filium fuum, feinen Sohn, Cic. » 
2) die Bewegung des Penduli am einer Ufrr. Ofcülum, i, n. eit Mäulgen ,* Mündlein, 
Wolf. oícillo. j fleiner Mund. - quale Dianam credidit , bere 

Ofcillo, 2vi, atum, are, fchaudeln, fpie- | gleichen er die Dianam zu haben geglaubet har, 
(cn, voie unter Ojcillatio geiager roorien. 2, -| Petron. 2)ein Kuß, Mäulgen. Ofculum ali- 
venienti os probe, einem das Maul ben deffen | cui ferre. Cic. - figere, einer einen Stuf ge». 
Aakunft weidiich abdrefchen. Plaut. ben, Ovid. Ofculum manuum, ein Handfuß, — 

Ofeillum ; i, ». 9pu»pe, Docke, Bacchuöbil- | Cic. - genuum, Küffung der tie. Id. - pr —— 
der fü geopfert und an Bäume aufgehangen wurden. | dum, ein Fußfuß, Id. - pacis, Kuß dedgries — 
Virg. .2) das Schaudeln, Bammeln , Schau- Den$, den man ehedem einander fonderlich bey- j 
felung. Fol. 3) Reinigung durch Aufhängung | der Meffe gab. Id. 3) ein enger Eingang, eme j 
in bie Luft. Id. 4) eine Larve. Macrob. $)) ge Defnung. - uteri, der innere Muttermund, — 
Plur. Zeit des Bacchi. Pet. | Woyt. 4) Geſchenk, fo ein Bräutigam feiner 

+ Ofeillus, i, m. eine Krüde, woran ein Lah⸗ | Braut mit Dargebotbenem Kuß gab. Frejn. 

4 

— — — 

mer gehet. Frein. Oſcus, a, um, Vſciſch, bie alten Oſcier 
Ofeinis, is, f. ein Singvogel. Morat. Pro angehend. Ofca lingua, vit Dfeiiche d 

ofcen. 3 ,) ce, die Celtifche gemefem ſeyn foll. Liv. 2) — 
Ofcinum, i, v. Gefchren der Vögel, 2) Weiſ⸗ | fchlecht, nicbtémürbig , grob, baͤueriſch Ofci — 

ſagung daraus. Oſcina piare, bie unglücklichen ludi, grobe Bauerſpiele. Cic. 3) heilig, uns 
Bereutungen des Geſchreyes ver Voͤgel abwenden, |: Mi deas Ofcae leges , dergleichen Öefehe, 2 

: '€ji . v. 3 
Ofdroene f. Ofroene. '] 
— 2 , f. Defel, Inſel im. Baltifchen 

E 

O fi, 0 daß! o wenn duch ! Firg. f. O-- 4 
Ofi , orum , zz. die Diier, alteb Volk in Schles 

16» 3 : 3 : 

Ofcítabundus,a, um, gaͤhnend. Sidon. ofcito. 
Ofcítüns, tis, o. einer, fo ba gahnet, _- he- 

fterna potione , nom gejtrigen Sauffen. Quint. 
2) faul , träg.  Ofcitantem impellere, einen 

Caulen antreiben. Cic. Un: T» 
^ Ofeitanter , Adv. faul; rd) nachläbig. - | fien. Tac. - A 

aliquid agere, in etwas verfahren. Cic. Oficerda, x, f. Offene , UNE MI 

Ofcítatio, onis, f dad Gaͤhnen. — letalis | ion in Spanien. His — | rogo 4 

Ofincum, i, ». Omifo, Stadt iu Gorfica, . ° 

tec pets 

Ofim, ich unterftebe. Cic. pro Aufim. |. 

nen machen , dad Maul lange aufiperren. Mar- 
ie: 2) die Traͤgheit, Faulheit, Sorgloſigkeit. 
Mat. ; 
Ofcito,ävi,ätum, àre. Otfcítor, ätus fum, 

ard, gähnen, Ofecitat clare & fonore , er gál» 
net (aut, vie ein altes Schafhund ‚Gel. | - he- 
fternam crapulam, i. e. ob hefternam crapu- 
lam, vom geítrigen Raufch. Auguflin. Oſcita- 
tur pandiculans , €t gàbnet mit audgefperreten | 
Armen, er gähnet , indem er fid) dabey dehnet. 

eft in enixu, ift beym Gebähren tödtlih.Plin. 
Longas trahere ofcitationes, ein langes Ga)» 

Osireoftiphe , es, f. Hrant Streichtraut, 
ein Gewächd. Apul. — 
o Qsrties, =, f Gelrofe Pappe Apul. 3 

Juris. 9-1 1» 

Osiris, ídis, m. Gott bee9Iferbauebter&gnpter, — 
Mgr e,m. Huntöfopf, eu —2 E. 

Plin. AIME. ! 

Ofis, is, f. ter Puls, Stoß be Geblütà in — 
den Adern. Wet. y B B 

Plaut. : Ofismii , orum, m. alted Volk in dem iftigeu 5 
os An n gtbeiliget Feft. Bretagne itt Frankreich. Cef. — 

T Ofcleium, Ofcleum, clium , i, 2. ein | Ofitia, ee, f. Hfterland, ein Strich Landes — 
Kuß Ero. 12) Geſchenk, fo ein Bräutigam | in Meilen, zi TS ne 

Ofma, 
‘ 
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MEM. "Oma" Ofte 
- - Ofma, f. Onofma, ätis, v. Dehfenzunge , 

| ein Gewaͤchb. Diofe. 2 Pair 
| Osmites, e, m. wilde Münze, wilder Poley, 
ein Gewaͤchs. Apul. 

. Osmunda regalis, ze - is, f. blühend Faren⸗ 
fraut. Off. 

. Ofmus, i, m. Sladitza, Fluß in Romanien 
oder Ihracien. | 

| | Ofnabrugum , i, z. & Ofnabruga, s, f. 
- SDnabrüd , Stadt in Weftphalen. 

Ofones, um, m. Zaneo , Stadt in Ungarn. 
- Ofopum, i, 7. Ofopo, Stadt im Friaul im 

Venet aniſchen. Paxll. Diac. 
- Ofor, Oris , m. ein poe Plaut. y 

á a ee, f. Einfauffung der Huͤlſenfruͤch⸗ 
+ 1Welt. 1 

| Ofprios, i, m. fünfted Buch ded Apicii von 
| Burichtung der Hülfenfrüchte ober Gemuͤſe. Apic. 

roena , x, f. Ofrotne, f. Ofdroéne , Am- 

mian. es, f. Landſchaft in Mejopotamien. Pitifc. 
2) Hauptfiade ſolches Landes. Procop. 

Ofroeni f. Ofdro&ni , orum , ma. die Oſroe⸗ 
ner, Einwohner der Cant [daft Oſroenes. 

|  Ofröes f. Oflroes, f. Chofro&s, x, m. eh⸗ 
| mebliger Herr eined Theild von Meſopotamien. 

rocop. 

'Offa , Wt "Monte Cafforo , al. Oliva, 50 
ber Berg in. Theffalien. Ovid. 2) c. Albegna, 
(u$ im Sienifchen in Italien. 

| ^ Offzus, a, um, den Berg Offam angeben. 
Offza rupes , der Feld des Bergs Ofle. Lu- 
can. 

- + Offamenta , orum, z. die Gebeine. Mattb. 
"AY. 

., Ofsärium, i, 7. ein Grab. Infor. vet. 
—— Offeria, z, f. Offery. Stadt in Irrland. 

| * Offetim, Adv. ten Knochen nach, Plaut. 
—— Offeus,. a, um, bon Knochen. Plin. 2) hart 
wie Knochen. Pli». 3) bütremte Kirschen. Of- 
fea manus , dergleichen Hand. Juvenal. Offea 
forma, ein Dürr und mageres Gefidt, Ovid. 
os, offis. | 

G4. 5) ed » n. an FR s D: 
Ge. 2 ale eines Pflaum⸗Pfirſch⸗Kirſch⸗ 
und dergleichen Kerns. 
' Oflifrägus, a, um, ma die Beine zerbricht. 

| Sen. 2) m. Plin. f. Lucret. Art eine& Adlers. 
Pr Q n. Beengrad, Beenbrod, ein Norwegiſches 

ewaͤchs. ABT 

|. Ofsílago, fnis , f. dad Kruffelbein ‚die Bein- 
| N^ Veget.. 2) Göttin ber Römer, fe macbei 

-foíte, dag die Kinder barte und Daltbare Suo» 
‚chen befämen. Arnob. 

„tr Ofsílégiwm, i, 7. dab Auflefen der übrigen 
ue, wenn ein Gorper ober Leiche warıver- 

broannt worden. Pirifc. 
- -Oflina , f, Offeocolla. | , Oflipiga, al. Offiparga, al. Offipanga, ze, f. 
3 Goͤttin, fd den Kindern Itarfe Knochen aeb D. , geben 
T 

e rimo mithin einerfen mit der Oftilago war, 
TOU. 

- Oflifana, f. Ofleocolla. vex 
^ Ofsónóba, x, f. Sü'ves , al. Stombar, Stadt 

in Algarbieı in Portugal. Plin. 
| - Ofte, ärum, Erdbeben. Apul. 

* 

Offuaria Oſtento 618 
Oſſuaria, x, f. Ulp. + Offuariuzi , i5 n. 

ein Dre, wo man die Berne von den "Gobs 
ten aufpebet, Defer. vet. 2) Gejchirt , Topf, 
worinnen Pie übrigen Gebeine von einem vers 
brannten Gorper aufgehoben wurden. Pitifc. 3) 

| ein Begraͤbniß. Frefn. 
Ofsülum, i, n. ein Beinlein, Fleined Bein. 

Confl. Afr. —X. 
IS rra a, um, beinicht, voll SBeiner. 

eget. 
Oftabarefium , i, rn. Dftabareß, Stadt ín 

Guienne in Frankreich. 
Oſteites, is, f. Oſteocolla. 
Oftendo, di, fum & tum, Ére , vorweiſen, 

zum Vorſchein bringen Hor. 2) zeigen, fehen laß 
fen. - os fuum, fein Geficht, Cic, - Cartha- 
ginem de excelfo loco, Carthago von einem hohen 
Jyrt herunter. Cic. - aliquid digitis , etwas mit 
den Fingern. Ovid. 3) Patrem nec oftendere 
poffum , den Vater fan ich euch nicht vor Dad An⸗ 
geficht bringen. Curt. 4) zu verfteben , au erken⸗ 
nen geben, erf(aven , auffern. - fuum animum, 
was feine Meinung ‚ fein Sinn fe». Plaut. -fe, 
fein Herz. Plaut. - alicui mores fuos , einem fei» 
ne Sitten, feine Art» Ter. 5). zeigen und da— 
mit drohen - bellum.Liv. 6) verfprechen. - 
munus m Geſchenk verfprechen , weifen over 
ergen. Cic. ? 

: S Oftenfio onis, f. dad Zeigen. Fren. 2) 
die Pracht. Salmaf. 3) die &rmeifuug , Beweis 
fung. Frefa._ 4) Geld, Abgabe , feine Waaren 
auslegen su dürfen. Frefz. | 

Oftenfionalis, e , das zum 9infeben , zum 
Staat, sur Pracht Dienet. Lamprid. 
Dites Oris , m. ein Zeiger , Weiler. Ter- 

tull. 
Oftenfus, a, um, gesetget , gewicfen. Lucan. 
Oftentämen , inis, ». ein Gepränge, Pru- 

dent. 2) ein Wiunderzeichen. Tertzll. 
Oftentärius, i, m. Ausleger Ner Wunderzei⸗ 

chen, ein Zeichenteuter. Macrob. 
Oftentátio, onis, f. ein öftered Zeugen. 2) 

dad Prahlen, Grodthun. - ingeuii , mit feinem 
Perftande. Cic. - feientie, mit feiner Wiffen- 
fehaft. Cic. - dicitur effe virtus, foll die Tu⸗ 
gend fen. Cic. - gloriofa in conftituendo fum- 
mo bono, rühmliches in Ausmachung des hoͤch⸗ 
ften Guts. Cic. Nulla oftentatione uti, fid) 
alles Prahlens enthalten. Cic." 

Oftentätitius, a, um, Dad mie ein Wunderzei⸗ 
chen ift, Tertull. Ä 

Oftentätor, oris, m. ein Großthuer, Prahler, 
Aufichneider. - pecuniotus, a , um, reicher, 
der mit feinem Gelbe prabít. Cic, - fa€&rorum, 
der mit feinen Ihaten fid) breit madt. Liv. — 

Oftentätörius, a, um, dad zum Wunderzei⸗ 
chen dient. Mart. Cap. 
Ofteptatn icis, f- eite Prahlerin, Sym- 

man. 

Oftentátus, a, um, oft gezeigt. Oftentata 
fpes, eine gezeigte Hoffnung. Cá. Oftentatam 
occafionem amittere, Die gemiciene » elegenheit 
aus den Handen geben (affe. Ter. 

Oftento, ävi, àtum , are, oft zeigen , em» 
fig weiſen. - verbis, mit Worten. Cic. - ci- 
catrices, ſeine Marben, Plast. 2) prahlen, 

043 grofi» 



619. Oftentrix Oftiatim 

roßthun, rühmen , aufſchneiden, wollen ſehen 
fie. - prudentium, feine Klugheit. Cic. - 

memoriam, fein Gedachtmiß. Cic. - fe, fic. 
Cic. 3) brobti. - alicui periculum capitis, 
einen eine Levendgefahr. Cic. - exaltera par- 
te cedem , ex altera fervitutem, auf der einen 
Seite Mord unb Soet(chíag , auf ber andern bie 

Knechtſchaft. Cic. 4) barbieten , darftellen, - 
jugula fua pro capite alicujus , feine Kehle, fei- 
nen Hals für eined Erhaltung. Cıc. 5) (oben, 
herauöftreichen. - agrum alicui , einem dad Land. 
Cic. 6) vorgeben. - aliud, was ander? , als 
ed in der That ift, Cic. 7) weiſen und damit 
drohen. Cic e à , a , 

. . Oftentrix, 1cis, f. eine Zeigerin, Anzeigerin. 
- fluminis, eine Fluſſes. Stat. ; 

. . Oftentum, i, e. Seien, Wunderzeichei , 
Anzeigung. Exezcitatifimus interpres often- 
torum , ein febr geübter Ausleger der Wunder⸗ 
zeichen, Lic. agnorum periculorum metus 
ex oftentis portenditur, die Zeichen deuten auf 
eine groffe Gefahr. Cic, 2) eine Minute klein⸗ 
fter Theil einer Stunde. Petus Agrimenf. — 
-Oftentus, a, um, gezeiget, gewiefen, - in 

ipfo tempore, zu reQter Seit, Faczv. 2)ents 
gegen gelegen. = (oli, gegen die Sonne , gleich» 
fam quer vorgefpannt. Cato. 

Oftentus , us, m. der Schein. — Effe oftentui, 
zum Schein dienen. Ter. Mittere aliquem o- 
ftentui , einen aum Schein abfehiefen. Tac. — 

Ofteöcolla, ze , f. Steinbruch, Bruchſtein, 
Beinleim , weichlichte Erde , die fehr gut zu Dti 
kung der Beinbrüche ift. 7. 05t. 

Ofteódes , is, f. li Porcell al. Pozzoli, eine 
Feine Sufel zwifchen Sieilien und Africa. Plin. 

Ofteólógia, a, f. Lehre, Handlung vom den 
Beinen, Belchreibung der Beine. Blancard. 

Ofteclithus f. Ofeocolla. 
Oftfälus , i,m. ein Dftohale, der dritte Theil 

der alten Sachen , davon die andern Weſtpha⸗ 
len umd Engerer_bieffen. Arnold. dub. 

Ofthänes, f. Oftänes, is, m. ein Perfifcher 
Nahme. Piin. 

Oftia, f. Hoftia, ze, f. O/lia, Stadt in der 
Campagna di Roma, am Audfluffe der Tiber, 
daher fie der Stadt Rom zu einen Hafen Dienet.Liv. 

| — — m. Pi Kuͤſter⸗ ober Thür» 
emt an einer Kirche. Frein. à 

Oftiarium, i, 7. Abgabe nach den Hausthuͤ⸗ 
te. Cef. oftium. “ e e e . 

Oftiärius, i, m. ein Sbürbüter, Sbürmate 
ter, ein Pförtner , Knecht ben ben alten Roͤmern. 
Varr. 2) Grbfammertbürbuter am Kaiſerl. 
Hof, berje&o der aͤlteſte Graf von Werthern ift. 
) ein Garde , Trabant, Hatſchier. Oftiario- 

zıorum " 

nales Bertin. 4) Trabantenhauptmann. Hincm. 
s) ein Ganlepbebienter , woraus endlich (e[bft 
bie Canzier gemorben, Id. 6) eit Kuͤſter, (o 
die Thüren der Kirche in Dbacht hatte. Frefn. 
7) ein Burggraf ober Sauómeifter. 

Oftiatim, Adv. vun Haud zu Haus. - com- 
pilare oppidum , eine Stadt auöplündern. Cic. 
- pulfare, an alle Thüren aupochen. Quint. 
„Oftienfis, e, von ber, zu der Stadt -Oftia ger 

börig, Oftienlis portus, der Hafen ju Dflin. 

Plin. Oftienfis porta, dad Dftifche Thor ‚eis | 

Magifter, Srabantenbauptmant, An-" 

H 

SUY" 

Oftienfis Oftrogium. E 
ned ter & bore zu Rom, moburc man nad Oſtia 
gue d aber auch Porta Portuenfis ub na- 
valis hieß. Rune 
Oftigo, inis, f. ber Anfprung, Seuche der 

Laͤmmer und jungen Biegen. Colum. | 
Oftiolum, i, z. fleine Thüre, Plin. 
Ofium , i, m. die Thuͤre. - carceris, 

des Gefaͤngniſſes. Cic. - potet, ftebetoffen. Cic. — 
- apertum, voffenſtehende. Cic. - obferare, zus - 
ichlieffen. Ter. Ab oftio quarere , gor der — 
Sbür fragen. Cic. 2) der Eingang. - portus, 
eines Hafens. Cic, 3) ber Audfluß , Ausgang 
ins Meer. - fiuminis Cydni , des (uffeó Goont. 
Cic. - Tiberinum , ber Tiber. Cic. -4) Art eio 
nes Kirchengeſchenko von Gold ober Silber. Frefz. 

Oftmannus , i; m. ein Morgenländer , wie 
C in — ehedem die Norweger genannt 

+ FTEIN. 2 : 

Oftócópus, i, m. der Beinfchmerzen empfin⸗ 
xu seins e ij 

rácias, ae, m, ein Curfappbir, Art eines 
Edelgeſteins. Plin. — Mi pp * i 
PNE P Stragioni , Stadt im selobten — 

ge, 
Oftrácifmus, i, m. eine Art der Athenienfer 

mit Thonfugeln Bota zu ſammlen, welche in Res 
[egationen üblich war, 2.) die Candeöverweifung, 
Strafe eitter 1o, ober ısjahrigen Kelegirung vog - 
Athen. Nep. v REA, ot. 
a A ‚= ,m. Topfitein, Arteined Stein. 

1H. | 

Oftrácium, i, ». kleine Muſchel, Bleine dne» — 
de. Plin. 2) ein Schalfiich. Gef. | 
Oftrácódermus, a , um , dadeine Schale ſtatt 

der Haut hat, ald Krebſe, Mufhen u. d. g. 
Blancard. E 
Oftrácum , i, 7. ein Scherbel , von S bor qe» — — 

brannt. 2) ein Eſtrich, Art eined Fußbodens. 
Oftravicum,i,z. Hfterwiß, Schloß in Caͤruthen. 
Oftréa , e , f. Mufchel mit einer harten Sch⸗⸗ 

(e, Cic. 2) eine Aufter , aute Muͤſchelſchnecke 
zum effen. Oftreis fe abftinere, feine Yuftere 
effet, fid) der Auftern enthalten. Cie. +3) Art 
eined Kirchengefaͤſſes. Frefn. 

ftreärium, i, 7. Dit, mo eó Mufcheln oder 
Auſtern giebt, ober man foíche auch aufbehalt, . 
Macrob. 

Oftreärius, a, um, die Mufcheln ober Au⸗ 
ſtern angebenh. Oftrearius panis, Brod, (9. — 
man zu bem Muſcheln ober Auſtern ißt. Plin. — 
2) m. einpurpurfarber, eu i 

‚Oftreätus, a, um, ſchrumpficht, runzlicht, 
wie eine Auſterſchale. "Tergum- oftreatum, 
Rumpf, der ſo ſchrumpficht von den Peitſchen⸗ 
ſchlaͤgen wie eine Auſterſchale ift. Plaut. offrea. 

Oftreum, i, x. eine Auſter, Meerſchnecke. 
Lucan. 2) eine Puxpurſchnecke. 

Oftriàzo, inis, f. Art eined Krauts. Mpul- 
Oftrícolor, oris, e, qure Won ^ 
Oftrífer, féra, ferum , dad Purpur bringt — 

ober tragt. Firg. i Er 
Oftrinus, a, um, Purpurfarbig. Oftrinatue 

nica, dergleichen Kleid. Propert. — "- 
— ; i, nm. Offreg, Stade in Volhi⸗ 

nien in n. "i 
Quo. — 

-— p 
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(| Peu 
[m einfielen, fondern nach dem diefe fdon | 

EE v us. 
61 Oftrogothi Otiabundus 

.  Oftrögöthi, i, m. die Dftgothlander in Schwe⸗ 
| Pen. 2) die Hftgsthen, Oſtergothen, der heil 
der alten Sothen in Pannouien, welche nicht mi 

Weſtgothen unter dem Alarich A. C. 419. in 

Languedoc fich angefeßet hatten, aud Pano⸗ 
| mien in Stalittt A. C. 492 einbrachen und ſolches 
| eroberten , weiche hernach Juftinianus M. Kaifer 
zu Conftantinopel delogirte. 

Oftrogothia, ze, f. Vſtgothland, Landichaft in 
Schweden. 

ES pun & Oftrutium, i , z. Meiſterwurz, 
in Gewächd. 
rm, i, *. Meerfchnecfenblut , Purpur⸗ 

| farbe. Vitr. 2) Purpur. Inftrati oftro alipe- 
| des, Pferde mit Purpurderfen belegt. Virg. Ve- 
| fes oftro auroque rigentes, Kieider, fo ftarf mit 

Shurpur und Gold verbramet. Firg. 

Oftrys& Oftrya , Sed buc), Hagebuch, Stein- 
uch. 
Oftunium, i, 7. Ofuni, Stadt in der Terra 

di Otranto , in Italien. 
Ofus, a, um, der gehaßt hat, Plaut. 2) 

der gebraucht hat. Mart. Cap. 
|^... Ofymanduas, z , m. einer der älteften Koͤni⸗ 
ge in Egypten, ber zuerft eine Bibliothec zu 

| fammien angefangen. Diod. Sic. 

E. fyris, E f. wilder Flachs, Ceinfraut. 2) 
Poeten Kofmarin, voddbft in Italien. 

Otäcufta , f. Otacuftes, se, m. ein order, 

Spion, Laurer. Apul. 
Otalgia, ©, f. dad Ohrenweh, Ohrenſchmerz. 

Blancard. 
Otbertus, f. Obrechtus. : 

^ Otenchyta, z,f. f. Otenchytes, ein Oh⸗ 
rentricbter , Suftrument, womit man eia in 
die Dhren einfibffen fan. Blancard. 

| -. Otho, önis,m. Römifcher Zunahme, 2) des 
Kaiſers M. Salvii. Suet. 

Otholinia, ze, f. Fife, Canb(dyaft in Schott: 
land. 2 
Moi. &2,f. -ad Anfam, ithancefler, 

rf unb Schloß in Engelland, - Silva, der 
enwald, Gegend in Franfen, - Foffa, Hont, 

weftlicher Ausfluß der Schelde. 
 Othöniänus , a, um, dei $taifer Othonem 

| angehend. Tac. : 

- Othonne, es, f. Art eine Krauts in Syrien. 
Piin. J 

f. Snbianifcbe Naͤgelein, | . Othonna , a, 
| €ommetblume. 
| - Othrepte, es, f. eine ber berühmteften Ama⸗ 
zonen. Hygin. — ; 
Othronus , i, f. Fanu, Snfef in dem Adria 

gifchen Meer, 
- Othrys, yos, m. Delacha, hoher Berg in 

Theffalien aͤuf dem ſich die Centauri folfen auf: 
gehalten haben. Virg. | ̂  Othryfius, a, um, den Berg Othryn in Thefs. 
| fatien augehend. Martial. 2) Theſſaliſch. Clau- y 
| n. 

Da ia, e, f. Art eined Seefiiched, Plin. 
k ̂  ; à» um, faullenzend, wmuͤßig. 
Sidon. 

. Oticus Otlingua 622 
Otícus, a, um, dad Gehör angehend, Oti- 

ca fc; remedia, Gebbrmittel, Blancard. 
Otinum ‚i, n. Eutin, Ort im Lübedfifchen. 
Otiólum, i, v. fleiner Müßiggang , Pleine 

Muffe, wenige müßıge Zeit. Cic. 
- Otior, ätus fum, ari, müßig ſeyn, nichts zu 
thun haben, faullenzen. Otiandi cauffa fe Sy- 
racufas contulit, er hat fid) nach Syracus bes 
geben, um dafelbft müßig zu gehen. Cic. Otiox 
domefticus, ich lebe daheim für mid. Hor. 

Otiofe , Adv. mäßig, mit guter Muffe. - 
contemplari unumquodque, eit jeded betrache 
ten. Cic. 2) faul, in ganíbeit. - vivere do- 
mi, zu Haus leben. Cic. 3) fangfam. - fequi, 
folgen. Plaut. 4) - in utramvis aurem dor- 
inias, mache dir deshalben feine Gorge, lege dich 
auf dein Dhr und fchlafe, der. 5) nachläßig, 
unachtfam. - fuum negotium gerere, dad Sei⸗ 
nige verrichten. Cic. i 

Otiosítas , atis, f. die Traͤgheit, Faulheit, 
Snulfenzerey, Sidon. — 

Oriöfus, .a, um, müßig, der nichtd macht, 
- domi, zu Haufe, Cic. - & nihil agens, der 
müßig gebet und michtd macht, 2) daran 
man nichts machte Otiofüs, dies, ein Fen- 
ertag. Cic. — 3). ruhig, ficher , unbefüm- 
inert, unbeforgt. Animo otiofo effe. Ter. O- 
tiofum ab animo effe, ruhigen , unbefürgten 
Gemuͤths (enn. Ter. Nihil otiofa vita ju- 
cundius , es ift nichts angenehmerd , als ein ru» 
higed Leben. Cic. Homines otiofifumi , fente, 
die in lauter Ruhe leben, Cic. uin tu esotio- 
fus, fep dur nur ftilfe, betümmere bu dich um nichts. 
der. Otiofus metu , ter fich nicht fürchtet. Gell. 
4) Otiofa pecunia, Geld, das fill im Kaſten 
(iegt, nicht auf Sinfe ausgeliehen ift. LUp. 5) 
Otiofus fermo, leere Worte ohne Saft und Kraft, 
ohne Nachdruck. Quint. Otiofz fententize, Yılds 
druͤckungen , hinter denen niched ftecft,leere Wort, I4. 

Otis, idis, f. ein Trapp, al. ein Hafelhuhn 
al. eite Trappgand. Plin. — FO, 
Otium, i, n. der Müßiggang , corrumpit 

corpus, verderbet. den Leib. Ovid. Otio dif- 
fluere. Cic.  - tabefcere. Cic. - languere, 
für Muͤßiggehen, Faulheit balo ſtinkend werden. 
Cic. 2) Me Muffe, muͤßige Zeit, da mannidytà 
zu tum hat. - fcribendi non erat, hatte ich 
nicht zu ſchreiben Cic. - inangulis confumunt 
Philofophi, bringem die Philoſophi in ihren 
Winfeln zu. Cic. - re&te ponere, wohl ar» 
wenden, Horat. Scribam quum plus otii na- 
&us fuero, id) will fehreiben , wenn ich mehr 
Muffe werde befommem haben. Cic. 3) die 
Kuhe, der Friede, die Stille Recedere in o- 
tia tuta, fid) bey feite und in eine fichere Ruhe 
begeben. Horat. Otium eft in Syria, ed ift itt 
Sprien alles ftilfe, Cic. 4) Nebenſtun en. Plin. 
Sec. 3) aute Taͤg. Deus nobis hzc otia fecit. 
Virg. 6) Zeit. Res plurimi otii. Cic. 7) 
eit ruhiges Leben. — Mollia fecura perarebant 
otia gentes, die fihern Menfchen führten ein 
ruhiges Reben. Ovid. Propter otium & ftu- 
dium , der ruhigen Lebendart wegen. Cic. 

Otlingua, x , f. Gegend eined Sächfiichen 
Volks, da fich ehedem an der Seine in Neuſtrien 
(oif niebergelaffen haben, Frefn. 

1 Otor- 
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623 Otorgo Oviarius 
*Otorgo, àvi, ätum, Are, zugeftehen , ver: 

gönnen. Frefn. —— ; 
‚Otrera, ze, f. eine Amazone und Gemahlin 

des Martis, jo den Tempel der Dianz zu Ephe- 
fo zuerſt erbauet haben fol. Hygin. 

Quéus , &i, zz. einer der Zrener um die He- 
fonen, den aber Amyeus erlegte. Val. Flacc. 

- + Otrio, ävi, ätum, äre, zuftehen , einrau- 
men zu faffen, Frefn. 
: Ottinga, z , f. Dettingen , Stadt in Schwa⸗ — 

n. 
Ottomannleus, a, um, Ottomanniſch, Tuͤr⸗ 
— Manndnahme, fonderlich des erſten Kai⸗ 
er * = 

- . Ottonia. 2, f. & Ottonis Villa, Ottweiler, 
Stadt in Wegerreich. E 

Ottönium, i, » Ddenfee, Stadt iti btt Daͤ⸗ 
niſchen Inſel Fuͤhnen. 

Ottorocorrha , x, f. Tuluphan, Stadt ſonſt 
$t Serica, ifo in der groffen Sartaren. Ptol. 

Otus, i, m. eine Dhreule, Schleyereule , Art 
eined Vogels. 7/irg. 
Ovacra, &, f. Okacer. 

Ovagium, i, z. Abgabe an nern. Frefz. 
valis, e, eine Ovation gder Triumph zu 

Fuß angehend. Corona ovalis , Kranzvon Myr⸗ 
ten , dergleichen ein Ovator trüg. Gel 
— — , €, wie ein En geſtalt. 
aungldtrunb. — 
Cei , tis, o. der einen Triumph zu Pferd 

hält. Ut evanti Cæſari introire liceret decre- 
vi, ich habe votirt, daß dem Caͤſar zu Pferd tri 
umpbirenb in die Stadt einzuzichen ertaubet ſeyn 
folle, Cic. 2) fröfich , jauchzend, frolodend. - 
fucceffu , über den glüdlicben Fortgang. Ovid. 

Ovanter, Adv. freudig, frolodenb. Tertad. | 

Oväria , @,f. Wegrich. 
Ovarium, i, v. ber Eyerſtock ín einem Feder⸗ 

tief. 2) die Geburtégeiltn ben dem Frauendolf. | 
Woyt. ovum. 3) Mugarifdbaltenburg, Stadt 
in Ungarn. SU. Peor | 

Ovätio, onis, f- ein Sehens jedoch aut 
zu Dferd oder auch zu Fuß. Gel. | 

^. Ovatio, onis , f. bte Legezeit der Hühner und 
— Viehes. Piin. 

vätus, us, m. das Jauchzen, Groloden. | 
Val. Flacc. nac rau 

Ovàátus , a , um, enförmig , länglichtrumd. 

JOverherneffa, æ, f. die Halsſtarrigkeit, 
* fonderlich vor Gericht zu erfcheinen. Erefn. t2) 
Aie Strafe für dergleichen. Id. 
Ovetum, i, 7. Oviedo, Hauptſtadt in Aftu- 

tien in Spanien. m 
Oufens, tis, =, Fluß im Stalien zwiſchen 

Terracina und der See. Fe. 
Oufentinus, a, um, den Fluß Oufentem an⸗ 

gehend. Oufentina Tribus, einer Der 35. Tri- 
buum , worein Dad Römische Volk getbeilet mar. 
Feft. Oufens. 

+ Oviale, is, n. ein &cbafftall. Matth,Par. 
Dyani, x, f eine Schäferen, Heerde Scha- 

t. Varr. : 

Oviarius, al. Oviaticus, aj. Oviaricus, a, 
um, die Schafe angehend. Oviarium pecus, 
Schafvieh. Colum. 

2) egal, 

bc ww» En os v» Bd, e dit. ̂ d Fd: 
Jo 44 
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. Ovicula. Ovum |. 624 

Ovteila, e, £ ein Schäfein, fin Eia, 
— '2) Zunahme te Q. Fabii. dur. | 

1Ct. ; . e 

Ovidiänus, a, um, Dibianifd den Ovi- 1° 
dium angehend. px gs 3 | 

Ovidius, i, m. ein Römer und Lateiniſcher 
ue i deffen Schriften gröftentheild vers 1 

ubeu find, jo ! | 
Ovidu&tus, us, m. ber Eyergang ben meibli> " i 

chen Thieren. 2) bie Tuba Fallopıana bey dem ° 
Frauenvolk. Woyt. i ww 

+Ovifer, féri, m. ein wilde? Schaf. Frefn. 
Ovilabis, is, f. f. Ovilia, ium , n. Wed, —. 

Stadt in Defterreich, 
Ovile, is, n. ein Schafftall. Varr. - tra- 

dere lupæ, einer Wölftn anvertrauen , ber Bock 
sum Gaͤrtner feßen. Ovid. 2) eim Bretwerf, 

Volk Genturienmeife zuſammen fam , wenn es 
was zu votiren gab. Serv. 3) - f. Ovilapis. 
Qvis. 7 -H 
p Ova; Oui. M M Schafhirt, ein Schäfer. 

igeſt. " 
Ovilis, e. Ovillinus, a, um, Ovillus,3, 

um. Ovinus,a,um, Schäfin, die Schafe ans 

Ovillus fimus , Schafmift, Pin. Ovillina ca- 
ro, Schaffleifh, Schüpfenfleifch. Theod. Prifc. ° 
Ovina cauda, afihwanz. Seren. ° —'. 
d Didi, 2 ey — legend. pol. — 

vis, is, f. ( m.Varr.) ein Schaf, zahmes 
Thier. O preclarum cuftodem — ut 

endlich aber mit Marmor umgebener Dre zu 
Rom auf dem Campo Martio, worinnen das 

gehend. Ovilis ſtabulatio, eine Schafftallung. 
Apul. Grex ovillus, eine Heerde Schafe. Liv. 

ajunt lupum, en den fchönen Hirten der Scha⸗ 
fe, den Wolf, Cic. Pafcere oves, die Schafe 
huͤten. 4 Oves tondere , die Schafe fches 
ren. Horat. Ovesrejicule , Merzichafe, Außs 
würflinge. Parr. - ferreze , eilerne Schaft 
die in Derpachtung der Güter alemahl im ıhrer 
Anzehl verbleiben , und alio som abgehenden 
Kachter wieder müffen geliefert werden. Ick. 

Ovo, ivi, atum , are, qld Sieger einen Ein⸗ 
zug , jedoch nue zu Fuß ober Pferd halten. Cic.- 
2) fich freuen, frohlocken. - Pane; über dem 
dem Feinde abgenommenen Raub. Virg. 

Ovum, i, r.tit Gp. - molle. Celj. - for- 
bile, meiched. Celf. - geminum , mit doppel⸗ 
tem Dotter. - decumanum, febr groffed. - re- 
cens, frifched. Ovi albumen , Fei. - albor, I 
Paliad. - candidum, Celf. Weiffe des V 
Pin. - vitellus. Horat. - luteum , Dotter 
eined Eyes. Plir. - putamen. Plin. - cortex 
Piin. - tefta, Schale 8 Eyed. Seren. - Ana- 
tum ova gallinis fupponere , den Hünern Gy. 
tenener unterlegen. Cic · Incubare ova. Varr. 
- ovis , quf vem Eyern fi&en , brüten. Pliz. O- 
va edere. Piin. - ponere, Ovid. - gignere 
Ener legen. Cic. Pullos ex ovis excludere .' 
Junge audbrüten. Cic. 2) Ova pifcium, gift 
ragen. 3) Integram famem ad ovum afferre, 
noch nichts gegeffen haben, nüchtern zur Mahl⸗ 
zeit fommen. Cic. Ab ovo ad mala, tom Au- 
fang bis zu Ende , eigentlich ber Mahlzeit, fo mit 
Eyern angefangen , und mit Obſte befchleffen 
wurde. Her. 4) ein Ep, Hode. e 
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ophicum, Gaffelifcbe Golderde. Id. 
f Dpórunr , i, n. Obravazo, Stadt in Dal 
matzen · | _ Oufta,@,c. Ouſte, Fluß in Bretagne in 

j eich. 

T Oxalis,ídis, f. Sauerampfer, ein Gewaͤchs. 
Plin. 2d major , gro Le = minor, feiner, E 

plana, glatter. - crifpa, fraufer, Schrader. 
+ Oxalme , es, f. Salfen, Salzbruͤhe. Plin. 

| E ‚f. Burgo 4'Ofma , Stadt in Neu⸗ 
caſtilien. — 

" T Oxellum, i, ». eine Achſel. Frefn. 
xia, e, f. ein Kennichiff, Jagdſchiff. Gel. 

Oxiane, es, f. Chorafmuni, See in Alle. 

mandie in Frankreich. * 
Oxonia , s, f. f. Oxonium , i, rn. Oxfford, 

Stadt in Franfen, 

den Grenzen Staliens. Plin. 
= Kuba , Fluß in Perſien. Mela. 

Oxyla, x, f. Art eined Baums mit ſpitzi⸗ 
| gen Blättern, Theophr. 

Oxyäcanıha, &, f. & Oxyacanthus, i, m. 

Härten umzaͤunet. — 
" Ox ybiphum ,. i, r. ein Eßigſchuͤſſelein, €f 

ſignaͤpflein, kleines Schüffelein ober Comentgen, 

(ft 
| dem Gold vergülbet. Frefn. 

worinnen man Gig aur Zunfe auf ven Tiſch feft. 
| ££annus. ; 

+ Oxyblatta , =, f. Purpur hoͤchſter arbe. 
rein. | 

xycédrus, i, f. Spiscedern , f(eitter Geber» 
boum. Pin. —— —— : 

Oxycoccos, i, f. Moosbeeren, ein Gewaͤchs. 
Oxycrátum , i, 7. Trank aud Gfig und Waf- 

f Ox*deauratus, a, um, mit hell blinfen- 

Oxydercícus, a, um, 34 einem feharfen Ge; 
ficht dienend. Oxydercica fc. remedia, das 

Geſicht ıchärfende Arzueymittel. Blancard. 

|. Oxygila , x, f. 

- Oxydráce , arum, m. ehmahliged Byif in 
Aſien. Curt. | : 

& Oxygilum,i, n. Plin. 

faure Mich , al. Buttermilch Colum. 
X Oxygárum, i,.n. fanere SiícborüD. Apic. 

- Oxygontum, i, n. ftachelichted Eifen , Sta: 

chelnuß· Petron. 

^ Ooxygonius, a , um, fpißwinfelicht, 2) das 
lauter ſpitzige Winfel hat, "Triangulum oxygo- 

- won nehmlich 

e 

nium, ——— mit 3. eigen Winkeln , o0» 
einer 90. Grab weit ift. Wolf. 

Oxyläpithum, i, n. Mengelmurz , Grinds 
wurz , Streifwurz, Bubenfraut, Wilderampfer, 

| Gpibampfer; Lendenkraut. Plin. 
— *(Qxyme; Adv. aufs geſchwindeſte. FeR. 
— "Oxymel, mellis, v. Plin. Oxymeli, itos, 
f£ itis, «v. Syrup, al. ein Tranf oon Honig und 
GBig. Plin.. — A | 
*Oxymoron , i, r. naͤrriſchkluge Rede. off. 
pua, es, f. Walddiſteln, Stechpal⸗ 

mem Dum 7 
b - Part. L. Divif. Il. 

n Bel X S d - 

62335 Ouporum Oxymyrfine . 

p t des Hauptſchmerzes 7Voyf. 6) - phi- 
1 Oleum oxymyrsinum, Stechvalmendl. P 

Z4 e c. 

marindenbaunt. 

kraͤmer. Plin. 

der Rülpd. Blancard. 

ded A 
Oximum, i, z. Hiefmes, Stadt in der Nor⸗ 

Stadt ın Engelland. Cellar. 2) Dehfenfurth, 

Oxubii, örum, . alte Galliſche Nation an 

re iy ein Gemacda. Flin. 
| I, m. | (er. Id. 

Hagdorn, Weißdorn , momit man fonderlich bie 
Fer und Ebig. Conft. 

Ö 
Frucht. Diofe. 

(den Netolien und Phocide. 5 

. Ozymyrünus P 656 
Oxymyrsinus, a, um, tutt Ctechpafmueit, 
Oxypzdérotínus, a; um, hoch -Dpiifort dit 

xyphenix, Tcis, f. Sonnenbaum, Ta⸗ 
Oxypöröpola, 2, em. ein fig» und Senf⸗ 

Oxypörum f. Oxyporon, i, v. ín Eßig cs 
gemachte Speifen , fauere Salfen. Colum, 2) 
Arzneymittel, fo geſchwind mürfeu. Piin. 
Oxyreugmia, s, f. ein fauerer aufſte gen⸗ 

Ox yrhoe , es, f. einer opi den vielen 
zonis. Hygin. Dunten 

Art eine? Meißfifcheg Oxyrrhinchus, i, m. 

— Marte. Hades 2). SOM Ü Bde I der der Nomos Oxyrrhinchit 
rahmen führete, Piin. nies Den 
Oxyrrhödinus, a, um, von Stofemefig, 

Oxyrrbodinum fc. medicamentum, iche 
Medicament, Blancard. vergleichen 

Oxyrrhödon , i , 7. Rofenefig. Oct. Hor. 
Oxys, yos, f- Hafenampfer , Buchampfer, 

3 2) Art der Bi 
3) Mählerfraut. Bot. vu 

Oxyfacchä:um, i, E ober Saft von Zu⸗ 

Oxyfíchenus, i, m Cameelſtroh, ein Ges 
wächd, Plin. 2) ftedbente greffe Seepinze. 

Oxytönon, i, n. Klapperroͤſe Kornrofe.Apul. 
Oxytríphyllon, i, z. Katzenklee. : 
Oxyzömus, a, um, mit Citer. (auern Brüß 

abgemacht. Apic. 
yon, i, n. Speyerling, Adlersbeer, eine 

Ozxa, 2, f. Art eined Meerfilches, Plin. 2) 
ein ſtinkend Nafengefchwär. Ce/f. 
Ozznitis , idis f. eine Art Narden. Plin. 
Oze , es, f. Geſtank aus dem Munde. Celfc 
Ozecarus , i, m. Zezere, Fluß in Poreugak 
Ozimum f. Ocymum. 
Ozólze,arum, m. Theil ber 3 zwi⸗ 

trab. 

Ozóle, es, f. Ozólus, i, m. Art eines Poly- 
pi, fo febr ftinft. : oly- 

Ozóméne , es, f. des Thaumantis Getob(itt, 
mit der er die Harpyien zeugere. Hyvin. 

Ozuriethum , i, v. Ozurgheti, Hauptfiadt des 
Königreichd Gory in Georgia. 

P. 
P p bet funfzehende Buchſtab de Alphabets. 

9 2) wird härter nld dad b auögefprochen. 3) 
mit einem h wie ei £ geleien , z. E. 

Philo,Filo. Philofophus, Filefofus. 4)iftoft. 
mitbem b verwechſelt worden, z. E. itt Poplicola 
für Publicola ; TIvppies für Byrrhias. Sciopp. 
Scripfi für Scribfi, nuptum für nubtum. Schurzfl. 
5) macht, taf baón in der Compofition vor fid 
in ein m verwandelt wird, » E. Compono für 
Conpono, Compingo für Conpingo wf. f. wies 
wohl mai auch in einigen Inferiptionibus Con- 
paro, Conprobo u, f. f. findet, 6) wird nach 
dem m oft uͤberfluͤßig geſetzet, z. E. Sumptus für 

Nr: o: fur= 



Pacatio 

Jumtus. promptus für promtus. 7) bebeutet 
in einer alten Zahlart 400, und mit einer Linie 
Önrüber 490000, Pref. |—— 

Pa, von dem Theile, Per Apocopen pro 
Parte. Feftus: Pa pro Parte & Po pre Populo 
pofitum eft in Saliari Carmine. Sic Do pro Do- 
mus habet Ennius, & Cel pro Celum , famul 
pro famulus Ofci dixere , Dores fecuti, ut 
Laurembergius obfervat Antiquar. p. 140. 

TPaagium, i, 7, bie Paffage , der Durchzug, 
Durchgang. Matth. Par. 2) Geleite, Self, für 
den feepen Durchzug. Id. 
Pabo, onis, m. ein Schubfarn, Schiebbock, 

. Kadeberge. Ifidor. 
Pabüla, &, f Het Peeland, Gegend in Bra- 

bant. 2) der Winter, die Schneezeit, Pap. _ 
Päbüläris, e, zum Futter dienlich. _ Vicia 
— dergleichen Wicken, Futter Wicken. 

oium. : 

Pabülatio, onis, f. die Weide, Fütterung. 
- idonea, gute , taugliche, Varr. 2) des Aus⸗ 
gehen nach Gutter, die Fouragirung. Pabula- 
tione prohiberi , am Fouragiren verhindert mere 
de. Cef. Hoftis pabulationes noftras obſer- 
edi ter Feind [auerte auf unfere Fouragirun⸗ 
em. Cal. ; 

? nd aut. Oris , ms ber auf Futter ausgehet, 
Sutter fammfet, ein Touragierer. Ad pabula- 
torem advolare , bie Fouragirer fehnell angreifz | 
fe, Caf. ^ Equites prafidio pabulatoribus 
mittere , Lid uad —* Fouragirern aur. Bede⸗ 

ung abſchicken. Cf. ns 
koi e rus a, um, zum Gutter dienlich 
oder gehörig. Corbis pabulatoria, ein gutter» 
forb , woriune man gutter tragt ober fonft hand» 
thieret: Colum. 4 

Pabülor, atus fum, ari, meiden, in der Weis 
de gehen, Capella pabulatur, die Ziege mti 
det, frift auf der Weide, Colum. 2) gutter 
oder Fourage fammien. Ire pabulatum. Plaut. 
Proficifci pabulatum, audgehen, Sutter zu bo» 
[en , fouragiren, fouragirem gehen. Caf. 3) duͤn⸗ 
gen. - oleas fimo, die Delbaume mit Miite. 
Colum. pabulum. | 

sapo um , Sufter-reich, da e& viel 
utter. giebt. Solin. 

8 Pabülum, i, n, die Weide, dad Sutter. Pe- 
cus pabulo corrupta, Vieh, fo mit dem Zut- 
ter verderbt worden. Cic. Pabulo diftendi, von 
ber Weide ftrogen , fid dick unb fatt gefreffen 
haben. Quint. 2) die Gourage. Quum pri- 
mum pabuli copia effet , fo bald ma nur Fou⸗ 
rage haben funte, Caef. 3) die Nahrung, Lin- 
terhaltung. Ingenii. des Verſtandes. Cic. - 
morbi , einer Krankheit, Ovid. - ftudiiatque 
doctrin®, des. Fleiffed und der Geiehrfamfeit. 
Cic. - animorum eft confideratio naturze, der 
Gemuͤther iſt die Betrachtung der Natur. Cic. 

Pacalis, e, zum Frieden gehoͤrig. Oleæ pa- 
cales, Oelzweige, womit Der Friede angedeu⸗ 
tet wurde. Ovid. pax. 

Pacarius, i, m, ein Unterhaͤndler. Fenec. 
Päcäte, Adv. ruhig, ſtille, one Tumult. 

Pacatius ad cetera feceflimus, wir haben wi 
defto ftilfer an dad übrige gemacht. Petroz. 

Päcätio, onis, f. Befriedigung , Friedend- 

dienlich: Pacificatoria legatione implicatus, 

; N NU 
y EN T 

. Pacator . Pacificus — 620 
(hluß. Frontin. +2) We Zahlung, Berablung, - Matth. Par. 13) Bergieich, Tranfact. vefn. 
,Pacator, Oris, m. eit Friebenitifter , der - fitm a, Krieg u. b. g,genieget. weh 1 

acatorius, a , um, zur Verfoͤhuu il⸗ — (anti Teu. MES V 
‚täcätus, a, um, beruhiget, befänftinet, ats. — 

ſtillet. Pacatæ Be x — 
Staͤdte. Cic. — ime ud reddidit - pacatos, er bat die Feinde zu Waffer und sr — 
Lande zur Ruhe gebracht. Cic. 2) he 

F A^ 

Pacatiffima provincia, eine febr ruhige Wros . 
vinz. Cic. Vitam degere NL uo ice " 
rubige8 Leben führen, Locr. bor) TPacco,ävi, atum, are, zahlen,bezahfen. Fref. — Pacemum, i, 7. Pacem , Stadt auf der Sufe - Sumatra. uir m 
Päcenfis, e , eine der Römifchen Colonien. Pacem Juliam oder Pacem Auguftamangehend, 7 Infcr. vet, 2) Pacenfis Colonia , Badzjoz, . Stadt in Spanien. Plin. 3) Fork, Statt in |. Friaul in Stalien.- Id. z TPäceo, ere , zufrieden ſtellen. Paceaturde | ceteris, wegen der übrigen Theile foll er fried 

lich feyn. Frefn. pax. 
. Pächunticus, a, um , verdifend. Pachuntica_ fe. remedia, yerdifendeArgnenmittel. Blancard. , Páchynum, i, n. Cabo Paljaro, Vorgebürge — 

in Steilten auf der pite gegen Golitz Hit, Virg. 3 Pichynus, i, f. Porto Lengobardo „Stadt -— 
und Hafen an dem Promontorio Pachyno. Cic. — ,,Paciarius, i, n. Schoͤppe. Frefa. 72) der ° 
über beu Frieden halten mufte, fo der abf ger = bothen , ein Friederichter. 3) befonderer Titel — 
und Sharge, (o der Pabft ben dem groffen Inter- — regno dem Könige in Sicilten gab. Id. b acifer, féra, férum, Fried-bringend. Pa- x 

; 

1 
% 

cifera laurus der Fried⸗ bringende Corber. Virg. e Päcificätio, onis, f, die sriedmachung, Frie⸗ deſtiftung, der Vertrag. Nulla fpes pacifica- tonis, mau bat feine Hoffnung zum Vertrage. (ic. Se in iftam pacificationem non interpo- nere , fich in foiche Friedendmacheren nicht mit I —— isi ers MM der Muͤn — 
eriſche Friedensſchluß, (o 1648. sv Münfter ae — 
— worden. 14, a L 

Pacificätor, Oris; m. ein Sriedemacher, Fries - deftifter, - emtus, erfaufter. Cic. x 1 "T o cg e t NE. 

Pácíficatorius , a, um, zum Friedeſtiften | 

li 

ver mit der Gefanitídyaft , um Friede zu fiften, 
bermidelt ift. Cic. e : | A dii Päcifice, Adv. friedfertig, friedlich. Cyprian. - Päcificor , atus fum , ari , $riede machen, - Statuit eum illo pacificari, er bat beſchloſſen nit ihm Friede zu machen, Juin. 2) pam v Friede handeln, Friede zu machen ſuchen. Le- gati venerunt pacificatum , die Gefandten find 
gekommen vom Friede zu handen. Liv. . 3) 
verſphnen, vertragen. Pacificatus eft cum illo, 
er ift mit ihm vertragen. Cic. Satin ego tecum; 1 
pacihcatus fum , bin ich auch mit bir vertingen — 
genung? Ter. Pacificans divos, der die Goͤtter 
veriuhnet. Sij. i 

, Pacífícus, a, um, friedfeitig, friedlich, fried- — 
liebend, Pacifica perfona; eine friedliebende - 

Perfon 
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Pacio . Pa&ium ° 

Verſon. Cic. Pacificus fermo, friedfertige, zum 
Frieden dienende Rede. Lucan. 2) Littere 
pacifice , Pas , fo veifenden Heiftlichen von den 
 Biichöffen gegeben wird , ohne dergleichen fie 
denn auch von andern Geiftlichen nicht aufge- 

mmen werden duͤrfen. Frefz. 3) Mare paci- 
fecum, das Hilfe Meer, am weltlichen Theile 
von America. 
| . Pacio , onis, f. ein Vergleich. Fel... - 

Pacifco , obfol. ich mache einen Vertrag. 
Nav. ap. Non. : — 

Piciscor, pactus fum, iſci, fich mit einemver⸗ 
abreden, einen Vertrag, Accord machen, - duo- 

einen. Cic. - duo millia, um 2000. _ Mar- 

tial - de mercede cum aliquo, mit einem um 
den Cohn. Liv. - inducias cum hofte, mit dent 
Feinde auf einen Stillſtand. Cic. - nuptias fi- 
lize 3licui, auf Sie Bermählung feiner Tochter, 
einem feine Tochter zu geben verfprechen. u- 
Hin. - pretium praedonibus pro capite , UM 

die Kanzion mit den Stáubern um fein Leben. 
C:c. 2) fich etwas ausdingen. '- fibi Ciliciam, 
fic Silicien. Cic. - praemium ab aliquo, eine 
Belohnung von einem. Cic. - vitam ab hofte, 
dad Leben sou Dem Zeinde. Sal. - fibi pro- 
ditionis premium nuptias alicujus , fich zur 

Belohnung feiner Merrätheren bie Vermaͤhlung 
mit eined Tochter, Nep. 3) verfprechen , fi- 
liam vetuftifimo liberorum alicujus; feine 

Tochter eined diteftem Sohne. Tac. — Cui pacta 
e fuerat, M» die Lavinia ehlich war ver: 

röchen worden. Virg. Bin 
Pe , àvi, ätum, äre, ftilfen, befänftigen. - 
aliquem, einen, Cic. 2) beruhigen, zur Ruhe 
bringen. - Amanum , dad Amanifche Gebürge. 
€i... - hoftem , den Feind. Ci. milite Rhe- 

mee, mit Kriegsmacht. Claudian. - civitates, 
die Städte. Caf. - Hifpanias, beyde Spanien. 
ld. - mare a predonibus, Dad Meer von den 
Seeräubern, Infor. vet. 3) 3abnt machen. - 
feras voce, Die wilden Thiere mit feiner Stim- 
me. Claudian, 4) filvas vomere , die Wälder 
^ cr CR machen. Hor. T5) besafy 
en. Frefn. 
 Päcörus, i, m. eit König itt Parthien. Vel- 
lg. 2) 9tabme anderer Partyer, _ - 
Pa&a, e, f. eine Braut, Pactæ alicujus 

nuptias occupare , einem andern Die Braut meg: 
nehmen. Vellej. 

l'aéte , arum, f. Patti, Stadt itt Sicilien, 
Pacrílis, e, sufaimgefüat , zufamgebeftet. Plin. 
Pa&io , onis, f. der Vergleich, Vertrag, Ac- 

word, Gedinge. Res ad pattionem venit, die 
Sache ift zu einem Mergleiche gefommer. cic 
In pa&tionibus faciendis legem fpeCrare, iti 
Treffung der Vergleiche auf das Geſetz fehen, 
€i. . l'acere pattionem cum aliquo de re ali- 
qua , eined Dinges wegen mit einem einen 96er: 
gleich treffen. cic. Pactum. 

Pactitius , a, um , abgeredet , verglichen. 
Ceffatio pugna pactitia, ein abgeredetes Innen; 
halten vom Gefechte, ein Stilfftand. Geil, 
Pa&ium, i, v. Fluß in Calabrien in Stafien. 

Piin. 
i 

decies cum aliquo , um 1200000, Geftertiem mit. 

num , den Rhein, die am Rheine, mit einer Ar- 

f berigen Berbindlichkeit befrener. 

j Pactolus i, m. Sarabat , Fluß in klein Afien- 
Horat. / 
TPa&on, onis, m. Art eined aeflochtenen 

Kahns. Gloff. gefloch | 

Pa&or, oris, m» ein Stifter, - focietatis, 
eined Buͤndniſſes. cic. 
E "tip onis , f. ein Vergleich, Vertrag. 
rein: 

Pa&tum, i,v. eine Verabredung, darinn man ſich 
zu etwas verbindet, und war ein ben den Roͤmern 
unverhindliches Verſprechen, etwas zu leiften, 
folglich fein Contract, und fein Vergleicheſt, 
quod inter aliquos convenit, iſt, worinne eis 
nige mit einander einig geworden. Cic. Mane- 
re paCto. Ci. Stare patte. Ovid. Servare 
pactum, den Dergleich baiten. Cic. 2) eine 
bloſſe Bedingung eher Zufag bey einer Hakpt- 
Bantfung. Pacta dant legem contraCui, die 
Belingungen geben dem Contra&t die Art der 
Berbindlichfeit. 3) Konvention, Vertrag. -aequi- 
fitivum, Vergleich, wodurd was erlanget wird. 
- adjcétum, eine Benfagvergleichung , ſo an eis 
nen Soupteontract alfofort mit angehanget wird. 
- antichrifeos , Vergleich, nach dem ein Glaͤu⸗ 
biger, dad Unteryfand ſtatt ber. Zinfen gebrau- 
den mag. - commiflorium, Vergleich, ta 
Gläubiger und Schuldner einig geworden, da 
menn das Pfand nicht zu feiner Seit einge 
wird, der Gläubiger ed behalten fol[. - confra-. 
ternitatis de mutua fucceffione , eine Erbver⸗ 
brüderung unter hoben Haustern. - de retro- 
vendendo, ein Wiederfauff, da ein SBerfáuffer 
das Verkauffte in gewiffer Seit wieder einlöfen 
fan. - de quota licis , Vergleich zwifchen ei» 
nem Advoegaten und freitenden Parthey um eis 
nen Theil deffen , woruͤber geftritten wird. - de 
re communi non dividenda , Vergleich, daß 
ein gemein Guth nicht ſoll getheilet werden. - 
dotale , Henrathöbrief , Ehepacten, DBergleich 
wegen des Henrathöguthe. - expreflum, aus- 
gedruckter Vergleich mit Worten, Schriften 
vier Kopfwinden. - executivum , meun der 
Beflagte fic gleich der Execution untermirft , 
daferı er der Obligation fein Genüge tut. - 
liberatorium , Vergleich, fo einen von der biß- 

| - nudum , ein 
Handel, ber nichtd als ein Derfprechen oper 
Vortrag und folglich Feine Bedingnig ift, melo 
che andern Handeln als ein Sujuf benaefüget 
wird, fo wohl verabreßet, aber noch nicht bolt 
zogen ift. - obligatorium , fo einen zu mad 
verbindet, - perfonale, fo mur eined Terfon, 
nicht aber beffen Erben verbindet, - reale, fo 
nicht nur eined pacifsirenden Perfon, ſondern 
auch deſſen Erben verbindet, ob deren (chon in 
dem Paéto nicht gedacht worden. - retroven- 
dendi, f. Pa&tum de retrovendendo. - fuc- 
cefforium , Vergleich wegen Nachfotge eines fe- 
benden Erbfchaft. - acquifitivum, Vergleich 
wegen Erlangung dergleichen Crbfehaft. - con- 
fervativum, da die Hinderniffe zu dergleichen 
Erbſchaft zu gelangen , aus Dem Wege geräus 
met und Dad gemeine Recht erhalten wird. - 
difpofitivum , rapurd) man fib wegen fünftie 
ger Erbichaft vergleicht. - renunciativum, P | a 
einer fid von einer Erbſchaft bem andern zum 
Rr2 beftei 
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beſten lob ſaget. — tacitum , ſtillſchweigende 
‚Convention , da fid) in dem Jure aus einer vor⸗ 
gefallenen Handlung u, d- g. etwas ſchlieſſen 
gder prafumiren laͤſt. - veftitum, welches aud) 
iod) von auffen ber eine mehrere Gültigfeitbe: 
koͤmmt, 5. E. durch obrigfeitliche Confirmation 
He M d. - vulgare, zwiſchen Schwieger-Bater 

und Gobant, auf den Fall die Tochter ohne Kin- 
der verftirbt, oder da einer ein Pfand zu geieß- 
ter Zeit wicht wierer einlofet , man es fovonn 
verk uffen moͤge. Oberlenderas. 4) Art, Wei> 
fe. Eos alio pacto docere , fie auf eine andere 
Art (eren. Cic. Quonam paéto explicet? auf 
iva$ für eine Weile willer ed erflaren? — Cic. 

. Nullo Pa&to, nullo modo, auf feine Art und 
Meife, Cic. 39) Tribut, zu dem man fichver- 
fanden hat. Prefm. 6) Profchion oder An- 
uehmung ded Mönchöftanded, Id. +7) ein Oe 
fen. Id. +8) ein Stegifter , Verzeichniß, Cata- 
logas, Matricul, Id. ' 

TPactuo, àvi, atum, äre, einen DBergleich 
sreifen. Frefz. 
TPaGüra, s, f. ein Vergleich, 9Bertrag , 

Convention. Frefn. pago. 
Pactus, a, um, befchioffen, verabredet, bez 

dungen. Pactum pretium pro capite, Die bez 
Dungene Ranzion. Cic. Si quæ de me pacta 
unt, Toenn etwas me netwegen iff verabredet 
orden. Ci. 2) Der verabredet, bedungen hat ̟ 

- dimitti, daß er (oll erlaffen werden. Plin. - 
suo millia, der fich 2000, ausgedungen. Mar- 
tial. pacifcor. 

Paktus, us , m. ein 9Bertrag-, DBergleich , 
Convention. Petror. 2) ein Pad, Samlung. 
- legis Salice, die Sammlung der Salifchen 
Geſche. Script. med. &v. 5 

Paötye, es, f. Panido, Stadt in Thracien 
ster itzigem Romanien. Plin. | 

. Pa&tyes, is, m, Monte di Figera, Berg bey 
Ephefo in Natolien. 

Päcüviaänus, a, um, ber Pacuvium ange⸗ 
be C M 
.Pácüvius , i, m. ein alter Lateinifcher Sta 

gödienfchreiber , deſſen Schriften bis auf einige 
zpenige Fragmenta verlghren N Cie, — 

Pacyris, is, m. Cer Bog , Fluß in poten. Plin. 
Padeburna , f. Paderborna, v, f. Pader⸗ 

Born, Hauptftadt ibre& Bißthums i Weſtphalen. 
+Padelenga, s, f. Art eines beſonders grof- 

ſen Aals. Frefn. — —— P 
- Pades, is, f. eine Fichte, Art eines Baums. 
Plin. 

Padua, æ, f. Padua, Städt in Stalien, Her- 
mol. Barb. | *A C 

+Paduentia, a, f. bie Wende, Yiehtrifft. Frefn. 
+Pädüles, is, f. ein Pfuhl, Stumpf. Frefz. 
Padura, æ, f. Arroya Gorrioga , Stadt in 

Bifcaya in Spauien. 
Pädus, i, m, Mt Po, gröfter Fluß in Sta- | 

ken. Liv. 2) Elzenbaum, unb ift. vom Elß— 

beerbaum tinterfchieden. Rivin. 
Pädufa, s, f. Po 4' Argento, Graben oder 

ram aus dem Moraſt be) Ravenna in den Po 
1n. 

Pzan , Anis, m. ein Lobgefang des Apollinis. 
Serv. 2) Loblied auf andere Goͤtter. Paana 

Ak 

api Ass EL Rar 

Peantis | 
canere, ein Lobued fingen, Virg. 3) derävoß 
lo. Signum Peanis ex æde —— — 4 
je — Scatuam uas ZEfculapii Tem⸗ 
pel meanebmen. Ci. 4) Titel eines verlohrnen Werd e$ Pindar t UMNELHE 

Pzeantis, idis , f. Art eines Erelgefteind,der 
fonderlich vie Gebirti befördern foll. Plin. jr. Ts 

*Paedägöga, e, f. eine Zuchtmeifterim. Hieron. | 
Pzdigogatus, us, m. das Züchtmeifteramt. 

Tertull. — 
*Prdägödgia, e, f. Anfuͤhrung, Unterwei⸗ 

ſung der Ruaben, D 1 H uo" 
EVA ds a, tei. ud ge⸗ 

ij« 27 Pædagogianus fc. puer , ein Page 
ben Hofe. Frefn. 2 | t : T ap : 
Pedigogum, is n. eine Schule, Dre, wo 

man Sinaben auferzieher unb zw guten Dingen 
anführer. Suet. 2) rt, wo man die jungen 
und fonderfich zum Staat dienenden Sclaven 
aufbehielt. Ser, 3) ein Troupp ober Hauffen 
junger, fehöner und wohlgepußter Schlagen, de⸗ 
ren man fid zum Staat ehedem, ald der Pagen, 
allein guch zu ſchnoͤden Leichtfertigkeiten bedies 
nete, Sen. - - : FIN je | 

Pxdägögo, àvi, atum, are , lehren, anfühe - 
ren. — Ynfüh EIS ET 

Peedágógus, i, m. ein Anführer und Yufle 
ber junger Knaben, ein Sofmeifter, ber auf ſun⸗ 
ge Leute acht bat, unb fie zu guten Sitten anfühe N 
ret, Padagosi máxime funt diligendi, mas 
muß Sofmeifter por andern werth halten. — cic. 
Pertinet ad rem praeceptores pedagososque 
pueris placidos dari , € thut viet zur Sache, 
den Knaben gelinde Lehrsund Hofmeifter zuzur 
geben. Sen. 2) ein Anführer auch jur Schei⸗ 
mére) und Bosheit. aut. $» 
Pzedanchóne , es, f. die Schwaͤmmlein, Art 

eiie Gefdmür in tem Munde. der Kinder. — 
0f. : 
Pzedantiffuus, i, m. affer der Gelebrten, — 

da fie fich aufteere Wiſſenſchafften mehr einbil 
den, als fte ed Lirfach haben. 2 E 
l'eedarthrógáce, ee, f. Mr Beinfraß, Bein- 

faule, Kranckheit der fleinen Kinder, ba ihnen 7 
u Fog un einiger Exulceration der Haut 

me MES. 13 > . “ — 

cxdérós, otis, m. Baͤrenklau, 95drentapp p — 
ein Gewaͤchs. Apul. 2; Dpal, Art eines Edel- 7 
gefte.nd. Plin. 3) ein Knabenſchaͤnder. Pollux. — 
v gre dide a, um , zur Unterweiſung dien⸗ 
ich ^" o» 
m Pzdia, æ, f. Zucht, 9tufergiebung der Kine 

r ER 

Paedianus, f. Pedianus o. 
Pædicator, oris, m. ein Snabenfehander, ter — 

Sodomiterey mit einem Knaben treibet. Suet. — 
4 — onis, m. ein Knabenſchaͤnder AMar⸗ 
ial.. (a v^ : 
‚Pxdico, àvi, atum, äre, Sodomiterey mit 

einem Senaben freiben, Suabenfdanberen bes 
gehen. Catull. 5445 o 

Pedídus, a, um, ſchmutzig, unflätig , befü> — 
belit. Pzedidiffimi fervi; (efr ſchmutzige Knechte. 
Petron. pedor. D | 

Peldus (mi 

D 
A 
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— -Pedöbaptifmus, i, m. die Kindertauffe. 
— Pedöphlöbötömia, a, f. Aderlaffung ben 
Kindern. Woyt. — 

— Prdor, al. Pedor , oris, m. Unflatſonder⸗ 
Lr feinen Kindern. 2) Unfat, Wuft an 

NUI ta ] £^ mA ^ r - 
—— 1 
in j 

Menfchen oder Viehe. Obfitus pædore, oll 
Unflat. Sen. 3) der Geftanf, Lucan, | | 
a 7 Loc ara von 

Mflesung und Auferzichung der Kinder, Diane. 
- Pemanı , orum, — es Volck in dem 

itzigen Luxemburgiſchen Caef. — Paemanorum 
Traktus, Het Perland, Gegend in Brabant. 
Pane , al, Pene, Adv. faft , bennahe- - par, 

gleich. Ci. Habuimus eum pene amicum, 
tir haben ifa faft zu unferm guten Freunde ge- 

bt, Ci.. lbi pene valentem videram, id 

abe ibn faft wieder frifch umd gefund angetrof- 
ei Gi. 2) Superl. Pzniflime, gänklich, ganz, 

und gar - oblicum effe , ed vergeſſen haben. 

— - occidit me, fat er mich ums Leben 
gebracht. Plaut. 

Panitendus, f. Pœnitendus, a, um, deffen 

mau fich zu ſchaͤmen hat, Sub psnitendo ma- 
giftro didiciffe , einen £ehrmeifter gehabt haben, 
deſſen man ſich mum muß, Liv. 

eenitenter , f. Poenitenter, Adv, bereuenb , 

quf cine Art, bag man ed bereuet, Min. Fel. 
Pxnitentia, f. Ponitentia, & , f. die Reue. 

^». fubiit regem , ift den Koͤnig angefommen. 
Curt. Penitentiam agere fermonis, fich feine 

Kede gereuen laffen. Tzc. Poenitentiam agere 

facinoris , fid) feine That reuen laffen. Curt. 
Poenitentiam agere, quod, fich ed gereuen fap 

fer, daß, Val Max. 2) die Bulle wegen 
begangener Sünde. — Paenitentiam agere, Buffe 
thun. penitet. 2d 

+Pznitentiälis, f. Poenitentialis, e, zur Buffe 
gehörig. Dies peenitentialis, ein Bußtag. 2) 
Pani:entialis fc, liber, Buch, worinne enthal- 

teu, wie ed mit der Buſſe fol. gehalten werden. 
Frefn. 3) Penitentialis, einer, tem eine Buſſe 
auferleget worden. Id. — — ^ 

|—— TPeenítentiárius , f. Poenit-ntiarius, i, m. ein 
Beichtvater, der einen auf veffen Buſſe von Suͤn⸗ 
den abiolviret. 2) geiftliche Perſon atr hohen 
Stifter, im Nahmen des Bifchofd die Poͤnitentz 
wegen * hoͤhern und groͤſſern Suͤnden zu ord⸗ 
nen. Frefr. 

Pzenitet, f. Poenitet, uit, Ere, gereuen. Eos 
ineptiarum fuarum poenitet, es gereuet fie ihrer 
Starrenpeffen , ihre Narrenpoſſen geveuenfte. Cic. 
Confilii noftri, nifi eos pzeniteret, nobis pze- | 
 mitendum putarem , 19 fie nicht unfer Rath ges 
veuete , wolte ich meinen, daß wir und felbigen | 
müften gereuen kaffen. Cie. — Sapientem nihil 
penitet , einen Weiſen gereuet nichtd. Cic. Tan- | 
a vis fuit penitendi, fo mächtig ift DIE Reue 
geivefen. Ci. Me pzenitet, quod te offende- 
zim, e$ gereuet midy daß ich dich beleibiget. 
€i, Me pzxnitet non didiciffe, €8 gereuet mich, 
€à nicht gelernet zu habe. Cie. 2) unzufrieden, 
mißvergnügt ſeyn. Malo me fortuna pzniteat, 
"e d über mein Glück verdrüßlich wer: 

1 . Vurt. 

mir felber wicht zufrieden. Cic. quem 
fortune penitet , es ift niemand mit feinem 

-— 

Memet mei pznitet , ich bin mit 
Sus quemque 

. Peenitudo Pagalia 634 
Suftande zufrieden. Cic. 3) fid) ſchaͤmem Ter- 
ra ita parva mihi vifa eft, ut me imperii no- 
ftri peeniteret, dig Erde ift mir fo flein vorge⸗ 
fommen, daß ich mich unferd Reichs fchämete» 

"Cic. Solet eum pxnitere, quum aliquid fu- 
riote fccit, er pflegt fich zu fehämen, menm er 
in der Tollheit was gethan hat, Cic. 4) befüms 
merit, darnach fragen. — Si perficio, non px- 
nitet me fame, wenn ich eó zuwege bringe, fras 
ge ich nicht nach der Leute Sieben. Ter. 5) (att, 
uͤberdruͤßig ſeyn. Paenitet me conviviorum, id) 
bin der Gafterenen fatt, Hor. 

Penícüdo, f, Poenitüdo, inis, f. die Reue, 
Pacuv.: 

Pzenüla, f. Penüla, ze, f. ein Stegentodf, Wins 
terfleid, Reiſerock, dickes Kleid wider 9tegen und 
Kälte. Si non pluit, non opus eft tibi penu- 
la, wenn ed nicht regnet, fo haft du des Fegen⸗ 
rodà nich: nöthig. Quint. - fcortea , eit Stegeno 
rod mit Pelk gefüttert: Martial. 2) Itaegi, 
ut non feinderem psenulam, ich habe ihn getier 
ten, fo gehalten, daß ich eben den Ermel nicht 
auri. Cic. 

Pxnülätus, a, um, der eine Peenulam, Reis 
feffeid, Reiſerock anhat. Quum hic in rheda cum 
uxore veheretur pænulatus, dadiefer in feinem 
Reiſerock mit der gram auf der Kutſche fag. Cic. 
Pon, ónis, m. ein Pes it der Profodie , von 

bier Sylben, darunter nur eine lang ift : als 
Pxon primus - v v v, Pon fecundus v- vv, 
Pzxon tertius vv-v, und Pæon quartus ?vv-. 
2) der Gott der Arzney. | 
Penes, um, m. ehmahliged Volck in Mace⸗ 

donien an dem Fluſſe Axio. Stat. 
Paónia. e, f. Landichafft in Macedonien an 
i — gp diu 2) — 2, f. 
eonienrofen , Gichtsofen ingſtroſen, ei 

Glemicbé, Plin. ; Kr MNURe et e Si 
zönicus, a, um; aus $ter AyieT ges 

hörig. Strab. | p pena 
Peonicus, a, um, aus Paeonibus, Art ber 

Pedum it der Profodie , beftehend. Mart. Cap. 
Poeonion, i, v, Peonie, Pfingfirofe Apul. 
Pxönius, a, um, medicinijch, heilfam. 

Pæoniæ herbz, heilfame Kraͤuter. Virg. Peon. 
num. 2 . 

-Peftánus, a, um, oit ober guber Stadt Px- 
ftum gehörig. Pseftanus Sinus, Golfo di Sa- 
lerne , Meerbufen in Italien. Gc. 
,Pefftum , i,7. Pefli, ruinirte Stadt im Pren- 

cipato eitra im Neapolitaniſchen. Cic. 
. Pxfüla, s, f. S. Dominge de Silos, Stadt 
in Andalufien in Spanien. 

Patülus, a, um, der nur eir wenig übers 
fichtig ift, Cic. — 

Paetus, a, um , uͤberſichtig, al. ſchielend, al. 
dem die Augen itt tem Stopfe bit und »er gebe, 
der fie nicht fan ftille halten, ob er ſchon will, 
Hor. 2) m. Suttabme einer Familie der JElio- 
rum zu Rom.» Pitifc. 

Paga, m, f. Die Bezahlung. Frefn. 3) 
ein Dorf. Id. 2 plur. Livadofio, Gta iu 
Livadien in Griechenland, Paufan. 4) Begräb> 

niſſe ohne Statuen, Pitife. 
TPagalia, ium , z. die Zahlung , Loͤſu 

Gelditraife, Frefn. paga. Zahlung , Löfung, 

— 
TPàga- 
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635 Pagamentum Pagella 
+Pagämentum, i, 7. die Bezahlung. Frefn. 

ASO.  . 

—— orum, 7. ein Bauerfeſt, Dorf 
feft , ba man im Januario der Cereri opferte,! 
wad Gelb auf jede Perſon ablegete , die ‘Dörfer, 
111508 , undfich vermuthlich auch mit (wftig mach- 
te. Varr. paganus. —— 

+Paganenfis, is, m. ein Bauer, Frefn. 
Pagania, f. heydnifche Gebräuche, Aberglau⸗ 

be , wie jolchen die erften Gbriften nod) mit bene 
behielten, Frefn. 

Pa»anicus, a, um, das Dorf angehend. Nu- 
mina paganica „ Dorf» Feld ̂  obe: Landgoͤtter. 
Aufoen. Paganicm feri& , die Dorffeite, da ges 

-fammte Dörfer Pen Zeldgöttern su Ehren ibr 
Feſt feperten. Varr. 2) heydniſch. Paganica 

- jncredulicas , der henditifche Linglaube. Sakvian. 
3) heimlich , verborgen , wie ſich mit ber Seit 
die Heyren baíten muiten, da va Chriftenthum 
überhand genommen hatte VojJ. 
Paganismus, i, m. dad Heydenthum , hend» 

nifcher Unglaube, Religion der Heyden. Frefz. 
+2) dad Hendenthum, Länder der Heyden. Id. 
53) hendnifcher Aberglaube , heydniſche Alfan- 
zevenen, bie man. auch in dem erften Chriften- 
tbum nicht unterließ. I4. 

Päoänitas, atis, f. dad Heydenthum, heyd⸗ 
nifche Religion, Cod. Tb. — 0 

Pägänitius, a, um, der feine Dinge, füns 
derlich feine Religion, wie bie Heyden unter 
den Chriften, heimlich es , al ter auf dem 
Dorfe lebt, und alſo unbekannt ft. Frefn, 

+Päyänizo, àvi, ätum,äre, ein Heyde ſeyn, 

fid zum Heydenthum befennen. Frefn. 
Pasänus, 1, m, ein Bauer, Dorfmann, Der 

in einem Dorfe oder auf den Lande wohnet. Cic 
2) der fein Soldat ift, er fep fonft wer er wolle. 
Tac. 3) ein Heyde, der fein Gbrift iſt, und da— 
ber fich ben uͤberhandnehmenden Gbriftentbume 
auf den Pagis oder Dörfern‘ aufhalcen mulie. 
Cod, Th. 4) Kind, deffen Tauffe um gewifler 
trfache willen anfgefchoben wurde. Frefn. 9 

der einem Schultheiffen oder Erzprieſter verpflich⸗ 
tet ift. Id. pagus. j 

Päoänus, a, um, ein Dorf angeben. Pa- 
ganus focus , ein Haus auf dem Dorfe. Ovid. 
2) bäuerifch. Pagana fercula , Bauereffen, 
Speifen , wie fie die Bauern haben. Propert. 

V S A. Aufieber, SBorgefebter eines Pa- 
i. Novel. 
— Pagaſæ, arum, f. Vallo, Stadt in Theſſa⸗ 

(ien. Pal. Flacc, L3. ! 
Pagäfzus, a, um, Ovid. 
Päigäfäicus, a, um, bon oder zu ber Stadt 

Pagafe gehörig. Pagaſæa puppis das Schiff 
Argo, fo zu Pagafis gebauet wurden. Lucan. 
— Tat d d' Armiro, Meerbu- 

en in Theffalien. Plin. 
’ Päsatim, Adv. auf dem Dorfe, Dorfweife, 
- habitare, wohnen. Liv. 2) von Dorf zu 
Dorfe, in allen Dörfern,  - templa facrare, 
Zempelaufrichten, bauen, einmweihen. Liv. pa- 
US. : 

E^ Pagella, e , f. dad Blaͤttlein, Seitlein, ei» 
med Briefd ; Buchd u. d. g. - altera jam proce- 
dit, ich bin bereitd auf ber andern Seite, e$ 

* ^ 

Pagello _Bagurus _ 
gebet (bow auf die andere Seite 108. Cic. — 
Streif, Stuͤck Feldes, eines Weinbergs u. d. g. 
Frefn. pasta. ERBEN a Kr j 

[Pagello, ävi , atum, are, zuſammen fii 
gen, sufanimten binden. Lege. Longob. | m 

rPagellus, i, «m. ein Dörflein, kleines Dorf, - 
—— Pagus. Freſn. os | 

[Pacténa, zm, f, eine Seite, Strih, Stuͤck 
Waͤſdes Feed u. d.g. Frefn. pagina. | 

T Pagenfis, is, m. ter nut einen auf einem, | 
Gau, Dorfe oir Pago ift. Free. +2) der 
unter einen Grafen mut gemet , er wohne in 
einer Stadt oder auf dem Kante, Id. 3) ein 
farrfur , ber mit in eine Pfarr geboret. Greg. 
ur. 4) ein Eigenmann, der oon feinem Guthe 

ohne feines Herrn Willen sicht weg darf. Frefn. 
‚TPagelia, ze , f. Goorf-ober Bauerguth, mo 

ein Eigenmann oder dergleichen voofnet, ter ohne 
des Heren Willen nicht Mr edt Frefn. > 

TPageflus , i, m. ein Eigenmann, Bauer, 
der auf dein Guthe bleiben muß, wo er gebohren 
oder ed einmahl im Beſitz on Frefn. 

TPagettus, i, m. ein Pleiner Page ober Auf⸗ 
warteknabe. Freſn. 

Pagína, æ, f. eine Seite eines Buchd, Briefs. 
- prior epiftole tuæ, die erſte deines Briefd. 
Cic. In extrema pagina, auf ber lebten Sei⸗ 
te. Cic. | Complere paginam , die Seite 00 
machen: Cic. 2) Platz zwifchen den Reihen der | 
Weinſtoͤcke in einem Weinberge, Plin. +3) abs 
gemeffeneó Feld, Wald u. b. g. Frefa. 4) ut- 
ramque paginam facere, bas Bornenmkte ſeyn, 
alles ausmachen. Plin. 5) Schrift, 9Brief. Sidon. 

Paginalis, e, blättericht. 2) brieflich, die 
Briefe angehend, Paginalis ftilus, die Brief 
fchreibart, Sidon. | | 
+Päginätor , oris » m. ein Buchbinder, al. | 

der die Seiten ber Bücher mit Zügen, Vignettew 
u. D. g. auszieret Frein. 
TPaginevma, ätis, m. eit Auſſenwerk, et 

1009 , [o den Feind abzuhalten, vor Die Mauren 
geleget wird. Frefn. 

Pagínüla, x, j. ein Seitlein. Cic. 2) Strich, 
Gegend, gewiſſes Maaß Feldes , eined Weine 
berg® u.d.g. Cic. Am 
 TPàagius, i, m. ein Diener, Aufwärter, 2) 
— Edelknabe bey Di i^ NN | 

agmentum, i, z. eine Art Schnitzwercks— 
imden Seulenordnungen Vitr. DIM " 

. Pígo, pépígi, paétum, ére, einen Vertrag 
machen, *Bergleich treffen. — cum hoftibus, 
mit den Feinden. Aut. ad Heren. - rem du- | 
centis Philippeis, fid) auf eite Sache gegen 
202, Yhilippöthaler vergleichen, Plaut. 2) bea. 
zahlen, erjegen. Si membrum rapfit, ni pagit, 
ralio efto, wenn einer einem ein Glied zerbricht, 
wo er ed nicht besablet, foll ihm dergleichenmies 
der zerbrochen werden. Legg. XII. 205 | 
jPago ‚avi P a — EUR 

89, inis, f. die Sufammenfügung. Frefz, 
Papotus, i, m. ein Troßbube. Fre] /5 

docs d ärum , f. pt. ap üt Syrien. 
ägrus, i, m. groffe rotbe Meerbrafme, Art 

us Seefifched, Plin. — * 
águrus, i, m. eine Meerſpinne, Art eines Seetrebfeh. Plin. er 

Pagus 
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6 Pagus Palzopolis 

- Pàgus, i, m. tit Dorf. - ingens, aroffeà , 
"Virg. Jura per pagos vicosque dabat, er [prad) 

ad Recht in den Dörfern und Flecken. Tac. 
2) ein Gau, Gom, Canton, Pflege, Landichaft 
md Mereinigung gantzer Städte, Giedfem und 

Dörfer, dergleichen die r3. Gantoné ter Schwei- 
£ noch 60 find. Pagus Tigurinus, der Gat 
n Zürch. Cef. Omnis civitas Helvetia in 

/ quatuor pagos divifa , die gate Republic, Nas 
it, ber Helverier ift in 4. Cantond, Landſchaf⸗ 

ten getbeilet, Cef. Centum pagi Suevorum, 
200. Gauen der Suevier. Gef... 3) - Latobri- 
cus, dad Kletgau, Landſchaft in Schwaben, 

— +Paja, ze, f. die Bezahlung. Frefn. 
-*+Pajo, ävi, ätum, äre, bejahlen. Frefn. 

iPajola, z, f. eine Kindbetterin. Frefn. 
+Paifo, ävi,.atum, are, das fan» durch: 

wandern. Frefn. mh i ; 
-  Paiffo , onis, m. die Eichelmaft in ben Waͤl⸗ 

; Spate. Agrum 
dern. Frefy. _ _ 

Pila, &, f. ein Grabicheit 
pala vertere; ein Feld umgraben. Varr. 2) ein 

Backſchieber, Backſchaufel, worauf man det 
SBroP in den D fen jch'ebet. Cato. 3) eine Wurf 
fchaufel. Tertul. 4) der Stein in einem Ringe, 
al. der Kaften eined Ringes, worein der Stein 
gefaßt ift. Cic. 5) Art eined Sndianifchen 
SSawné. Plin. 6) plur,vehte und (infe Erho— 
benheit des Kücen , al. die empor jtchenden 
Schulterblaͤtter. Cel. Aur. 7) - auri, ein Stuͤck⸗ 

fein feined Goldes. Plin. 
.Palabundus, a, um, gerftreuet , der hin⸗und 

ber vagiret.. Cyprian. * 
. Palacra, e, f. Plin. 

Palacrana, z, f. ein Klumpen, oder Maffe 
Gold. Piin. 

Pälza, c, f. Pelandre, ehmahlige Stadt, 
itzo en, Dorf in Cnpern. 2) Stadt in, Cephalo⸗ 
nien. Poly». 
Pilemen, ónis, m. br Lateiner Portum- 

nus, Gott der Meerhäfen. Ovid. 2) einer oon 
den vielen Söhnen des Priami. Hygin. 3) ein 
berühmter allein auch ſtoltzer und närrifcher 
Grammaticus 34 Rom, Suet, 4) Nahme eine? 
Hirten. Virg. 

Pálamónius , a, um, den Paleinonem oper 
Portumnum argehend, dem zu Ehren die Ludi 
‚Ifthmieierft gefenert wurden. Claudian. 2) de 
erant Sohn einer der Argonauten. 

Páleno, us, f. eine von den Töchtern ded 
Damai, Hyogin. 
| Päleöcaftrum, i. m. Policafiro Stadt im 
Prencipato citra im Neapolitaniſchen. 2) Stadt 
in En oder Eandien. f. aitbreie à 

&o- Dresda , æ, f. Altdrebden, itzo Neu⸗ 
ſtadt ben Dreßdeu. i 
Päleömägädis, is, f. ein Bladinftrument, 

fo einen hohen und tieffen Xon gab. Walther. 
| Piülaópharfalus, f. Palepharfälus. Liv. Lf. 

harfaly , Stadt in Theffalien, Erontin. 
| Pilzöpölis, f, Pilepolis, Liv. is, ios, eos, 
fe 9litftabt , 9abnte ober doch Bennahme unter- 
dhiedener Städte, z. G. Aitſtadt Magdeburg, 
Altitart Hannover. 2) les Meaes, Inſel an 
entalonien in Spanien. 3) Peggio reale, 

* D 

 Paléeopyrgutn Palzeftrita 638 
Stadt in der Terra di Lavoro im Neapolita> 
mijchen. — 
Pileópyrgum , i,» Altenburg, Stadt in 

Rage e uh 
aleötyrus, i, f. Alttyrud, ehmalige Cota 

an Tyrus in Aſien. Curt. dus: 
Pálephátius, a, um, den Palzephatum (ife 

gehend, Fir. 
Pälzphätus, i, m. ein alter&riechifcher Auctor, 

(o de Incredibilibus gefchrieben, davon nod) was 
vorhanden iſt. j 
Pálerus , i, f. Stadt in 9icarmanien, Strab. 
—— is, f. Elmachani, Stadt in Na» 

0 et. ^ J 

Pálzfte, es, f. Hrtin Epirg, mo der Cin 
gang in die Hoͤlle ſeyn foll. Caf. 
, Paleftina, z, f. das gelobte Land Sanaan , 
Landſchaft in 9ifte und Theil des ikigen So⸗ 
tia. Pl. ! 

, Palefrinenfis, e, aus ober zu Palzftina t» 
hoͤrig. Spartian. 

Pälsftini, orum, m. die Einwohner des geo 
(obten Landed, Spartian. 

Páleftinus, a, um, Palaͤſtiniſch, aus oder 
zu Palaͤſtina oder dem gelobten Lande gehörig. 
2. 2) den Dre Palaͤſte in Epiro angehend , 
bon dem die Furiæ den Beynahmen Pala/fine 
haben. Ovid. 

Päleftra, «e, f. eine Erercitienfchule , Aca- 
demie, wo man fecbtem, ringen , fpringen , mere 
fen u. b. g. lernete, eine Fechtichule, eigentlich 
‚aber tod) eine Ringfcehule. Periculum facere 
in palzftra, Verſüch auf der Fecht oder Ring⸗ 
foule machen, Ter. Statim aliquem in palæ- 
ftram ducere, einen fogleich in bie Exercitien⸗ 
ſchule führen, Cic. Statuas in palzftra pone- 
re, Die Statuen in ver Fechtſchule aufricbtem. 
Cic. 2) die Geſchicklichkeit in den Exereitien. 
Habuit ille vires quidem agreftes , fed fine 
paleftra, er bat amar eine groſſe Baueritärfe 
gehabt, alleine vae alle Geſchicklichkeit in ben 
Epercitien. Cic. Palzftr& Znarus, der Eyerci> 
tier kundig, erfahren. Quint. 3) eine Schule, 
Collegium, Drt, wo man fib im Difputiven 
und gelehrten Dingen übete, Vitr. 4) eilt ver⸗ 
wahrter Drt auf einem Landguthe für bie Schwei⸗ 
ne. Pitife. 5) ein Surenbaus, Bordel. Exit 
e fua palzftra, er fommt aͤus feiner Academie, 
quà jeinem Bordel, Ter. 
— tis, o. fechtend, ringend. Ful- 

Pileftrica, æ, f. Magd, die inſonderheit 
die Ringer mit Del beftrid Petron. , 

Pälzftrice, Adv. auf Ringer- ober Fechter⸗ 
art, - fpatiari in Xyfto, in der Gallerie ſpa⸗ 
zieren gehen. Cie. - 
, Pälzftricus, a, um , ringerifch , fehterifch, 
fechtermaͤßig. Palxftricus prztor, ein fechters 
mäßiger Stadtridter. Cic. Palzftrici motus, 
Bewegungen , wie fie die Ringer oder Fechter 
machen. Cic. Palzftrica ars, die Ringekunſt. 
Quint. 2) m. ein Erercitienmeifter , der andere 
im Ringen, Fechten, Springen, Werfen, Wett 
(auffen u. d.g. untermweifet. Qaint. 
. Päleftrita, ae, m. ei Ringer Fechter, der 
fic auf der Paleftra über, Dare VURTURIPEE 

| palae- 



aleftritis, die Grb(cbaft den Fechtern überfafs i 
en. Cic. 2) der bte Ringer ſalbet. Pitife; - 

gabe. Frein. r 
-Pälam, Adv. öffentlich, daß e8 jederman fe 

. Ben fam, - ante oculos omnium, vor aller 
Augen. Cic. - in foro, auf cem Marfte. Cic. 

Luce ac palam arma in templum comportare, 

bey Tage und Dffentlid) bie Waffen in ben Tem⸗ 
( tragen. Cic. Tacite mereri, quam palam 
oftulare malle, fieber ftillfehweigend verdienen 

ald öffentlich fodern wollen. Liv. 2) offenbar. 
Res eft palam, die Sache ift offenbahr. Liv. 
- adverfarius, der offenbar eines Feind ift. Cie. 
3) flar , ausgemacht. Palam eft, pifces audi- 

re, cd ift klar, andgemacht, taf die Fiſche bo» 
zen, ihr Gehör haben. Plis. II) Prepof. tot, 
gor ter Augen, im Angeſicht. - populo, des 
olfs. Liv. Te palam lavdaveram hxc, bit 

fed hatte ich in deiner irem gelobet. Hor. 
Palalia, e, f. Erdäpfel, ein Gewächd, Apul. 
Pälämedes, is, m. des Nauplii und der Cly- 

menes Sohn, der ald ein General mit vor Troja 
ieng, aber auffchelmifches Anftiften ded VlyT- 
is hingerichtet wurde, deffen Tod fobentt fein 
Kater und Bruder an den Griechen rächeten. 
Cic. à j 

Pälämus, i, f. Palamos, Stadt in Cataly» 
Wien in Spanien, _ 

Pälanda, z, f. Palimban, Stadt in der In⸗ 
fel Sumatra in Afien. | 

Pälanga, æ, f. hölßerne Waltze, eine Laft, 
ſonderlich ſelbſt bie Schiffe darauf fortzubringen. 
Pro palangis aliquos fubjicere carinis, €ittige 

Menſchen au ftatt der Waltzen unter eie Schiffe 
legen. Varr. 2) eine Stange , etma daran zu 
tragen. Ambrof. 

Pälangarius. i, m. der eine Laft auf Walken 
fortfchaffet , ein Laftwälker. Non. 

Pilango, àvi, atum, are, auf Waltzen forte 
fchaffen. - carinam, ein Schiff. Afran. 

Palans, tis, o. zerftreuer, berum ftreiffend, 
Liv. 2) fliehend. Dare palantia terga, flie- 
ben , die Flucht ergreifen. Firg. _ 

Palanta, e, f. Balagna , Stadt in Gorftca. 
Wen dedu i, m. ein Pfaltzgraf. Frefn. 

' Palanteum, f. Pallanteum. 
TPalantia, &, f. em Pfalßgericht, mo ein 

Nfalßgraf feine Jurisdi&tion hatte, Frefz. 2) 
Palencia, Stadt im Leon it Spanien. 3) Pa- 
lazios, Stadt in Andalufien, auch in Spanien. 
4) - parva, Palazzuolo, Stadtim Valdi No- 
to in Sicilien. m à 

Palaria, zv, f. Art einer Soldatenübung , 
ba die neuen Söfldaten unter Anweiſung eined 
Erercirmeifterd Sich an einem in bie Erde geſchla⸗ 
genem Pfahle üben muften, al o5 fie einen Feind 
vor fich hatten. Charil., — 

Paläris, e, die Pfähle angehend. Palaris 
Silva, ein Wald, darinne mau Pfaͤhle sum Der 
zaͤunen hauen fan. Ulp. palus. 

Palas, f. Pallas. MT 
+Paläfea, c, f. Iheileined Kindes neben ober 

bey bem Schwanke, Martin. — 
Palätha, =, f. ein Hauffen im einen Stump 

gedruckte Heigen. Biol, | 

MES re 

6 Palagium es kalat
ha 

+Palagium, i, z. Art eines Tributs oder Ab⸗ = die Muͤhlen ius Waller ge 

‚Frefn. 

jP3lata, », f. , eite Reihe gen hlagener T * 
(e, eine Palliſade, item 4a Held 

refn eet. werden 
fralaticum, i; m, dat Pfahlgeld Abgabe um 

vor die Muͤhlen in ten STüffen fab his 
a“ bürfen. mir — de. dus — alatim, Adv. bitte umd wieder ſchweiffend, 
rd fugere ; — — 

"dlaunatus, us, m. bie Pfaltz, Landſchaft it 
Teutfchland. - fuperior, bie Fee | von Dem alten Herzogthum Bayern, und wurde durch bie Theilunng, da biefe Landfchaft zur Pors - 
tior ber Pfaͤltziſchen Linie gefchlagen wurde, 
Oberpfaltz genennet. - inferior, die Unterpfalß, 
" Gpurfürftentbum Pfaltz am Rhein. palati- 

PxlatInus, i, m. ein gerinaer Hofb dienter 
als Secretarius, Copiſt tt. dag. Be 2) ei Hof 

9.14. 3) ratb , Minifter, Gammerberr st. d. 
ein Pfaltzgraf, Pfaltzrichter, von denen bie Pfaltz⸗ 
grafen am Rhein übrig geblieben. Id. 4) ein 
Kentmeifter , Gammerratb und wer fonft das 
Gelb ben Hofe einzunehmen und auszugeben Bat. 

- 5) der erfte Landfiand in Ungarn, der 
Palatin. Id. 6) ein Palatin oder 9Bonmob in 
Polen, | 7) der Premierminifter, Primas unter 
den Ständen, palatium. — 

Pälätinus , a, um, zum Palatio oder Kai⸗ 
ferlichen Palafte, Schloſſe over Refidenz st Kom _ 
gehörig. Palatinus ,. fc. mons, der Berg git - 
Kom, worauf das Palatium ſtund. Liv. Pala- | 
tinus Apollo, 9fvolfo , fo im Palacio feinen G ento 
pel hatte. al. ber Tempel ober Statue te Appi- 
lv, Horat. Ludi Palatini, Spiele, fo im Pa- — 
latio gehalten wırdem Suet. Palatine edes, -. 
die Gebaube im Palatio. Aur. Vic. 2) M6. 
Palatium oter ben Montem Palatinum anges 
ben — Paleftra Palatina, die Gyercitienidufe - 
auf pem Yo» — ES neg Pila. 
nz, bie Palatinifchen Bärer. Cic. 3) Pfaͤt⸗ 
gifch. Comes Palatinus, ein Pfaltzgraͤf, Hers 
zoglicher Würde aus tem Churpfälgifchen Haufe — 
- Rheni, der Pfaltzgraf am Rhein, der Chur⸗ 
fürft in der Pfaltz. 4) ben SKaiierlichen Hof — 
angehend. Palatina officia, die Hofaͤmter. Aur, — 
Vict. Palatini principes, die Fürften, fo die 
Erzämter am Stoiferfidben Sof verfahen. Frefm. 

Palatio, onis , f. Dad Pfaͤhlſchlagen zu Grunds — 
(egung eines Gebaͤudes. 2) Vrablwerf. Ptr. — 

Pilatium, i, m. il Monte Palatino , ein 
Berg zu Rom, in der X. Region, auf bent - 
Romulus suerft Die Stadt Rom zu bauen anges — 
fangen. Varr. — 2) der Kaiſerliche Palaft und 
Reſidenz auf folcbem Berge, Set. 3) eine. 
faí& , Kaiſerliches ober Königliched Palais, 7 
chloß ober prácbtigeó Haud, woo bie Kaiſer 

oder Könige bann und waͤnn js refldiren pflege — 
fen, dergleichen zu Aachen, Nürnberg u. a. w. 
mebr waren. Frefn. — 4) eine Pfals ober 
Stadt, bie ein Domanium ift, Script. rer. Germ. 
$) dad Gammergericbt am Statferlishen Df. Id. 8 
6) die Abten in einer Abten. Frefn.. 7) ei 

alaft, Palais, groffeó und prächtige Haus au 
obi mur ber Privatleute. Palatia Romana, 

eie prächtigen Dauer gu Nom, Virg. 8) Pa- 
lazzolo ,- 
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| in Stafien. 8) -Diocl-tiani, Spalatro, Stadt 
| 0 Dalmatien. 9) - f. Villa Luculli, Srt itt 

| Ber Terra di Lavoro im Neapvlitanifchen. 10) 
- Adriani, Palazzo, Stadt in Sieilien in dem 

"Wal di Mazara. ^ 
— Pälatua, e, f. Göttin ber Roͤmer, in bero 

| e dad Palatium zu Rom au ſeyn geglau- 
t wurde, Parr. 

tus brachte. Varr. - 
|  Pàliuilis, e, die Palatuam angehend. Pa- 
E" , fc. Flamen, Prieſter der Palatus. 

ejf. 
Lo Pilatum, 1, m. Cic. 

| | Palàtus, i, m. der Gaum, Seit des Mun⸗ 
| bed. — Voluptas, que palato percipitur, das 
Vergnuͤgen, fo man mit dem Gaunie empfin- 
| det. Cic. 2) der Geſchmack. Judicare palato, 

quid fit optimum, mit bem Maule, Geſchma⸗ 
de urehetien was das Beſte fey. Cic. : 

| Palátus, a, um, gepfählt. Colum. palo. 2) 
| Dee mn geſchweifft bat , aevftveuet iſt. Liv. 

alor. > 

| 2 Palazzolus, i, e. fleined Stäblein oder Ru⸗ 
the. Frefn, E E 

Pile, es, f. das Ringen, Stat. 2) At ei 
| med Tantzes. Sion. ; 
| . Pilea, », f. die Spreu, Hilfen, Speltzen 
| 1.0. 9. fo vom Geireide beym Dreſchen abge- 

bet, - levis, leichte, Firg. - horna , heueri- 
ge, Hor, 2) ein Hahnbart , retbeó Lapplein, 

| dergleichen zwey bie Hahne unten am Halſe ba: 
ben. Varr. 3) - eris, Erztſchaum. Plin. 4) 
UÜberſchrift ober Titel vieler Sapitel in den De- 

| eretis des Gratiani, von dem man aber nicht 
| weiß, nad er eigentlich heilen folf , ohne taf ei- 
| nige mollem , des Gratiani Difeipul, fo Palea 
| geheiflen, habe folche mit eingerüdt. Frefz. 
| älealis, e, in Copreii eingelegt ober verwah⸗ 
| tét, Paleales uvae, Weintrauben, fo man in 
Spreu ftedt, unb alfo aufbebet, Cel. Aur. 
- Pälear, aris, z. bie Wanıme, Wampe, ch: 

| fenfeble , Fehl, fo einem Rind unten. am Haife 
| bammeít. Cui crurum tenus a mento. palea- 
ria pendent , dem die Wamme bis anf bie Bei- 
| e erunter hänget. Virg. A collo palearibus 
| demiflis , mit vom Halfe herunter hangenden 
| Wammen. Varr. ; 
|  TPalearia, =, f. ein Spreuboden, Dre, too 
| man bie Spreu aufhebet. Frefn. 
|  Päleäris, e, ton ber Spreu, (preuig. Fer- 
Bunat. 

Päleärium, i, 7». ein Spreuboden. Colum. 
Päleätus, a, um, mit Spreu vermengt, 

Lutum paleatum, dergleichen Lehm ober Laim. 
Colum. ' 

Palifrédus, Palefridus, Palfredus, i, m. 
Dienftpferd, geharniſcht Pferd. 

- Paleis, is, f. Palichi, Stadt in der Inſel 
5— 
 Palentia, e, f Stadt in Spanien. 

Pales, is, f Sottin der Hirten bep den Roͤ— 
mern, deren eft bett 21. April gefenert, da fie 
inſonderheit augeruffen wurde, dem Beh genug 
und gutes Gutter zu geben. Virg. — 

"Part. I. Divi. IL. 

de Ort im Bririnifchen an dem Dgfio |- 

- Pàlütual, älis, zr. Opfer, fo man der Pala- | 

Paleta _ Palitium - 642 PROC ee ess ip! P fees jPaleta, e, f. Art eined Getreidemnaffes, € 
TFalöto, avi, ätum, are, fich als ei a 

bat an einem Pfahle, ftatt eines qeiubes ton, ys etr ii. b. gj. exerciren, Frefn. +2) 
| iſaden oder i 

fechten. Id. palus. Pinbtwerd einer eftung 
TPalherium, i, n. ein Spreuboden, Freſn. 
Palia , ae, c. Paglia , luf im Florentiniſchen. 
Palianum, i, m. Pagliano ; Stade in der‘ 

Campagna di Roma in State. 
ee s Ducatus, PE erg Paoliana, 
alibothra, ae, f. Holobaf; in f 

goliſtan im Aſien. a 
Palica, &, f. Paliconia, Stadt im Val di — in Sieilien, ps ; 

! Ici, orum, m. des Jovis ımd der Ein, 
ober trad) ander, der halte Cine, die ins patet in Sicilien göttlich verehret wurden. 

irg. 
Pälleinus, a, um, die Palicos ane 

Fons Palieinus, Brunn bey ihrem Fe 
der Stade Menas in Sicilien. Plin. 
en ‚ onis, f. Frefn, 

alifícatüra, ze, f. Pfahlgeld, Aba 
den Pfählen, bie Ufer eines — zu — 
pem. Frefn, 2) die Berwahrung mit Pfählen, 

-7Pälifieo, avi, ätum, äre, offen 
2) erzehlen, ertauterim , cote ne Inndbert, 

Palilia, f. Parilia, orum, z. Geft, fe der Pals 
zu Ehren den 27, April ſonderlich vou ben Hirten 
mit Anzuͤndung allerhand Feuer gefenert wura 
de. Qvid. 2) Tag, woran die Stadt Rom von 
dem Romulo und Remo zu bauen angefangen 
worden. Propert. 

Pälilicium, f. Parilicium, i, x. Stern vor 
der erften Gröffe unter den Suculis ober Hya- 
dibus auf ter Stirn ded Stierd, Plin. ’ 

Palimpifla, &, f. zweymahl oder diefgefüttes 
"es dtd Bu. " 

álimpfeftus, i, m. Pergamenttafel, Efelde 
haut, Rechenhaut, Art eines zugerichteren Le⸗ 
ders, worauf man ſchreiben und es auch wieder 
auslöfchen kan. In palimpfetto fcribere aliquid, 
etwat auf dergleichen Haut fchreiben. Cic. 

Alindröme , es, f. eine wiederfommende 
Krankheit. Blancard. 

Pilingen?sia, ee, f. die Wiedergeburt 2) 
Me Wiederzeugung, dadeinige z. E. eine Pflau— 
ze verbrennen und fie aus deren Aſche wieder 
hervor bringen wollen. Blancard. 

Pilínodia, e, f. der Widerruf deſſen, was 
man gefagt oder geichteben hat. - f'ubturpicula 
mihi videbatur , fchien mir etwa ſchimpfich gu 
ſeyn. Cic. 2) da capo. Ars. NM. 

Pálínürus, i, m. Steuermann deb ZEnese 
auf deffen Fahrt nach Stalin. Firg. 2) il Ca- 
po Palinuro, 9Borgebürge in dem Prencipato 
citra im Neapolitaniſchen. Lucan. 3) andere® 
Borgebürge in Gorenaica in Africa. Plin. 4) 
einer, der zweymahl pinfelt, oder piffet, Mar- 
tial. 5) ein Steuermann. 

TPálitium, i, 2. dad Pfahhverk, Reihe Pfaͤh⸗ 
[e , Palliſaden. Frefn. 
Ss Piliüs 
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liurea prata, dornichte Wieſen. Fulgent. 
Päliürus ‚i,m. Stechdorne , Palm ober Diät 

telbaum. Virg. 
-Palla, æ, f. ein Frauenmantel, (ange Gba 

5e, fo bi? auf die Füffe gieng , eer Umhang. - 
fienis auroque rigens , ftarf mit Golfo geftickter 
Virg. Pulveream pallam trahere , eine Schau- 
beim Staube hinter fich her fcehleupen , umba- 
ben. Ovid. 2) Mannsmantel mit Ermeln , Ro- 
quelór. Suet. Dimidias nates Gallica palla 
tegit, ber Gallifche Mantel gebet ihm faum 
bis am ten halben Arſch. Martial. 73) ein 
Vorhang, Tapete. Glof. T4) - altaris, das 
Atartuch, womit ein Altar beleget wird. Frefa. 
+5) - fepulcralis, ein Grabtucb , mit dergleis 
chen vornehmer ober heiliger Leute Graͤber bes 
deckt wurden. Id. 76) ein Ball. Gloff. t7) 
ein Reichdapfel , wie folche Kaifer und Könige 
tragen. Frefn. 8) Bonifacio , Stadt in der In⸗ 
fel Gorfica. Ptol. i 
R Palláca, s , f. eim Kebdweib , Concubine. 
EE 0 
Pallicána, & , f- Art einer Zwibel. Plin, 
Pallidium, i, v. Bildniß der Palladis , fü 

tont Himmel gefalfett feni und ter Stadt Sroz 
jà fofern sum Schuße dienen füllte, Daß bie 
Stadt von feinem Feinde folte eingenommen 
werden, fo [ange fie ſolches in Handen hatten: 
Allein Ulyſſes bat ſolches weggebracht und wur⸗ 
de die Stadt erobert. Nirg. 2) ein Schutzhei⸗ 
ligthum. Tamquam palladium tollere , als 

ein dergleichen Heiligthum wegnehmen. Cic. 
Pallädius, a, um, die Palladem angehend, 

Palladia arbor, ein Delbaum , fo der Palladi 
gewidmet war. Sil. Latices Palladii, ef. Ovid. 
Palladii ars, eine Kunit ‚deren Vorſteherin die 
Pallas mar, Propert. 2) Palladia corona, 
Delsweigerang. Ovid. 3) fünftlich. Phedr. 

Pallàdius, i, m. Eateinifcher Autor, fo von 
dem Feldbau gefehrieben bat , und auch nod; 
vorhanden ift. 

Pallanteum, i , n. Stadt , fo Evander bey 

Pallatorium  Palliolo 
‚Paliüreus , a, um, dornicht, heckicht. Po-|ter Sohn, von dem der Mons: Palatinus au 

feinen Stabmen befommen haben fol. Serv. 4) 

den feyn. Fej. 

! 3) biaß machen. Pallentes morbi , blaß machende 

Hülle. Sciftili palliaftro amictus, der eine ale 
| te zertumpte Hülfe um hat. Apal. | 

| N 
"T 
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ein reicher Libertus des Kaiſers Claudii. Tac. 
$5) See, in dem die Pallas foff gebohren mote 

T Pallaterium, i, ». der Sprachfaal , in der 
Klöltern. Frefa. — — ecce * 

Pallenzus, a, um, von ober zur Stadt Pal- 
lene gehörig. 2) Macedoniſch Stat. | 
, Pallene, es, f. Stadt in Macedonien , al. 
üt Thracien. Ovid. 2) Patalenes , Halbinfel 
üt Thracien. Dionyſ. Hal. CR 
— , €, von oder au Pallene gehoͤrig. 

"n. rs 

Pallen&us, &i,m. ein Kiefe, den Pallas erft 
verwundete und ſodenn oolfenc8 in einen Stein 
verwandeite. Claudian. NC. 

‚ Palleo, ui, ere, bíaf fen, bfeich fent. = 
timore , für Furcht. Ovid. - amore argenti; 
für Liebe zum Geide , für Geige. Hor. Quo» 
niam pallet, zgrotavit, weil er bleich fteber; iſt 
er franf gemefen. Hor, 2) erblaffen bla wers 
den, - iras alicujus , für eined Zurne. Si, 

Stranfbeiten, Virg. - cure, dergleichen Sor⸗ 
gen. Hor. 

Pallefco, pallui, efe&re, erbleichen. - nul- | 
la culpa, feines Cafteró wegen, Hor, - curis, 
tot Sörgen. Prop. . 

Palliaftrum , 1, z. eitt alter Mantel, alte 

c / N 
tPalliatio , onis, f. die Bemäntelungs 2) | 

Gur, fo nur su Linderung ber Schmerken u. 
d. g. dienet, die Krankheit aber nicht hebet. 

Palliativus, a, um, bemantelmd ; 2) dad 
mur einen Kleiſter über etwas ziehet, nicht mirf» 

. Palliatus, a, um, dereinen Mantel, ſonder⸗ 
fich nach Are der Griechen um hat. Isfzpe | 
palliatus fuit, er ift oft in einen Mantel ge⸗ 
gangen , bat oft einen Mantel umgehabt. Cic.. 

allidülus, a, um, ein wenig blaß , etwas 

j 

b(eicb. Catull. | 
Pallidus, a, um, blaß, bleich , an potius, 

bleichgelb , paillefatbig ? Membra pallidiora 
cera nova , bleichgelbere Glieder-, al meued 
Mache. Ovid. ^ Statua inaurata pallidior, 
gelblichter ald eine übergüldete Statua, Catzll. 
Ten ftella, ein febr bleichgelter Stern — 

1n. - 

+Palliger , &ri, m. ein Erhbifchof, Frey. — — 
Palio, avi, ätum , äre , hemanteln. Res 3 

tam aperta palliari non poteft , eine fo flare 
Sache fan nicbr bemäntelt werden. Apul. +2) 
einem Ershifchofe das Pallium conferiren. Frefz. 
+3) heilen , euriren. - leprofos , die Ausſaͤtzi⸗ 
gen. [ 

Palliólatim , Adv. in einem Maäntelein, - 
incedere, einher treten. Plaut. | 

Palliólatus, a, um, der ein Mäntelein um 
hat. Szet. Quse palliolata vagatur , die in 
einem Mantelein umber lauft. Martial. — 
. Palliölo, ävi, atum, are , bemaͤnteln, ein 
Maͤntelein umgeben, Cacil. ap, Non. — ^ 

-Palliö- 

feiner Ankunfft in Stalien in der Gegend des 
nachmahligen Roms erbauet, umd ihr den Nab- 
nen von feinem Großvater dem Pallante gab. 

ig. j : 

+Pallantia, e, f. ein Palantz, Pfaltz, Drt, 
wo ein Pfalsgraf Gericht hielt. Frefn. 

Pallantias, ádis, f. Aurora, oder die Mor: 
genröthe, des Pallantis , eined Giganten Sod» 
ter. Ovid. Pallas. 

Pallantium , i, z. Stadt in Arabien, fo 
Pallas, des Lycaonis Sohn, erbauet. Plin. 

Pallas „ädis , f. Tochter te Joyis Goͤttin der 
Weisheit, der Künfte und des Kriegs, ſonſt Miner- 
va genannt. Cic. 2) das Del, weil Pallas den 
Oeldaum zuerſt hervor gebracht, und eine Gro 
finderin des Oeis geweſen ſeyn fol. Pingui 
Pallade tingere membra , bie Gliedmaſſen recht 
mit Del beftreihen. Ovid. 

Pallas, ands, m. einer der Gigantum oder 
Rieſen, den bie Pallas in einen Stein verwandelte. 
Hygin. 2) des Evandri Sohn, den Turnus 
erlegete, dafür aber oon dem Enea wieder hin⸗ 
gerichtet wurde, Virg. 3) des Evandri Toch- 

4 
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Palliolum Palma! 7 

Palliölum, i 7. ein Miöntelein. Saepe etiam 
t fordido palliolo fapientia, oft ſteckt 

| auch eine gute Meiöyeit unter einem bejchmuß- 
| ten Mäntelein, Cecil. ap. Cic. 

Pallium , i, v. ein Mantel ,, Tracht der 
Männer und Weiber , weiche über geinmte ai 

| dere Kleider angeleget wurde , vorm of 
en war, bid auf die Fuͤſſe gieng, dunkelfaͤrbig, 

| weiß und rotf getragen wurde. - pallium 
| fua manu conficere , einen Mantel mit eigener 
| Hand machen. Cic. Laneum alicui injicere pal- 
| Itum, einen einen wollenen Mantel umgeben. 

| Cic. Cum pallio purpureo verfari in convi- 
| viis, in einem Purpurmantel ben den Gaſtge⸗ 
bothen mufgezogen fommen. Cic. 2) Tunica 
palio propior, dad Hemd ift einem naher, 

| ald ber Rock. Plaut. 3) De toga ad pallium 
| tranjire , aus einem Heyden (Römer) ein Gbrift 
| werden. Tertul. 4) Kleidung der Mönche. 
— * der X THE IE e ue 
währender Trauung über die Braut gedeckt wird. 
I, 7 : E " n vC RW s He 

eiden = Ober anderer foftbarer Zeug. Id. T9 
Stüf der Kleidung ter Paͤbſte, Ertzbiſchoͤfe, 
Metropofiten, Patriarchen und einiger Bifchöfe, 
| prin weiſſes woͤllenes Band, 5. oder 4. Quer⸗ 

nger breit und vom Pabſt mit 30000, Fl. er» 
| langer werden muß. Frefj. Obferv. Pallium 
mar zu Rom eigentlich die Kleidung der Frem⸗ 

| ve Tire in Augufto. b) der Philoſophen. 
| Plin, Sec. - 

Pallor , Oris , "0. pie Bleiche, bleiche Farbe, 

blaſſe Farbe. - confequitur terrorem , folget 
aufs Erſchroͤcken. Cic. Magno cum tremore 
«& pallore aliquid dicere, etwas mit groffeu 
Zittern und Erblaffung fagen , da man heftig 
zittert und erblaße ift, Cic. . inficit ora pallor. 

| Horat. Occupat ora pallor , fie erblaffeten 
| im Geſichte. Virg... Pallorem capere, blaß mer: 
ben, verſchieſſen, als eine arbe , fo bergebet. 

| Colum. 2) Gott ber Römer, dem "Tulius Ho- 
| ftilius zuerſt einen Tempel gelobete. Liv. 
— ,9,f. ein Frauenmaͤntelein. Plaut. 

paua. 

e Palma, z, f. die flache Hand, dad innere 
Breite der Hand, Rhetoricam palmz fimilem 

| effe dicebat, er fagte , die Rhetoric fen einer 
flachen Ham gleid. Cic. 2) bie Hand. Tol- 

| lere palmas ad fidera, die Hände gen Himmel 
| aufheben. Virg. Palma faciem contundere, 
einem Maulſchellen geben, dad Geſicht mit der 
flachen Hand zerfchlagen, Fuvenal. 3) das uns 
terfte breite Theil an einem Ruder ‚die Schauf: 
fel. Cato, - abiegna , von Taͤnnenholtz. Ca- 

"tull. 4) ein Palmbaum. - procera , hoher, 
Cic. - agreftis , wilder. Cic. Palmarum di- 
ves Idume , Idumza hat viel Palmen. Lucan, 
5) eine Dattel, Frucht des Palmbaumd, Ru- 
gofz palmz, eingefchrumpfte Datteln. Ovid. 
6) die Palm, ein Palmzweig, der Sieg. Da- 
re alicui palmam, einem den Sieg zuerkennen. 
Cic. Plurimarum palmarum gladiator , ein 
Fechter, ber viel Sieg erhalten. Cic. Ambire 
palmam hiftrionibus , den Gombbianten den 
Sieg nicht (affe wollen. Plavt, 7) Palmam 
pofüdere in aliqua re, in einer Sache ben 

^x 
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Palmarerium® Palmes 

Vorzug haben. Plaut. 8) eim Rebenſcho à 
einem Weinſtocke. Varr. * Cei [des 
derbaum , em Gewächd, Woyt. 10)- prunife- 
ra foliis juccze , Baum in Subien, woraus das Drachenblut fließt. Id. x1) - elata ‚eine C tto 
ue, Tannenbaum. Plir. +12) eine Mauffchekfe Erefn. 13) irt eines Getreidemanfled, Id. 14) 
Palma nova , Feſtung in Benetianifchen in Stá» 
lien; 15) - Balearium , Majorca, Stadt iu der Snfel Maſorea an Spanien. Mela. 16) Hre 
zu Rom, Frefn. 17) plur. Palm f. Palma- | rum dies, der Palnıfonneng, Frefn. Palma. 
rum civitas, la Ciudad de las Palmas bit 
"dM auf der Snfel SEL : 

almarerium , i, 7. ein Palmzweig. Freſu. 
— f. Art fins Sauphuben Be 

2) Falmarvola, Syujel im Xofsanifchen Meere 
an Italien. Plin. ides di 

Palmäris, e, bett Sieg angehend. 
palmaris, Statue , fo einem des Siegs halber 
errichtet worden. Ce, 2) der vornehmite, der 
Beſte, der vor andernden Preis erhalten. Palma- 
ris fententia , die vornehmſte, die bete Mes. 
nung. Cic. A palma arbore. 3) eine fuero 
hand breit. Colum,  Virgulae palmares , Sis 
‚then einer Querhand lang. Var. A palma 
manu. 4) Synodus palmaris, *Berfammíung, 
fo zu Rom an einem Orte, fo Palma, oder 
auch Palmaria fief , gehalten worden. Frefn. Palmärium, i, 7. Verehrung, Belohnung 
nach erhaltenem Siege. Lip. 2) Belohnung (io 
nes AM Cien uach — Proceß. TEalmarius, 1, a, ein Pilgrim, der | Wohlfahrt nach Serufatem wieder as an zum ZSeichen , daß er da geweſen, einen S alme ameig n. Den Händen trug. Frefn, 

aimarius , a, um , einer Querha 
Colzm. 2) dad Bornehmfte. Td mut gn 
num, das halte ich für mein vornehmſtes ; M2 
mit vende id) bie grbfte Ehre einzulegen. Ter. ‚TPalmäta, e, f. Schlag mit einer Ruthe ir die Flache Hand, ein Cdymi& , Pfote. 12) Schlag mitber Sand auf die Erde ober Fußboden, ald eine Art der Poenitenz und De- 
ve 14. dy pro vola. 
Tiaumatia, s, f. ein Palmen 

mit viel Palmen befett nd Ew aid met 
ar &,f. vox dub. Frefn. 
‚kalmätias, 2e, f. Art eines (robe 
Weder nur zittert. Apul. UM LM 
‚zalmatusa, um, worein Palmenzweige at» 

wirft oder geſtickt find. xd aln toga, —— 
Oberkleid. Liv. 2) mit Palmenzweigen aezies 
vet, Plin. 3) mit der Aachen Hand gezeichnet 
oder befchmieret. Palmatus finguine paries; 
Wand, woran mit einer blutigen flechen Puͤg— 
rim Hand gefchlagen, Quint. -+4) einer fo von 
Serujatem wieder kommt, und zum Zeishen daß 
er da geweſen, mit einem Palmzweige berfeheit 
ift; Frefn. 

XPalmentum, i , z. ein MWeinfelcer. Frefz. 
Palmes , itis, m. ein Rebſchoß, wadin einem 

Jahr an einen Weinftocf wacht: - pampinarius, 
der aus Dem harten zwey⸗ and mehr jaͤhrigem Holßze 
fommt und indgemem ohne Trauben ift. Colum. 
- fruétuarius , der and jaͤhrigem Holtze fommt, 

$s2 um 
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647 Palmetie Palmula Palmularis Palpitatio (648 — 
amd ingemein feine Trauben bat. - annuus, | guftare , Brod und Datteln effen. Suet. pal- 
ein Sabrgemádoá. Plin, - novellus, ein 9teb» | ma. ——— — NE DM | ! 
fchößlein. Pla. - focaneus, eine SBepaerte , ein Palmüläris , dad mit ber flachen Hand ger 
Heuerling. Colum. - orbus, blinde Rebe ohne fshiehet, Mart. Cap. | IU 
Augen. Colum. - fübfidiarius, prafidiarius, Co- Palmum, i, rn. Vitr. Palmus,i, m. gewifs 
jum. - vinarius & cuítos. Varr. eine jährige | fed Maaf; 2) - minor, kleines, einer Quer» 
Gerte die am Reb gelaffen und zum tragen au^ | hand vier Qucrfinger , ober 3. Daumen groß, 
gefchnieten wird. >) Zweig eined Palmbaums. Fitr._ 3) - major, eine Spanne, Weite von 
Plin. 3) - emeritus, der Drache , ein nord» | der Spitze des Daums bió au die Spitze des 
lich Geftirn am Himmel, Wolf. Dbrfingerd, wem man folde fo weit aͤusge⸗ 
+Palmetie, es‘, f. ein gaͤhlinger heller Glank, | ſpannt gls man fan, eigentlich 9. Zoll, vder 

fo vom Himmel anf die Erde zu fallen Icheiner, | drey Diertheil eined Fuſſes. Plin. Deco- 
Art eines QuftzPhaenomeni, Frefn. quere ad palmam, ein Drittel einfochen inf 
Palmétum , i , 7. ein Palmwald, Dattelmald. | jen. Colum. : or 

lin. Palmyra, e, f. Fayd, Stadt in. Syriem 
Palmeus, a, um, von Palmen oder Datteln. | Plin. _ | ; 

Tabule palmez , Breter vom Palmbaune, Palmyrene , es, f. Arden, Landſchaft von 
Vitr, Vinum palmeum , Dattelwein , Palm: | Syrien. EU ar 

Palmyrénus, a, um, von ber zu Palmy⸗ wein. Plin. 
Palmiceus,a, um , von Palmzweigen ober | ra gebo.tg, Palmprenifch. _Palmyrenze folitus Blättern _Palmicea fporta, Korb vom Palm» | dines, bie Palnıprenifche Wüften. Plim, — blättern. Sulp. Sever. Palo, ävi , àtum , äre, pfablen ‚mit Pfaͤh⸗ 
Palmifer, féra , férum , Palmen tragend. | [en ftüßen. - vites , bie Weinftücfe, Colzm. 

Pharos palmifera , die Inſel Pharus , woriune — „æ, F. Blechisfeld, Stadt in Un⸗ 
garn. A SPatmensBaume mwachfen , (o Palmen 4 

Pii een, Y TTalongata, æ, f. eine Reihe Pfähle , ein 
Pfahlwerck in eine 

| 

1". \ 

Palmiger , göra, gérum, dad Palmen trägt. i Strohm oder andern Waſ⸗ 
Plin fer. Frefn. palus. 

Pàlor, ätus fum, ari, gerftreuet timber aufs 
fen. - per agros; tiber die Felder, in dem Lau⸗ 
de, Liv. Foda fugadifperfaauxilia totis cam- 
pis palantur , bie Huͤlfsvoͤlcker wurden ſchaͤnd⸗ 
licher Weiſe in die Flucht gefchlagen und gien⸗ 
gen zeritreut durch die ganken gelb» Fluren das 
von. Tac. —— — 
Palpabilis, e handgreifflich, das fid) mit 

den Haͤnden greiffen laͤßt. Oro * 
Palpàmen, inis, n. Prudent. Palpämen- 

tum , i, 7. dad Begreifen , Betaſten, Befuͤhlen. 
Ammian. palpo, * 

Palpätio, onis, f. dad Schmeicheln , Flatti» 
ren, Streichen. Aufer hinc palpationes , pack 
dich mit deinen Schmeicheleyen. Plant. 

Palpätor, Oris, m. ein Schmeichler, Buch?» 
ſchwaͤntzer, Flatteur. Plaut. 
Palpébra, m, f. die Haare am den Augen⸗ 

litten. Charif. 2) dad Augenlitt, Augenwimper, 
Haut, womit man die Augen bcbeden faim. 
Celf. Palpebre funt tegumenta oculorum, 
die Angenticte ſind Bedeckungen der Augen. Cic. 
Munit& funt palpebre tamquam vallo pilo- 
rum, die Yugeimimpern find mit Haaren , «à 
Paltiffaden bermabret, Cic. 

Palpébralis, e ‚die Augenwimpern angehend. 
Sepx paltebrales, die Haare der Yugenlitter. 
Prudent. * 

Palpibralis , e, den Augenlittern Dienlich, 
Gel. Aur, 

Palp£brätio , onis, f. Daß PU impAMC mit den 

in. 

Palmípédalis, e , einen Fuß und Querhand 
lang, oder groß. Malleolus palmipedalis, ſo 
groffe& Schoͤßlein. Colum. en 

Palmipes, pédis , o. plattfüßig , ver platte 
Füffe hat, wie die Gaͤnſe, Enten 2c. ,Aves pal- 
mipedes, breit» oder platt füßige Bügel. Plin. 
Ex palma & pes, 2) einen Fuß und Querhand, 
oder zitfammen 5. Palmos groß. Intervallo pal- 
mipede , in der Weite eined Fuſſes um einer 
Querhand. Plin. palmus, 

+Palmifo, àvi , ätum , are , Maulfchellen 
geben. Frefn. 2) ein Schiff mit Sufelte. bez 
fomitem r wozu man bie Rache Hand gebrauchet. 

Palmo, àvi, ätum ‚äre , die Reben heften 
ober anbinten. Colum. palmes. 2) mit der fla- 
chen Hand zeichnen , eindräden, - veftigium, 
eine Spur. Quint. 13) eine Maulſchelle geben, 
mauffchelliren, Frefa. 4) ftreicheln , mit der 
Aachen Hand überfahren; 5) fehmeicheln , flat 
tiren. Pollio. ap. Cic. T6) nad) einer Palma 
gewiſſem Getreidmaaſſe, meſſen. Frefn. 

Palmos, i,m, dad Zittern, Beben der Glie⸗ 
ber, ſonderlich des Herßend. Blancard. 

Palmofa, &, fi Patbmus , Snfel in Aſien. 
Palmöfus, a, um, voll Palmbaume, vo viel 

Palmbäume ſtehen. Virg. 2) mit Palmzweigen 
geſtickt oder durchwirckt. Liv. 

Palmüla, €, f. fleine Hand. Unguedinem 
palmulis fuis affricare, die Salbe mit feinen 
Haͤnden anſtreichen. pol. 2) die Schaufel, 
unterfte Breite an einem Kuder. Virg. 3) ein 
Ruder. Sive palmulis opus foret volare five 
linteo, man möchte Per Ruder ober ter Segel 
nöthighaben fortzufommen. Catull. 4) ter bretz 
tere Theil einer Rippe, Anat. s) eine Dattel, 

Frucht des Palmbaums. Panem & palmulas 

Augen, Pao Augenwimmern, Cal. Aur. 
Palpébro, ivi, atum, Are, mit den Yugen 

wimmern. Cel. Aur. J 

Palpitatio, ö nis, f. Plin. Palpitätus ‚us, 

m. das appel, Zucken, Beben, - cordis, des 
Hertzens. Plin. 3% 

Palpi- 
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|.  ' Palpito, avi, ätum ; are , jappelm , bebeir, 
H sitter. Cor animantis evulfum mobiliter pal. 
o pitat, wenn dad Hertz einem S biet aus dem Leis 
— « be geriffen wird, beweget ed ficb noch febr gc: 

— — fdominb. Cic. : e 
—  . Palpo, onis; m. ein Streichler , Schmeich⸗ 

Palpo, avi, tum, äre, Palpor, atus fum, 
|’ fer. Perf. 

Ari , nit der Hand fachte fchlagen oder Fratichen, 
feine €tebe zu bezeugen ; auf die Achſel Elopren 
2) ftreicheln , begreifen. Pe£tora praebere pal- 

| panda manu, fich bie Bruſt begreifen laſſen. 
— "Quid. 3) fchmeicheln , liebkoſen, careßiren. 

uam blande mulieri palpatur, wie careßirt 
- «tf dad Meib nicht ? Piazt, Palpare aliquem 

munere , einen mit einer Spendage zu gewin⸗ 
nen ſuchen Furvenol. 4): - manu f. pede, 
mit der Sono oder Fufe im finſtern fühlen, ob 
man auch fortfomméu Fonne, | 
-Palpum, i, n. Palpusi, m, dad gelinde 
Schlaen oder Klatſchen mit der flachen Hand 
zur Bezeugung ſeines Wohlmeinens; 2) die 
Schmeichelen , Liebfolung. Palpo percutere 
aliquem. Plazt. Palpum obtrudere alicui, 
einem ſchmeicheln, einem enreßiren ‚den Fuchs— 

ſchwanz reichen, Plaut. Ä 
(C a, um ; fte(f „frech, hochmuͤ⸗ 
tbig. Frefn. : yrs | 

Paltos, i, f- Boldo, Stadt in Phönicien. 
- Paltum; i; v. Art eines Perfifchen Wurf 

effe. : 
a, c,f. die Pallas , fo diefen Nah— 
‚men füfret. , weil fie in dem Palude Tritonia 
gebohren worden (eom fol. Enn. palus. 2) ein 
Soldatenfleid, das fie über die ander umnah— 
men, ein Wapzentod, Parr. | | 

Pälüdämentum, i, 7. Campagnefleid, ter» 
gleichen die Römer trugen , wenn fie zu Gelbe 
giengen , eigentlich von Wolle mar, faft bis auf 
die Füffe gieng , und-auf der rechten Achfel mit 
einem Kudten feft gemacht war, [o Daß der rech- 
te Arm fre). ſeyn funte. Liv. Paludamento 

' togam mutare , i den Krieg gehen, Sall. 2) 
Meiberüberrgef. Fell. 

! 

to Palumba ^ . 
* 

,- 

| » yid. Tabernem, 
——— Piludatus, a, um sder eine Paludam , Cam; 

— er ift in ber Feltfleidung fortgegangen. Cic; 
2) m. ein jeder Soldat, Lucil. kt: | 

Pälüdellum, i,z. ein Mäntelein, Frefz. 
áludeftris, e, fumpfiht. Cafhod; 

palüdicöla, e , c. in Suͤmpfen wohnend. Si- 
Kon. 
copre 2, Um; yc Drag Phil. 

, üdivägus, a, um, das fid) in Pfügen 
Suͤmpfen aufhält. Sidon. M fügen, 

- Piálüdofus, a, um ‚fiempficht , moraftig. Hu- 
: «mus paludofa , niwraftig Erdreich, Ovid. Pa- 

|^ vefte liegende Ravenna. Silius. palvs. 
(o s Palum, i, 7. ein Pfahl. — "Tria pala habere, 

dre» v fáble haben. Var. 

| ES Patrimonio Petri ım Stalien, 
— Pälumba, &, f. eint mite Taube oder Taͤu⸗ 

Palumbacius 

Pílüdipium , i, zv. Maffereprich ein Ges. 

|! — pagne Kleid an hat. Profectus eſt paludatus, 

ludoſe Ravennae, das moraſtige, das im My: 

palus. 2) Pau, Stadt | 
in Guienne in Franfreieh. 3) Pallo , in den Plin: 

| Tochter ‚ eine der Phorcidum, H»giv. 
53 
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bin, Martial. Palumba torquata , eite Rin⸗ 
geltaube, Propert. f. palumbess } 

Pälumbacius, a, um , wild > Zaubenfarbigs 
Agrimenfor. m 

, rPälumbarium j i, z. Ort wo die wilde 
Tauben beden, Frefz. 
 Pülumbarius, iz wr. ein d aubenftoffer , Art 

eine& Raubvogels. Martin. 
Pälumbes,, is, c, eine Holktaube, Art eines 

wilden Vogels. Aeria patumbes , hochfliegende, 
wilde Taube, Firg. Macri palumbes , vürte 
hing Tauben. Lucan, 2) Liebkoſungswort. 

AU. 

Pálumbinus, à , um, bon wilden Tauben. 
Caro palumbina , wild Sraubenfleifeb. Plin. 

Pálumbülus, i, m. ein wild Tanblein , ein 
Holtztaͤublein. Apul. 

Palumbus, i , m, eine Holtztaube, wilde Tau⸗ 
be oder Taubert, — torquatus , eine Ringeltau⸗ 
be, Martial: 

Palus, i, m. ein Pfahl ,„ unten zugeſpitztes 
Holtz, damit ed in die Erde fünne getrieben mera 
Mit, Damnatum ad palum alligare , einen Vers 
urtheilen an den Pfahl ftellen. Cic. — Palis ad- 
jungere vites, die Weinſtoͤcke pfaͤhlen, au die 
Pfaͤhl heften. Colum. Palo pe&us tundere, 
mit einem Pfahl aufs Herke Koffer. Plaut. Mi- 
lites ad palum exercere, die Syldaten am 
Pfahle üben, va fie fid) an dergleichen mit Haus 
en, Stechen, Schieffen Werfen u. f. f. unter 
eined Trilfmeifierd Aufuͤhrung uͤben mufteituser. 
T2) ein hölgern Gradfcheid ‚ein Grabholtz. Frefr. 
Qu Grentzpfahl. 4) - fan&us , Frantzoſen⸗ 
)9.B- 

Paulus, üdis, ein Pfuhl , Prudel, Morafts 
Lache. Siccare paludes , bie Moraͤſte austruck⸗ 

neit , trucken wachen, Cic. In paludibus de” 
merfus , der üt den Moraͤſten verſunken. Cice 
2) Mxotis , Mer delle Zebache , die Maͤotiſche 
prüge, Ge über tem Ponto Euxino , zwifchert 
Afien und Europa. 3) - Volcea, Balaton, ein 
See zwifchen Stulwe ſſenburg und Ganifcha in 
iligarti,  Paludes, Venetee , Lagune , Gegend 
worauf Venedig frehet, fo chedem durd Ein⸗ 
brechen des Meers in Waffer und erfiche 70. fei» 
tte Inſeln verwandelt worden, 

Páluftris, e, fumpficht , moraſtig. Locus 
paluftris , ein fumpfichter :Drt. Gef. 2) was 
an fumpfichten Orten iff ober waͤchſt. Juncus 
paluftris , dergleichen Binfen. Ovid. Unde 
paluftres , 9Baffer in Suͤmpfen Ovid. , 
Pameum;i, z. ein Sutenfleio , Schäfer> 

ffeid, Ifidor; 
Pamix, arum, f. Pamiers , Stadt in Guien⸗ 

ne in Frankreich. 
Pamifus, i, m. Fluß in Moren. Plin, 

— €, Art eines Gewehrd, ein Dolch 
r€Jn. 

Pamphägus, i , z einer don den um 

fer, die altes eſſen, ma? gegeffen werden far, 

Pamphede, es, f. des Phorci und der Cetus 

Pam- 
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Pamphylia, ze , f. Pamphilien , auc febaft 1 | 
| | f. Herculeum, Scyafgarb,; ein Kraut, Apul. » 

in klein Aſien. Cic. ^ 

Pamphylius, 3, um, Pamphiliſch, aus ober 

zu Pampäilien gehörig Pamphylium mare, das 
Plin. Pamphilii fc. popu- | 

; | te di Patras, Bergin Morea. Pamphiliiche Meer. 
ii, die Pamphilier. Cic 
Pampillum, i, 7. Art eines febr fanften 292^ | 

gend. Lamprid. 

Pampinäceus, a, um, UM Weinlaube. Pam- | 

pinaceus fuccus, Weinlaubfaft. Colum, 

Pampinärtum: , i , a, junger 
Weinrebe ohne 

[^ : ; Eichelma 
von oder mit Wein⸗ 

ein Reben mit 
Trauben. Plin. 

Pampinärius, a, um , 

b(atter. Palmes pampinarius, 

Blättern, Colum. 
Pampinätio, onis , f. dad 35latten ı 

gung, Abbrechen des Laubs von den 

den. Colum. 
. Pampínator, Oris 7. eil 

der dad Laub von den Weinſtoͤcken abbricht , ab 

blattet. Colum, - 

. Pampinätus, a, Um, mit 

Abblat- 

Weinſtoͤ⸗ 

mit Weintande gesiert. Vopife. SER, 

Pampineus, a, um, son über mit Weinblät- 

tet. Pampinez vites, 

Ovid. 2) den Wein angehend. Odor pampi- 

neus, ber Weingeruch. Propert. 

Meinreiche Herbit. Virg. 

RR e, wie Meinbfätter geftalt, 

and mie Meinbtätter audfichet. Pampinifor- 

mia vafa, vie Meinrebenförmige Gefäffe, 4 

dern und Arterien, Die wie 

Blancard. 

Pampíno , ävi, ätum ,äre , ta? Laub von | 

sen MWeinftdcfen bbrechen , blatten , abblaten. | 
(e Weinſthcke, Weinberge, Plin. | 

2) aub reife, - falices , von den Weiten. | 
- vineas , Die 

Colum. 
Pampínofus , à , 

Pampinofa vitis, bergleichen Weinſtock. Co- 

lum. 

be fo unter den | 

aub bebedt ift. Cic. 2) eine Weinrebe. Uni- 

us aut alterius folii pampinus, Meinrehe mit 

einem and dem andern Blatte. Colum, . 3) die 

Faſen, 2otten eined Polypi, Piin. 

— Pan, Pänis , ». der Gott der Hirten , Jäger, 

Berge tt. f. f. fo von oben ald ein Menſch, und 

halb von unten el ein Ziegenbock ausſahe. Cic, 

Pinäcea. s, f. Arßnei wider alle Siranfhei- 

ten, eine Univerfal-Mediein. Blancard. An- 

vvaldina Volckameri , gute Artznei wider Die 

Epitepfie und Schwindel. Woyt. - catarrho- 

rum, dad Gaffefin®. Id. - Mercurialis , ein 

befondered Sublimat. Id. - Finlandorum, ge 

dörrete Baͤrengalle. Schrader. 2) ‚Heilfraut, 

e" — is : 2 

Pináces, is, v, Artzney wider alle Kraukheit; 
2) Kraut wider alle Stranfheiten h J 

Plin. Afclepion, wilder Wohlgemuth. Diofc. 

m. en Weinlaubbrecher, 

| an ben Nägeln oder auch Svipien der Singer. pul. 

Weinlaube. Plin. | 
5 JUI ginger. Apu 

Lanx argentea pampinata, eine filberne Schale | tial. 

Weinſtoͤcke voll Laub. 

Pampineus | 

autumnus, der Herhſt, da es Mein giebt, vet 
| gehend. Panathenaicus fc. fermo Iſocratis, des 

Meingabelein aus⸗⸗ 

fehen, and zur Bereitung des Saamend dienen. | 
| dort. 3) - offic. Heydenyfop , Sonnen⸗ vder 

um , voll Meinblätter. | 

/. Pampínus, i , 7. ein Weinblatt, Blatt von | 

einem Weinftgef. Uva veftita pampinis, Trau- 
Meinblättern ffedft , mit dem | 

| Schlangen offen. 

— 

- chironion, Alantwurz. Apul. e Heraclion 

ceras, Peonie, ein Sewächd. Apul. 
Pänächzus, f. Pánichaícus, a, um, ganz 

Acha jam angehend. Panachaicus Mons, Mon- - 

— a, um, ganz Aetolien angehend. 

Pánctólium, i, ». Verſammlun aller Aeto⸗ 
lier, allgemeiner Landtag der Liv. . 

Pänägätor, Oris, m. der b à Geld für bie 
US Siue ER Frefn. ’ 
[Panagium f. Pannagium f. Pafnagium, i, 77 

Gelb sder Abgabe für bie Srenbeit , feine Schwe 
jo, in die Eichelmait treiben gm Dürfen. 

Panama, ©, f. Stadt auf tem Ikhmo Pa- 
namico itt America. | 

Paniríeium,i, der Wurm an den Fingern,” — 
Art einer fchmerzhaft und gefährlichen Geſchwulſt 

 Panariolum,, i, n. ein Brodkoͤrblein. Mar- 

Panarium, i , 7. ein Brodkorb. Plin. Sec. 
Pänäthenza, orum, 7. Felt der M inervze zu 

Achern. - minora, fo elfe Jahr den 20, Thar- 
gelionis einfiel. majora, fo alle fünf Fahr 
den 23. Hecatombxonis gefenert wurde, Meurf. 

Pänäthenaicus, a, um, Die Panatheneea ati» 

Ifocratis Rede, bie er auf die Panathenea ge» 
matt. Cic. | ^ 

Pana, æ, f. Maag von fünf Sollen. Pvefn. 
ánax, äcis, f. -Deilfraut , ein Gewaͤchs. Co- 

lum. 2)--Colonif. paluftris , brauner Waſſer⸗ 

Guͤldenguͤnſel. 
i ven ze, f. ge taa beó Landes. 
Pancalerium, i, s. Panca ieni act d 

viemont. A : — 
ancarpiz , ärum, f. Kraͤnze don 

Sen, Felt. - —— 
Pancarpıneus, a, um, von allerley Blumen. 

Varr. 
Pancarpum , i, 7. Art eines Schauſpiels da 

allerley Thiere anfgeführet wurden , mit einem 
gente , bie fid ums Geld darzu gebrauchen liefs 
ít, [ica pia god 

+ Pancerea 1. anceria, ze, f. ein Pan 

Panzerhemde. Frein. Ans : i 
Panchai, — alte? Volk in Libyen, fo 

in. ENTER: Eo 

Panchäia, z, f. Landfchaft itt dem luͤ p 

gen Arabien. Virg. ^ guod 
— "m Mw Panchaius, a, 9 

um, aus ober zu der andichaft Panchaia iit : r^ 

bien georg — — X 
‚+ Pancharta, ze, f. jeded Papier, Frefn. 2 

ein Diploma, Geninltöbrief i. b. g« Id Si = ; 
ne Univerfalconformation eller vörhergehenden 
Privilegien. Mabill. Ä c 
* +Panchon, i, z. ein Gifcbermerfstug. Frefn. — 

Panchreftärius , i, m. ein reiferfndbenbts A 

der, Gebacknesmacher, Conditor. Arno ^ 
3 Pa ,i, m. Derfersigung der Arzneyen. 

iR. , —* 

Pan- 
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4 - Panchreftum ,i, m. Arzuey, bie , obfd)on 
richt zu allen , doch vielen Sranfbeiten gut ift, 
ancard. 2) ein 

Br, 
: » 

= -—$alvian. h 
.., Pancromos, i, m. Eifenfraut, ein Gewaͤchs. 
Apul. f 
—— i, m. Edelgeſtein von viel Farben. 

Klin: : 

-— Panchryfos, c. Panchryfon, i, 7. ganz goͤl⸗ 
dei. Plin. | 
Panchymigogus, a, um, alle Feuchtigkeis 

fen abführend, Blancard. $ 
= + Pancofleria, =, f. eine Beckerin. Frefn. 

Pancra, æ, f. ein Raub. Gloff. Ifid. 
ancrítice, Adv. wie ein Kämpfer, wie ein 

Paneratiſt. - valere, auf fern, wohl auf (epit, 
ftar? und gefund ſeyn. P/a2t. 
 Pancritium, i, z. ein Kampf, Wettfampf, 

Stampffpiel , wobey einer alle feine Kräfte und 
Starfeim Ringen und Fechten anmendete. Pro- 
pert. 2) alle s. Kampfarten, Fechten, Kits 
gen, Lauffen, Springen , Werfen. Hermol. Bar- 
barus. 3) - volutetorium, da fid) beyde Stanız 
pfer erft-auf die Erde legeten, und fo denn mif 
einander rungen, wer ven andern unter fid) brin⸗ 
gen funte. Pitifc. 4) eine Meerzwiebel, ein 
Gewaͤchs. Pliz. ; 

^o Panereas, átis, z. dad Küdlein , die Kroͤs⸗ 
druͤſe, eine zufammen geſetzte Druͤſe an dem ere 
fien Lendenwuͤrbel, [0 aus unzähligen fleinen 
Drüfen beitehet, 8. bis ro. Finger lang ift, und 
die Feuch igkeit von Blut abfonzert, und folche 
in die Gedarme vermeifet, Blancard. _ | 

Panereäticus, a, um, zu den Kroͤſendruͤſen 
gehörig. Succus panereaticus , Flarer Saft ſol⸗ 

der Drüfen, Woyt. Du&tus paucreaticus, der 
| Kröddrüfengang , moburd) die Feuchtigkeit aus 

den Kroͤsdruͤſen in die Gedarme geführet wird. 
ld. pancreas. j 
Panda, s, f. eine Göttin der Römer oder 

auch der Sabiner, von der man aber nicht weiß, 
- wer fie eigentlich gewefen. Arnob. 

-  Pande, ärum, m. eit Volk in Indien. Plin. 
Pandäleon, i, z. eine (aft harte Latwerge, 

— weran ein Patient nur (edet, Blancard. 
|  . Pandalitium, i, x. Wurm an den Fingern. 
 Blancard. 

| ibn da folche Stadt nur die Berge, den 
alatinum und Capitolinum begriff. Yarr. 

.. d Pandarius, i, m. ein Kämmer. - lanz, 
der Wolle, ein Wollkaͤmmer, Kraͤmpler. Frefn. 

© Pandärus, i, m. des Lycaonis Sohn, ein 
General der Cncier auf Seiten der Trojaner. 
Hygin. 2) b Alcanoris Sohn und Gefehrte 

des /Eneze nach Stalien , ben endlich Turnus er 
- leget. Virg. 

—. Pandataria, f. Pandateria , Mela. v, f. 
Santa Maria, Snfel au oer Terra di Lavoro 
— Meer an Italien. Plin. 
andatio, onis , f. die Buͤckung, dad 3Bit» gen eined Dinges, Vr. [5 

| — « Pandatus, a, um, gebogen, einwerts gekruͤmmt. 
| * kviter, ein wenig, Quint, 
Ed 

Pandäna, &, f. fc. Porta , ehmahliged Thor | 
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Pandetz , árum , f. Bücher, worinnen alles 
perfaffet ift, und ift ein Büchertitel. Gel. 2) 

| 1 im Pfefferkuche ober dergleichen | Sammlung ber Audzüge aus den Urtheilen alter 
—— 480 füffes, womit man die Kinder zuftilfen pflegt, | Roͤmiſcher Kechtögeiehrten, Die Juftinianus A. C. 

533. i $0. Büchern unter 420. Titeln zu⸗ 
ſammen bringe laffen , die ben zweyten Theil 
des Corporis Juris Juftinianei ausmachen, bie» 
fed Buch wird mit m ater fF al(egiret , welched 
letztere aus dem zr entflanden ift. 3) die Bibel 
Alten und Neuen Teſtaments. Pap. 4) Begriff 
der Medicin ded Matth. Sylvatici. 
Pandemius, a, um, alled Volk angehend. 

2) Pandemius morbus, eine allgemeine Seu> 
che. Blancard. 
‚Pandia, e, f. Art eined Edelgefteind, fo alle 

Farben fpielet. Cafiod. ——— 
Pandicüläris, e, elfe Gbtter angehend, Pan- 

dicularis dies, alfer Gitter Sag , da ihnen iti» 
gejamt geopfert wurde. Fer. 

Pandícülatio, onis, f. die Schlafwerdung 
gefamter Muiculen in dem Leibe. Blancard. 

Pandícülor, ätus fum, ari, fid) dehnen, ftre» 
cken, aud &tdgbeit bie Arme ausſtrecken, auch 
wohl dad Maul Darzu auffperren und voa? der Er> 
barkeiten mehr ſind. Fell. pando. 

Pandion, ónis, sm. des Jovis und der Lunae 
Sohn. Hygin. 2) t$ Erichthonii Sohn und 
König zu Athen, deſſen Tochter bie Procne und 
Philomela war, Apollod. 3) des Cecropis II. 
Sohn, , auch König zu Athen. Apollod. 

Pandiönius, a, um, den Pandionem angehend» 
2) Athenienftich, vom oder zu Athen. Pandio- 
niz arces, M Schloß zu Athen. Claudian. 

Pando, avi, itum, àre, ſich einwertd ober ums 
ter fich biegen oder frümmen. Ulmus & fraxi- 
nus celeriter pandant, die Síme und Efche bie⸗ 
gen fich bald. Fitz. 2) kruͤmmen, beugen. Po- 
pulus ad inferiora pandatur, die appel kruͤm⸗ 
met fid) ftet unter fich. Plin. | 

Pando, pandi , paffum & panfum , re, aus⸗ 
breiten, ausſtrecken, audfpannen. - vela, die 
Segel. Cic. Paflis velis pervehi aliquo, mie 
ausgefpannten Segeln wohin geheim. Cic. Divi- 
na illa longe lateque fe pandunt, diefe gütt> 
liche Dinge erftred'en fich weit umd breit. Cic. 2) 
oͤffnen, aufmachen, - januam , eine Thür. Plaut. 
Panditur interea domus omnipotentis (al. o- 
mnipatentis,) Olympi, unterdeffen wurde der 
Himmelgeöffnet. Zirg. 3) erflären. - rem di&tis, 
eineSache ausführen Lacr. - rem ordine, eine 
Sache nach der Ordnung, nach der Reihe erzeh⸗ 
len. Virg. _4) - vela orationis, der Rede ih» 
ren frenen Lauf laſſen. Cic. 

'* Pandócheum f. Pandochium, i, z. ein 
Wirthshaus, Gafibof, mo alle aufgenommen 
merit. 

Pandora, æ, f. eine fchöne Meiböperfon, fo 
Supiter durch den Vulcanum verfertigen ließ, 
die andern Goͤtter aber alle mit mad angenehmen 
begabten, um die Meufchen deiio eber Damit zu 
berücfen : fie führte zugleich eine Büchfe, more 
innen alle 9cotb und Elend enthalten war. Als 
auch Epimetheus fid) mit ihr betboren ließ und 
die Büchfe aufmacbte, fuhr alfed , was Drinnen 

nar 
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war , bib auf die einige Hoffnung heraus. Hygin. Pango , pöpigi , pa&tum, ére, titi it 

2) Pandore, ein Bolt in Indien. Plin. - clavus cing i ende Lin. 2) Mn AN. 

Pandöfia, x, f. ZMendecino , Stadt it Gaz | den, - plantam, eine Pflanze, Feff. - malleo. — 
fabrien. Liv. 2) Stadt im Epiro. Strab. lum , einen Reben, Genfreben. Colum. -ra- —— 

+ Pandoxätio, onis, f. das Bierbrauen. | mulum , ein Aeſtlein. Plin. 3) machen, vers 

Frefn. \ ew fertigen, - aliquid. Sophocleum; etwas So⸗ 
f Pandoxàtor, Oris, m. ein Hierbrauer , phocleifches , des Sophoclis Dingen gleiches, 

Bierſchenke. Pref. ——— , oerukekuesin | I, c Verfus , Berfe, Cic. - aliquid "Theo- 
+ Pandoxätrix , icis, f. eine Bierbraͤuerin. pompino genere, aut etiam afperiore multo, - 

P. ; etwgs in einer Theopompifchen oder auch nod) 
+Pandoxo, &vi, atum,, áre , Bierbranen. | fchärferen Schreibart. Cic. - viekuras chartas, 

2) einen Schenfwirth abgeben. Frefigz 05 etwas ſchreiben, va nicht vergehen wird, Mar⸗ 

Pandröfos , i, f. ded Cecropis, Königd zu | fia]. 4) machen, ſtiften. - focietatem, ein 

Athen Tochter und Schweſter der Herſæe und Duutnip. Liv. - inducias, einen Stillſtand. 
Aglauri. Qvid. d ; tile Liv. - pacem, Friede. ld. f. "Pago. 14 1 

Pandüra, 2, f. eine Öeige, Fiedel, muſica⸗ Pangönius, i, m. Edelgeſtein , Der voll Ecken 

liſches Inſtrumeut, jedoch eigentlich mar mit 3« | ift. Plin. ! A 

Seren. Varr. 2) ueuereé Juſtrument, (omit | Panicellus, i, m. ein ffeincó Brod. Plin, Val. 

8. ftábleru Saiten bezogen iſt und mit einem 8e" 
| Päniceus, a, um, ton Brod gemacht, Pani- 

dDerfiel tractiret wird, Hlalther. ceus miles, eis von Brod gemachter Soldat. 

a Fr Ho eigen, fiedeln, — 

J anícüla, e, f. ein Koͤlbgen, als des Hirſes 
— i, m. ein Fiedler ster Geiger. u. d. g. Plin. 2) eine Schiffolbe, = te m 
Pandus, a, um, unter fic) gebogen , nieder | Schilf, voomif meon bie Dächer iedt, Plaut. 

wert? gebogen. Cupreffus & pinus (olent in | panica, - 0 

operibus effe panda, die Gnpreffen und tbe,  Panícülus, 2, um , m. ein Koͤlblein, worin⸗ 

ten regen fib im Bauen unter fich zu beugen. | nen der Saame eined Gewächied enthalten. Prize. 

Vitr. Pandi delphines, bie gefrümmten Deb |  Panicum, i, v. Buchweihen, Heidefor, Aire, 
phine, fo die Köpfe un? Schwänze in Der Hohe, | Art einer Frucht sum Unterhalt der Meiichen 

en Leib aber unter fich gebugen haben. Ovid. | auch am ftatt be$ Kornd. Caf. — i 

Pandus afellus, eim eingebogener Efel. Ovid. |, Panícus, a, um, bem Pan angehend oder von 
Pandum dorfum , (it eingebogener Rüde. | im: berfonumenb. Panicus terror, ein unge⸗ 

yen. Tr. gründeter Schrecken , ein blinder Germ. Cort. 
e Pane, is, n. 049 Brod. Plaut. Obfol, Panifica, æ, f. eine Brodbeckerin. Bibi. 

j Panegorizo , àvi, ätum, äre, mit DBrod |  Panifícium, i, m. Badwerf, Brod, Kuchen 

unterhalten, Brod geben. ti. D. g. Suet, | 

Panégyrícus, a, um, die Verſammlung deö | Pänificus, i, m. ein Beder. Bill. 

Polkb angehend. Panegyricus fc. fermo, Re> T Pänigeria,x, f. Markt, Sabentarft , Mefs 

de (o sit eines Lobe in bez Verſammlung des gano | fe, Fran. — 

zen Volks gehalten wird , öffentliche obreden. | Pänionia, orum, m. Feſt gefamter Jonier, 

panegyris. i t welches fie auf tem Vorgebuͤrge Mycale biel» 
Pánezyris, is, f. eine Sufanumenfunft ded | ten. Strabo. - s ui 

ganzen Volks. — nundinarum , au den Sabre | Panis, is, m. Brod, aus Mehl und Waffer 
márften oder allemahl den o. Tag zu Rom. Cic. | bereitete Speiſe. - acrozymus, das nicht [cbe 

Pánegyrifta , se, m. eil Lobredner, Auctor | gejauert, Id. - zdificiorum , fü den Soldaten 

eined Panegyrici. Sidon. . jg Gonftantinopef nach ihren Käufern gegeben — - 
Panello, àvi , ätum, áre , nufichreiben , ein» | wurde. Cod. Th. - zftimatus, ſchimmlicht Brod. 

ſchreiben, immatricnliren. Frefz. | Gleff. - albus, weiß Brod, Hervenkrod, - 

U^ Panellum , i, 7. Art eined Betted, al. ei^ | Alexandrinus , Zwieback. Apic, - Ardinien- 
ne baunmollene Dede. Frefn. 2) eiu Zettel, | fis, ishiecht, geringe Brod. Frefn. Cod. - ar- 
Seite , Blatt. d. — migerorum , Gefindebiyd, Frefn. artoptitius, 
iban f. Panora, æ, f. Raub. Gloff. fo ın einer Artopta gebadfen worden. Pls. - -— 

4 

Panerium ,i, n. ein Pauier, Fahne. Pref. | ater, ſchwarz Brod. der. - avenaceus , Ha⸗ 

&n&ros , i, m. Art eines Edelgeſteins, ſo die berbrod, Frefm - autopyrus, von beffen Mehl 
Fruchtbarkeit ben einer Perſon wirfen fol, Flin. | feine Stiegen abgeſoudert worden. Cei - azy- — 

+ Panefcülus, i, m. eit fleined Birod. Frefn. mus f. crudus , ungefaͤuert Brod, Confl. Af 

+ Pänstäria, ee, f. Amt be Panetarii am Ho⸗ | - benediétus , Brod im H. Abentmahl, ve8 ges 
fe, Frefn. 2) Speiſeſtube der Mönche tm Silo» | fegnete Brod, Frefn. - bifus, ſchwarz, ſchlecht 

Ger. 3) Dit; mo ber Pabſt im Laterano am  Niepenbrod, al. mit übel ſchmeckendem Kachel⸗ 
Grüner Donnerſtage Tafel hielt, topfwaſſer cingemgchtes Brod, Id. - calenda- 

Panetärius, i, m. ein Becker, Brodbeefer. | rius, dergleichen den erften Tag jedes Monats 
Frefn. +2) Hofbetienter, (o fürsBrob, Safel | ausgetheilet wurde, Id. -- cibarius , Hausba⸗ ^ 
tiber wo Servietten forget. Frefn. denbrot. Cic. civilis, vergleichen dem Roͤm. 
+ Panga, e, f. ein Pflanzholz. Frefn. Volk pflegte ausgerheilet zu werden. Pirifc. -cli- — 
Pangeus, i, m. Caflagna, Berg in Thra⸗ | banites f. clibanius, Da im Backofen gebacken 

; dem Plin. ift, Frefn. - de coket, Semmel. ld. Ls | 

| rialis, 
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rielis, Brod, fo vom Hof dem Gefind gegeben 
wird. Id. - dulciarius, Pfefferfuchen. Pitife. 

- durus, harte Brod. Sen. - eleemofyna- 
rius, fo den Armen, ald Almoſen gegebenwird. 

 Frefa. - fsrmentacius , gefauert Brod. Id. - 
- fifcalis f. Oftienfis, fo von Gammergetreibe zu 

. Oftia gebacfen unb bem Römifchen Bolf verkauft | 
wur e Cod. Tb. - durus & fortis, Dart und 

grob Giefangenbrob , welches die Arreftanten in 
Engelland befamen,.bid fie ihre Ubelthaten be; 
Eannten. Frefa. - frumenti , Brod, tote có Bots 
nehme Leute effen. Id. - furfuraceus, furfu- 
xofus , Klenenbrod , geringe Brod. Pin. - gra- 

- dilis, Brod, fo ehedeffen zu Gonftantinopel nicht | 
niur Armen, fondern auch denen, fo eigene Haus 

fer hatten, auf einer gewiffen Treppe ausgethei⸗ 
let wurde. Id. - hebdomadarius , Brod, (0 

diel al& auf eine Woche nöthig ift. Id. - herba- 
ticus f. herbaceus , Brod von einem Kraut. 
Frefa. - hordaceus, Gerſtenbrod. Plin. - S 
Toannis, Sohannöbrod, eine Frucht. Woyt. - 
apidofus, barteó ober auch fteinichteà Brod. 
Sen. - ness Hanfengraß , Zittergraß. 
- malus, fchlecht , geringes Brod. Id. - mo- 
nachilis, Brod , wie es ein Mönch befommt. 
Frefn. - mueidus, fchimmlicht Brod. Fuvenal. 
- natalitius, wie dergleichen die Pachter ihren 

- nauticus , Schiffbrod , Bifeuit. Plin. - Nicó- 
laus, Stuche , wie dergleichen Nicolaus Dama- 

 fcenus beni Kayſer Augufto zu berebrem gewohnt 
eweſen. Phofivs ap. Frefn. - nuncii, Boten- 
rob, wie die 35oren für überbrachte gute Bot; 

ſchaft befamen. Frefr. - papalis, Brod von! 
dem allerfeinfter Mehl, I4. - paximatus, f. : 
poximatus, Biicuit, Smiebad. Id. - Picen-: 

- finus, Graupenbrod ober Brod von alica. Pii. | 
- porcinus , Saubrod , Erdnuͤſſe, Erdeicheln. 
- pr&bendarius , Brod, wie có Die. Praebenda- | 
rii befamen. Prejm. - primitialis, Brod von 

- bem eriten Korn, fo den Kirchen ober Herren‘ 
egeben wurde Id. - propofitionis , Schau: 

hernach im Tempel aufgefebt wurde. Bibi. t 
das Brod im 5. Abendmahl, ehe ed confecrirt 
wird; Cafaub. - quotidianus, dad tägliche Brod, 
fo viel einer Deffelben zu feinem Unterhalt nöthig 
pat. Bibt. - rubidus, Plaur. - recoctus, ru- 

—— befa&tus , Zwieback. Ifidor. - fanctorum, Bryd, 
| -fo auf dem Altar eargebradt wurbe. Frefn. - 

fecundus, Horat. - fequ.ns , Brod, nachden 
beften , voorunter etwas Kleyen fib mit befand, 

Hausbackenbrod. Lamprid. - fegalitius, Rv- 
Fenbrod. Frefm. - fervientalis , Gefindebrod. 

- filigineus, Semmel. Sen. - fordidus, Hun⸗ 
- Pebrob. Plauf. - fubcinericeus , Afjchenfuche. 

— —- teftuaceus., Maffel, Pfannekuche, Varr. 2) 
- Panis & vinum a propola, Brod und Wein, 

fo man ben bem Becker und dem Weinfchenfen 
"eet. Cic. Dare alicui venenum in pane, ei” 

- mem Gift im Brod geben. Cic. Nihil vifum eft 
ei illo pane jucundius , ed fat ihm nieniabíó ct: 

wabd beffer , als ſolches Brod geſchmeckt. Cic. 
Altera manu fert lapidem , altera panem 
oítentat, in der einen Hand hat er einen Stein , 
in der andern aber ein Stuͤck Brod. Plaut. 3) 

v f Pert, E Divif. U, 

Nachtherren an Wenhnachren geben multen.Fre/z. | D 
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| penc , Fluß im Medtenburgifche. - 4) Art tio 
ned Seichwürd , fo die Form eined Brods hatte, 
Ceif. ap. Frefn. ln ka che ai co 
narion, DBorgebürge an der Thracifchen Meer⸗ 
—* ^ 

anifcus, i, m. Art eined Waldgott 1 
kleiner Pan. Cic. sorted , ein 

Panispons, tis , m. Painpont , Stadt in Bre- 
tagne in Franfreich. 

Paniffa, e , c. Panizza, Fluß in Thracien 
oder ißigen Romania. à 

Pannagium, i, n. Geld, fo einer giebt, 
daß (eine Schweine in eines Wald in bie Eichel» 
maft mögen getrieben werden, 
a i,n. Sud), Zeug, Tuchwerf, 

Ai. 

}Panneus,a,um, aus Tuch. 2) Panneusla- 
pis, ein Ziegel, Dachziegel. Frefn. —— 
T Pannícida, s», m. ein Tuchzerfchneiter , eit 

Schneider. Frefa. 
Pannícülarius, i, m. Pleine Tüchlein, Tuch⸗ 

9ber Kleider angehend. Pannicul:ria cauffa, 
Sache , welche die Kieider eineó Gefangenen atte 
gehet, worunter aud) Ringe, fo nicht über s. 
aureos werth waren , mit begriffen wurden. Lp. 
Pannicularia bona, was eit Gefangener oder 
der ius abgethan wird, an unb bep fid) bat. 

igeff. 
Pannícülus, i, m. ein f(arer unb durchſich⸗ 

tiger Zeug. - bombycinus, i, von Seite, 7u- 
venal. 2) ein Haͤutlein. - carnofus , iei» 
ſchichte Haut. Woyf. 

+ Pannífícus, i, m. ein Tuchmacher. Frefn. 
Panno , ónis , m. ein alter Koͤnig, von dem 

Pannonien den Nahmen befommen haben joll. 
Methodivs. 2) ein Pannonier, Einwohner ded 
Landes Pannonien- 

Pannönia, 2, f. Pannonien, , Landfchaft in 
Guropa. Ovid. - prima, f. fuperior, Ober⸗ 
Pannonien, Theil von Hefterreich und dem ifsio 
gen Ungarn. - fecunda f. inferior, dad übrige 

| S euer s y | jenfeitd ber Donau Kiegende Ungarn bid an Moͤ⸗ 
rop , dergleichen täglich in der Stiftöhütte m fien und Dalmatien und alſo bi? über die Sau 

hinüber. Ptol. 
Pannönicus, a, um, Pannoniſch, Martial. 
Pannönis , idis, f. Pannoniſch. -Pannonis 

urfa , eine Pannoniſche Birin, Ovid. 
Pannönius, a, um, Pannoniſch, aus ober zu 

Pannonien gehörig. 2) m. ein Pannonier. Ovid. 
Pannöfus, a , um, fumpicht, zerlumpt , der 

mit alten Lumpen oder Loden bedeckt. Pauci 
nannofi , wenige zerlumpte Leute. Cic. Pan- 
pofus caftra hoftium ingreditur, er gieng in get» 
fumpten Kleidern indas feindliche Lager. Fullin. 
2) Pannofe mammelle , lappichte und“ ichlaffe 
Brüfte. Martial. 3) Fæx pannofa , Hefelr, 
(o mit einer Haut uͤberzogen. Perf. 

Pannuceus, f. Pannucius , a, um, von gerin⸗ 
gti Tuch. Pannucea veftis Kleid au& berglei» 
chen Tuch. Petron. 2) Pannucea Baucis, die 
Baucis, fd ein Kleid von allerhand Flecken oder 
auch von groben ud amet erf. 3) ſchrum⸗ 
pelicht , runzelicht. Pannucea poma, fchrume 
pfichte Aepfel. Plin. - 
+ Pannülüla, z, f. der Jaͤger, ha Schiff, womie 

matt WC. in em Gewebe bringt, Uguf. 
t vans 
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Pannülus, i, m. ein Lappe. Ammian, 

Pannus, i, m. ein Tuch, Zeug , Gewand» 
eigentlich von Wolle, Pannus albus , weiſſes 
qub. Horat. - duplex, fehr dies, ſtarkes 
Gud. Horat. - fubdititius, Futertuch. 2) 

alferhand Zeug. - xylinus, Barchent, - At- 
talicus,, Atlaͤß. - pfeudofericus, Zeug von 

Floretſede. 3) ein Strich, Streif , ſonderlich 
den man anf ein Kleid brahmt. Alfuere pan- 
num purpureum , einen Purpurfireif drauf braͤh⸗ 
men, dranfegen. Hor. 4) eine Windel. Mem-- 

bra vincire pannis , in Windeln binden , einwi⸗ 
ein. Ovid. s) eine Binde, Wundbinde, Ban⸗ 
page. Colum. 6) eine Kappe, Lode, Lampe. 
Homo annis pannisque obfitus , der viel Jahre 
uno Lumpen auf fib het, ein alter sevtumpter 
Mensch, Ter. 7) ein Stüd von einem Kleid. 
Frefn. 8) zarter und weicher Pelz Id._ 9) ein 

Augenfell, Gebrechen der Augen, da fid mad 
sun feget, wofür man wicht fehen fan. 
„ont. . 

Deben LR „ti, m. bie Nachtwache und 
gat die gauge Nacht durch. Arnob. 

Pánomphaeus, i, m. Beynahme teo Jovis, 

unter dem er feinem Altar auf dem Sigäifchen 
Vorgebuͤrge hatte. Ovid. 

Pánópéus , i, m. des Phoci Sohn und Bater 
des pet lier das Trojaniſche Pferd bauete. 

"Uic. 

*Pinoplia, ze, f. eine volle Ruͤſtung, was zur 
voͤlligen Ausruͤſtung eine Mannes erfodert wird, 

Panópólis, is , ios, eos, f. die Panſtadt, 
ehmahlige Stadt in Egnpten. 

Pánormitànus, a, um, oit Oder zu Panor⸗ 
mo gehörig. Cic. 

Pänormus, i, f. jetzo Palermo, Stadt in Gi 
cilien. Cic. 2) Macri, Stadt in der Inſel Sa- 
mod. 3) Mirabelo , Stadt in der Sujel Greta 
pter Candien. Plin. 
. Pànófus, a, um, von Brod, wobey viel Brod 

ift. Cibus panofus, Speiie mit vielemBrod. 
Cel. Avr. panis. í 

Panfa, c, m. der breite Füffe bat, ein Breit: 
fió.. Panfa aliquantulum, er hat etwas breite 
&üffe Plaut. 2) ein Roͤmiſcher Zunahme, Cic. 

Pansábatus, i, m. Art eic? Edelgeſteins, fo 
die Frauen fruchtbar machen foll. Plin, 

* Pınselenos , 1, J. ter Vollmond. Frefn. 
Panfus, a, um , nusgebreitet, Punfis bra- 

ehiis, initaud3geftrecften , audgebreiteten Armen. 
Prudent. pando. 
-Pantägäthus , 1, m. erdichteter Mannsnahme. 

Mesrtial. 2) Art eined lauter Gutes hedenten⸗ 
ben Dogeld. Lamprid. 3) Polen, ein Gewaͤchs. 
Apul. 
Pantägias f. Pantagies, Ovid. ae, m. Por- 

cari, $8 in Cicilien. Virg. 
+ Pantanellum, i, zi. eit kleiner See. Frefn. 
Pantanum,i, 7. ein See. Frefn. 
antàyus, i, m. Lago di Lefina, See in 

Capitanata im Nenpolitanijchen. Plin. 
Pantazces, i, m. der allen hilft: Arnob. 
Pantex,, icis, m. der Pantſch, Wanſt, Un— 

€ 

terbauch. Tibun. 2) plur. die Gedaͤrme, Gat» 
daunen. Madefacere pantices, die Caldqunen 
anfeuchten, einquelfeu. Plaut. 3) ein Schwel⸗ 

Art eines wilden grimmigen Thiers, weiblichen 

Plin. 

A ah D Ti i» Jaen b. 

ger, Treffer und Säuffer. Id. 4) ein Gefhnie — 
am — des De : | : o 

*Pantníma , ätis, 7. etwas in eine Kirche $ 
Verehrtes. Frefn. neos W En: 1 

Panthéon , f. Pantheum, Ammian. d, "s 07 

Tempel zu Rom, fo. allen Goͤttern gemibmetwar, — — 
b:8 jetzo nod) ftebet, Ja Rotonda , heißt, und = 
von Pabſt Bonifacio IV. der Sunafrait Maria 
und allen H. Märtyrern gewidmet worden, Plin. 

Panthera, se, f. ein Pantherthier, Thierwolf, 

Geſchlechts, davon der Mann Pardus ober Par- 
dalis. hei. Cic. 2) Art eines Edelgefteind, 3) 
Art eined Vogel⸗ und Entenneßed. Parr. 4) — 
das, was ein Vogelfaͤnger fänget , der Gang, 
Digeft. ho 

PanthErinus, a, um , von einem Pantherthiere. 
Pellis pantherina, eine dergleichen antberbout, -— — 
llin.2 ) fabericb , buntfarbig, mie eine Panther⸗ 
baut. Pantherinz menfe, Tifch oon buntem 
Holtz. Plin. 3) wie ein Panthertbier, grimmig. 
Pantherinum genus , dergleichen Volk. Plaut. 

Pantheron, f. Pantherum, i , 7. Vogelnetz, 
womit man deren viel auf einmahl fangen far, 
ein Zuggarn. Ulp. — (3 

Panthius , i, 2, einer von 5o, Söhnen des 
Aegypti. Hygin. | 

Panthotdes, se, m. patronym. der Pythago⸗ 
ras, deb Panthous Sohn. Horat. 

Panthöus , contr. Panthus , i ‚m. i$ Or- 
ihryadis Sohn und Friejter des Apollinis zu 
Delphis unb beraad zu Troja. Virg. 
E — a,um, pantſchig, dickbaͤuchig. 
rejn, 

Panticäpzeum , i, n. Pantico , Stadtin Thras 
ciem ober jegigem Romanien. Plin. a 

Pantícipes, is, m. Vorsklo, Fluß in Citau» — 
en. Piin. * re 

Pantiees , f. Pantex. | | 
. Pantomatrium , i , 2. Milopotamo , Stadt 
in Ganbien. Pin. — 

‚ Pantömima, ®, f. eine Gaucklerin, Com» 
bíantit. Sen. 

Pantómimícus,a, um, gauckleriſch, comoͤdi⸗ 
antifch, Ornamenta pantomimica, Comoͤdian— 
tenpuß. Ser, | 
Pantömimus, i, m. ein Gauckler, Comoͤdi⸗ 

aut , der. alfe Handlungen und Dinge mit bof 
fen Geftibus ober Geberden auöbrüdft. Plin. 2) - 
Art eines Gedichts oder Po&matis, Plin. Sec. ^ — 

TPantoneria ‚al. Panneteria, ae , f. Art eio 
— ni PR. LA i 
1Pantonium , al. Pontonium, i,7, eilt (chier 

uito langſames Schiff. Pap. _ 
*Pantus, a, um , alle. Frefn. j: 
Panucellium, Panuelium, Panuellum, i, m. - 

auf die Spindel gemunvener gate, al. Flaufch 
Wolle zum Spinnen. Parr. 

Panucula , Panicula , Pliz. f. Panucla, 
Gloff. &, f. Geſchwuͤr hinter den Düren ober 
auch an der Scham. Non. 2) eine Weberfpuf. 
2p. 

Pinurgia. e , f. Argliftigfeit , Schalkhaftigkeit. 

-21l 
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————— 

Panus, i m, eine Weherſpul. Lucil. 2) 
eine Druͤſe, Beule am Halſe ober aud) ait ver 

Scham I * * E 

ren Ma. 
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Scham. Cel. 3) ein SBoumfdmamm. Plin. 

— 4) ein Flanfch Wolle zum Spinnen. Loci. 
—  Panyafus, i, m. Spirnazza, ging in Moren. 
| £) Fluß in Dalmatien. Caf. - x 

— .Panyíus, i, m. Lanitza, Fluß in Ihracien 

-- ger jesigem Romanien. Ptol. 
— - Papa, ®, m. ein jeder Geiftlicher, Walafr. 

- Strab. 2) ein Biſchof. Prudent. 3) der Pabſt 
- der Bifchof zu Rom. Frefn. 4) der Atys, 

|. Amant der Cybeles. Diod. 5) ein Drt in Nie⸗ 
derungarn. Cic. « 

- Papa, f. Pappa, ze, f. Peppe, Brey, Muß, 
Eſſen der Kinder. Varr. |, Pappa. 

— Pape , Interj. admirantis, ey ! 048 tid 
' mídy! febt och! - haec ipfam fuperat Thai- 
— dieſe uͤbertrift ſelbſt noch die Thaidem. 

aut. 

apalis, e, Paͤbſtlich. Papalis dignitas, die 
Paͤbſtliche Wuͤrde. 

Papalma , &,f. Papaume , Stadt in den 
Cpanifden Niederlanden. 

TPàáparellus, i, «x. ein Spaófttein , Kleiner 
Pabſt. Frefn. 

- Paparium, f, Papparium. 
Papas, ätis, m. ein Kinderlehrer, Paedago- 

gus. /uvenal. 2) eim Aufieher , Infpector, 
Aumsite: Pap. 3) ein Küchenmeifter. Gloff. 
4) ein Geiftlicher. Frefn. 5) Art febr weiſſes 
feinen Zengd. Ifidor. 6) 
Damm fo in Virginien waͤchſet. 
. +Papätia, x, f. die Päbftliche Würde, Frefn. 

Papätus, us , m. die Paͤbſtliche Wärde, Frefn. 
2) taé Spabfttbum, Pabitliche Religion. 

Päpäver, éris, n. (m. Plaut.) Mohn , ein 
Gewaͤchs. Plin. - erraticum , wilder Mohr. 
- cornieulatum, gehörnter Mohn, Klapper⸗ 
roſen. - fativum, Gartenmohn. - fpumeum, 

"wife Beenwurtzel, Marienroͤßlein. Woyt. - 
album , Mohn fo meiffen Saamen hat. Schra- 
der, - nigrum, der ſchwartzen Sanmen gibt. 
Id. - foporiferum , Schlaforingender Mohr 
Virg. - ipinofum, ftachlichter Mohn, Papa- 
verum capita , Mohnhäupter. Liv. 2) der 
Mobnfaamen. Papavere fpargere , mit Mohn 
faame betreuen. Petron. Infriaffe papaverem, 
Mohnſaamen nein getban haben. Parr. 3) flei- 
ner Gaame, wie Mohn. - fici „ Feigenförn- 
fein, Tertull. | 

Päpäv£rätus, a, um , mit Mohn, Mohn—⸗ 
ſaamen befirenet oder angemacht. 2) wie Mohn⸗ 
blumen febenb, WVeftes papaveratee , derglei- 
chen Kleider , an gecriipet und mit Fleinen 
Knoͤtlein, ald mit Mohnkoͤrnern beitreuet ? Plin. 

doo papaver. 
| ^ Päpäverchlum, i,v. ein Mohnhäuptlein. Apul. 

Päpäv£rinus , a, um, bon Mohn. Ovid, 
* Papeberga , 2 , f. Bamberg, Stade im 
Sränfifchen Creiße. 
Papeburgum, i,n. Papenderg, Schloß im 

Hildesheimiſchen. 
T Pápélardus , i m. ein Heuchler, Schmeich- 

je Fuchsſchwaͤntzer, der zu allem Pape! fpricht, 
rejn. - 

TPápéres, um, m. Papire. Frefn. 
« Páphages, i, m. König in Ambracien , den 
eine min mit ihren Zungen umbrashte, 

- Americanum, (itt | 

Paphsgeus Papinianus 

Päphägäus, a, um , Den Paphagem engehend. 
Paphagea leæna, die Comiti, fo den Paphagem 
zerriß. Ovid. 

Piphia, 2, f. bie Venus, zu Paphositt Gy» 
peti. Ovid. 

Paphiicus, a, um, Auien.  Piphius, a, 
um, Paphiſch, von oder zu Paphos gehörig. Ovid: 
Paphiz fedes, Die Stadt apnfo$. Claudian. 
Paphlägo, ónis, m, ein Paphlagonier, einer 

aus Daphlagonier. Liv. 2) ein Glegel , grober 
p ex Menſch eu íi Mnt 

aphniigonia, z , f. Paphlagonien, al. Boli. 
Theil ber jetzigen SDogleberaiate von Natolien 
unb Suvas in Scleimafien. Cic. 

Paphos, f. Piphus, i, f. Buffo, Stadt in 
der Inſel Cypern , wo ehedem vie Venus ere 
ehret wiirde. Cic. , 

Páphus , i, m. des Pygmalions Sohn, König in 
Cypern von dem die Stadt Paphos den Nahmen 
bekommen. Ovid. 

Papia, & , f. Stadt im Mailaͤndiſchen. 2) 
- fc. gens, ehmahliges Sefchlecht zu Rom. Pi- 
tifc. 3) - fc. tribus, einer der 35. Tribuum 
zu Rom. 14. 

Papianilla , &, f, Sorlivia, Eee in Au- 
vergne in Frankreich. 

(Papias, f. Pappias, ze, m, Aufſeher über 
das Kaiſerliche Schloß zu Gonftantinopel. Frefn. 

Pápilio , onis, m, em Molfendieb, Schmet⸗ 
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| terling , &ommeroegel , Zwenfalter , eine in eit 
fliegendes Ungeziefer verwandelte Raupe. Colum. 
2) Motte , fliegendes Ungeziefer, mie ein Kleiner 
Moifendied, (o des Abends um die Lichter hers 
un ſchwermen. Plin. 3) ein Belt, Pavillon. Ve- 
gef. 4) FArt einer göldene Muͤntze Francifci 
Koͤnigs ür Frankreich, weiler darauf unter eis 
nen Pavillon gebitder ift. Frefn. 5) Art eines 
geflochtenen Körbes. Pap. 6) Art einer Saͤnf⸗ 
tt. Pitifc. 

Pipiliuncülus, i, m. ein leiner Molkendieb, 
fleiner Schmetterling. Tertull. 

Pipilla , 2, f. die Warge , Bike an einer 
SBruft. - dura, harte. Propert. Papillarum 
defectus , Mangel der Marken. Woyt. - fo- 
vea , Grube im der Warkeı von der Säure der 
Milch u. v. g. Id. - jimperforata , undurch⸗ 
loͤcherte Warßen, durch die alfo feine Mitch fait. 
ld. 2) die Bruft einer Frau oder anderer Weib⸗ 
je. Papille turgentes , ſtrotzende Brüfte. 
Plaut. Sub papillam hafta perlata hzefit, der 
Spieß blieb ihr unter der Bruſt (tecfen. Virge 
3) Papille inteftinorum, Warzen der Oebdr» 
me, fleine Drüsen an venfelben. Blancard. 4) 
plur. Spritzroͤhrlein der Fontainen. Varr. 

Pípillaris, e, zu den Wartzen dienend. 2) 
- fc. herba, ein Kraut wieder Boreiterung der 
Bruͤſte. Papillares proceſſus, bie Sifen(ormie 
ge &ortiape der Geruchnerven. Woyt. 

Päpiniänifta, & , m. der 2. Jahr dad Recht 
ftudiret batte, 

Papinianus, i, m. eim wegen feiner groffeit 
Gelehrſamkeit und Liebe zur Gerechtigkeit hochan⸗ 
gefehener Jurisconfultus unter den Kaiſer Seve- 
ro zu Rom, welchen der Tyrann Antoninus Cara- 
calla hinrichten ließ , weiler die Ermordung feine 
Bruders des Geta nicht defendiren wollte, Spart. 

4A t3 Papi- 



btt. 3uvenal. 2) 

nenlumpen gemacht ift... - emporetica, M 

663 Papinogroda Papyrus 

Papinogroda, z, f. Sapinomgrob , Stadt 
in Moſeau. ; 

Papio, ein Pavian, Birwolf. Gesn. 
Papirianum , i, n, Perpignan , Stadt in 

Roufillon. 5 
Pápirius, i, m. 9tabme einer 9m: (dien Fa> 

milit. Liv. 2) - Lacus, Lago di Straccia 
Cappa, See im Patrimonio Petri in Italien. 

Päpirius, a, um, einer der Papiriorum an⸗ 
gehend. Lex Papiria, f. Lex. 2) Papiria tribus, 
einer ber 35. Tribuum zu Rom. Fe. Papirius 
ager , Gegend bey Tufculo, vonder der Tribus 
Papiria den Nahmen hatte. Dacer. 

. Pappärium f. Paparium ,i,7. Bey, Muß, 
was fonderlich den Fieinen Kindern zu effer geo 
geben wird. Ser. : 

Pappas, ätis, m. der einen Knaben aufersiez 
ofmeifter eined jungen Mens 

fhen. Gloff. 3) Vater. 
Pappo, f. Papo, avi, atum, are, pappett, 

effen wie eie fleinen Kinder. - minutum, Klein⸗ 
gefchnittenedsder Gefaueted, Perf. Luero dan- 
dum, quod'pappet, man muß dem Finde zu 
effen, zu pappen geben. Plaut. 2) effen, ſchna⸗ 
beliren. Opus eft liberto novo, quod pappet, 
der neue Freygelaſſene muß auch was zu effer , 
gu füstern haben, Plaut. +3) Papſt (epu. 
Fre[n. 

Pappus, i, m. eit alter Mann. Parr, =) 
ein Großvater. Aufon. 3) dad mollichte Wefen 
der verbfübeten Diſteln. Lucret. und anderer 
Blumen. Fell. Be 4 SIME 

Pápüla, e, f. ein Hißblätterleit, wie diefels 
be injonderheit ded Soͤmmers auffahren , allein 
auch bald wieder vergehen. Celf. - fera, wenn 
fid) die Btätterlein tief —— Woyt. 
Art eined auch toͤdlichen Geſchwuͤrs. Frefn. 3) 
papulas obfervatis alienas, ipfi obfiti pluri- 
bus ulceribus, anderer Leute Higblättertein 
( Splitter ) febet ihr, aber nicht euere geoffen 
Geſchwuͤre. (Balcken) Sen. — — 5. 

Pápülo, ävi,ätum, are, mit Hißblätterlein 
anfüllen. Cel. dur. papula. 
erw; um ,. vol Hitzblaͤtterlein. Plin. 

Abula. 

: apyräceus, a, um. Plin. ; 
Pipyréus, f. Papyrius , a, um, von papier: 

febilí. Plin. papyrus. 
Päpyrifer. féra, férum, Papierfchilf tra: 

end. VapyriferNilus, der Nil, in ober an dem 
Papierſchilf machte, Ovid. 

Pápyrio, önis, m, Schilf, eit Eanptifches 
— Bill. 2) Sr: , wo Papierſchilf waͤchſt. 

re]n. 4 — 

Pxpyrius f. Papyreus. 
Papyrum, i, 7. Piin. j 
Pápyrus, i, f. Papier, Art eined Schilfß, 

al. eined Baumd in Egypten, aus dem ehedem 
Tücher , Seile, Kleider, Decken, fonderlich 
«ber auch eine Materie bereitet murbe , worauf 
man fchreiben Funte , daher denn auch unfer 
Papier bet Nahmen befomment, ob fchon je 
ned fein eigentliched Papier ift. Plin. 2) $a: 
pier, morauf man fchreibt, ob ed ſchon aus Lei- 

ACU- 

latur, Packpapier. 3) ein Buch, Catull, 4) 

+2). 

ö— — — — M —— MÀ À—— 

| de 

fie die Mönche braucheteu. Free. 

ein Dacht in einer Lampe, Lichte oder Kerke,- 
Frefn. 5) eine Dede, Matratze u, d. ER , 

Per, äris, o. gleich, eben io viet , eben fo.— — 
*0f. - fuperis, der den Göttern gleich Hue. ud 
ares inter fe, einander gleich. Cic. — Hujus 

paucos pares civitas tulit, die Stadt hat mes 
ige dieſes gleichen gehabt , Die die em gleich ge⸗ 
weſen. Cic. Pares cantare, die einander gleich 
im Singen, ba einer (o gut ald der andere fins 
gen fa. Virg. Omnia in '"Themiftocle paria 
& Coriolano, es war alles ben dein Themiftocle 
und Coriolano gleich, fie waren einander in 
allem gleich. Cic. INeminem habet parem elo- 
quentia, er Dat ſeines gleichen in ber Bereds 
famfeit nicht. Cic. i parem hic fapientiam 
habet ac fortunam , wenn bey dieſem Weisheit 
unb Gluͤck einander gleich find, wenn deſſen Weids 
heit fo groß als fein Gud ift. Plaut. -Par pari 
referre. Ter. Parem réferre gratiam. Ter. 
Par pro pari referre, gfeiched mit gleichem vero 
gelten. Plaut. Pariffimi eftis, ihr fend einan⸗ 
der vollfommen gleich, Plavt. 2) billig, recht, _ 
Sic par eft, agere cum civibus, alfo ift es bil» 
[ig , mit Bürgern au handeln. Cic. Ut parerat, 
reftitifti , tu haft dich ibm widerießet, wie ed bilo 
(ig, wie cd recht war. Cie. — Statim, ut par 
fuit, comprehenfi funt, fie find alöbald, wie 
có billig gewefen, ergriffen worden. Ci. 3) 
gebührend, geziemend. | Ut conftantibus homi- 
nibus par eft, wie ed für beitändige Cete billig 
ift, wie eb ihnen geziemet. Cic. 4) gemacbfer, 
baftant. Parem effe negotio, einer Sache ges 
wachſen ſeyn. Cic. Pares advetfariis effe non 
poffumus , wir koͤnnen unfern Feinden nicht ges 
macbfen fepr. Cic. 5) ahnlich , eben [o bejchafs 
fett. Pares amici, Freunde, die einander aͤhn⸗ 
lich find. Capitolin. Par fomnio, dem Schlaf 
ähnlich. Sen. Tr. 6) Ludere par impar, ge» 
rade und ungerade (pielen. Suet. I) Subfl. c. 
citi Gefeil, Gamerap , eines Öleihen. Deus ho- 
mini parem neceflariam profpexit, GOtt Dat 
ven Menſchen mit einer Gefeltin , Ehegattin 
verfehen. Tertull. Cum pare quaque fuo 
coéunt volucresque fereque, jedes Thier und 
Vogel begebet fich mit feines gleichen. Ovid. 
II) z. ein Paar, 89e) an der Zahl, - gla- 
diorum, ein Paar Degen. Cic. - columbarum, 
ein paar Tauben, Colum. Tria aut quatuor 
paria amicorum , Dre? oder Hier Paar gute Freun⸗ 

Cic.  Scyphorum paria complura, viel 
Paare Becher. Ci. III) m. der mit einem — — 
andern gleiches Standes und Würde ift. Frefo. — 
2) - curiz, f. de domo, der mit einem andern — 
einen Lehnheren hat. Id. 3) ein Pairin Franfs 
reich , Engelland over Schottland, vornehmer 
Herr, der einen Landſtand mit ausmacht, ober 
fonft ood) feine befondern Jura da hat. Frefa. 
4) ber mit einem andern ein gebugut zugleich 
befißt. Id. 

Para, v, f. €i die gebo At, 
25. — 4. p St bey s Ap * 
gluͤckliches bedeutete, wenn man ihn ſahe. Hor. 

*Pära, Prepof. Græca, über, hinuͤber, von, 
aus, ben, nahe, darneben, Wider 36, | 

| Pirabi. 



665 Parabilis Parachimumenus 

^ —Párabilis, e, das fid) ſchaffen gaßt, Das man 
haben fam. Divitiz parabiles, Reichthum, den 
man erlangen fau. Cic. 2) mohlfeil, gemein. 

- cultus , wobífeite Kleidung, gemeine Kleidung 
Cut. paro; +3) dad zur Parade bietet, E- 
quus parabilis, ein Paradenferd. Frefn. 

— +Päräböla, s. f. ein Gleichniß , Gleichniß- 
rede, deren man fid) bedienet, eine Sache vello 

deutlicher zu machen. 2) eine Parabel, eine 
krumme Linie, [0 entítebet , wenn der Diameter 

| — bed. Schnitted mit der Seite des Segel parallel 
| ddugt. Wolf. - squalis, gleiche Parabel, bero 
- Parameter mit einer andern ihre gleich ift. Id. 

. - Apollonii feu primi generis , die S arabel ded 
|  Apolionii pter von bem erften Gefchlechte , 
|. bie gemeine erft befchriebene Parabel. Id. - fi- 

milis ‚eine ähnliche Parabel, tero Abfeiffe ei^ 
|- nerien Veehaͤltniß mit der Abfeiffe einer andern 

t. ld. - fuperiorum generum , Parabel der 
| böhern Geichlechte , in weicher fich die_höhern 

. Dignitäten der Ordinatgn wie ihre Ahſeiſſen ver⸗ 
halten. Id. - inclinata, eine fchiefe Parabel, 

| . Pero Diameter mit ihrer Grundlinie einen ſchie⸗ 
fen Winfel macht. Id. - re&a, eine gerade Pa⸗ 
rabel, bero Achfe mit ihrer Grundfläche einen gc 

|o fprache, Frefn. j 
-.— -Pürabolanus, i, m, ein Sranfenwärter, der 

- fid) miche fcheuer allen Kranken, auch den mit 
|. ber eft infieirten zu dienen. al. ein Pelt-Me- 
— dicus, Hofpital» Medicus. Cod. Th, 2) ein 

| Pferdearst. IRRE 
* Piribelice, Adv. Gleichniß⸗weiſe. Sidon. 

|. *Päräbölicus, a, um, Gleichniß⸗weiſe gt» 
iE redet. , 

Päräbölismus, i, ». Dividirung einer Gleis 
(bung durch die befannte Gröffe, dadurch das 
erfte Glied ober höchfte Grab ber. unbefannten 
Groͤſſe multiplieiret iit. Wolf. 
+ Päräbölo, àvi, atum, are, reden, fagett, 

parliren. Prefz. 2) in Gefahr fenn. Frefn. 
Päräbölus, i, m. ein Wagehald, kuͤhner, vers 

wegener Meufch. Cafiod., 
| Fárácellarius, i, m. ein Kellner , Kellermeir 
I fier, Auffeher auf die Seller, jonderlich den Wein- 
| -feller. Frefa. 2) derjenige , fo den Armen aud- 
N cw - von re$ Pabſts Tiſche fibrig geblie⸗ 
T emu. 0jJ. 

——. Püriácentérium , i , 7» eine filberne, inwendig 
hohle und vorm verftählete [piBige Nadel, um 

ie in die Bruft ober Unterleib zu ftechen, und 
1 dad dafeibit befindende Waffer abzuzapfen. .Ve- 

et. 
— Püricentefis, is, ios, eos, f. fünftliche Def: 

ung ber Bruft oder ded Linterleibes Wird) das 
aracenterium um dad Waſſer von da abzufüh- 

gen. Piin. 
poe: Muͤntzer, | kn Párachírattes, ze, m, ein 

I der falſch Geld macht. Cod, Th. 
|. *Pärächäragma, ätis , m. falſch Gepraͤge. 2) 

| falíde& Geld, faliche Muͤntze. Frefn. 
|. *Páráchiraximus f. Paracaraximus, a, um, 
ſalſch, unächt, falfch gemuͤntzt. Paracharaxi- 

P ma nomifmata felfche Muͤntze. Frefn. Ab eod, 
> *Káráchimüm£tnus f. Para imumenus, i, m. 

geheimer Gámmerer , der die Anfficht über des 
V * 

— gaben 9minfel macht. Id. +3) eine Rede, Ge 

— " j * * 
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Kayſers Schlafgemach hatte, ober auch gar mit 
in oder doch neben foichen fchlief. Frei. 
. Pärächlamys, ydos, f. Art einer Syldatens 
fie ung, die fie über den andern Kleidern trus 
yen. Ulp. 2) Art eines Kinterrodd, Plant. 

* Pärächrönismus, i, m. ein Fehler im der 
Zeitrechnung ober Chronologie. : 

Pürácletdcum, i , ». ein gemiffe8 Miffale 
bey ten Griechen, Frefn. paracleticus. 

*Päräcletieus, a, um , zum Troſt gehörig. 
ed AM ‚der S roftnu&en der heiligen 

rt * 

Páriclétus, f. Paraclitus, i, m. Benftand, 
— Fürſprecher. Tertull. 2) ein Tro⸗ 
er. . 

Päracmafticus, a, um, abnehmend. Parac- 
maftica, fc. febris, das taglich abnehmende Fie⸗ 
ber. Woyt. Paracmaftica zetas, dad immer mehr 
und mehr abnehmende Alter. Blancard. 

Päräcme, es, Jf. das Abnehmen einer Krank⸗ 
heit. Blancard. 

Päräcolleticus, a, um, zuſammen baltend, 
zuſammen leimend. Celf. 

Päräcöpe, es, f. fleined 9tafew , Aberwiß, 
fon: ectid bey higigen Fiebern. Blancard. ' 

Päräcynanche, es, f. Art der Braune , da 
die Mufcuin der Luftröhre inflammirt find, und 
fid daben eine Geſchwulſt im Munde befindet, 
Blancard. 

Päräda, e, f. Dede auf einem Wagen oder 
Luftfchiffe, morunter man für Hitze, Regen i. 
b. g. ficher feni fam, al. fetbft ei vergl. Schiff, 
Aufon. 2) ehmalige Stadt in vem ibigen Tu⸗ 
netaniſchen in Africa, Hirtius. | 

+rärada, z, f. Quartier, eines Landesherrn, 
wenn er an einen Ort fam. of. " 

Páradiaftóle , es, f. Figur , nach der Wörter 
bon einander unterfehreden werden , welche fouft 
einerlen zu bedeuten ſcheinen, z. €, Non fortis, 
fed audax eit. 

lPíridie, Adv. den Tag hernach. Frefn. 
*Pärädigma, ätis, s. ein Erempel. 
*Pärädiomäticus , a, um, Mufter ober 

Crenpel begreiffend. 
Párádisiicus, a, um, das Paradid angehend, 

Paradifiich. Alcim. 
Páridisícóla, ze , c. der im Paradife wohnet. 

2) der im Himmel iff, ein Himmeldbürger. 
Prudent. 

Pärädisig&nus, a, um, im Paradiefe gezeu> 
get. 2) bimmli(d. Theodulf. — 

Pärädifus, i, m. ein fchöner Garten, Cuftz 
garten. 2) das Paradid, Garten in Eden, mo» 
rein GOtt Adam und Even fekere. Bibl. 3) 
dad himmlifche Paradid, Dre der Auderwehlten, 
der Himmel. Tertull. 4) Halle, Borhof euer 
Kirche, Frefn. 5) Theil eined Schiffe. I4. 6) 
ein Thiergarte. Gell. 

Pärädoxus, a, um, mad wider die gemeine 
Meinung läufft , wunderbar, befonber. _ Para- 
doxa, befondere Meinungen. — Illa mirabilia 
Stoicorum , qu» mwXpudoEx nomieantur, die 

wunderbaren Dinge der Stoicker, fo magadoLa 
genannt werden, Cic. 
Tt3 Párádró- 
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Piridrómis, ídis, f. ein oben ofeuer Spa⸗ 

giergang. Vitr. / ; 2 

Dárznzfs, is, ios, eos, f. eine Vermah⸗ 

nung, Crimerung. Valc. Gallic, 

Párenéticus, a, um, gut Erinnerung dien— 
(ib. Quint. Sermo parzneticus, eine Ermah⸗ 

nungsrede. 
b ehmahlige Stadt in Me⸗ apii A "V. 

dien. Stepb. Bc. 
Pärztäcz, — m. die — des Lan⸗ 

des Paraͤtacenes. Arrian. Nep. 
— Ka | pue Landſchaft zwiſchen 

erſien und Medien. Curt. 

* parzetcoónium, i, 7. Alberton, Stadt in Egyr⸗ 

een, al. in Barcan am Mittellaͤndiſchen Meere 

n Arien. eei B —* —— Farbe, ſo ehe⸗ 

dem daher gebracht wurde. uy. c 

paræetonius, a, um, von oder jii der Stadt 

Paretonio seporig. 2) Egyptiſch. Lucan. 3) 

Afrieaniſch. Otat. — 
Päräfredus, i, m. Citt Dienfteferd, Frohu⸗ 

pferd, Vorſpanupferd, Seifepfero y vergleichen 

die Imtesthanen, wenn ihre Herven oder bero 

Bedientei in jener Verrichtung reifeteit, gu de⸗ 

tei um» ihrer Bagage Fortbringung Wut herge⸗ 

ben muſten. Pref". 
Päräfrenärius, 

Pferd⸗oder Stallknecht. Frefa. 

me ſter. 14. 

f. Palafrenarius, i, 7. ein 
+.) ein Stall 

+pärigauda, f. Paragades, is, fi Ge 

braͤme cute? s ig zur Zierrath , von Pur⸗ 

Golde u. v. g. Cod. 
| 

P 'Parigau A a, um, der ein Kleid mit 

einer Paragauda an hat, Frefn. 

Párigaudis, f. Paragauda.  —— 

Pu e = — einer Paragauda 

m, verbramt. Vopuc. ^t 
Pom. -Paratieum , i, n. bie Gleich— 

heit des Geſchlechts und Adeld, mad der ein 35a: 

ros eu eine Baroneſſe, Edelmann aH eine von 

Idel u. f. f. verheyrathet werden ſoll. Frefn. 

2) der Adel. Id. 3) €t Collegium, Geſell⸗ 

(daft, Compagnie. Id. 4) dad, ma$ ter Cro 

geboyine feinen Brüder pon Den gehnguthern 

Sentit. Id. $) jeder Theil von emer Sache, 

ld. 6) gleich p — bíó in dem 

hfteri Grad. Hotomann. ap. Fol]. 

pin s es, Grammotie aliſche Figur, 

pa zu Eude eines Worts eine Sylbe ver Buch⸗ 

finbe angehenget wird d. G, Dicier, pro Dici. 

2) wenn in der Mufie Wr EINER Cadenz 10) 

wed angehänget WIE) r 
darzu gemacht. Walther. 
iei. pA j 

itimg. Cod. 

zone es, f. Art ſchwartzes Marmors. 

+päragönicus, a, UM, 

mor gemacht. Frefr. 

*Pírágoricus , UM , 

£auffen haben fan. Frefz. 

o 
mn 
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(o der Componiſt nicht 

n. eia Waſſergang, Waſ⸗ 
| 

von ſchwartzem Mar» 

* Pirigráphe, es, f. Verzeichniß am Raude 
einer Schrift. Gloff. - 

Pärägräphus, E 

eben, welches ge(e&et 
c. Grammtaticalifched Sei 
wurde, mo nad neues in 

einer Rede angieng, und uad dem Llidoro ausſahe 

kauffbar, dad nam 

Y 
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mie ein DL, mofür ißy aber ingemein $ gefeßet 
— lfidor. 2) Won DIN Stüf cnc eie 1 

araguaria, i2 , f. Paraguay ; eine groſſe 
Son iti Sir. Americn, ues m E. 

Pírihp5ménus, a, um , meggelaf uͤber⸗ 
gangen. 2) Reebgeboblet. — fc 
ada , die 2. Bücher cer Chronic ür der Bibel, 
meil darinne nachgehohlet worden, was in den 
Büchern der Könige eutweder zu kurtz beruͤhret 
oder gar übergangen worden ift. Hieron. | 

Pärälipfis, is, f. Figur in der Orgtorie, da 
man fagf, man wolle von etwas nicht reden 7 
und indem man dieſes fagt, dennoch Die Sache 
zugleich fagt, 5. E. Non dicam de ineptiis Titi. 

Paralius, ii, m. Oyringwurkel, Apul. 
Päraliaxis, is, ios, eos, f. bie Weite zweyer 

Derter, wo eine Sache aud zwey verichiedenen 
Dertern gefehen wird, Wolf. - - altitudinis, 
der Unterſchied zwifchen dem wahren und ſchein⸗ 
baren Orte eined Sternd. Id. - adfcenfionis 
re&te , der Interfchied zwifchen Der geraden 
Adfcenfion des wahren und fcheinbaren Orts ei⸗ 
ne& Sterns. Id. - decliuationis, der Unter⸗ 

ſchied zwiſchen ver Declination des wahren und 
des ſcheinbaͤren Orts eines Sterns. Id. -Pa- - 
rallaxis Latitudinis, der Unterſchied der Brei⸗ 
te des wahren und des ſcheinbaren Orts eines 
Sterns. Id. - longitudinis , der Unterſcheid 
zwiichen der wahren unb fcheinbaren Länge ei⸗ 
ner Sternd. Id. - orbis, der Unterſchied zwi⸗ 
— Commutations und Elongations⸗Win⸗ 
ei . 

* 

Pirallelépipédum , i, zt. ein Gorper , der ín 
6. Parallelogrammata eingefchloffen, Davon 2. und 
2. einender gegenzüber ftehende gleich und paral- 
lel find, dergleichen den fonderlich ingemein ums — 
fere Stuben, Kammern , die Balfen, Breter, 
Mauren u. d. 9 find, Wolf. P. 4 

várallelismus , i, m. der gleichweite Abſtand 
der Linien oon einander. QS 

Páralleló rammum, i, z. citt Vierecke, defs » 
fen Seiten einander parallel find. - quadra- 
tum, ein Quadrat, daran affe 4. Seiten einan⸗ 
der gleich lang und die Winkel re&ti find: 
rectangulum, das 4. rechte Winkel und 2, und 
2. einander gegen über ftehende gleich lange Sei⸗ 
ten bat. Wolf, | - | 

Párallélógrammus , a, um , das aus Parallel- — 
Linien —— Frontin. 4. (^5 

Páralléloneus, a, um, das Parallele Seiten — 
bat. Agrimenf. vet. —— 

Pärallelos, on, Vitruv. Pärallelus, a, um, 
gleichweit von einander ftejend. Linea paralle- 7 
los defignatur, ed wird eine Parallel- €ítie ge⸗ 
zogen. Vitr. Tabulæ Paralleli, Parallel-Igs 
fein, Vitr. 2) Paralleli fc. circuli , Cireul, 
die auf der Ertfugel überall gleichweit von bent 
F.quatore abftehen. Wolf. 3) lines paralle- | 
le , Parallel-£inien. Plim. 4) - loca, Parals | 
feffteflen in ter D. €. — ^ | 

Parälögta, ce, f. ei Betrag, Falſchheit. 
Frontin. | | E 

*Pirilógismus, i, me. eit falfcher Schluß. — 
* Párilógifo, Párálógizo, àvi; atum; are, | 

einen falſchen Schluß machen. 2) mit einem 

falfchen Schluß betriegen. Pref. * 
í Piírily- 
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Schluͤſſelblumen. 

pina, Bergfanifel, Baͤhrenoͤhrlein. 

ſtuhl. Id. 3) 
| tet unb fertig iſt. Fol. 

card. 

men Linienbrauchet, Wolf. 

deö Diametri fat. [4. 
H 1 Frefn. 

itr. 
|  Pirangaria, s, f. eine oft. Cod. 
pee 

— erbentliden Wesen. CoZ, Th. 

- bie offentlichen Fuhren betreffend. Cod. 
Paranites, 2e , m. Art eines Edelgeſteins. 

| Braut heimfuͤhrete. Voſſ. : 
|. Päräpegma, ätis , z. Mathematiſches In⸗ 

I ftrument, fo man zur Obfervation der Geſtir⸗ 

worauf der Auf> und tintergang der Geftirne, 

war. Vitr. 

-  Püripétifia, e, f. Anhang, angebauted Se; 
| Báube an ein anderd, Cod. Th. 

[| Páripherna, orum, z. zugebrachtes Gut , fo 
eine Grat ihrem Manne über die eigentliche Mit- 

E gift zubringet , und in ihrem Schmucke, Klei⸗ 
dern, Hausrath u. b. g. befichet. Ulp. 
|. Päräphernälis, e , was einer Grau über ihre 

gnitgabe zuftehet. 
— Püriphímofis, is, ios, eos , f. Gebrechen 
ba die Vorhaut an dem mannlichen Gliede die 
Fichel deſſelben nicht bedecken fan, Blancard, 
2) $ebler, ta das, was einen Gang am. Leibe 
Szudeden folf „nicht da i , oter zureicher, Id. 
L Auteie und genaue Susieung der Mutter: 

| Scheide. 14. 
|^ *Piriphonifta, ze ‚m. ein Sänger, Cantor 
du der Sire. Frefn. — v Pi 
— Püráphóra, s, f. eine kleine Unſinnigkeit. 

B Blancar4. 
B Páriphóron, í, 7. Art Alaun. Plin. — 

| -Püráphrifis, is, ios, eos, f. eine umſtaͤnd⸗ 

|. Pärälyfis, is, ios, eos, f. Lähmung, Schlaf: 
und Weifwerdung eines Gliedes, ver balbe e ch(ag. 

— Celf. - univerfalis, her gan&e Schlag , die 
and Gottes. Woyt, 2) - vulgaris, pratenfis, 

| Pärälyticus, a, um , der mit der Paralyfi,- 
Laͤhmung, Schlag befallen worden ift- gelahmt, 

vulgo, gichtbrächig. P/iz. 2) Paralytica al- 

TPiramentum, i, n. Zierrath, Putz, Schmuck. 
|^ Frefn. 2) ein ausgeputzter Thron oder Richter⸗ 

Herberge, Logis, da alles pa⸗ 

Pürámefe, es, f. Art eines Tons in ter Mu⸗ 
fic, al. Saite naͤchſt über. der mittelſten. itr. 
-Páráméfus, i , m, fc. digitus , der Finger 

ned dem Mittelfinger , der Goldfinger. Blan- 

. Päräm£ter , tri ,f. gerade Linie von unter 
Anderlicher Gröffe , bie men in Erftärung der 
Eigenichaften der Kegelſchnitte und anderer krum— 

2) - diametri ; eut 
Parameter, der eiue krumme Linie in Anſehung 

- _*Pärimönärius,i ‚m. ein Kuͤſter, Kirchner. 

—. Püránete, es, f. bie lebte. Saite ohne eine 

: 2) eine 
3) Beſchwerde im Hergebung des 

Zugviehes oder ber Keitpferde, auch auf auffer 

Pärsngärius, a, um, Die Yoften angehend, 

Päränymphus , i , m. ein Braufführer, ter 
die Braut zur Trauung führet, Frefn. al. der 
den Bräutigam mit begleitete , wenn er die 

ne brauchte, al. & quidem re&tius, eine Tafel, 

l Ereignung der Zinfterniffe u, b. g. bemerdfet 

LI 2 "ar. d Te ir T p" a x JM. ) al y 

Paraphraftes Parafiopefis 670 
liche Uberſetzung einer Schrift, die etwas mit (mehreren Worten ausdrückt, Qxint, 
‚ Páriphraftes, e , m. ein Dofmerfcher, der Jedoch zugleich Die Sache auch deutlicher zu mae 
/4 fucht, Hieron. | 

äräphrafticus, a, um , eite (repe Mber 
$ung betreffend, — VERA Hep 
Penn, f. jefe dp 
iraphrenitis , idos , f. ein Wberwik mie 

ſtetem Fieber. Blancard. a 
Páráphrófyne , es, f. ein geringer Aberwiß, 
— Imagination und Judicium. Blan- 
Card. i 

Páriplasma , itis, n. ein Critiſches Zeichen, 
jo mit etwas Wachd aufden Rand einer Schrift 
gemacht wurde. Martin. 

©, f Lähmung, Schlag, fo nur einen Theil 
des Leibeß, Doch aber dad Haupe nicht trifft, 
Blancard. 
Piripótimii, orum, m. ebmahliges Volk in 

Phocide an dem Sluffe Cephiflo. Strab, . 
Pirapfis, ídis, f. Are eine filbernen Tiſch⸗ 

geſchirrs. Petron. 
— ‚atis,n. ein Anſtoß, ein Ver⸗ 

 Párípygion , i, v. die Armſchiene, Ellen⸗ 
bogenpfeiffe, größte unter den beyden Ellenbo⸗ 
genveinen. Wopt. 
TPáririum, i , z. Machine , Steine damit 

su werfen, ein Steingefchäß , Steinftüc, Frefn. 
, Pärärius , i , m, ein Unterhaͤndler. Nolle 
interponi pararios, feine Unterhaͤndler dabey 
haben wollen. Sen. Parariis interpofitis no- 
mina AS ; durch Unterhaͤndler Schulden mas 

an Id. 
Pirarius ,d, um, ein Pgar angehend. Aes 

pararium, Gelb, ſo einem Roͤm. Ritter gegeben 
wurde, jtd) zwen over ein paar Pferde halten zu 
fonnen, Fefl, par. | 
Párirhythmus , i, m. Art ded Pulſes, wie 

es üt einem Alter vidt (eon ſoll. Blancard. 
Pärarthrema, átis , zn. Art der Verrenkung, 

da ein Bein mur etwas aus feinem Sitze vero 
ruͤckt iſt oyt. 

Parafanga, e, f. eine Perſiſche Meile, ins⸗ 
gemein von 3o. fonft aber auch voi 40. bi? ſeſbſt 
65, Stadiis. Pin. 2) eine groffe Weite. Mul- 
tis parafarigis antecellere aliquem , es einem 
[cbr weit züvor thun. Strab. 

írafcenium, i, n. Ort neben dem Theatro, 
mo fih bie Gomboinnten anzogen und zurecht 
machten, Vitr. 

jPärafeernus , i , m. Art eines Schiffb. 
Frefn. 

" Párafceue, es, f. die Vorbereitung, Strich» 
ung, Zurechtmachung x... 2) der Rüfttag , da die 
Juden alled zum Sabbath fertig machten, Bibl, 
3) der Charfrentag. | | 

Päräfelene , es, f. eit Nebenmond. 
Päräfemon , i, z. Zeichen der Schiffe die fie 

als Wappen hinten im Spiegel führen. Salmaf. 
Pirifiopefis, is, ios, eos, f. die Verſchwei⸗ 

gung ; Figure , da man fagt, !DaB mail 
von etwas nicht reten wolle, imb imden mart 
dieſes fagt , ed doch alſo fagt, Quint, 

Páír. 

Páriplégia , æ, f. Blancard. Päräplexia, . 

sa 
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Päräfica, s, f. eine Schmarugerin , Teller⸗ 
leckerin, Fuchsſchwaͤntzerin. Horas. 

Päräsitafter, tri , m. ein iuter Tellerlecker, 
junger Schmarußgrs, Der aber ie Kunſt even 
noch nicht recht geiernet hat. Ter, ^ 

Paräsitätio , gg: A M Schmarutzen, die 
uchöfhwingerin. Plaut. fte 

$ ee a, um, ſchmarutzeriſch, fuchs⸗ 
ſchwaͤntzer iſch. Parafitica ars , tie Kunſt zu 
fuchöfehwängen. Plaut. paraſitus. 

Päräsitor , atus fum , ari , [chmeicheln , fuchB- 

fhwängen , fchmarukei. Parafitando pafcere 

ventrem , durch fucbéfdymanfen , fdmarufen 

den Wanft füttén. Plaut. — es 
Päräsitus, i ,m. bet feinen Theil mit von 

dem Opferfleiſche befam. Hefych. 2, ein Schma⸗ 
zuber, Tellerleder, der uat eines fetten Mauls 
willen andern entweder fchmeichelt , oder einen 
irelhäring abgibt, oder auch Nafenftieber u. 
d. g. einnimmt. Affentatio faceta parafitorum, 
Die artige Flatterie ber Schmaruker in den Go» 
mödier. Ci. Parafiti edaces , freßige Schma⸗ 

rutzer Horat. 3) eine Hure, Parafitam du- 

cere, fid) mit einer Hure fchleppen. Plaut. 4) 
ein Diener, Laquais. Frefn. 

Päraftäda, v, -f. Vitr. Päraftas, ádis, f. 

Vitr, Paraftäta, =, f. ein Pfeiler , worauf 
in den Arcaden die Bögen ruhen. Vitr. al. Stein 
an den Thorwegen der Haufer , Damit, diefelben 
nicht von den Achfen der Waͤgen beſchaͤdiget wer⸗ 

den fünnen. al. die Thürfteine vor den Häufern. 
2) plur. die Benfteher, Dberhodlein , harte und 
weiffe Drüdlein , (o über den Geburtsgeilen fie» 
gen: Blancard. ; 

Päraftätes, ze, m. ein Beyftand, Gehülfe. 
Päraftätica, €, f. ein Pfeiler in einer 9502 

genftelung oder Arcade. Plin. 
+Pärafter , ftri, m. ein Stiefvater. Frefn. 

Pärafkichis , ídis , f. Reihe Buchltaden zu 
Anfange oder Ende der Berfe , die wieder was 
befonderd bedeuten oder anzeigen , wie z. E. die 
erſten 5. Verſe ded legten Buchs in der Iliade 

des Homeri dad Wort Asvan geben. Gel. 
Päräfynanche, es, f. Art_der Braune, da 

nurdie Aufferlichen Theile des Halfed infame 
mirt find, hingegen fib feine Geſchwulſt im- 
Munde befindet. Blancard. 
"+Päräfynaxis, is ; ios, eos, f. geheime Sil» 

fammenfunfe, 9vebensufammenPunft. Frejn. 
+Paräta, f. Pärätica, f. Päreda,®, f. Ab⸗ 

anbe, Zufammenfchuß an Gelbe , Die Abgeord⸗ 
meten ded Fürftend Dafür zu tractiren. Frefn. 
2) Geld, to Landgeiftlichen geben muͤſſen, die 
Bifchofe dafür zu tractirem , menm fie ihre Kir 
chen befuchten. Id. 3) Recht , dad eut Herr hat⸗ 
te , (eie Reibeigene 
dern Herrichaft au 
geworden waren. Id. 4) 
fhaft einen Herrn ober weflen Leute zu em⸗ 
pfangen. Voff. paro. — : 

Päräte, Adv. fertig , bereit. - ad dicen- 

dum venire , zum Reden auftreten. Cic. Para- 
tius. atque accuratius dicere, fid) beffer darzu 

aeichieft haben und deſto eigentlicber von etwas 
reven, Cic. . Paratiffime refpendere, fehr ftr» 
tig antworten, Plin, See. | 

faufucben , menn fie Hüchtig 
Herberge und Bereit: 

oder Eigenleute in eine? an⸗ 

4 M) ET IN Tee dU MER gu. 
A Te o MET, 

- nm. 

Paratella — Parazoni
um 

Pärätella , 8, 
waͤchs. Macer. 

gum. | 
Päraticus, i, m. ein Geelmattit, Frefz. 
áratio, Onis, f. bie Zubereitung , Fertig⸗ 

machung, 9inftalt, Zurüftung: Afran. 
Päratitla, örum, z. furker Iuhalt ber titu- 

lorum in jure. 2) 
Erblaͤrung der Titeln. | 

TPärätor, oris, m. ein Bereiter, Fertigmas 
det: +2) ein Schneider ver Kleider macht. 
Prefn. 73) ein Ausputzer, Auöftaffirer. 12. 

‚ärätörium, i, s. Sacriſtey, Drt wo die 
Geiftlichen den Kirchenornat oder aum Gotted» 
dienft_ gehörige Kleider anziehen. Frefn. 2) 
Werkſtatt, wo man Leinwand macht, Id. 

Päräträgedio, avi, atum, are, ein greffeà 
Aufbebene von einer geringen Sache machen, 
lermen , ein groß Geichren , groffen Aefchper 
machen. Vide , ut paratragoediat carnufex, 
fiehe nut , wad der Galgenſtrick für ein Aufhe⸗ 
um macht. Plaut. Pa ^ Ns 

ärätrimma, átis,. ba 9tufreiben ber faut 
amifcben den Beinen , ein Wolf, Wost. 9 

Parätüra, e, f. das Gerärye.- - tabernacu- 
li, zu der Giftébütte. Bibl. 2) die Sierratf, - 
ber Schmud , womit man feine Kleidung 
pufiet, Tertuh. paro. 

Páritus, a, um, bereitet , fertig gemacht 
Materiam habere paratam, fertig gemachted 
Bauholtz haben. Cic. Parati nil eft, € ift nichts 
bereitet. der. 2) parat , fertig, geſchickt. - 
venit ad. judicium, ift er bord Gericht gekom⸗ 
mem, Cic. Quo paratior ad id effet , damit 
er deſto geſchickter darzu wäre. Cic. - omnia 
perpeti, alled zu leiden, Caf. - facere ali- .| 
quid, eta? zu thum. Cic. ‘Homo ad omne 
facinus paratiflimus , ein Menſch, der zu nar | 

ara- | Bubenftücen fereig und parat- ift. Cic. 
tiflimus in jure , der ín Recht febr wohl bere 
firt iſt. 3) veriehen, gerüftet , aubgerüftet, - 
animo, mit einem guten Muthe, Cic. .- ab ex- 
ercitu , mif einer Armee, Cic. - peditaru, 
mit Sufanterie. Cic. 
Dingen. Cic. 4) dienftfertig. - promptus & 
paratus. Plin. Sec. Promtum & paratum eft, 
có ftebt zu dienſten. Cic. | 

Pärätus, us, m. die Zuruͤſtung. — princi- 1 
palis, Kaiſerliche, Fürftliche, Tac. - funebris, 
zur Leiche: Tac. 2) Kleidung , Gdymud, Siere 
rat). Tyrios induta paratus, die eine Flei⸗ 
dung tor Purpur ar bat. Ovid. Gemmarum 
adhibent paratum , fie zieren fid) mit Edelge> 
fteinen aus. Solin. ^ 4 

i. n. Ort, wo die Schiffe für 
dem Winde ficher fteben fonnei. Frefu, — 

TParavegium, i, 

TPárávéredarius, i sm. Frefn. Pirivéré- | 
dus, i, «m. ein Dienftpferd, Frobnpferdt, Vor⸗ 
ſpannpferd, dad einer geben mußte dem Lands⸗ 
herren, deffen Abgeordnete und mer ed fonft bes. 
rechtiget mar, auf aufferordentlichen Wegen oder 
a:d durch Extrapoſten fortzubringen. Frein. 1 
Pärazönium, i, 7. Art eined fleinen Degend, 

Dedit , fe an eined Gürtel. hienge Marti- 

d 

fF. wilder Ampfer , ein Ge⸗ 

. Paratica , f. Parata. Paraticum, f, Para- di 

Sunmmariſche ober fure — 

aub> ' 

- ab omni re, mit allem | 

— 
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Parca Parcus 

(7 7 Parez, ee, f. eine ter 5, Parcen ober Lebend> 
-" «nb Schieffaldgdttinnen , die mit ihren Nah⸗ 

men Clotho , Lachefis und Atropos hieffen , vo» 
von erftere den Stoden hielt, die andere den £e» 
bendfaden der Menfchen ſpann, und die_drirte 

— pu mit einer Scheer abſchnitt. Cic. 2) Schick⸗ 
|. fal,?Berbánani&. Meliore Parcanubere, gluͤck⸗ 
— did, zu autem Glück heirathen. Ovid. Mihi 

naſcenti nubila Parca fuit „ich bín gu feiner 

gluͤcklichen Stunde gebohren worden. Ovid. Sic 
oluere Parce , ba ift des Schicffald Wille. 
irg. 
—— — ,i, m. ein Thiergarte, ver 

machter Dre, worinnen wilde Thier aufbebalten 
| aum geont werden. Frefn. parcus. i 

-+Parcämenum, i, z. Pergament. Frefn. 
Parcapus,i, m. ein Sygelitein , dergleichen 

aud Dfindien gebracht wird. Woyt. 
(0 TParcarius, i, m, Auffeher über einen Parc 
Ober Thiergarten. — ds ME 

+Parcäta, & , f eine Wiefe,fo mit Zäunen 
oder dergleichen ummacht ift. Frefn. 

Parcátio, onis, f. ein Thiergarten. Frefn, 
arce , Adv. genau , farglich , fparfam. Par- 

cius de laude alicujus fcribere , fparfanıer von 
eined Rob ſchreiben. Cir. Parciflime aquae fa- 
cere poteftatem. , dad Waſſer febr fpariam aue 

| Commen laffen. Colum. . 
LS Parcennarius, f. Percennarius, i , m. der 

Theil an einer Erbſchaft mit hat. Frejr.— 
|... +Parchänus, i, m. Barchent , Art eined 
^. Baummollenen 3eugé. — * 

Parcíloquium, i, 7. bie Sparſamkeit im Re⸗ 
, den. Apul. i Á 

/— — Parcímónia, f. Parsímónia , & , f. die Spar; 
famfeit. - magnum ve&igal, ift ſtatt eines 
ftarfen-Einfommend. Cic. Res familiaris con- 
fervatur diligentia & parcimonia, das Haus⸗ 

. A mist erhalten durch Fleiß wb Sparſam⸗ 
it. Cic. 
Parcíprómus, i ,m. ein fparfamer Heraub- 

geber , eu farger gut. Plaut. 
Parco, péperci, Fefl. parfi. Cato. parcui. 

N&v. parcítum £9 parfum, re , (parem, -- 
ámpenfe , bie Unfoften. Liv. - operz. Cic. 
- labori, die Arbeit, Cic. - fumtui nulla in 
re, die Unkoſten in feiner Sache. Cic. 2) ſcho⸗ 

7 gen, verfchonen. - zdifieiis, die Gebäude, Cic, 
— e Albinio, ded Albinii. Cic. Nihil pretio par- 
— fit, filio dum parceret, er hat feine Koften ge 

foaret , wenn er nur ded Sohns ſchonen funte. 
|— Plaut. Italie pareitum eft , man bat Stalien 

- eerícbonet. Plin. 3) fid) enthalten. Uc par- 
FE - eeretur a cedibus & ab incendiis , daß man 

ch der Maffacre unb des Brennen? entbieite. 
Liv. 4) vergeben , parbonirem, - alicui , €i» 

nem. Ci. 5) nicht wollen. - credere, glau> 
beu. Ovid. 
^" Pareus, a, um, fparfam. - in largienda 

— eivirate „in Ertheilung ded Bürgerrechtd. Cic. 
I - pone, im Strafen. Claudiam. - in zdifi 

cando, im Bauen. Cic. 2) haushalteriſch. Co- 
lonus pareiflimus, ein jehr fparfamer Landmann. 
Cic. Aceti veteris non parcus, der den aiten 

pes naro. Horat. 3) farg,filßig. Par. 
us 

ws 

* 

Part, I, Divi. lH. 
tenax pater , ein farger uno mit bem | Milk ie Därme. Biancard. 

, u 

Parcus Parenchyma 674 
Gelde an fic haltender DBater. 4) maͤſſig. - 
comitatu, der wenig Leute um fid) Dat. Plin. 
ec. Parciflimus seftimator beneficiorum , der 

die Wohlthat wenig dítimiret, 5) Flein, máffig. 
—— vitrum, ein ies —* re Par- 

ira meo merito, der Zorn ift nicht fo gro 
—— DEN NN — A : 

« Farcus civium fanguinis, der d 
der Burger ſchonet. Tac. j f uon.) 

TParcus, i, m. ein umfdoffener Dre, wo⸗ 
rein man gange Heerden Vieh um der Sicher» 
heit willen bringen fan. Frefn. 2) vergleichen 
Det, wo mai gepfändeted Vieh bintreibt , bib 
deffen Herr den Schaden erfeht. 3) ein Parc, 
ein S piergarten , worinnen man allerhand wilde 
Thier aufbehält. Id, | - 

Pardálianches, is, n. Fleiſch mit Saft vom 
Aconito befirichen , womit die Panther gefütts 
gen merten. Plin. 2) - aconitum , Gemſen⸗ 
wurt vni qr —— | 

ardálion, i, n. Salbe , bie wie ein ^ 
tbertbier riechet, Plin. j hei 

Pardálios, i, m, Art eines geſprengten Edels 
en he f Partel 

ardälis, is, f. ein Pardel, Pantherthier 
weiblichen Gefchlechtd. Curt. rn 

tPardina, e, f. eine Wieſe. Frefn. 
+Pardona , 2, f. gerichtlich zuerfannte Geld⸗ 

tc ffi Mardel , p 
ardus, i , m. eit Sarbel , Pantherthier 

grimmiged wilned S bier. Juvenal. m 
Páíréas, f. Parias, ze, m. Art einer Schlan⸗ 

ae , (o feinen Schaden tbut. Lucan. 
Párecbifis, is, ios, eos, f. eine Ausſchwei⸗ 

fm fonderlich in der Kede , eine Digreflion. 
int. 

[Párédrus, i , m. ein Benfißer , Affeflor. 
Piifc. +2) ein Menfch , fo mit unter bie Zahl 
der Götter genommen worden. /d, +3) die 
u des bofen Feinded im einem Menſchen. 
rein. 

Pircgória , f. Paragoria, 2e , f. ein Troſt. 
2) eine Kinderung, wie eine Artzney giebt. Apul. 

Páregórícus, f. Paragoricus, a, um , lin⸗ 
dernd. Paregoricum remedium , ein lindern⸗ 
ded Mittel, Marc. Emp. 

*Párégórizo, f, Paregorifo, àvi, ätum, äre, 
kindern, alö eine Arkuen den Schmerk. wel * 
2) beſaͤnftigen, killen mit Worten. Auguflin. 

Pareira Brava, », f. Urt einer Americanis 
fchen Wurgel , die foncerf.d) wider bem Stein 
dienen (oll. Woyt. 

Pärelion , i, n. Sen. Pärelius, i, m. eitte 
Nebeuſonne, Beyſonne, da bic rechte Sonne üt 
den Wolfen einen Schein wirft , ald fände da 
noch eine Sonne. Plin, 

Päremptöfis , is, ios , eos, f. ber Einfall, 
dad Einfaͤllen wohin, s. &. des Blutes auó Dent 
Herke in die arteriam magnam. Blancard. 

Pàrencéphilos , i , m. a], Parencephalis, ídis, 
f. dad Hirnlein, fiein Gehirn , fo in der bintere 
fter und unterften Höfe der Hirmfchale liegt, 
Blancard, 

Pärenchyma , ätis, s. dad Beſtandweſen eio 
ned jeden Gingemeibeó , z. E. der Leber , ter 

Rarens, 
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675 Parens Parenticida 

Pärens, tis, m. der Vater. Diligere ali- 

\ 

Parentinus Paricida 696 
}Pärentinus, a, um, die Eltern, tud) Brüs 

quem ut alterum parentem, einen wie feinen | der u. b. g. Bermandte angehend. Frefn. 
andern Bater lieben. Cic.. Facere aliquem pul- 
era prole Barmen einen mit einem ſchoͤnen 
Kinde zum Vater machen. Virg. 2) f. die Mut 
ter. Natorum quinque parens, die 5. Kinder 
Dat eine Mutter von 5. Kindern. Ovid, 3) m. 
Bater unb Mutter | Uterque parens, bende 
Eltern. Ovid. 4) plur. m. die Eltern. Paren- 
zes cariffimos habere debemus, wir füllen die 
Eltern fehr lieb haben. Cic. Id (vos parentes 
orare, feine Eltern barum bitten. Cic. $) ein 
Erfinder oder Erfinderin, Stifter oder Gitifte 
rin. Socrates Philofophia parens iure dici po- 
teft, Socrates fam mit Recht ein ?Bater, ein 
Erfinder ber Weltweißkeit genannt werden. Cic. 
Philofophia bonarum artium quaft parens eft, 
pie Weltweißheit ift gleichfameine Mutter, Zeu- 
gerin der guten Künfte. Cic. Romulus urbis 
parens, Romulus ift ein Stifter, Erbauer der 

.Pürentium, i, z. Parenzo, Stadt in Iſtrien 
fo den Venetianuern gebüret. Plin. —* T 

Párento, Avi, atum, are, ber Leichendienft 
abitatten , die [e&te Ehre ermeifem. - Cethego, 
dem Cethego. Cic, 2) rächen. - Regi fangui- 
ne coniuratorum , den König mitbem Bluteder 
Sufammenverfchmwornen. Liv. - noxio fanguine: 
iniuriz fuz, Unrecht mit ded Schuldigen Bln- 
tt. Petron. 3) ergeben fepn. - luxuriz, der 
Molluft. Sen. 4) Hoc nemo parentat, diefed 
fe&et niemand. in die Leichenrete. Petron. 
Päreo, ui, ftum, ere, erfcheinen, fid) fe» 

hen laſſen. - ad portum, an tem Hafen. Mar- 
tial. 2) gu finden ſeyn, gefehen werden. - in 
tabulis, in den Berzeichmffen. Cie. -3) bezah⸗ len. - debito, die Schuld, Tertull, 4) bes 
fannt fepn , erhellen. - alicui, einem. Yärg. 

uum pareat igitur id zeternum effe , da als 
Stadt Rom gemefen. Cic. Lyre parens Mer- | fU erhellet, rag das ewig fen. Cic. 5) fich utt» 
curius, Mercurius ift ein Erfinder der Leier. 
Hor. 6) ein Freund, Blutöfreund, Verwand⸗ 
ser. Capitol. 7) Parentes die Alten. - fe- 
wuntur catulos, die alten begleitendie Zungen. 
lin. 
Parens, tis, o. gehorchend, - dicto, eine? 

Morten. Fg. 2) gehorfam. Parentiores ha- 
bere exercitus , geforfamere Armeen habeı. 
Cic. pareo. 

terwerffen. Curt. 6) gut tum. Cic. 7) fid 
nach etwas richten. Cic. í 

Pareoron, i, r. eine Sonnenblume, Art eis 
ned Gewaͤchſes. Apul. 

Paréphippus, i, m. eit ungeſchickter Reu⸗ 
ter, der nicht recht im Sattel fiht, 

Pärergium, i, ». Hülfe, Benftand. Freſm. 
Parergon, i, n. Parergum, i, m. ein Se» 

benwerck. Plin. 2) eine Zierath , Nebenzie⸗ 
Pärentälia, ium, n. Begräbnißmahtzeit. Pe- rath. Vitr. 

fron. 2) Schmaus, den man in Februario den 
verſtorbenen Eitern unb amdern Freunden zu Eh⸗ 
ren ben dem Grabe hielt. Cic. 

T Pares, ium, m. Pairs. f. Par, | 
- Art NB halben Pärefis, is, ios, eos, f. 

Schlags, der infonderheit ven der Colica ber» 
Pärentälis, e, die&itern angehend, Umbra | rührt. Blancard. 

parentales , der verftorbenen Eltern Seelen. 
Qvid. 2) vÄterlich. Corde parentali colen- 
dus, Der mit vaͤterlichem Serfeu au lieben. For- 
iunat. 3) großväterlich, bie 3Borfabren auge» i 
hend. 4) bei Leichendienft angehend. ^ Dies pa- 
rentales, die Tage, an cem man die Parenta- 
lia Begieng. Ovid. parens. 

Pärentätio, onis, f- Leichenbegaͤngniß, fon 
derlich feiner Eltern, Tertull. 

T Pärentätus, a, um, Dereinegroffe Freund⸗ 
fehafft , viel Derwandte und Blutöfreunde bat. 
Frefn. parens. : 
T Párentátus, us, m. die Blutdfreundfehnft, 

Berwandtfchaft. Frefn. 
Pärentela, e, f. die Berwandfchaft, Sami 

kie, Gefchlecht. Capitol. 2) der Baterältand 
Daterfehaft, refpe&tus parentele, der Zuftand 
eines Vettern, der ald ein Dater zu betrachten 
ift. 

Párenthffis , is, ios, eos, f. ein Zwiſchen⸗ 
fa&. 2) Die Zeichen einer Parenthefis, derglei- 
—* " gareinifchen find () , int Zeutfchen 
aber [ í 
* PärenthStieus, a, um, darzwiſchen gefeket. 

Bellaria parenthetica,, Art der Gonfituren , fo 
awifchen den andern Speifen gegeben werden. 
Sarisb. 

TPärentia, =. f. der Gehorfam. Frefz. 
Pärenticida, =, m. ein Vater» oder Mutter⸗ 

moͤrder, ein Gltemmbrter, Plaut. 

T Pargia, f. Pargya , ze , f. mad einem Herrn 
über bie Strafe von dem Scharen, den ein Sieb 
—— Felde, Wieſen u. b» g. getan, zufaͤllt. 
Fein, 

7 Pargus, i, m. ein Pſerch, auf dem Ferne 
ummachter Drt, morinnen die Schafe aufbehal - 
ten werden, Schafhürte, Frefa. Pro Parcus. 

Parhippus, f. Parippus. "d 
Pärhypäte, es, f. Saite in ber Muſie neben 

Pide ef: Fegübeintinfte Syst pde Paria, ze, f. febnaáeinfünfte, Ehre unb Huldis 
gung. Frefn. 23€; Orenoque, Fluß in America, 
Páriambus, i, m. ein Pes im der 9rofobie, 

v aus 2. fur&en Spiben beftefet, à. E. Deüs, 
0quür. Terentia. 
Pariana Colonia, æ, f. Pario , Stat in 

(lei Aften am SHellefponte. 
Parianus, i, m. beſonderes Meerthier. Pim. gj T Päriätio, onis, f. die Bergleichung. 2) 

gleiche Auögabe mit der Einnahme, Kechnung, 
morinne Ausgabe unb Einnahme einander gleich, 
So Die in beyder Anfehung ihre Richtigkeit bat. 

Ip. 
T Päriätor, Oris, m. ein Bergleicher, Gleich⸗ ^ 

macher. 2) der gleiche Rechnung ablegt , des 
Einnahme unb Ausgabe gleich fommen under | 
alfo nicht fchuldig bleibt. Dizef. " 

+Päricellülus , iy tz. ein gellbruber, Mönch, 
der mit einem im einer aellemopnet. Frefn. —— — 
Parícida , f. Parricida, æ, m. ein Batermörs 

der. - eft, qui patrem necavit , ift, der feinen: 
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Paricidalis Paries 

Mater netödret hat, Cic. 2) der Mutter, Groß⸗ 
voater, Großmutter, Bruder, Schweiter, Schwies 
E uy Schwiegerfohn ober Schtwiegertuchter, 
j tiefoater, Gotie(mutter, item den Patron , ber 

ihn fee) — oder deſſen Frau umgebracht. 
ll. It, 3) der einen feiner Mitbürger ume 

gebracht. Cie. 4) der fid) wider fein Vaterland 
|. feme vergriffen. Tac. 5) der einen freyen 
| enjchen umgebracht. Lex Nume. ; 

‚Pärteidälis, e, DBafermörderifch. 2) moͤr⸗ 
deriſch. Piricidalis ardor , ein mörderifcher 
rinm. Oxint, 

“ Päricidätus, us, m. 
ap. Cic. ir, 1 
.. Parícidialis, =, SBatermbrberif, 2) morte. 

riſch. Homo paricidialis animi, ein Menſch 

aus. 

ein Vatermord. Cal. 

einem Morde nichtd macht. Lamprid. 
Pärteidiäliter, Adv. durch einen Vatermord. 
mprid, 
— Adv. Vatermoͤrderiſch. Cic. 
Päricidium , i, 7». (in Batermord. _ De patris 

& patrui paricidio cogitare, auf des Baterd und 
- S Vettersmord dencken. Cic. 2) Mord naher 

Blutöverwandten, - Paricidium fraternum, ein 
Brudermord, Cic. 3) Mord umb groſſes Berbre> 
hen. - patrie, gegen fein Vaterland. Cic. 
+ Páricla, ®, f. eimeAbfchrift , Gopep von ei- 

ner andernSchrift, Frefn. 
"TPüríconstlium , i, 7». ein gleichförmiger 

Rath, die Ubereinitimmung. Frei, 
— *TPáricülus, a, um, gleich, gleich lautend, 

einſtimmig. Frefz. 
Páricus, i, m, einerderQuzxftorum zu Kon, 

I > fo bie Mordthaten und dergleichen peinlichen Din⸗ 
ge unterjuchen muſten. Fej, 

" Páriédrus, i, m. Leprus, hoͤchſter Berg in 
| Armenien, 
| . Parienna, z, f. Friede, Stadt in Schefien, 

I 4. Parn, Stadt in Mähren. 
| arientia, se , f. ber Gehorſam, bie Folge. 

^d Ca 04, — 

Päries, Étis, m, eine Wand. - intergerinus, 
f. intergerivus, eine Zwiſchenwand zwilchen 2. 
Nachbarn. Pin. - medianus, eine Scheidewand 
in dem innern Haufe. Ptr. - primarius, ein 

I Hauptwand, vorder s hinter > ober Seitenwand. 
|» eratitius , eine ausgeflochtene Wand. Vitr, 
» lateritius, eine Wand von ungebrannten Zie⸗ 
geln. Id. - diplinchius, Wand ober Mauer 
| 2. Biegel diefe. Id, - triplinthius, 3. Siegel bif 
| Ober ftarf, Id. - coementitius, von Bruchitet- 
men. Vitr. - formaceus, die von zacher Erde 
amifd) 2. Bretern aufgeführet wird, Plin. 
- teftaceus, von gebrannten Ziegen. Pitife, - 
cecus, Wand ohne Fenfter. Digell. - feneftra- 
tus, Wand mit Fenſtern. - fornicatus, gewoͤlb⸗ 
u Mad. Pöet, - folidus, von bem Boden 

E recht aufgehende Wand. Cic. - communis, de 
meine Wand, fo benven Nachbarn geboret. Cic. 

| = proprius, eigene Wand , fo nur einem Nach» 
bar gebört. Cu. - ventrem facit , hat einen 

| Bau, beuget fid). Dige//. Ducere parietem 
| per veftibulum alterius, durch eine Borfchop- 
fen eine Wand führen. Cic. Parietes diftur- 

von einem mörderifchen Gemüth, ber fid) aus 

— Parietalis Pario 678 
Nullo modo iisdem parietibus cum aliquo tuto 
effe poffe, auf feine Art mit einem im einem 
Haufe ficher feni koͤnnen. Cic, Nihil mihi in- 
tra meos parietes tutum eft. 8 iſt nichts im 
meinem Kaufe ficher, ich bin mit nichts in mei⸗ 
uen 4. Pfaͤhlen ficher. Cic. 3) In adolefcentia 
perfodiffe parietes, itt feiner Jugend ein Dieb 
eweſen ſeyn. Cic. Parietum perfoffor , ein 
eb, ber den Leuten in bie Häufer einbricht, 

Piauf. 4) Intra privatos parictes ftudere, 
für fib vaheim ftubiret, Quint. s) In cadu- 
cum parietem inclinare , fih auf einen verlafs 
fen, der ^od) nichtd helfen fan. Spartian, 6) 
Paries ero, ich werde zwiſchen euch eintrerem, 
Plaut. 7) Seite der Naſe. Frefn. 8) Wand 
eine Bogelnened, Id. _ 

Pärictälis, e, die Waͤnde angehend. Parie- 
talis herba, Kraut, fo aus der Wand waͤchſt. 
dero. Emp. n gm 

iriétüria, 2, f. fc. herba, Mauerfraut, 
Tag und Nacht, ©. Peteröfraut, Glaͤskraut 
Fu Gewächd. Aur. a vx , 

áriétarius, i, m. ein Mäuerer, Mauer⸗oder 
Wandmacher, Firmic. 

Páriétina, ze, f. alte baufallige Mauer, die 
Ruinen, noch ftebenbe Stuͤcke und Uberreſte von 

| oer Republic, Cic. paries. 
Píriétinus, a, um, die Winde angehend. 

Parietina hirba, Kraut, fo an den Mauer 
ve Bänden waͤchſt. Ammian. 

árifíco, avi, atum, are, gleich machen. 
Matth. Par. : 4 Supe, 

Päriformiter, Adv. gleich, ahnlich. Frefie. 
TParigium, i, rn. Theilded Meerd von 450. 

Meilen zwilchen Stalien und Eghpten, Dad im» 
fonderheit gefährlich zu_fchiffen war. Frefn. 
,Parilia, ium, z. $eft, jo die Kindbetterinnen 

für fich daheim begiengen. Fehl. al. Feſt, fo gee 
fenert wurde, wenn die Bäume, Felder und 
Kräuter, gleichlam gebähren und ihre Früchte 
bringen, Mar. Victorin. pario. 

Parilicium, f, Palilicium, 
tPärtlion, i, ». eine Nebenſonne. 2) der 

da feuchter wie eine Nebenſonne der eine andes 
re Nebenfonne ift. Frefn. 

Pärilis, e, gleich , ähnlich. Stelle parili 
colore , Sterne von gleicher Farbe. Parilis 
setas, gleiches Alter, Ovid. 

Pärilitas, atis, f. die Gleichheit. - virtu- 
tum, der Tugenden. Gel. - amoris, der Lie⸗ 
be. Apul. - menfure, des Maaſſes. Apul. 
- certaminis, des Streitd. Sidon. 
+ Pärio, ävi, atum, äre, vergleichen. - 

aliquem alicui per omnia , einen einem inallen. 
Tertull..2) gleich fent. Arnob. 3) feine Rech» 
nung (0 machen, daß Audgabe und Einnahme 
einander gleich kommen. Lp. ! 

Pário, ire, Enn. Obfol, Pärio, Brei, 
partum, pirére. - liberos, Kinder, Cic. Si 
quintum pareret , afinum fu iffe parituram , 
wenn fie den fünften Sohn gebiere, würde e 
einen Gfel gebahren. Cic. 2) zeugen. Vici- 
nus noftér peperiffe fe filium memorat, unfer 
Nachbar (aget, daß er einen Sohn gegeuget ba» 

i. 3) legen, - oua, Ever. Cic. 42 be. Cecil. 

IE bue, die Wände einreiſſen. Cic. 2) da# —4 hervor QAM Fruges & reliqua, quae terra 
Ie... uz ' paru, 
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parit, Früchte und mad fonft die Erde hervor 
bringt. Cic. $) zumege bringen , verfchaffen, 
verurſachen. - civitati etium, der Stadt eine 
Ruhe, Cic. - alicui zegritudinem, einem Ber: 
druß. Plaut. - faftidium, einen &del. Plin, - 
— einen Ruhm, Cic. - perfugium pe- 
ibus, feine Retirade durch die Füffe. Plant. 

Dummodo laboribus meispopulo Rom. digni- 
tas pariatur, wenn tur durch meine Arbeit dem 
Kom, Volk eit Anfehen zumege gebracht wird. 
Cic. Syll pariebatur confulatus, dem Sylle 
wurde dad Burgermeifteramt zuwege gebracht. 
Cic. 6) - nova verba, neue Worke erdenfen. 
Cic. 7) - letum fibi inanu , fich ſelbſt umbrin> 
en. Virg. 8) - gratiam fibi apud aliquem, 
ich ben einem in Gunft feßen. Liv. 
Pärippus, f. Parhippus, i, m. ein Benpferd, 

Hrebenvferd. Coa. Th. 
Päris, idis, m. be Priami und der Hecube 

Sohn , der fonft auch Alexander hieß und durch 
Entführung der Helen» die Griechen zum Krie⸗ 
ge wider die Zrojaner erregte, wodurd "Troia 
au Grunde gieng unb dem gauken Reiche ein 
Ende gemacht wurde, Cic. 2) - herba, Gir 
beerfraut , Wolfsbeer. 

Paris, e, gleich. Attaap. Priſc. Obfol. 
Parifiasus, a, um, die Parifios angehend, 

Fortunat. 
Pärifienfis, e, Parififch , die Stadt Paris 

angehend. 2) m. fc. nummus, ein Pariter, ge 
wiſſe Muͤntze, fo ehedem zu Paris gefchlagen 
wurde. Freſn. Parifi. 

Pirifii, orum, m. die Parifier, ehemahliged 
Volk um dad itzige Paris in Francdreich. Car. 
2) die igige Stadt Paris, bie fonft eigentlich 
Lutetia heilt, Caf. 

Pärisinus, a, um, Pärlfius, a, um, «fae 
sififch, Die Parifios ober qud) die Stadt Paris an⸗ 
gehend, Ammian. 

Pärifthmia, órum, x. die Mandeln im Halfe, 
fo soe» Drüfen auf ieder Seite deffeiben find, 
snp fonft ingemein auch Torfike genannt wer⸗ 
den. Blancard. f 
+ Paritaderius, i, m. ein Aufwarter, Bedien⸗ 

ker. Frefn. 
Pirics, ätis, f. die Gleichheit. Arnob. 
Päriter, Adv. gleich, gleih durch, in gei 

ehe Theile, - difpertiri bona patris, des Va— 
terd Güthertheilen. Plaut. ») zugleich, - cum 
republica ceeidit tua laus, mit dem gemeinen 
Weſen ift aud) dein Lob vergangen. Cic. Con- 
chylia cum luna crefeunt pariter, pariterque 
decrefcunt , die Mufcheln nehmen zugleich mit 
dem Monden zu und auch zugleich ab. Cic. Pa- 
riter grum, pariter decefüfle cognoui, ich 
babe zugleich vernommen, das er franf und auch 
aeftgrben fep. Plin. Sec. 3) Pariter patribus 
plebiqueacceptus. der Dem Rathe foangenebm, 
aid dem Poͤbel. Liv. Pariter accufatorum at- 
que iudicum greges, Heerden (omob[ der 9rw 
fiäger, ald ber Kichter. Cic. Filius pariter 
moratus, ut pater, titi Sohn, der eben fo ge- 
fittet, ald wie fein *Bater. Ter. 4) Pariter, 
ac fi, nicht anderd, als wenn. Sall. 5) Pari- 
er , atque, ut, nicht anders, ald mie Plaut. 
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6) Pariter - pariter, fo bald ald, Hane pa- 
Jiter vidit, pariter Calydonius heros opta- . 
vit, fo bald ald diefe der Meleager gefepeu , bat 
er auch gewuͤnſcht, fie au balien- Oi par. 

Pärito, ävi, ätum, äre, mit Ernit vorha⸗ 
ben. - ire aliquo , wohin. zu gehen. Plaut. 
ATO. - | 

Päiritüdo " Ínis, f» die Geburt, Solin. 

Päritüra, sz, f. eine Kreiſterin, Gebährerim 
Ovid. 2) brütenber 9Bogel. Pallad. 3) die 
Gebährung. Varr. 

Parium, i, 7. Pario jf. Paradifo , Stadt an 
dem Propontide in flein Afien. Pi. — 5 

Pärius, a, um, Parifch » au$ oder zu der In⸗ 
(e( Parus gehörig. Parium faxum , weiſſer 
Marmor and der Inſel Parus, Martial. 
TPorlamentum, i à v, Unterredung und Bea 

Belegung: Frefm. 2) Zufammenfunft der 
Stände und Deputirten eines Reich, über deſſen 
Afairen zu beratdfchlagen, ein Parlament. - fu- 
perius , dad Oberparlament in Engelland. - 
inferius , das Linterparlament, Haus der Ges 
meinen. 3) - nigrum, Verſamwmlung ver Bas 
roue eine Gapıtalfache auszumachen, Frefa. 4) $ 
ein Schluß, fonderlich eines Marlamentd. Id. 

TParlätörium , i, n. dad Sprachgitter in 
Kloͤſtern, hinter dem die Kloſterperſon mit ans 
term redet, 2) Gefprächfaai in einem Klo⸗ 
fier. Frefm. 3) Saal und dergleichen auf tem 
Rathhaͤuſern u. a. fo. wo man fid) auch von den 
Stadtdingen , fonderlich in Staliem unterredet. 
l4. Gall. parler. UE 
Parma, e , fein runder 3. Fuß breite 

Schild von Holk mit 2.bid 3. fachen tébem 
Rindsleder überzogen, dergleichen fich die 
Roͤmiſchen Sutter. umb Velites bedienen , 
und zwar waren fie weiß und ledig , ment - 
fie ein junger Soldat füfrete, der noch nita - 
wider den Feind getbam , hingegen mit dem 
ausgemablet , was einer fonberbareó aetBan 
hatte. Inmixus parma, der fid) ; 
an oe Dan m = 
alba , der noch nichtd rühmliches getban und 
daher noch einen weiſſen Schild ohne —— 
bat. Virg. 2) Parma, Hauptſtadt ihres Ser» 
kogehumd im Stalien. Cic. 3) Parma 
ben nur Befegter Stadt. Tab. Theodof. 

Parmätus , a, um, der mit einem Schilde 
veriehen, ver eine Parmam führet, Liv. 

Parménides , is, m. ein alter Griechiſcher 
3 

Parmenio, onis, m. einer ber grbftem Gene» | 
st 2g 

Philofophus. Cic. 

tale des Alexandri M. Cast. 

Ter. 

Pırmüla, e, f. ein Plein rund Schildfeim. | 

m. ein Schildmacher, der 
Parmas oder Parmulas Yerfertigte. Quint. 2) | 

Fechters, ter fid) im Stamyfe noch 

Horat. 
. Parmülärius , i 

Thraciſcher Art der Parme oer runden 
Schilded bedienete. Suet.- ' d 

Parnäcis, dis, f. Art einer weiblichen Klei⸗ 
dung, ſonderlich für die Jungfern. Parr. ap. 

077. « Pos 

auf feinen _| 
Parma inglorius ^ 

A 

Parmeno, onis, m. Nahme eined Senecbt8, | 
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 +Parnägium, i,n. Abgabe für bie Freyheit 

feine Schweine in die Eichelmaſt treiben zu duͤr⸗ 
fen. Frefn. 

Parnafeus , f. parnaffeus, Avien- Parnä- 
' fius , f. Parnaffius, a, um, don oder fonft den 
Berg Parnafflum angehend. Parnaflia rupes, 
der Berg Parnaffus felb(t, Yirg. 2) Parnaflia 
paluftris, vulgaris , Leberblümlein , weiß Le 
berfraut. Tournef. ' 

Parnafus, f. Parnaffus , i , m. Lyacoura, 
‚Berg in Phocide , fo ehedem für den Sitz ber 
Muſen gehatten unb mitten in der Welt zu [ie 
gen geglaubet wurde. Lucan. —— 

Parnes, éthis, f. Parnethus, i, m. Sen.Tr. 
Berg in Attica. Stat. 

Päro,ävi, ätum, äre , bereiten, fid) bereiten. - 
convivium, ein Gaftgebotb. Cic. Curre, ut do- 
mi parata fint omnia,lauff, ea zu Haufe alles be- 
seit fep. Ter. 2) fehicten ‚rülten. - fe ad di- 
cendum , fid) eine Rede zu halte. Cic. - fe 
in-omne nefas, fid) zu aller Bosheit. Cic. - 
bellum, fich zum Kriege. Cef. - iter in Ma- 
cedoniam , fich zur Reife in Macedonien. Cic, 
Huc te para, hierzu ſchicke, hierzu mache Dich 
fertig , geſchickt. Cic. 3) zu wege bringen, zu⸗ 

. geben. - alicui invidiam ex re aliqua , ei» 
nem Haß unb Neid au$ einem Dinge, Cie. - 
gratiam alicujus, fid) eined Gunft. Zac. - ami- 
cos, fich Freunde. Cic. 4) anfchaffen, anfauf 

fen. - fibi agros ufpiam , fid) Felder mo. Cic. 
- hortos aliquos trans Tiberim , fich einige 
Gaͤrten jenfeitó der Tiber. Cic. 5) vorhaben. 
- deterrere aliquem ne , einen abzufehredfen, 
Daß er nicht. Ter. 6) ltaparatum eft , dad 

. bat man fich refofvirt. Plaut. 
Páro, onis, m. Art eined fleinen Schiffs, ei- 

ne Brigantin. Mandare fe paroni, fid) einem 
fleinen Schiffe anvertrauen, Poeta ap. Cic. 2) 
ein Kaubfchiff. Fe. a. 

die Reißfoften , Ausloͤſung. . Párócha, z, f. 
1C, 

‚ Päröchia, 2, f. Ort, wo den Kömifchen 
Statthaltern, wenn fie in die Provingen gien- 
en , tab von Geratbe u. a. gereicbet wurde , wab 
e nöthig batter. Pitife. 2) Sprengel , Diftrict 

Divced , fo weit fic eincó SBijtborá Jurisdi- 
&ion , erftredt , ein Biöthum. Sidon. T3) ein 

Pfarr, Difirict einer Kirche , ein Kirchenſpiel. 
- civitatenf's, in einer Stadt. Frefn. - ru- 

 ftica eine Dorfpfare‘, Landfirchfpiel. Id. 4) 
Diſtriet, Landichaft, [o weit eined Richters Ju- 
zisdiction gebet, ein Gericht Id. 5) - eccle- 
fix, die Schafnerey. Onom, Ben. 

+Pärochiägium, f, Parochiaticum , i , 7. te? 
Dfarrecht, Piarreinfünfte. Frefn. ! 

jPáróchiàlis , e , eine Parochie. 2) einen 
S farrer angehend. 

TPüróchianus, a, um, der au einer Pfar- 
ze vder Biöthum (fl. Frefa. 2) m. ein Pfarr, 
der ein? Darochie unter. fich bat. Id. 

Parochiaticum, i, n. f. Parochiagium. 
TPäröchiätus, us, m. Sprengel, Diftrict eis 

ner Dfarr , Land , (o meit (id) eine Parochie er- 
"firedft, Frefa. - 

Páróchus, i, m. ein Gaſthalter, der denen, 
se EEE EEE 

‚So in Affniren der Roͤmiſchen Republic in frente 
de Lande giengen, Stoft unb andetes zur Reife no 
thiged obne Entgeld geben mufte. Cic. 2) der 
ein Gaftgebotb gab. Hor. +3) der Schafner 
ben einem Geiftlichen Collegio. 4) der Pill» 
grimpfleger. Frefn. 5) Pfarrer. 

Pirödia,»,f. eine Parodie , Lied ober Ges - 
dicht , fo nach einem andern gemacht iſt. Mon. 

Pärodontis, ídis, f. fleine ſchmertzhafte Blat⸗ 
ter neben den Bahnen am Zahnfleiſche. Celf. 

Parodos, i , eer SBorgefang in einer Cymds 
die. Interp. Nieup. 

Piroecia, z , f. die Nachbarfchaft, Gemein 
Einwohner eincd Orts. Digg. 
. Päroecöpdlis, is, ios, eos , f. Scopia , Stadt 
in Macedonien. Thucyd. 

TPüroecus, i, m. ein Nachbar, der fein Hand 
neben einem andern hat, 

Päromeia, e, f. ein Sprichwort. Quint. 
Páronómasia, ze, f. Figur da Wörter zuſam⸗ 

men gefeßet werden, die faft einerley flümgett, 
doch was unterſchiedenes bedeuten. 

Pärönychia, &, f. Plin. Parönychium,i, 
n. der Wurm am ginger, fehmerkhafte Inflam- 
mation und Geſchwuͤr an den Naͤgeln der Fin⸗ 
ger nber Zähen. Petron. 2) Fingernägelfrant, 
Meuerraute, ein Gewächd. Tabernem. 
Pärönymus ‚a, um, dad von einem ander 

abgeleitet ift, 3. &. Juftus von Juftitia. 
Päröpia, æ, f. fleitter Augenwinkel, der nach 

dem Schlafe zu. Blancard. ; 
Päropfis, idis, f. eine tiefe Schüffel. - le- 
uminis, toll Zugemüfe , voll Huͤlſenfruͤchte. 
tt, Coenare paropfide magna, qus einer 

groſſen Schüffel eſſen. Fuvenal. 
Paroptefis, is , ios, eos, f, dad Schwiken 

im Bade oder bey bem Dfen Cel. Avr. 
Päroptus ‚a, um, gebraten, Paroptus pul- 

lus, ein gebratened junged Huhn. pic. 
Páros, f. Parus, i, f. Pario, Synfe( im Ae⸗ 

gaͤiſchen Meere , die wegen ihred meiffen Mars 
mors berübmt ift. Ovid. 2) Stadt gleiche? 
Nahmens in berfelben. Nep. Strab. 

Párótis, ídis, f. Hhrendrüfe. Woyt. 2) Ge» 
fehmulft ter Ohrendruͤſen. Plin. | 
Päroxysmus , i, m. der ftarfe Anfall einer 

Krankheit. Blancard. 
*Päroxytönus , a , um , iM einen Acutum 

auf ter letzten Sylbe ohne eine bat. 
Parra, e, f. ein Bogel deffen Gefchren tto 

gluͤcklich, der Flug aber glücklich hieß. Plin. 
+Parräle,, is, m, ein Weingeländer, Frefm. 
Parreo, ui , ére, befaunt (eon, offenbar (enit. 
ell. pareo. : 
Parrhäsia , fc. regio, æ, f. die Landfehaft 

Arcadien in Moren, 2) f. Parrhafie , es, f. 
Stade in Arcadien. 3) fc. urbs , ehemalige 
Stade im folcher Landſchaft. Strab. — 

Pırrhäfis,, idis, f. die Galifto , weil fie aub - 
Parrhaſia oder Arcadien war. Stat. a) adject. 
aus Arcadien. Parrhafis urfa, tie in eine Baͤrin 
verwandelte Galifto, Ovid. Parrhafides ftellae , 
ber droffe Bär am Himmel, Ovid, Parrhafia. 
 Parrhäfius , a, um , von oder zu der Stade 
Parrhafia gehörig. 2) Arcadiſch. Parrhafius, 
ſe. mons.f. Parrhafium nemus, Wald over Gto 

Uus buͤrg 
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bürg in Arcabien. Stat. Parrhaífio de,more, | Habebat in partibus Pallantem , er fatte bet 
auf Arcadiche Art, Virg. | 

Parrhésia , 2, f. die Freyheit im Neden. |partem tacere poffum , was mich anberri 
Multis partibus,, 

- malle, 
vint. 
— —— s, m. der ein freyed Maul 
fat, alled fagt , was ihm ind Maut fonunt. 

en. 
Parricida, f. Paricida. Parricidalis, f. Pz- 

ricidalis. Parricidialis, f. Paricidialis. Par- 
ricidiofe , f. Pariciaiofe. Parricidium , f. Pa- 
ricidium. 

JParricus, a, um, Frefa. parcus. 
TParrochiátio, onis, f. der Surüdffall auf 

den nachften Erben. Frefn. _ _ 
Pars, partis , f. ein Theil, Stüf. - urbis, 

der Stadt. Cic. - orationis, einer Rede. Cic. 
- bonorum, der Güter, Cic. Omnes partes 
Philofophize, alle Theile der Weltweißheit. Cic. 
Partem patria fibi vendicat , partem paren- 
tes , partem amici , einen Theil eignet fid dad 
Vaterland zu, einen Theil die Eltern, unb ei 
uen die Freunde. Cic. Magna ex parte, grof- 
fen &beiló. Plaut. Magnam partem notis 
vigilare, einen groffen Theil der Nacht wacheıt. 
Cic. Res has magnam partem relinquere, 
diefe Dinge groffen Theils fahren laſſen. Cic. 
2) Theil, Hauffe- Magna pars veftrüm , ein 
groffer Sauffe von euch, Ter. Bona pars ho- 
minum, ein guter Theil Leute. Hor. - Maxima 
pars hominum , der gröfte Theil, gröfte Hauffe 
der Menfchen. Hor. 3) eine Seite , Gegen. 
In omnes partes , auf alfe Seiten. Cic. Ab 
orientibus. partibus , von ter Gegend des Auf- 
gangs, bom Morgen. Cic. 4) eine Ehefrau. Lo- 
uitur male de me & de parte mea, er redet 

übel von mir und meiner grau. Plaut. 5) eine 
Parthey. Pars adverfa. Quint. - diverfa, 
ber Gegentheil , die Contre-Part , bie mwidrige 
fDartben. Id. 6) die Berrichtung , Stelle, Amt, 
Charge. Mese funt partes, das ift meine Ver⸗ 
richtung, Dad (ieget mir ob. Cic. Imperatoris 
partes {ufcipere, die Charge eines Feldherrn 
auf fid nehmen. Cic. Accufatoris partes ob- 
tinere, die Stelle eines Kiägerd vertreten, Cic. 
7) der Stand. Mutatis partibus , nach Ver⸗ 
mechölmg des Stands. Horat. 8) der Rang, 
die Stelle, Dad 9infeben , die Drdnung , der 
Vorzug. Priores partes apud aliquem habere, 
die -Dberftelle ben einem haben , ben ibm in 
gröften Gnaden fiehen, Ter. In parte aliqua 
srereapud aliquem , bei) einem noch in eini⸗ 

gen Anfehen fteben. Ter. Primas in dicendo 
partes alicui concedere, einen gar germ bie Dber- 
ftel(e unter ben Rednern einnehmen laffen. Cic. 
9) dad Mermögen, Pro (ua quisque parte, ein 
jeder nad) feinem Vermoͤgen. Cic... Pro virili 
parte, (o viel ich ald ein Mann tbui fan, nach. 
meinem Dermögen. Cic. Pro illa tenui infir- 
maque parte nobilitatem defendi , nach dem, 
geringen und fchwachen Vermögen babe td den 

Del vertheidiget. Cic. 10) bie Seite, Parthen. 
Qui Romana partis eranc, die auf der Römer 
Seiten ſtunden, bie ed mit den Römern hielten. 
Liv, Trahere aliquem in partes , einen auf. 
feine Seiten ziehen. dac. Partes Caefaris de- 
fendere, deſs Cæſaris Parthey vertreten. Cic. 

Pallantem auf feiner Seite. Tac. 1x) Uwe 
t, fait 

ich fehmweigen. Plaut. 12) f 
viel, weit. - plures, mehrere. Cic, 
viel lieber wolfen. Cic. Duabus partibus am- 

- 

plius frumenti abftulit, er hat zweymahl mehr 
Getreide geltohlen. Cic, 13) ein Glied. Par- 

1tes corporis, Die Ölieder des Leibe. Cic. Ob- 
fcenz partes, Die Geburtöglieder. Ovid. 14) 
theilö » tbeiló, einige, qum Seil, andere. Pars 
fubeuntium obruti, par; confixi, die fid) d4> 
bin machten, find theils verfchüttet , theild er» 
ichoffen worden. Tac. Pars feftinans , pars 
worans, cunéta impediebant , ítibem einige 
eileten, andere zauderten, hinderte einer dem 
andern. Tzc. tı5) Me Keker und andere , fo 
oon der Kirche abgiengen. Erefn.  f16) eine 
Landesgegend Id. 17) Hrt, Stelle, - vi- 
rorum, der Männer in der Kirche. 14. 
+Parfchaleus, i, m. ein Menfch , der kein 

Baro vder recht frener Menfch , und doch auch 
fein Schalk oder Knecht, fonberm einer mitto 
fern Art war, Frefn. 

Parfim,id) habegeichonet, Plaut, pro parferim. 
Parfimonia, f, Parcimonia. 
[Parfio, avi, atum, are , theilen. Frefz. 
Parfo , ich werde gefchonet haben. Plaut. pre 

perfero. 
Parfueti, órum , m. Nochdariafari , Gebuͤrg 

in Indien, wo der Fuß Indus entſpringet. 
Paria , e, f. bie gebohren hat. Colum, — 
Parthanum , i, s. Partenfirch , ehmahlige 

Stadt , jetzo ein Dorf in. Bayern. 
Parthion, onis, m, Sohn ded St. in Sales 

donien Melengri und Vater ded Oeneus 
der Dejanird GiroBpater mar. 

Parthaonius, a, um, Parthaonia domus, daB 
Haus des Melengri. Ovid. m 

Parthenía, ze, f, die Sungfevinfel , Nahme 
ber Inſel Samy , weil die Sumo in ihren Sungs 
ferjahren da gelebet. Piin. 

Parthénianus, a, um, dem Parthenio jt» 
ftändig. Martial. | 

Parthönias , ze , m. ein Sungferfind. 2) 
Partheniz murden die Eacedämonier genennet, 
welche die Mütter mit den junaen Purſchen mitte 
(er. Weile zeugeren , als ihre 
wider bie Meſſenier zu Felde lagen , meiche utie 
achte Leute fid) denn zufammen fehlugen und 
nach Stalten giengen, wofeldft fie die Stadt Tas 
ranto baucten, Tuflin. 2) Fluß in Elea, im 
Peloponnefo. Strab. 
» ^ RM ‚es ,f. Beyfuß, Art eineo Krauts. 
eLus. SUE 

Parthönicum, i , v. Poley, Floͤhkraut, eiu 
Gewaͤchs. Apul. 2) Stadt in Sicilien. An- 

v Jw 

tonin. 

y Partinis idis, f. Benfuß, ein Gewaͤchb. 
lin. ; 
Parthénium , i, z. Strottenbíll, al. Wurm⸗ 

fraut, Rheinfahren, al. Metram, Methran, Des 
ter , Meterfraut, Mutterfraut , Seberfraut, eitt 
Gewaͤchs. Pim. 2) Cabo Rofaphar , 
bürge in Der fíeinen Tartarey. 
mahlige Stade daſelbſt. Ld. * 

Par- 

; 

Morges — 
lin. 3) ehe⸗ 

Männer (auae Zeit 
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— (685 Parthenius Partiarius 

Parthönius, a, um, jüngferlih , die Surge 
fern angehend. Parthenia antra, Höhle auf 
dem Berge Parthenio , worinne die Atalanta 

—  weeggtíe&et worden. Propert. 2) m./€in Berg 
— dm Jircobien. Liv. 3) Dolap , Fluß in Bithy- 
— mien in Kleinaſſen. Ovid. 4) unrecht fo viel 

| T — 5) Nahme eines Poeten. Mar- 
E". dial. 
|. *Parthínon , onis , s, ein Jungferkloſter. 
f ̂ Parthénopzus, i , m. einer der 7. Fürften 
| - won Theben, wofelbft er auch von Dem Pericly- 
| | meno erleget wurde, Hygiz. 
| Parthénópe , es, f. eine ber. Sirenen, pon 
der die Stadt Neapolis aud) Parthenope heißt, 
| - Weil fie in tero Gegend begraben worden. Si). 
| — 2) Neapolid , Hauptſtadt ihres Königdreichd 
|  imStalien. Si. ; 
| Parthénópzius , a, um, die Parthenopen an- 

gehend, — moenia, bie Stadt Ren 
olis. Ovid, 
Parthénópólis, is, ios , eos , f. ehmahlige 

Stade in Myſien in Kleinaften, Pi. 2) Mag- 
d aaupeitabe des Hertzogthums gleiches 
Nahmens. 
^ Parthénos, i, f. eine Jungfer. 2) Sungfer 
in dem Thierfreife, Hygin. 

Parthi, orum, m, die Parther, ein ehmahls 
Lr hen und berühmtes Bolf tu der jebigen 

erfifchen devint Graf und Choraſan. Cic. 
Als nach des groffen Aleranderd Tod feine Rei⸗ 
«he getheilet wurden , folten die Parther unter 

Ehrien ftehen 5 fie feßten (ich aber in Grenbeit, 
und wurden ſo mächtig, Daß fie zur Zeit Gbrifti 
die mácbtigíte Potentz in Afin waren , A. C. 
230. wurden die Perfer wieder Meifter in Afia. 

" Parthia , 2, f. Parthien , jeBigeó Graf und 
|. Cborefan. in Perſien Liv. 
E T Parthicärius, al. Particarius, i, m. der mit 

LH 
| 

bd 
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E 4 NX 

E. * 
7 
d 

Pantherhäuten, al. mit Safian u. b. g. aus pare 
— thien hantele, von dergleichen rotbem eter die 
Griechiſchen Kaifer ehedem ihre Schuhe trugen. 

Cod. Partbicus. 
. Parthícus, a, um, Parthifh. Equitatus 

-— Parthicus ‚die Parthifche Keuteren. Flor. Otium 
| Parthicum, Ruhe, Friede für den Parthern. 

Cic. 2) Parthicz pelles, Art Eoitbarer Selle, 
woraus fi bie Staifer u. a. groffe Herren ihre 
— dub machen lieffen. Polio. 

I. C es , f. die Landſchaft Parthien. 
|. Curt. 
1% TPartialis , e, parthenifch- ‚ partialife) , der 
I uf eine Parthey oder Seite hangt. 
[0 Partiario, Adv. auf halben Theil. - loca- 
| ze calcem coquendam , den Staff zu brennen 
austhun, verpachten. Colum. 

dq. Partiärius,, a, um, gleich getheilet. Apul. 
17 Partiaria pecora, Vieh, wovon Herr und Hirs 
4e fid) in die Zungen zugleich. theilen. Cod. 2) 

[s der Theil hat. - fententie, an einer Meinung, 
I ertull. 3) der mob um die Helfte mit tbut oder 
hat. Partiarius redemtor , der ein «erf. mit 
I einem andern zu Helfte dinget, Cat. Partia- 
| 5 gius colonus, ein Syalbbauer , der feinen Herrn 
/ 

1 m Digef. pars. 
I einen Theil der erbauesen Fruͤchte liefern. mu. 

Partiates Particula 686 
Partiä ug T 
— ‚ums m. Ginfier Aufſcher über 
Partiatim , Adv. getheilt, Cel. dur. 
TPartíbilis , e, tfeilbar. Claud. Mam. 

KA aere E Meßruthe. p 
wa. 24€ Leder, eine Haut. P'off. 

Particarius, f, HINZU Ta. a 
Particeps, ipis, o. der Theil hat theilhaft. 

- rationis, der Vernunft. Cic. - laudis, de 
Lobes. Cic. 'acere omnes participes fux vo- 
luptatis , alle feined Bergnügend theilhaft mao 
chen. Cic. Participem fieri de aliqua re , €í» 
ner Sache tbeilbaftig werden , auch maà Davon 
befommen. Plaut. 2) Habere aliquem parti- 
cipem fui confilii, einem feinen Auͤſchlag com- 
municiret haben. Caef. 3) Meus particeps, 
mein Compaznon. Ter. 4) - connubii , ein 
Ehegenoſſe. Cic, 5) - d pue ein Mitver> 

morer. Cic. 6) Muülier plerisque ruris 
operibus marito particeps, die Frau hilft Dem 
Mann in der meiften Feldarbeit, Quint. +74, 
ein Miterbe zu gleichen Theilen. Frefn. 

Participälis, e, theilhaftig. Digef. T 
Participätio , onis, f. die Theilnehmung, Ges 

meinſchaft, Mitgenoffenfehaft. - imperii , am 
Reiche. Spartian. +2) das Almoſen, wodurch 
einer die Armen feined Vermoͤgens mit theils 
haftig machet, Frefx. 
Participätus , us , =. die Gefellfchaft , die 

& beilbafmgfeit , Mitgenoffenfchaft. - imperato- 
tie poteftatis , an der Kaiferlichen Gewalt 
Capitolin, 

Participiälis, e, dad Participium angehend, 
Participialia Verba, Verba , fo von einem Par- 
ticipio herfommen. Quint. 
‚TParticipium, i, Arteined Mortes, fo tbeilà 

ein Verbum,theild ein Nomen ift,s. E. Amatusrus 
ift ein V erbum,fofern eà ein Thun und Zeit bedeus 
tet, ein Nomen, fofern ed declinirt und movirt 
ir. Weil durch biefelbe amdere Woͤrter 

erfpahret: werden , fónnen fie Spahrwoͤtter gto 
nennet werden, Quist. 2) die Gemeinfchaft. 
— Par. 

articipo, avi, itum, are, theilhaftig ſeyn, 
Antheil haben. - laudem alicujus , an eítteó 
Lobe. Liv. - peftem , bog der Vet angefiedit 

Dentes quoque participantur fen- 

pro 

en db E E 
u, bit Sahne find auch ber Empfindung tbeile 

haftig , haben auch ihre ae, Tuerät. 
2) theilhaftig machen. - fuas laudes cum C&- 
fone, den erg feine® A, Liv. -ali- 
quem prandio , einen Der 9yittagomab(geit , stt 
9nittege mit effen laſſen. Apul. : seh con- 
Sy , dem Knecht fein Vorhaben wiffen laſſen. 

Aul. 

Particüla, e , f. ein Stuͤcklein, kleine Theile, 
Bißlein. - divinae aura , des göttlichen We— 
fend, Horat. 2)wenig. Dareofüibus particulam 
arenæ, wenig Sand auf die Gebeine merjeu. Horat. 
Particulam venti fentire , ein wenig Wind 
empfinden. Lucret. Particulam litterarum tua- 
rum legi, ich babe ein Stuͤcklein von deinen 
Briefe gelefen. Cic. Sine ulla particula ju- 
ftitia vivere ohne alle Geredbtigteit 
leben. Cic. 3) ef Adverbium , Prapofition, 
Cenjun&ion ofr Interjettion. Gel. pc a 

art 
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687 Particularis - Partio- 
‚ Partieüläris, e , befonter , das nit alge 
mein, fordern nur zum Theil ift: Signum par- 
ticulare dad Pronomen Quidam vor einer Pro- 
RR ; à» €, Quidam homo eít medicus. 

pal. 
Partícülàriter, Adv; ab(onteríid) , nur zum 

Theil. Apul. 
- +Particülarius, i, zz. der Vorſchneider bey 

Tiſche in den Klöftern , der aliy einem jeden 
Mönche feinen Particul Effen gibt. Frefn. 

Particülärium , Adv. ftäcfweife , in eintzele 
Stuͤcke. - confe&tus . zerfchnitten. Plin. 2) 
eintzeln, nieht mit einander. - convalefeit grex, 
erholer fid) bie Heerde wieder. Colum. 

Particülätio, onis, f. die Zerftäsfung, Theis 
[ung in Stüce. Mart. Cap. | 

Partícülo, önis, m. ein Theilnehmer, Miter; 
be , der auch feinen Theil von einer Erbfchaft 
befomint. Pempon. ap. Non. 2) Nom. propr. 
yiri. bred. ; Er 

+rarcicus, i, m. der ſeine Waaren ftüd mei 
fe verfaufft , ein Ausichneider. Frefn.) 2) ein 
Parc, Slyergarte , ummachter Dre , Schafe und 
anderes «ich auf dem Felde darinnen zu ver 
wahren. Id. parcus. : 

Partilis, e, theilhaft, dad fich theilen (aft. 
Claud. Mam. | 

Partim, Adv. tbeifó, Amici partim. defe- 
ruerunt me, partim etiam prodiderunt, miei» 
ne Freunde haben mich theild verfaffen , theils auch 
verraten, Cic. Partim inertia, partim male 
gerendo negotia, partim etiam fumtibus in 
vetere sre alieno vacillant, fie fteefen itt al- 
ten Schulden, theild durch ihre Faulheit, theils 
durch übele Berwaltung ihrer Dinge, theils durch 
gemachten Aufwand. Cic. 2) einen Theil. pro 
partem. Quum partim ejus pred& profundæ 
libidines devoraífent, partim nova quadam 
& inaudita luxuries, partim emtiones, partim 
permutationes, bà einen Theil ſolcher Beute 
deffen unerfärtliche Geilbeit, einen Theil beffen 
neue und umerhörte Schwelgeren, einen Theil 
die getroffenen Kauffſchlaͤge, einen Theil die 
Bertaufchungen eer Gütber verſchlungen. Cic. 
4) ein Theil, pro pars. Eorum autem ipfo- 
rum partim ejusmodi funt, - partim - , ein 
S beil verfelben aber find ſo bewandt, ein Theil - 
Cic. "Eorum partim in pompa, partim in acie 
iluftres effe voluerunt, eim Theil derfelben 
bat wollen in der Schule, ein Theil im Krie- 
ge berügmt fen. Cic. pars. i : 

Partio, onis, f. die Geburt, die VAR e 
dad Gebähren. Dolores partionis, bie Geburts— 
fchmergen. Afran. Horrefco, mentio quoties 
fit partionis, ich erfchredfe , fo oft mau ber Ge» 
burt gedendet. Plaut. Ad partiones funt ap- 
tiora, fie find gefchickter zum Gebaͤhren. Varr. 

Partio, Ivi, Itum , ire, Lucret. Obfol, 
Partior, 1tus fum ‚iri, theilen. - erarium cum ali- 
quo, die Gdaffammer mit einem. Cic. - officia 
inter fe, bie SBerricbtungen unter fich. Cic. 2) 
eintheilen. - aliquid inea, qus decuit mem- 
bra, etwas in die gesiemenbe Gtüde. Cic. A&io 
partienda eft in geftus & vocem, die Haltung ei- 
ner Rede it einzufheilen im die Geberben und 
Stimme, Cic. Pes partitur in tria, Der Pes 

"21$ 7r QUE 

Partita Partus | 6$8 
wird indie Drepegetheilet, Cic. Pradam cum 
il'is partiam, ich will bie 9Beutemit ihnen theis 
len, Plaut. 3) halbieren, Reg. jur.pars. — 
al: z, f. Theil, Quartier einer Stadt. 
Perüte, Adv. geteilt, ftädmweiß. - dice- 

re, ein Ding abhandeln, vortragen, Cic. - 
Partitim, Adv. ftüdweife, Claudian. 
Partido, onis, f. die Theilung. zquabi- 

lis przdze, gleiche der Beute. Cic. - eH 
ter Schaßfammer. Cic. Quum pecunia ex 
partitione deberetur, de man ihm dad Geld 
aus ber Theilung fehuldig war, Cie. 2) bie isto 
tbeilung. - arcium, ber Sünfte, Cic. - re&e 
habita in cauffa perfpicuam totam efficit ora- 
tionem, macht eine gantze Nede deutlich, wenn 
fie in der Sache recht angeltellet worden, Cic. 
Poftremum pofuit in partitione, er fat ed üt 
der Eintheilung zuletzt gefe&t. Cic. partior. 

Parüto, Adv. ftücfioeife. Up. M n 
Pardtor, Oris, m, ein Theiler, Cic. Vox 

dubia. + 
Partitüdo, inis, f. bie Geburt, Geburtàseit, 

Ei partitudo propinqua appetit, ibre Geburtóa 
zeit nabet heran. Plaut. c 

Partunda, æ, f. Göttin, fo tem Bräutigam ít 
d HMM jo: behuͤlflich ſeyn ſolte. Au- 
gutum. 

Partitus, a, um, der getheilet hat. Horat. 
: 2) gerheilet, daB getheilet worden. - per artus, 
durch die, Glieder. GER 3) ber perreifet 
| abgereifet ift, Frefn.. A Gall CAR . partir. 

T Partizanus, i, s. eitt Zolfpachter, Pachter 
der Öffentlichen Einkuͤnfte. Frefa. E a 

[Partizo, ävi, ätum, äre, theilen, partagi- 
ren. Frefn. . 

Partor, Oris, m. Erlanger , Uberkommer. 
Plaut. pario. : 
i e, jut Geburt gehörend,. Ter- | 

uu. a F 

Each, e, f. Goͤttin ter Geburt. Ter- Jl. 1 " 
- Partüméius, a, um, geſchickt zu gebaͤhren, 
t 

| fo feicht gebieret.  Partumeius venter , Dergleie 
chen Ceib Horat.. | 

Partüra, v, f. die Gebährung, dad Werfen, - 
Sohlen 7 Kalbeñ. Farr. IM 

Partürio, ivi, itum, ire, gebahren wollen, 
zur Geburt arbeiten , in Kindesnoͤthen ſeyn. 
Num illa quæſo parturit? ift fie in Stunts | 
then? Ter. 2) mit etwad [danger gehen, 
Parturiunt montes, fte [ss mit Bergen 
fehwanger. Hor. Utinam dolor populi Ro- 
mani pariat aliquando, quod iam diu par- | 
turit, ach dag doch der Schmerk des 9009 
miſchen Volks einmahl ausbrechen Tiefe, 
womit er lange ſchwanger gegangen, was er lan⸗ 
ge bat wollen ausbrechen laffen. Cic. am par- | 
turit omnis ager, alle Felder fangen am, ihre 
Früchte auöbrechen zulaffen. Virg. 3) Gallina — 
parturit, die Henne will [eget Colum. pa- 
rıo. - : oO 8 

Partus, us , .m. gebobren , gezeuget. - vete- 
rino femine, von altem Viehe Lucret. 2) eg» — 
lange, erworbeit, gewonnen. - nom virtute, - 

fed 
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Partus Parum 

|" fed vitiis & peccatis, nicht burd) Tugend, 
— fondern durch Schand und Laſter. Cic. - ma- 
—— gno labore, magnisqué periculis , durch groffe 
— Sirbeit und Gefahr. Cic. Male parta male di- 
— labuntur, übel gewonnen, übel zerronnen, Cic. 
= Partus confulatus, erlangted Burgermeifteramt. 
— Cic. Opibus partis, durch erlangted Gut. Cic. 
20 pario. 

* Partus, us, m. Ne Geburt. - appropinquat 
- jam, nahet num heran. Cic. - adeft mulieri, 
- bet Frau ift verhanden. Cef. - cafareus, der 

| 

| 

— Kaiferliche. Schnitt, ba eim Kind and Mutter 
| Jeibe gefchnitten wird. Blancard. Dare partu 
- geminam prolem, Zwillinge gebähren. Virg. 

|. 2) die Leibeöfrucht, Geburt, Kind, Junges. 
| Diligunt partus fuos fere, die wilden Thiere 
- fieben ihre Zungen. Cic. Ancilla partus , Pa 

|. Kind einer Gxclabitt: Cic. Paricidio maculare 
| partus fuos, feine Kinder umbringen. Liv. Fer- 
| re partum, fehwanger gehen. Pli. Perdidit 
|- partum , €$ ift ifr unricbtig gegangen. Celf. 
— $) die Früchte. - arboris, eines Baum. Plin. 
^ - uvarum, Weintrauben. Id. 4) die Schrift, 

|. Wer - oratoris, eined Redners. Cic, pario. 
" - Parve, Adv. fürflich, fur& um. - fle&i , 
— fid) wenden. Vicir. Parviffime aliquid memo- 

4 rare, etwas fehr kurtz erzehlen. Cal. Aur. 
—  Parvi,retnig.- Refert, es liegt wenig daran. Ter. 

earvibibũlus,a, um, wenig trinkend. Cel. Aur. 
|-* Parvicollis, e, fleinhalfich , der einen kleinen 
oder kurtzen Hald hat. Cel. Aur. 

achten, Cic. 
et 

PER 
[^ 

à E gering achten, gering fchäken. Liv. Par- 
lc — — ‚er wird geringe geſchaͤtzet. Titinn. 

‚| ap. Non. . 
| e Parvifico, àvi, dtum, are, klein machen, 
ELI mindern, Frefy. — — . 

— Parvipendo, f. Paruipendo, di, fum, ére, 
gering ſchaͤtzen, menig achten. Ter. 
(. *TParvipendülus, i, m. ber etwas gering 

achtet, geringe ſchaͤtzet. Frefn. 
(| » Parvior. f. Parvus. —. 

—ocRParvifium,, i, 7. fleiner Knaben Schule, 
1 | Mattb. Par. 
I 7 +Parvifus, i, m. bab Pgradiß. Frefn. 

l "S Parvitas, atis, f. bie Kleinigkeit. - rerum, 
| ber Dinge, Geil. Propter parvitatem cerni 
b. | mon poffe, wegen feiner Klemigkeit nicht foit 
1. | mei gejehen werden. Cic. 2) die Geringigfeit , 
m Wenigfeit, Mea parvitas eo iuftius ad fauorem 
» | fuum decurrerit , meine Wenigfeit wird um fü 
r- | Bier billiger ihre Zuflucht zu deiner Gewogenheit 
I nehmen. Val. Max. parvus. 
p TParua, s, f. Art eined Vogels. Frefn. 
|. Párulis, idis, f. Entzündung des Zahnfleiiches 
r | mit oder ohne Suppuration. Ce/f. 
I Párum , Adv. wenig, nicht viel, - de re 
n | dicet, Wird er von ber Sache ſagen. Cic. Sa- 
i« [tis loquentie, fapientie parum , genung Ge⸗ 
| máfe (ober wenig fluged. Sall. Itane parum 

| mihi fidem effe apud te, taf ich fo wenig Cre- 
dit bey dir habe, Ter. Parum fiduciam habere 
dn aliquo, menig Vertrauen auf einen feten 
nen. Sen. 2) zu wenig. Duas dabo , fi 
Part, EL Divif, Us 

1 

te, 

(n 

"2 vM 
' JUN 

den. 

|. - Parvidüco, xi, &tum, &re, gering achten, voe» | 

"i, . . - . -— . 

1 arvifäcio, f. Parvi fäcio, féci, factum, | 

Parumper ^ Parvus 690 
una parum eft, ich will bir ihrer amen geben, 
wenn eine zu wenig ift, Plaut. Si parum in- 
tellexifti, dicam denuo, wenn bu ed zu wenig, 
nicht recht veritanden haft, will ich dir es noch 
einmahl ſagen. Plaut. Qusenamexteea, quee 
parum accepi, ich will Dich das fragen, was 
ich zu wenig, nicht recht begriffen babe. Cic. 
Ne parum , aut nimium faturentur, damit fie 
nicht zu wenig, noch auch zu viel gefüttert wers 

Varr. 3) einwenig. - olei, Del. Plin. 
- fplendoris , Anfehen. Hor. Quum parum 
memineris, wenn du dich ein wenig erinnerft. 
Cic. 4) nicht, - diligenter aliquid facere , recht 
fleißig etwas verrichten. Cic. - latus, fröfich, 
Cic. - multi, nicht viel, wenige. Cic. - fepe, 
nicht oft, Cic. s) parum eft, dad iff was ge 
ringes. Cic. Das langt nicht, ed ift zu wenig, 
Plaxt. Parumne eft, quod tantum homines 
fefellifti, ift es dir nicht genung , ed ift Dir zu 
wenig, daß du nur Menfchen betrogen haft. 
) Parum optimas ‚fein Freund des Adels, kein 
— Cic, Parum vir, fein rechter Mann. 

uini. 7 

„ Párumper, Adv. ein wenig, auf eine kurtze 
Zeit. - ipfa conticuit , bat fie ftile gefchiwies 
gen. Cic. - difcedo a fomniis , geh ich voit 
den Träumen ab. Cic, - abducere animum a 
moleftiis , fid) des Derdruffed entſchlagen. Cic. 

Päruncülus, i, za. Fleined Renn = ober Staub» 
(diff. Cic. paro. N 

Párunda, =, f. Göftin ber Gebährenden 
Scalig. ad Orph. 

Pärus, i,f. Inſel f. Paros. 
Parus, i, m. eine Meife, Art eined Vogels 

Ovid. - major, eine Opiegelmeife. - ater, 
eine Kohlmeiſe. - paluftris, ein Keitmeife. 

- ceruleus f. montanus, eine Blau⸗ ober 
Mehlmeife. - criftatus, eine Haͤubel⸗ fopp» ober 
Straußmeife, - caudatus, eine Schwantz⸗ ober 
Dunt d$, - filvaticus, eine Sannenmei(e 
ein 

lFarvülites, Stis , f. die Kindheit, Freſn. 
Parvülum , Adv, fehr wenig. - refert an, 

(iegt daran , 9b, Plin. 
‚Farvülus, a, um, gar klein. Parvula na- 

vicula , ein gar kleines Schifflein. Cef. 2) 
febr gering , febr ſchlechht. Dum parvulum hoc 
confequimur , indem ir dieſes gar geringe 
Ding erlangen. Cic. Videte, quam in par- 
vulis fitis, febet nur mit was für geringen Din⸗ 
gen ifr euch Mühe gebet. Cic. 3) A parvulo. 
Ter. ^ parvulis, tom Kindheit at, Cic. 4) 
der noch nicht 25. Tage alt ift. Cod. parvus. 

Parvus,a, um, fleit. Infula parva, eine 
fleine Inſel. Cic. In parvulum angulum con- 
cludi, in einen f(einen Winfel eingelperret mero 
den, Cic. Filius male parvus , itt febr Pfeis 
ner Sohn. Hor. 2) furf. Parvum tempus, 
eite fure Zeit. Cic. 3) geringe, Parvaqueror,ich 
bef(age noch Sieinigfeiten. Ovid. - parvo pre- 
tio , für einen geringen Preid. Cic. Quae exi- 
mia plerisque videntur , parva ducere, was 
bie meiften für roaà fonderbared achten , fir maß 
geringe? halten. Cic. Parvi sftimare. Plauf. 
parvi pendere , für gering fehähen. Cic. 4 
ſchwach. Parvus odor , ei ſchwacher Geruch, 

Xx vab 



691 . Pafagarda Pafco 
das nicht recht flarkriecht. Plin. 5) A parvis, 
von Kindheit an. Cic. 6) Parva funt foris ar- 
‚ma, nifi eft confilium domi, ed hat mit den 
Maffen audwertd wenig zu bedeuten , vo man 

nicht daheim guten Rath parat bat. Cic. 7) 
Compar, Minor. Cic. 8) Superl. Minimus, 
Cic. Parviffimus , der Kleinfte. Lucret. obfol. 

Pafagarda , x, f. Darabegerd , ehmahlige 
Stadt in Perfien. t 

afcális, e, die Meide angehend. Pafcale 
pecus, Vieh, dad auf ber Weide gehet. Lucil. 

Pasceolus, i, m, eine lederne Tafche, Beu⸗ 
tel. Centum minz in pafceolo, 100, Minen 
in einem Beutel, Plaut. | 

Pafcha, ätis, n. &. Pafcha,s ,f. ein Bore 
überaang. 2) Oſtern, Felt der Sübem , zum 
Gedaͤchtniß des fie verfchonenden Würgengelö in 
Egnpten unb ihred Ausgangs aud Egypteũ. Bibl. 
4) Ditern ‚a) Auferftehungöfeit,b) bie Ferien des 
geidend und der Auferftehung Chrifti. 4) bie D- 
fieswoche. Frefn. 5) - floridum f, petitum, 
der Yalmfonntag. Id. 6)- claufum, der Sonn⸗ 
tag nach Dftern. I2. 7) - annotinum , eined je 
den jährlicher Taufftag. [d.8) - rofatum, Nfingften. 
ld. 9) die 8. Tag vor und die 8, Tage nach 
Hftern. Id. 10) jeder Sonntag. Id. 11) je 
der groffer Fefttag. Id. 12) die füffen Brote, 
dergleichen man am Oſtern aß Martin. 13) 
dad Dfterlamm. Id. ı4) Chriſtus. I4. 

+Pafchäle, is, x. dielNfterrechnung , Rech» 
nung, wie man den Sag finden foll , an dem 
dad Hiterfeft einfällt. Frefn. 2) Diftriet einer 
oder mehr Kirchen , die am Dftern alle zufam- 
men formen, und in der Hauptkirche commu- 
niciren muften. Frefn. pafcha. 

Pafchalis, e , dad Paſſah angehend. 2) De 
fterlich, Dftern angehend. Sedul. 

‚ Pafchalíter , Adv. Defterlich. Hieron, 

Pafchienus, i, m. ein Meichling , der fich 
jur Sodomiteren brauchenläft. Pacatus ap. Sen. 

TPafcio , onis , f. die Weide des Viehes. 
Erefn. ; 

Pafeíto, Avi, &tum , are, oft meiden , auf nigd m Greta, mit 
‚ an geuabr, Ovid. der Meide fen. -- in filveftribus locis 

weldichten Drten. Varr. pafco. 
Pafco, pävi , paftum , &re. meiden, freſſen, gehend. Phædra Pafipha&a der lafiphaes und 

auf der Weide fent. Toras ire paftum , aus | des Minois Tochter rhaedra, Ovid. 
auf die Weide geben. Plaut. lli mille gre- 
ges pafcebant per herbas, €t hatte 1000, Heer: 
den auf der Weide gehen. Ovid. 2) weiden, 
hüten , auf die Meid führen. — propter pau- 
pertatem fues, die Schweine aud Armuth. Cic. 
Pafcite ut ante, boves, pueri, ifr Fungen, bü- 
tet die Kühe, mie sioor. Virg. Paícendi cauf- 
fa effe in agro , dad Vieh zu hüten auf dem 
Gelde fenm. Cic. Pafcendi jus , die Triftge 
vechtigkeit, Recht , fein Bieh auf eined andern 
Trift zu meiden. Dige//. 3) füttern, fpeifen. - 
corvos in cruce, Me Kaben am Creutze. Hor. 

quem  lencibus & fplendidiflimis caniftis, 
einen aud herrlichen Schüffeln und Körbe. Cic. 
4) weiden, vergnuͤgen. - oculos alicujus eru- 
ciatu , die Augen an eined Sei. Cic. - ani- 
mum pi&ura, fein Gemüth an einem Gemähl- 
be Virg. 5) unterhalten, - aliquem rapinis, 

/ 

| Geld. Frefz. 

! 

| Pafcualis vit 

Pafcor . Paffa ^ 698. 
einen mit Rauben, Cic. - maleficio & fcelere, 
durch Bosheit und Schelmthaten. Cic. - amo- 
rem , die Liebe. Ovid. - ignem das Feuer. 
Virg. 6) effen, fpeifen. | Pafcit Gellius, Gel- 
lius i&t, fpeifet. Martial. 7) - barbam, den 
Dart wacbfen (affe, Hor. 8) einhalten , adf» 
men. - linguam, die Zunge, dad Maul , fill 
ſeyn und nicht reden. Fe. 9) alimentiren, "= 
* publica » auf gemeiner Stadt Unfoften. 

Pafcor , paftus fum 
reifen. - — die 
palcuntur arbuta, die Bienen naͤhren ſich von dem Strauchwerfe. Virg. 2) —— BER 
erhalten werden , genähtetwerden. Sues pafcun- 
tur glande , die Schweine werden mit Eicheln 
genapref, Cic. Capr& pafcuntür ex ramis, 
die Ziegen werden mit Laub gefüttert. Cic. 3) fih weiten, vergnügen. - bibliotheca , mit ci» 
ner Bibliotheck vergnügen, Cic. 4) magem - 
Liver pafcitur, ber Neid naget. Ovid. 

Pafcua, ge , f. bie Merte, Vertu. — 
Pafcuälis, e, gemaͤſtet ‚ mit Fleiß gefüttert, 

ulus , ein gemäftee Kalb. Bibl. 2) . dad auf der Weide gebet. Fri. paftuum. TPafcuarium , i , z, 

pafci, abweiden , n? 
Rider, Virg. Apes 

r* 

Pafcue , Adv. herrlich weidlich. Apul. 
TPaícülo,-avi, 

Meide treiben. Frefz. 
TPafcülum , i, a. eine Fleine Weide, Frefn. - 

gibt, Paífcuofus, a, um , mo ed viel Weide 
Apul. 

Pafeuum, i, s. die Weide, Ort, wo dad 
Bieh fein Grad finder und gehütet wird. - vi- 
ride , grüne. Warr. Ager fine pafcuo, ein 
geld ohne Weide, Colum. 
ge Weide. Hor. pafco. 

Pafcuus , a, um, zur 
va 

re b  pajeuum. 
Päsiphäe, es, f. Gemahlin deö Minois , he 

dem fie den Minotaurum - 

- 

räsiphatius , a, um, Pie Pafiphaen an⸗ | 

— is, "m, ein berühmter Bildhauer 

Pásíthéa , ze, f. eine der Gratien. Stat. | 

Weidegeld , Weidezind, — 

atum, are, Weiden, auf die 

Lata pafcua , luſti⸗ 

Weide dienlich. Sil. 
pafcua, Wald, merinne ed Bichweide gibt, | 

Ulp. Ager pafcuus, ein Feld mit Weide. Plaut. | 
; Rura pafcua, Viehtrift. Lucret 

s ong M: ds NS 

3 cu DAP bi. 

2) ein Beynahme der Cybeles. Catull. —. 
Palitigris, m. ber S igerftrom , wenn feine Ars 

me zuſammen fommen. Plin. — . 4 
^ fPasnagium, i, v. eine gemiffe Steuer, Om, 

en. 7 
Pasnäticum, i, z. Frefn, & Pasnasium, i, 

n. Weide, Ge, Frefn. | je Kai, | 
Pasquiilus, i , m. eine Schmaͤhſchrifft, darin. 

andern Cafter vorgeworfen werden. Atl 
fasquinus, i, ez. war ein Schufter zu Kon, 

bor deffen Haus eine Statue fume, an meiche 
die Schmähfchriften gewöhnlich — amgebeftet. 
wurden, daher fie auch pasquilli bieffeg, — 

rPafla, e, f eig Sperling. Frefa. - BE? ri: : 
/Y 

— 
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92 Paſſagiarius Paſſio 
- +Paffägiärius, i , m. ein Zoͤllner, Zollein— 

I nehmer. Frefa. paffagium. 
 _tPaflagium, i, z. Geleite, Self , Abgabe der 
— 9Berrüber » oder Durchveifenden. „Frefn. 2) 
— SDurdyreife , Durchzug, Patfage. Id. 3) Reife, 
| Sig ind gelobte Land, Pilgerfahrt. Td. 
17 Paffagius, portus, i - us , Paffage , Stadt 
amd Hafen in Bifcaja itt Spanien. 

- Paffalis, al. Pafcalis, e, gemältet , wohl ge⸗ 
|. fütterts al. dad ma8 auf ber Meide gehet. Paf- 
|. fale pecus, dergleichen Vieh. Lucil. 
© Paffargadz , arum, f. Stadt in Perften. Plin. 
- Paffiro, onis, f. Stadt in Moloflide im E- 

o0 piro. Liv. 
| *Paffata, ze, f. Art einer Abgabe in orante 
| tfi. Frefn. paffo. a 

tPaffatícum, i, 7. Geleite vom Durchreiſen. 
Frefn.. 

+Paffätdr, Oris, m. Herr, dem dad Pafla- 
| _ eium ober Geld für den freyen Durchzug ge 

^ Poret. Frefn. _ 
|  Paffavium, i,n. Paſſau, Hauptſtadt ibreó 

|. S5iétbum&. — 
|... Paffer, éris , m. ein Sperling, eit Speß, 
Art eined Vogels. Cic, - aquaticus, ein Rohr⸗ 
|. fperling. - dilveftris , ein Waldſperling. - 
-, troglodytes , ein SBaumfperling. —- folitarius, 
| ein Bogel , aus der Amfel Gefchleht. Gen. 
I fulcus, ein Indianifcher Vogel. Cardan. 
|. 2) eine Scholfe, Halbfiih , Mattei? , Art eined 

- Meerfifched. Plin. 3) - marinus, ein Strauß, 
größter Vogel. Aufon.. 4) das männliche Glied. 
Martial, 5) Zunahme deö M. Petronii. Varr. 

— ..Pafférarius, a, um, don einem Sperlinge, 
| Capitolin paſſer. 
uS * 
j| taffercülus, i, m. ein fleiner Sperling. Cic. 
„| -, tlafferia, ze, f. Reihe Pfaͤhle oor den Muͤh⸗ 
Ü fen. Frefa. 

M. ees 

P LIES 

Pafferníces, um , f. Art Wetzſteine. Plin. 
Pailibilis,e, der leioen fam. Arnob. patior. 

2 
x nob. { ] ; : ; 
— Adv. empfindlich, mit Leiden. 

. AMertud. 

— — +Paffigium, i, v. ein Durchzug. Yo. 
|. Pafüm , Adv. zerſtreuet, ohne Drdnung. - 
|. it ille, ego ordinatim, marfchiret er , ich fine 

"d gegen in Drdnung, Glieder > weife, Brut. ap. 
1 Cic. huc & illuc vagari bier und dahin ſchweifen. 

3 ) bim unb wieder - dividi, ausge 
rtbei; ic. - per forum volitare , auf 

T ben, Marft berum laufen. Cic. 3) allenthals 
|. Bet ber. - eo confugerunt , haben fie ihre Su: 
Jd Aucht dahin genommen. La&azt. 4) überall. 
1» ereditur illi, glaubt man ihm. Id. | 
|... Paffiniänum, , 7. Pafignano , Stadt in dem 
Florentiniſchen in Italien. 
n Paflio, onis , f. DA £eiben , Ausſtehen. - 
n poenarum, der Strafe. Apul. 2) eine $&ran£ 

ml Art Firmic. = Colica , die Eylic. Woyt. - 
| hytterica , Mutferbefhwer, Id. - iliaca, Darm⸗ 

„I gibt. I2. 3) Leiden der Märtnrer, Sulp. Sev. - 
M Chrifti , Gbrifti 4) Domini , fünfter Saftenz 
4 bonntag, ober naͤchſter Sonntag vor Palmarum, 
(i |» refn. 

| Deren hat, Id. 

E 

i 
J 
c 

14 

jJ 
L1 

NU 

Paffibilitas, atis f- Fähigkeit zu leiden, Ar- 

— 

— 

Paſſionalis | Paffus 694 
Pafüonalis , e , empfindlich, fchmerklich- 

Tertut, 2) vie Pation Gbrifti augehend. Con- 
cio paffionalis, ein Paßionpredigt ‚Predigt vom 
Leiden Chriſti. 3) v. plur. Märtyrer Buch. Voff. 

TPaflionarium , i, n. Fre/z. T Paffionarius, 
i, n. Buch von den Leiden der Heiligen Märs 
tyrer, Frefn, 

TPatlionatícus , i, m. Recht be Durchgangs. 
Frefn. paffo. 

Vaffive , Adv. bin und ber. - difper& crines, 
serítreuete Haar. Apul. pando. 

Pafflvítas , atis , f die DVielheit , da ein 
Ding bin und her, bduffig und an vielen Dre 
ten geſchiehet. - luxurie, dad Schweigen hin 
und her, Tertull. - criminum , die Sbielpeit 
der Cafter, nach der fie fid bin und wieder bes 
finten. Salvian. pafivus, | 

Pallivitus, Adv. gemeiniglich , insgemein. 
Tertuli. pafivus. 
Be , àre , durch ober vorbey gehen, 

rein. ^55 1i 
Pafsivus , a, um, unter einander ber. Pac 

fiva congeries , Hauffe, da alles untereinander 
liegt. Apul. 2) Pafüivus amator , der da liebt, 
wo er zu fommt, dem alle Weiber gleich find. 
Firmic. 1X) das ein Leiden bedeutet. Verbum paf- 
fivum, ein dergleichen Verbum, s. €. Verbe- 
rer, feribor , audior. 2) leidend , dad etwas 
fähig zu leiden ift. Anima pafliva & interibi- 
lis , ein Seele, die leiden und vergehen fai. 
— patior. 
Paſſo, are, paßiren, fortgehen, weggehe 

abgeben. Tb. Priſc. paffus. ee 
Paffüla, æ, f. fc. uva , Roſine; - minor, 

fleine Rofine , Eorinthe. Paffule folutivx, 
íayirenbe Corinchen. Woyt. 

Paffülàtum , i, z. Art eined Medicaments, 
oper Latwerge aus dem Marf der Corinthen. 

0% * 

Paflum , i , a, ein Trank von Kofinen ges 
kocht, eiu. Roſinnen Mein. Virg. pando. 

Paflus , a, um , ausgebreitet, ausgeſpannt. 
Paflis manibus , mit ausgebreiteten Handen. 
C«f. Paflis velis , mit auögefpannten Segein. 
Cic. Pafli crines. Cef. Paflus capillus, Aude 
gebreitete , fliegende Saar, Ter. 2)an tie Son, 
ne auégebreitet 3) gedörret , aetreuget , iine 
dem ed an die Sonne ausgebreitet wird, Uvae 
paffz, Plaut. Racemi pafli , getreugete Weitts 
beere, Roſinen. Virg. Patlus fenex, ein eis 
getreuaeter, alter, bürrer Mann. Lucil. 4) zu⸗ 
fammen gelauffen, Lac paffum , dergleichen 
Milch. Ovid. 5) pafli verfus, Proſaiſche Ders 
fe. Apul. pando. ll) ber gelttteu hat, - mul- 
ta bello, viel ins Kriege. P irg. Pafli gravie- 
ra, bie noch ſchwerere Dinge ausgeftanden Da» 
beu. Virg.. 2) überlebet. Cornix novem 
fecula paila, eine Serabe, fo 900. Fahr gelebet, 
alt ift. Ovid, patier, i 

Paffus, us , m. ein Schritt, bie Fortſetzung 
der Beine im Gehen. Paflu defide ire, eine 
langiamen Schritt gehen. Stat. Troferre paf- 
fus proceros , greffe Schritte thun. Lucret. 
2) ein Schritt, Maag einer Weitevon 5. Schus 

5) bbfe Gedanfen , (e einer in (einem | hen, over 2, gememen Schritten , wie man fte 
| im edet macht , ſo ungefehr 5. Fuß betragen, 

x2 1000, 



695 Pafta Paftino — 
ooo. ſolcher fuͤnſfuͤßigen Schrite aber eine Sta» 
liaͤniſche und 4009, eite Teutſche Meile nach 
gemeiner Rechnung machen , unb fonft aueh Paf- 
fus Geometrici ‚genannt werden. Ab urbe ab- 
effe mille paffus, taufend Schritt , eine Stafide 
nifche Meile von der Stadt Rom entfernet fei. 
Cic. Triduo feptuaginta millia paffuum am- 
bulare, irt drey Lagen 70000, Schritt (70. Sta: 
tiaͤniſche Meilen ober , 4. Zeutfche) gehen. Cic. 
Sefe menfum pedibus ajebat paffuum qua- 
dringenta millia,er jagt ‚daß er 400000, Schritt 
zu Fuß gegangen fen. Cic. 3)- Gr&cus, Wei⸗ 
kenmaaß von 6. Schuhen , dad fonft auch Or- 
gyia hieß. Beverin. 14) ein Paß, enger Weg, 
Hder Dach der allein wohin gehet, Vol. 

Pafta, ze, f. eer Teig , ungebacfen Brod. 
Frefn. 2) Zeig zu den Veficatoriis. Vost. 
3) - Contrayern® , Art einer Artznei wider 
ben Gift. Id. 4) - regia, Art einer Artz⸗ 
sen aus dem Mark ber Thiere und anderen 

Nahrung gebenden Dingen. Id. b) Mar- 
cipan. Martin. 5) eine Waftete. Vol. 

Pafticus,a,um, gemäftet , fettgefüttert. Ag- 
aus pafticus , dergleichen Lamm. Apic. [ 

TPaftillaticum , f. Paftellaticum, t1, z. Recht, 
eine Mahlzeit von einem zu fodern, Erefy.— 

TPaftílefco , efcére , zu einem runden Kuͤ⸗ 
ehelein werden, Frefr. t 

Paftillico, àvi,atum, àre , runde Gloͤeflein 
Befunimen. Plin, paftillus. 

Paftillum, i, 2. Blancard, Paftillus , f. Pa- 
ftellus, i, m. Kügelein sum Wohlriechen als Bie⸗ 
fam, ober Difentfugel u. d. g. Olere paftil- 
los, nach Biefamfugeln riechen. Horat. 2) 
Art einer in Küchelein formirten Artzney, Tro⸗ 
ehiöfe. Celf. +3) eine Paſtete, Baͤckwerk mit 
Fleiſch ober dergleichen Eßwaare angefuͤllt. Frefn. 
+4) kleines Futter, geringe Mahlzeit. Cathol. 
5) Art eines Opferkuchens. Fer. — 

TPaftina , v , f. ein ungearbeitetes Land. 
Frefn. : 

Paftinäca, æ, f. Paftinac , ein Gewaͤchs. 
hortenfis. Plin. - edomita , Gartenpaftiac. 
Colum. - agreftis, ſilveſtris, wilder Paſtinae, Vo⸗ 
gelneſt, ein Gewaͤchs. Woyt. - lativa lutea, gel⸗ 
be Moͤhre, Gelber Paſtinßac. Schroeder. - alba, 
weiffer Paſtinge, meiffe Rübe. I. - rubra, 
rote Rübe. Id, 2) ein Giftrocbe , Art eined 
Meerfiiched , mit einem Schwauße wie eine 
Mile, worinne er eine Stachel bat, fo der 
aͤrgſte Gift fenn fol, Plin. 

+Raftinagium,i,n, Prefm. FPaftinaticum, 
i, n. Abgabe für die Freyheit, feine Schweine 
mit in die Eichelmaſt treiben zu Dürfen. Fre/n. 

Paftínàtio , onis, f, bae Umhacken der Wein⸗ 
berge, Paftinationem fufeipere , dab Hacken 
vornehmen. Colum. Paſtinationis altitudo, die 
Tiefe des Hackens. IJ. TM 

Paftinätor , Oris, m. ein Weinhacker, der 
einen Weinberg umhacket, mit den Kaͤrſt um- 
arbeite» Colum. 

Paftinätum , i, 7. fc. folum , umgehneftes 
Rand. Scrobem in paftinato (facere ‚ein? Gru⸗ 
be im Gehackten machen. Colum. 

Paftinätus, a, um, umgehackt. Colum. 

.  Paftino, ävi, atum, are , umhacken, mit dem 

———————— — ————— — — M M ——— MÀ — —— — — — — — — — — — 
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Paftinutn !  Paftus E: 
Starí umarbeiten. - agrum, ein Feld, Land. 

oJum, VINE E | 

Paftinum , i , ». ein Sarft , Haue, Saden 
Py ding j eine n Sube dhns 

‚Lolum. 2) ein umgehacktes, umgenrbeites 
p o Pallaa. bs E a n * nr . Paftio, onis, f. das Meiden , bie Weidu 
des Viehes. Varr. 2) die Weide , Buchtrift 
Graferey das Bieh darauf zu meiden. Cic. +3) 
Abgabe , für die Grlaubni, feine Schweine mit 
in bie Eichelmaſt treiben zu dürffen. Frefa. 4) 
die Eichelmaft. Id. T5) Mahlzeit, fo ein Bas 
fall feinem Herrn geben muſte. Id. pafco. 

Paftitium , i , 7. die Biehweide ‚Gegend, moro 
auf maı dad Vieh weiden fa, Frefn. 

iPaftófórium, i, n. eine Hirtentajche, Frefi. 
2) - ecclefia, Halle, Vorhof einer Kirche, I4. 
Paftömis , ídis, f. eine Halfter-, fo man den 

unbändigen Pferöten an die Naſe leget. Luci. 
Paftöphörium ,i, z. Vorhof eined Tempels 

Gloff. lfidor. 2) eine Saeriſtey. 3) Srt , mo - 
ber oberſte Prieſter des Tempels wohnet. Hie- 
ron, 4) Ort mo man dad verzehrte, fo vom 
Opfer übrig blieb. Vof. — | 

Paftöphörus, i, w. eim Priefter , fonderlich 
bey den Egnptern , ber mit dem Vorhauge vor 
den? Sempe( des S-rapidis zu tbun hatte, 

Paftor, Oris , m. ein Hirt , Biehhirt. Cic. 
2) ein Schafhire, Juvenal, 3) ein Seelenhirt, — 
ein Driefter, Theo  _,, 0° 

+Paftoräle, is, x. eine Viehweide, Gegend, 
wo man dad Vieh weiten fam. Pref. 2, ein 
Dramarifches Gedicht, , worinnen Schäfer, 
Bauerdieute, Giger Fiſcher ꝛc. aufgefübrer werden. 

Paftoralis, e , einen Hirten angehend. Cic. 
Paftorale te&tum , ein Hirtenhaus. Stat. Pa- | 
ftoralis calamus, eine Hirtenpfeiffe. Symamach._ 
Paftoralis habitus , ein Hirkenhabit , Hirtenkleid. 

UU. : 

Paftoraliter, Adv. quf Distenartwiedie its 
ten. Fortunat. 

Paftörelli, orum , m. Hauffen bió au bie 
60000. zufammen gelanffener Hirten in Frans 
reich, die ums Sabr 1251. zuſammen ſchlugen 
und das Gelgbte Land wieder einnehmen molo 
ten, allein fo viel Unfug in Frankreich feibft 
anftengen , va& fte mit Gewalt wieder gedaͤmpft 
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werden muften. Freſn. 
Paftöritius , a-, um, he Hirten angehend, 

Fiftula paftoritia, eine Hirtenpferffe, Cic. So- 
dalitas paftoritia, eine_Hirtengefellfchaft. Cic. 
Paftoritius canis, eut Hirtenhund, Apol. 

TPaftorium , i, 7. & Paftoria, se, f. Stüd 
des Sferbseugó. Frefa. 2) eine Krippe , mo» 
rinne bem Viehdas Heu vorgeleget wird, Yo. 

Paftörius, a, um, die Hirten angehend, Pa- - 
ftorius habitus , ein Hretenbebit. Blor. Pa- 
ftoria fibila, Hirtengepfeiſfe. Ovid. 

P'aftovia, ze, f.Podeſtow, Stadt in Engelland. 
iPaftüla, e , f. ein geringes Koſten Frefr. 
Paftüra, e, f. das gutter. Pallad, - 5 
Taftürale, is , ». umterfter Theil des Fuß | 

ſes eined Pferd unb anrecen Viehes. Frefa. 
Paftus , a, um, geweidet. - gramine , mit 

Graſe Cie. 2) gefüttert. - maiis orbiculatis, — 

mis Scheibeimpiehn Cie. 3) abgehutet, abge» - 
9 
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T weit, nbgefreffen. Paſtæ radices, abgeftej- 
| fene Wurseln. Plin,_ 4) unterhalten. Si. paf- 
EO | 
- -. Paftus , us, m. das Weiden, - pecudum, 
- P$ Diehed, Cic. 2) das Gutter. Fundit ex fefe 
paſtus variis beftiis terra, die Erde gibt Futter 

r allerhand Thiere, Eic, 3) die Weide, Vieh⸗ 
weide, Drt, wo man dad Dich meibet, Frefn. 

4) die Liuterbaítung ; Nahrung, - animorum, 
|. pr Gemüther. Cic. 5) Mahlzeit; welche foi 
derlich Vaſalle ihrem Herrn zu gewiflen Zeiten, 

|- der aud, 5e» deffen Durchreife zu geben ſchul⸗ 
Dig waren. Frefa. 10 caballorum &canum 
venaticorum, Audfätterung , Unterhaltung der 

| ferte und Sagebunte, fo die Balalle gieich- 
falls ihren Herren fehuldig find. I4. 
|  Piátigiárius, i, m. ein Patagienmacher, Plaut. 

| patagium. _ : : 
| Pätägiätus, a, um, mif einem Patagio ver⸗ 
ſehen oder verzieret. Plaut. — j 

| — " Patigium ,i, m. eine Verzierung, Gebráme, 

| 
| 

Pr 

Hm 

Uberſchlag mit gülenen litter , fo oben um 
pen Ausſchnitt ver Kleider der Rom. Damen 
gemacht wurden, und von vorn auf genden Sei⸗ 
ten bió an Leib herunter gieng. Apul. 

- . Pätägus, i, m, Art einer gefährlichen Krank⸗ 
heit, foruafle, dad Fleckfieber, Pataͤtſchen, ete 
den. Plaut 
+ Pitikinum, i, 2. Patak , Stadt in Ober⸗ 
ungarı. 
- Pätäla, e , f. Cambaya , Stadt in Oſtin⸗ 
dien. 

pätälena ‚al. Patellea, al. Patellana, ſiehe 
Patelena, 

-  Pátalis , e , offen ftehend ; 2) Patalis bos, 
ein Ochſe, deſſen Hörner weit voneinander gez 

I ben. Plaut. pateo. 
| — Pärämen, inis, z. offener Gino unb Aus⸗ 
| tg Jyefuung , wodurch man frey eim» und 
^ quégefen fan. Cod. Th. pateo. — 
T Pátára, &, f. Patera, Stadt indem ehmah⸗ 

figen Seien, woſelbſt Apollo ein berübmteé Ora- 
— culum batte. Virg. 

dU Pàatareis, idis, f. Avien. Páütireus,a, um, 
| i - Sfatarei(h, von oder zu Patara gehörig, Ovid. 

7 ^ Pácivia, e, f. & Patavium, i, rn. Paſſau, 
Hauptſtadt ihres Bisthums 
i Patavienfis, e, Paſſauiſch. 

| 

Pätävinitas, atis, f. Art zu reden , wie du 
Padua gebrauehlic, mar. Quint. 

Pätävinus,a, um, Paduaniſch, von oder zu 
Padua gehörig. Cic. Patavium. 
4 Pätävium, i, 4, Padua , Stadt iti Veuetia⸗ 
niſchen in Stalten. Liv. 2) Polmen , Statt in 
dem ehmahligen Bithynien in klein Aſien. 

JI Pütéficio, fcci , fa&um, ére, oͤffnen, auf 
chun, aufmachen. - viam hoftibus una porta, 

je per Feinden den Weg durch ein S bor. Liv. 
- januam fame , die Thüre zum Ruhm, Plin. 

192) yfendaren , entdecken.· - conjurationem,die 
I Sufammenverichwörung. Cic. - fe to:um ali- 
I eui, fib einen gant und gar , einem alle fein 
Heimliched. Cic, 3) - alicui feneftram ad 

If mequiciam , einem Gelegenheit zu aller Schel⸗ 
meriygeben. Ter.4)- aures aflentatorious , den 

Schmeichlern Gehoͤr gebe Cic. 5) - aditum 

' 
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alicui ad cognitionem alicujus, eitem Gele 
genpeit geben , mit einem befannt zu werden. 

i 

— A erläutern. 
téfactio, onis, f. die Deffuung; 2) die 

Dffenbarung, Entdefung. - LIONE c 
verdeckter, verborgeuer Dinge, Cic. | 

Pátéfactus , a, um , gebffttet ‚aufgethan. Ja- 
nua patefaCta , eine aufgethane S büre. Cic. 
2) entbecfet, offenbaret. Conjuratio patefatta, 
eine entzedte Sufammenper(dymbrung. Cic. 3) 
erläutert , erfläret. Cic. 

Pátéfio, fa&tus fum , fieri , geöffnet werden. 
Patefiunt noéte feneftr& , die Geufter werden 
des Nachts aufaemacbt. Propert. 2) offenbar 
werden. - indiciis alicujus , durch eines Ans 
gungen Cic. who. " 

átclena , ae, f. Göttin, welche machen folte, 
daß fich die Schoͤßbaͤlge glücklich auftbum, unb 
dad Getreide wohl hervorbrechen möchte, Au- 
guftin. pate». 

Pätella , ae , f. eine kleine iade Schüffel oder 
Pfanne, Horat. 2) der Braud au ten Baumen,ge> 
wiffer Schade berfelben. Pim. 3) Ne Sit? 
('beibe , bewegliched Bein vor Dem Knie, fo bey 
Kindern mur inorpel, ben Erwachſenen völliged 
Bein ift. Celf. 4) die Speiſe, dad Efien , fo 
iti den Patellis aufgetragen wurde. Perf. patina. 
5) gepichted G'ejas , fo ben den Opfern gebraucht 
wurde: Lauremb. 6) Schüffelein mit 3- Beinen, 
worein dad erffe von den Speifen gethan und 
ven Göttern geopfert wurde. 7) eine Schüffels 
fórmige Mufchel, 8) Göttin bey in Römern 
uber Dinge , fo geöffnet werden füllen. Arnob. 

Pätelläna, e, f. Goͤttin über die offenitehens 
den Dinge. Arnob.: | 

‚ Pätellärius, a, um, dem fein Dpfer nur in 
einem | LEER en obs i Patel- 
ari Dit , dergleichen Götter, Kleine , geringe 
Gitter. — bbs 

átena, e, f. ein Trog, groffer Kübel. Co- 
lum. 2) Gefäß, dem Pferde die Gerfte (Ha 
ber) darinnen vorzugeben. Veget. T3)eine 9a» 
tene, Seller , worauf man bey Aus pendung des 
Abendmahls die Hoflien bat. Frefa. 14) Reich» 
Beer iu H. Abendmahl, Id. s) ein Harniſch⸗ 

Pätens, tis, o. offen ftehend. - domus, Haus. 
Cic. 2) weit. Patentior vallis, zimlich weiter 
Thal. Liv, Patenüffmi loci, fer weite und 
(repe Oerter. Suet. 

Pátenter , Adv. fíar, deutlich. 
quæſtionem re&ti continere, die 
vecht (en, deutlicher enthalten. Cic. 

Päteo, ui, ére, offen ſeyn, offen ſtehen. — 
cunctze Grecis , dem ganken Griechenland, 
Cic. Domus patet, dad Haus ftehet offen. Cic. 
| Herculi eadem ipía porta patuit , dem Her- 
| culi bat eben das Ihor offen geftanden. Cic. 
: 2) fich erſtrecken. - late & ad multos pertine- 
!re, weit und viele angehen, Cic. - longe la- 

| teque, weit und breit. Cic, - latiffime , febr 
meit. Cic, - tres leucas in longitudinem, 
eren Meilen in die Laͤnge. Caf: 3) bekannt feni. 
- eternum id efie, daß dad ewig fen. Cic. 4) 

| fren fieben. Omnia Ciceronis patent Treba- 
| Xx3 batio 

- & illuftrare obfcura , dunfele Dinge ente 

Patentius 

Frage, maà 
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batio, alles, was ded Ciceronis ift , ſtehet dem 

Trebatio frey. Cie. Ut mihi libri tui pateant, | 

/ Pamit mir deine Bücher mögen fre» ftehen. Cic. 

5) unterworfen ſeyn. Sene&us multis morbis 

patet , dad Alter ift vielen Krankheiten untere 

worfen. Cic. Nullum tempus magis peftilen- 

tim patet, e ift feine Seit der Peſt mebr unter 
morfen. Celf- : 

Päter , tris, m. ein Pater. naturalis, 

natürlicher. - vite necisque poteftatem ha- 

bebatin filios, hatte Gewalt über Leben unb Tod 

feiner Kinder. Cic. - patriz , des Materlan- 

PB. Cic. Patre vivo, bey Lebzeiten ded Va— 
terd. Cic. quartus , der Groß⸗Groß⸗ Großz⸗ 

pates. Perf. 2) ein Rathsherr, ſonderlich zu 

(m. - majorum gentium, einer von Denen, 

fo Romulus erwehlete. Liv. - minorum gen- 

tium, einer von denen, fo Tarquinius Prifcus 

erwehlete. Liv. Patres confcripti , Die Raths⸗ 

herren, fo Jun. Brutus dem vorigen bengetü- 
get. Liv. b) die Rathöherren indgemein. Cic. 

Contulta patrum , die Rathöfchlüffe., Hor. 3) 

Gott. 4) - gradivus, der Mars. Firg. $) pa- 

tratus ter Vorſteher der fetialium« Cic. 6) 

. familias. Cic. - familie , eim_Haudbatter- 
Cic. 7) ein Stifter, Urheber, Stammoater. 
- Stoteorum , der Stoifchen Phitofophen. Cic. 

3) einalter Mann. Plaut. 9) ein Abt. Frein. 
o) ein Pathe. Id. Tur) - confeffionis , ein 

SBeichtunter. Frefn. [12) - imperatoris , €ttl 

Patricius. Id. -T13) - patrum ‚der Roͤm. Pabſt. 

14. +14) - fpiritualis, der Priefter , der et» 

gen getauft bat. Frefa. 15) ein Geiftlicher- 

16) - pecoris, ein Bock. Petron. 
Qutéra , & , f. eine breite, Aache Schale. Pa- 

teris libamus & auro , wir opferten au? goͤlde⸗ 

nen Schalen. Nrg. Fi&tiles urnulee non mi- | 

nus gratze Diis fuerunt, quam delicate pa- 

terze , die topferm Svrügleim find den Goͤttern 
nicht weniger angenehm geweſen, ald die zier- 

fichen Schalen. Cic. flach 
Implere pateram mero , die Schale voll Wein | 

infchenfen. Vrg. 
Jah , árum, m. Prieſter ded Beleni ober 

Apollinis bey den Galíiern; Aufon. — 

ätercülus , i, m. ein Däterlein , kleiner 

Mater. 2) Zunohme ded Vell.ji , eines Latei⸗ 

nifchen noch vorhandenen Hiftorici. 

Paterfámilias, f. Paterfamili®. Gen. Patris 

familias f. e , ein Hauövatter , ber fein eige» 

ned Hausweſen ‚Stau, Kinder und Gefinde bat. 

Cic. 2) - aliquis , ein geringer fhlechter Mann. 
Plast. i : 

Paderga, z, f. Padergau im Melt: Paterga, ! 

phalen. Meibom. 

Paternus , i, m, ein Anhänger des Pabſts 

Gregorii VII. Freſn. 2) einer von einer ge: 

wiffen Secte der Waldenſer. Id. 

Päterniäcüm , i, 7, Payerne , Peterlingen, 
Stadt in der Schweiß. 

Päterniäna , æ, f. Pafrana , Gto^t in Neu: 
enftilien , al. Paternoa , Stadt in Valentia in 
—— RE 

aterniani , Orum , m. ' 
Euch © Ketzer ded vierten 
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2) ein flached Trinkgeſchirr. 

«TEM 

^1 

^m 

TPàternícum , i, 7. dnd váterlidye SBermbo j 
gen, väterliche Verlaſſen chaſt. Frefn. 

Päternitas, atis, f. die baterliche Art, Cit» — 
be. Auguftin. 72) Abtöwürde. Pref. _ 

Paternum,i,n. Zloiro, Stabt in Gafabri» 
en in Italien. i We pii 
Päternus, a, um, päterlich , den Vater att 

geyend, von dem Vater berfonunenb. Paterna 
bona , die vaͤterlichen Gütber. Cic. Paterna 
hereditas , vaͤterliche Erbſchaft. Cic. Paternus 
inimicus , mit dem Der Baer in Feindſchaft geles 
bet, ein näterlicher Zeind. Cic. Paternus ani- 
mus , ein väterlihe® Gemütb , Vaterhertz. Hor. 
Haud paternum iftuc dedefti, bu haft dich daritts 
nen gar nicht deinem Vater gemäß erzeiget. Ter. - 

Pätefco, tui , efcére , fich aufthun , nufges 
hen. Tanua patefcit, die Thür gebet auf. Ti- 
bull. 2) offenbar, Fundbar werden. Infidiz 
patefcunt, bie Hinterlift miro ‚offenbar , man 
mecdet fie rg. Portus patefcit propior, 
man fan den Hafen naher und beffer ſeben. 
Virg. pateo. _ 
— i, Art AL Piin. - $ 1 
Päthema, ätis, v. Leiden mertzliches ⸗ 

finden. Blancara. 1 9———— 
áthedíce , Adv. nachdruͤcklich, pathetifch 

fo T das Gemuͤth darbey beiweget wird. Ma. 
Ccrov. | 

Páth&tícus ,2 , um, beweglich, nachdrücklich, 
fo daß bie Affecten over das Gemütb dadurch bes — 
At pu Macrob. — VH 

Päthicus, a, um, unfeufch, unzuͤchtig. Pa- 
thica puella , ein Nickel, unsüchtiged Ding, 
Carm. Priap. Pathiciffimi libelli , febr uns 
südirige ond Martial. 

Pathiffus, i, a. die Theiß Fluß in Ungarn. 
Pathmos , f. Pathmus , fed rectius , DIM. 

ago. 
Päthögnömönicus , a, um , woraus ſich ei 

ne Krankheit gewiß erfennen täft. De E 
monicum fc. figrum vergleichen Kennzeichen. 
— Pr 

áthólogia, e, f. Lehre von bem Straufbei 
ten, Theil ber Medien , fp von den ner 
ten handelt, und alſo ders Urſachen und Zufälle 
P — 2) Theil der Rhetorie, 
p von den Affeeten, deren Erregun i 
kung — MM is "ad | 
 Páthópoeta, ze, f. Erregung ber Affecten | 

einem Dusch eiue En in, Serien. Fur | 
Pathos , us, n. Stranfbeit. Blancard. 2) 

feit, Semürhöbenesung, Ä : 2 
athyffus , i, m. die Theiffe í * m. Pi. ER 2 heiffe , Fluß in Ute 

átibilis, e, leibid , dad fid) leiden lit, 
Patibilis dolor , ein leidlicher Schmerk. Cu 
2) leidend, dad was leiden fam, Patibilis na⸗ 
tura , dergleichen Natur. Cic. patior. 
, Pitíbülatus, a, um, der ım die Gabel gen 
pannt iſt. dee. vg ftimulis per 
vias, einen , ber in bie Gabel gefpanne, imp. 
she > anregen. Plaut, ^ : us 

átibülo, ävi, atum , Are, einen í e 
Gabel fpantren. à j quu: E W 

Pádbülum, i , ». eine Serfergabel , Stuͤck 
- vor | 
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Ei qot Patibulus Patinarıus - 

j von einem Baume mit einem S beit von deſſen 
 Stamme unb 2. wie eine Gahel quà. einander 
7 gehenden abgefürkten Aeften , zwifchen welche 
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gegen ibm die Hände an die aus einander gebeit- 
* den Neite feft angebunden , und er atfo auége- 
peitſchet wurte. Patibulum ferre per urbem, 

mit der Henfergabel durch die Stadt fpakieren 
- miüffen, auögepeitfchet werden, Plaut. Difpeflis 

manibus patibulum habere , in die Gabel. ge- 

- fpannt ſeyn. Plaut. Brachia patibulo explica- 
— re, ii die Gabel ſpannen. Ser, 2) ein Gre, 

woran einer auch angenagelt wurde, ob e fchon 

- eben wie mur befchriebene Furca ober ein Y je 
doch aber auch wie ein T audjahe, Affigi pa- 
tibulo, gecreu&iget werden. Sal. 3) ein Gal» 
gen der aber bie Geftalt eined v1 hatte, und erit 
$31 Conftantino M. ftatt ded Greußed , ſo voie 
ein T auéfabe, eingeführet morden. Voll. 4) 

— SWorre vor einer Thüre , Holtz vor eine Thuͤre 
zu ſchieben. Patibulo caput alicui defringere, 

 eimen den Kopf mit einer Barre einfchlogen. 
‚ Titinn. ap. Non. 5) Merfzeug in einer Wein: 
preffe. Cato. al. eine Bockleiter. 

Pätibülus, a, um , in die Gabel geſpannt. 
= ferar per urbem , deinde fufligar cruci, 

1 ill ich mich durch die Stadt fchleppen und her- 
nach ereutzigen laſſen. Plaut. 2) ein Pfahl ober 
- Stiegel nach ter Quere. Sen. 
— - Párdbülus, a, um , eine Henfergabel, Lu- 

cil. ap. Non. 

Pätiens , tis, o. [eibenb , der da leidet, zu— 
- (d6t. - aliquid, etwas. Cic. 2) gedultig. - 

loboris , die Arbeit. Cic. 3 ) unempfindlich, 
I phlegmatifch, Plin. Sec. Patientiffimse aures, 

-— febr gedultige Dhren. Cic. 4) daurend. - ve- 

— meris terra, Fand, das fid) aderm läßt. Virg. 
1 6 tragend. - navium fluvius, eit Fuß, fo 

I Schiffe trägt, ein febiffóarer Strom. Pin. 
Pätienter, Adv. gedultig, mit Gedult. - 

|. ferre potehtiam alicujus, eined Macht ertra- 
tt. Gic. ‚Ferre omnia patientius, alles ge 
(tiger ertragen. Ovid. Patientiflime , febr 

/ l gedultig. Plin. STONE 
| Pátientia, e, f. das Erleiden, Grtragett. - 
‚| longa malorum , langes ded Boͤſen Cic. - fa- 
| mis, frigoris, inopiz, des Hungerd, ter Kaͤl⸗ 
I ft, der Armuth. Cic. 2) die Gedult, - in. 

credibilis civicatis , unglaublihe der Stadt. 
(Cic. Patientiam alicujus tentare, eines Ge: 
ult auf die Probe ſetzen. Cic. Uti incredibili 
jatientia, eine fehr groffe Gebult ſehen laſſen. 
i. d 

- PAtína, &, f. eine groffe flache Schüffel. - 
|] emati, voll Galtaunen. Horat. _Eluere pati- 

| mas, die Schüffeln guswaſchen. Plaut. Tol- 
I lere patinam , eine Schuͤſſel wegnehmen, Hor. 
1-2) Animus eft in patinis, ich möcht germ effen, 
I mich bungert. Ter. 3) Art einer Pfanne, mo» 

"I sine man ma? fodit. _ Decoquere aliquid in 
patinis cum fale & adipe, etmaó in Pfannen 
"nit Salg und Schmeer abfocben. Plin. 
—— Pürínarius , i, m. die Schüffeln angeben. 

id Patinarius pifcis, ein gifcb, der in einer Schuͤſ⸗ 
AR fel aufgetragen wird,“ Plaut, Matinarias ador- 

- ein Verbrecher den Hald legen mufte , ta bite 

 baftigfeit zuließ. Cic. 

tuftatis, fo da [ange bauret. Plin. 5) - vo- 

dv e Tm , dri 02 j 

Patio ^ Patria 
nare ftruices, die Schüffeln auf einander auf 
thuͤrmen. Plaut. 2) m. ein greffer, Praifer, 
‚Banquetier. Suet, patina, 
 Pátio, tre, N«v. obfol. ich (eie, 
Pitior, paffus fum, piti, leiden. - abeffe 

aliquem, Pf einer nicht da fen. Cic. - dolo- 
rem toleranter, den Schmertz gebultig, Cic. -- 
aliquid indigne. Cic. - periniquo animo, mit 
groſſem Unwillen. Cic. - jacturam , Schaden. 
olum. Res non patitur dilationein , die Sa— 

‚che leidet feinen Auflchub. Liv. 2) laffen. - 
frumentum nimbis corrumpi in area, das Ges 
treibe durch bea Regen auf der Tanne verders 
ben. Cic. - nullum diem effe, quin, feinen 
Tag hingehen, daß mid. Cic. Nullo fe im- 
plicari negotio paffus eft, er bat fich in feine 
Affaire mit.eintedbten laffen. Cie. 3) geſche⸗ 
pen laſſen, zufrieden ſeyn, ſich gefallen laffeı. 
facile, officia ipfi effe grata , gat leicht, daß 
im die Dienfte angenehm find. Cic... Quantum 
patiebatur pudor meus, fo viel có meine Scham⸗ 

Coníilium meum a/te 
probari facile patior, ichlaß ed gern gefhehen, 
ich jehe es gern, daß mein Ab ehen von Dir gc» 

‚bilfiget werde. Cica 4) - zvum, (ange Zeit 
dauern. Colum. 5) - fugam, im Exfilio leben. 
Ovid. 6) - falcem , abgefchnitten werde. 
lin. 7) - follieitudinem pro aliquo, für ei» 
uen befünmert ſeyn. Plin. 8) fich zur Sodo⸗ 
miterey brauchen laffen. Plaut. 9) Oculi pa- 
iuntur, bie Augen thun mir weh. Cic. 10) - 
juid, fid in etwas ſchicken. Curt. b) fid et» 
was gefallen laſſen müffen. Si arbitrarer, te 
probare ea, qux patiebare, want ich ofaubte, 
daß dir dad recht gewefen , was du geſchehen 
laſſen mußtelt. Cic, — 11) tragen. - naves; 
eife Curt. d | 

Patiorus , i, f. Palazzolo, Stadt in dem 
Val di Noto iit Sicilien. 

Patmos, f Patbmos. 
Pätor, oris, m. eine Oefnung, Kluft, tuf» 

Flaffung. - vulneris, einer Wunde. Apul. - 
narium , der Naſenloͤcher. Scribon. pateo. 

Patr&, ärum, f. Patras , Paleo- Patras , 
Patraffo, Stadt in Clarenza itt Morea ober ben 
ehmahligen Peloponnefo. Cic. | 

Paträtio, onis, f. bie Stiftung, Schlieffung. 
- pacis des Friedend. Vellej. 2) der Bey 
ichlaf, Begehung mit einem Weibſen. Prifcian. 

Paträtor, Oris, m. ein Vollbringer, Ausfuͤh⸗ 
rer. - materna necis, des Muttermords, eined 
Mordes. Tac. 

Paträtus, a, um, begangen, Cxdes patra- 

ta, eilt begangener Mord. Tac. 2) verrichtet. 
Patrata opera, virrichtete Wercke. Legg. ap.. 
Cic. 3) Pater pàátratus, flehe pater num. $. 

Patria, 2e, f. dad Baterland , Land, worin⸗ 
ne einer gebobrem ift.. - eadem terra dicitur, 
wird eben folched Land genannt, Cic. 2) Bas 
terland , Stadt my einer gebohren worden. Cu- 
ius quum patriam hoftes cepiffent , a($ deffen 
Baterland, die Stadt Prienen, die Seine ein⸗ 
genommen. Cte. 3) das Vaterland ingemein. 

anteponenda imc. "s ift noch Vi ih prm 
fchaft vorzuziehen. Cic. xuere patriam, Di 

Liebe zu feinem Vaterlande fahren — ns 4) - na- 



4o3 Patriarcha Patricius 
4) - naturz, das Vaterland, worinne eier aeo 
bohren ift. Cic. - civitatis, worinn einer Buͤr⸗ 
ger ift, C oder aud) Iebet. ) Cic... T5) ein jedes 
Land. off. 

Patriarcha , 2e , m. ein Erzvater, Stamm 
ter , der erfte in einem Gefchlechte, der Anfänger 
deſſelben. 2) der Stifter, Vorgaͤnger.  Philo- 
fophi patriarehe® hxreticorum, die Weltwei⸗ 
fen find bie Vorgänger der Stcher. Tertull, 3) 
eir Patriarch, vornehmer Geiſtlicher und itzo 
nach ter nad den Cardinaͤlen, dergleichen ehedem 
3. Waren, ald der Patriarch zu Jeruſalem, An- 
tiochia, Alexandria , Eonftantinspelund Rom: 
Frefn. 4) ein Primad in einem Reiche. ld. 5) - 
occidentis, ber Pabſt zu Rom. Id. 6) ein Bir 
fof. 14. 7) ein Abt. Id. 8) - Judaorum; 
der Hoheprieſter der Juͤden. Id. 

Patriarchälis, e, Patriarchalifch, einen pa 
triarchen angehend. Patriarchalis Ecclefia, ei: 

ne Patriarchalkirche, der ein Patriarch vorſte⸗ 
bet. les 

Patriarchia, =, f. eine der s. Hauptkirchen 
zu Rom, fe da find, bie zu St. Johann im La- 
terano, Ct. Peter im Vaticano, St, Pauli ex- 

tra muros, St. Marize Majoris und St. Stepha- 

ni Us iua Frefa. 2) Palaſt von jeder 
olcher Kirche. 
y Rarrehieen, i, n. eine Patriarchalkirche. 

re[n. x 
Patriarchium , i, *. Wohnung des Rüm. 

Pabſts ben ber Laterankirche, Die Sixtus V. febr 
pröchtig wieder erbauen laſſen. Pitifc. 

Patriee, Adv. wie ein Vater. Plaut. 

Patricia, =, fr Gemahlin eined Patricii 
Greg. M. 

Patriciätus, us, 2, der Pakricienftand, 90d» 
tricienwuͤrde, da einer ein Patricius ift, Dergleiz 
chen ehedem den Rang zwifchen den Bürger 
meiftern und Praefecto praetorii hatte. Suet. 
2) Statthalterfchaft. Annal. Franc. | 

Patrícida, &, m, ein Vatermoͤrder. Cic. f. 
Paricida. 

Patrícidium, i, v. ein Vatermord. f. Pari- 
eidium. 

+Pätriciffa, e, f. Gemahlin eine? Patricii. 
Frefn. 

Patricius, i, m. ein Patricius, ein Sefchlech- 
ter, der von Den erften Rathsherrn zu Rom ab- 
(tammet, Liv. - majorum gentium, die von 
den Rathöherren abftammeten, fo Romulus er⸗ 
wehlete. - minorum gentium , die von den 
Rathsherren berfamen , welche nachher Tarqu. 
Prifcus zu den eritern noch erwehlete, auch erft 
Jun. Brutus, ld erfter Buͤrgermeiſter hinzu that. 
Tac. Obf. em jeder Patricius mar nicht nobilis 
fondern Der, ober deſſen Vorfahren die hoͤchſte 
Würde zu Kom führten. Interpr. Gundl. 2) 

Rathsherr eined_alten berühmten Gefchlechts , 
wie ihm diefe Würde die Kaifer gaben. Soet, 
3) Premierminifter an dem Hof zu Gonftanti 
nopel. Frefn. 4) Statthalter, Stegent. - Ro- 
mee, zu Rom. Annal. Franc. 5) einer ber Ge 
fchtecbter in den Reichsſtaͤdten, (0 den Edelfeu> 
ten gleich find. Jus publ. 6) einer dergleichen 
in freuen Republiquen in Italien, ju Venedig, 

"Familie. Vellej, 

Patricius. Patritus 704 
Genua und Lucca. 7) ber im einem Lande gen 
bohren ift. Gloff... diia * de 

Patricius, a, um, Patricifch, die Patricios. 
angebeno. — Patricia familia, eine Patricifche 

Patricii. Stat. | 
Patrícus , a, um , däterlich, 2) Patricus 

cafus, iet Genitivus. Parr. pater. 
Pitridava, a, f. Petersdotf, Stadt in der 

Wallachey. 
Patrie, Adv. vaͤterlich, ald ein 9Rater, - mo-⸗ 

nere aliquem, einen erinnern. Quint. 
T Pacienfis , e, einheimifch, eingebohren. 

Frefa. patria. 
Patrímonialis, e, zu dem däterlichen Erb⸗ 

guth gehörig, von bem Vater geerbt. Fundus 
patrimonialis , ein Gutb, fo man von dem Das _ 
ter geerbt. Cod. 2) Patrimoniales coloni, 
Dachter, Beſteller der Fürftl. Patrimomialgüther. — 

od. Patrimoniales fundi , Füsftl, Eigenguͤ⸗ 
tber. Cod. 

Patrímonium, i, 7. dad Grhgutf , Berlaf 
fenícbaft, Vermögen von den Eltern ber und als 
fo aud) von der Mutter. - - amplum & copio- 
fum, groffes und wichtiged. Cic. Epatrimo- 
nio aliquem depellere, einen aus deffen Erb» 
güthern treiben. Cic. 2) dad. vaterliche Erbs 
gutb infönderheit, was einer befonderd vom Va⸗ 
ter her bat. 3) — privatum, eines Fuͤr⸗ 
ſten Gigenbermbgen , das er als ein Privatus 
durch Kauff, Vermaͤchtniß tt. f. f. erhalten und 
damit auch wieder nach Gefallen verfahren kan. 
Cod. - privatum quafi proprium, Guͤther tu. 
a. fo einem Lande gehören, der Fuͤrſt aber nur 
die Nußung und Gebrauch davon bat. Cod. 4) 
- ecclefiafticum , dad Bermögen einer Kirche. 
Frefn. 5) -St. Petri, Landfchaft um Stalien, 0 
der Kaiſer Conftantinus M.dem Römifchen gab» — 
fte geichendet haben fol. — , 

Patrimus, a, um, der feinen Bater noch ant 
Leben hat. Puer Patrimus & matrimus , ein 
Knabe, deffen Vater und Mutter noch am Le 
ben find. Cic. Pater patrimus , der Vater ift 
— ſelbſt noch ſeinen Vater am Leben hat. 

€t. 

-YPatrinus, i, zz. ein Pathe, Taufzeuge, der 
einen mit aus der Tauffe gehoben. Freſn. 72) 
Zeuge ben eined Firmelung. Id. pater. 

Patriöta, se, m. ein Patriot, der e8 gut und 
aufrichtig mit feinem DBaterlande meinet. Am- 
miam. 12) ein Einheimiſcher, Eingebohrner. 
Frefn.. * 

Patriótícus, a, um, landsmaͤnniſch, einhei⸗ 
mid. Le $ | 

atrípaffianus, i, m. Ketzer, fo glaubeten, 
daß der Vater und H. Geift mit Gbrifto gelite 
ten hätten, Frefn. - 

Patriffo, f. Patrizo, ävi, atum, are, dem 
Vater nachahmen, ed dem Water nachthun, dent 
Dater gleich fommen. — Filius patriffat, ter 
Sohn macht ed wie ber Vater. Plaut. 

Patrlte, Adv. väterlich. _Plaut. ] 
Patritus, a, um, vom Dater herkommend, 

bäterlich. Ancilla patrita , Magd, fo einer 0018 
feinem *Bater befommen. Plaut.. Patrito more, - 
nach vaterlisher Weile, Yarr. Patzita — 

o· 
p 

y 

— p ee 

Patricii fores, Haus eines 
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ac | 
...' Philofophia , die Vpitofophie,fo vom Vater und 
Großvater auf und gefommen, Cic. ——— — 

> Patrius, a, um, vaͤterlich, den Water anger 
| » Animus patrius in liberos ein vaͤter⸗⸗ 

| (id Gemüt gegen die Kinder. Cic. Patria ob- 
ligurire bona, vie vaͤterlichen Gütber durchbrin⸗ 

|^ gen. Ci. Hoc pauium eft, das ift väterlich, 
un Sa Be —* ) " esee ey 
angehend, landuͤblich, landsgebraͤuchlich, einbeio 
mb landuͤblich, ländlich, Inftituta patria, 
Eitten und Weife, wie Re in eined 9Baterlante 
übtich find. Cic. Dii patrii, die Götter des 
Baterlaudes. Virg. 3) eigentlich, Hic mos eft 
atrius Academiæ, das ift die eigentliche Weiſe der 

Hendenie, Cic. 4) Patrium carmen, ein Lied 
du der Mutterfprache, Curt. S 

Pätro, àvi, atum, àre , begehen, verüben, 
- aliquid in Afia, etwas im Aften. Cic. - ne- 
cem , (inem Mord. Tac, 2) vollbringen. - bel- 
lum, ber Srieg. Sal. - incepta , dad ange 
ge rw 3) halten. - promiffa, dad Ber 

lj re en. IC» 

ß 5 Patrócínium , i , 7. der Schuß , Schirm, 
— Benfiand , Bersheidigung. - deferti , eine 

— Derlaffenen, Cic. - sequitatis, ber Billigfeit. 
- Cic. Voluptas plurimorum patrociniis defen- 

ditur, bie Wolluft wird von vielen vertheidiget.' 
Cie. Patrocinia vitiis querere , die Lafter su! 
— vertbeibigen fuchen. Cic. 2) rechtiicher Bey⸗ 

* Stand, Legitimarum & civilium controver- 
""fiarum patrocinia fufeipere , einen Advocaten 

abgeben , fich sum Anwalt in bürgerlichen Strei- 
tialeitett brauchen (offen. Cic. 3) Client, Cic. 
+4) Schuß, den ein Freylaſſer feinen Freygelaſ⸗ 
fenen, item eim Herr feinen Knechten leiſten 
muſte. Frefa. 3$) dad Jus patronatus bey et 
ner Kirche, Frefn. 6) - San&orum, bie Reli⸗ 

|. quien der Heiligen, ſo fern ſie auch einen Schuß 
|. geben follen. Ad. — 
|. —Patrocínor, ätus fum , àri , vertheidigen, be» 
ſchirmen. - alicui, einem. Quint. 

|. . Patrocliánus, a, um , dei Patroclum an⸗ 
d. Selle Patrocliane, ein öffentlich Pri- 

- eet zu Rom , fo von einem Patroclo mar ge 
i bauet worden. Martial. 
-. Patröclus, i, m. ein Fremd des Achillis, 
den He&or vor Troja eriegete, allein da- 
^ für wieder von Dent Achille niedergemacht wur- 
dw. Hygin. 

Pàtrom, Önis , m. ein Patron. Alcuin. 
' Pätröna, s , f. eine Befchüßerin , Vorſpre⸗ 

^ drin, Patronin. - civitatis, der Stadt. Cic. 
| * m e, einen Patron angehend. Mar- 

cel. * : , 

M — i, n. Pflicht, fo ein Freyge⸗ 
| = er feinem gemejenen Herrn fchuldig war. 
. Frefn. 

-.. Patrönätus , us, m, Beſchirmung, Berthei- 
digung, Schub. Paul. FÜ. 2) Jus patrona- 

| tus, Recht einen Prediger , Schülbedienten 2c. 
In u beruffen , Aufſicht über die Kirche und bero 
I Einkünfte zu baten u. m. b. g. mehr, Frefn. 
d. Patronus, i , m. ein Cem ir im Proceh- 
I füchen, Advocat, Beyſtand, Borfprecher ei 

| med Beklagten oor Gericht. - exftidi huic cauf- 
fs, bit ich im Diefer Sache govefem Cic. 2) 

Pait. I, Divif. lf. 

* — xd 
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Patronymicus Patulus - 

Patron, 3Bertbeiger , Schußherr einer gantze 
Stadt oder much, gangen — um fid) et 
zu Rom anzunehmen. — Hic patronus illius pro- 
vincig , er war Patron felbiger Provintz. Cic. 
Qui civitatesaut nationes in fidem recepiffent, 
eorum patroni erant more majorum, die fa 
Städte oper Bölfer im ihren Schug genommen, 
waren mach der Alten Weiſe ſolcher Satrone. 
Cic. 3) eim Patron , Schußhalter deffen , dent 
er frep gelaſſen. Odio corrupti in patrouos 
liberti, bie Sreygelaffene waren gum Haß ges 
gen ihre Patronen, ihre Freylaſſer berleiiet. Tac. 
4) ei Patron , ber fid um einen geringern wohl 
verdient gemacht ‚ein bornehmer Günter, Plaut. 
5) Herr eines Knechts, tea ev erhalten batte. 
Plaut. 16) ein Patron , Schußheiliger, Frefis 
17) ein Bifchof, Id. +8) - regionis, Vor⸗ 
fteber einer Landfchaft, Frefn. 9) ein Pfarte 
lehnherr, der 008 Jus patronatus bey einer Kite 
de hat. 7&7. xo) - fifei , ter Fiſcal, fo über dab 
gemeine Guth Beftellet ift. 11) - cauffa, eitg 
Advocat. Cod. 

Patronymícus , 3, um. Patronymicum nos 
men, Wort, fo oon einem eignen Nahmen eie 
ner Perſon berfommt, 3. €. Pelides von Pe- 
làus, Belides von Belus, Atrides 904 Aträus, 
R omulida t9) Romulus. Deraleichen Wöre 
ter zeigen Blutöverwandte , Nachfolger, Amaͤn⸗ 
aer, Linterchanenam. — 

Patror, ätus fum , ari , vollbringen. Lucret. 
Patroviffa, s, f. Gfaufenburg , Stade im 

Siebenbürgen. ' 
Patruelis, is, c. des Baterd Bruders Sohn 

oder Tochter, Cognatione patruelis, der Ders 
wandtſchaft nach des Vaters Bruders Sohn. 

iC 

Patruelis, e, den Better, ded Vaters Brite 
der Sohn angeben , vetterlich, Patruelis ori- 
eo, Urſprung vom Better ber. Ovid, Patrue- 
lia regna, des Better Reich. Id. Patruelis 
foror, meine Muhme, des ?Bateró Bruder 
Tochter. Perf. patruus. 

Parruus, i, m. des Vaters Bruder , ber 
Oncle, Better, Cic. 2) - magnus,ded Große 
—— Bruder. 3) ein Vetter. Digeſt. pa- 
€r. 

Patruus, a, um, detterlich, des Baterd Brite 
der angehend. _Patruus ricor , des Vetter& 
Strengigfeit. Manil. Patruus patruiffimus , 
ein febr lieber Vetter. Plaut... 2) fireng, wie 
die Metter in regard der Mäter gemeiniglich ju 
feyn geglaubt werden. Patrua verba , ſtrenge/⸗ 
harte Worte, Hor. | 

+Patula, æ, f. eim Dolch, Fleiner Degen. 
Frefn. Pro Jpatuia. 

ätuleius, i, m. Beynahme ded Tani, weil 
er entweder die Thuͤren Des Himmeld des More 
gend oͤffnet, oder auch deffen Temzrel gu. Rom 
— — beſtaͤndig offen ſtund. Ovid. 

00» 

,,Pitttio, üre, fid) auftbum, Plin. Vox 
ubia. 
Pätülus, a, um, Weit — Ar- 

bor patula. Hor. Arbor e is diffufa ra- 
mis, ein Baum mit weit auógebreitetemn Aeſten. 
Cic. 2) offen ſtehend, weit geoͤffnet. Patulas 

Yy nares, 
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nares , weit offen ſtehende Naſeuloͤcher. Ovid. 
ateo. : i y 

" Pátüra, æ, f. die Aufiyaltung, Aufflaffung- 
Plin. pateo. 

Patus, i, m. der Reichthum. Plaur. 
Patycos, i, m. Paola, Stadt in Galabrien 

in Italien. Te . 
-—..Páva, z, f. eine Pfauin, Gie eines Pfaues. 
Aufon. pavus: ! 

Pavagium, i, s. Pflaftergeld , Weggeld, 
Geleite. Erefz. | 

4 »FPavafium, i, v. Art eined fefe groffen 
Schildes. Frefn. 

" Pauca, zx, f. Pola, Stadt in Corfica. Ptol. 
Pauciens, Adv. Titinn. ap, Nor. & Feft. Pau- 

cies, Adv. werig, feíttit. - videotuam uxo- 
rem, bekomm ich Deine Frau au ſehen. Plaut. 
Paucílóquium , i, z. wenige Worte , Rede 

aus wenig Worten, Da mam nicht viel Worte 
macht. Plaut. 

Paucílójuus, a, um, der nicht viel Worte 
macht. Sidon. 

Paucttas, atis, f. die Wenigfeit, Seltenheit, 
- mira pantherarum , grüffe der Panterthiere. 
Cic. 2) geringe Zahl. - oratorum magna eft 
femperque fuit, es giebt und bat zu allen Sei» 
ten wenig Redner gegeben, Cic. - 

. Paucülus, a, um, gar wenig. Fauculos 
dies alicubi commorari, gar wenig Tage mo 
verweilen, Cic- Paucula loqui, yar wenig fa= | 

uer Boden, Cato. 2) der Boden, Fußboden, gen, reden. Ter. j 
Paucus, a, um, wenig, nicht viel au der 

Sabí. Paucos ex multis fortiri, wenige von 
vielen ausleſen. Cic. Paucis menfibus opus 
perfeCtum erit, ir wenig Monaten wird Das 
Merf fertig ſeyn. Cic. Pauciores dies , weni— 
gere Tage, Paul. Id. Plurima ova fedecim, 
pauciffima feptem, zum meiften 16, Eyer, sum 
wenigften fieben, Pin. Wefpondere paucis. 
Cic. - pauca , mit wegen antworten, Hor. 
Paucis te volo, ich will nur wenige Worte mit 
dir reden. Ter. Paucis plura proloqui, mit 
wenig Worten viel fagen Plaut.. Paucis rem 
attigit, er hat die Sache nur mit wenigen bez 

rührt. Plaut. 2) kurtz. Poft paucum tempus, 
fur&e Zeit hernach. Hygin 
Pivéfa&us, a, um, erſchreckt Gell. 
Püvens, tis, o. dererfehrocen iſt. - rerum 

mouitate, über die neuen Dinge. Ovid. 
Piventia, s», f. Göttin, fo das Erſchrecken 

wer fleinen Kinder verhüten ſolte. Augaflin. 
‚Päveo, pävi, Ere, zittern fir Erſchrecken, 

erſchrocken fet. - aliquid , für etwas. Ter. 
. Pe&tora pavent metu, dad Hertz pocht mir für 

Zurcht. Cic. 2) fich fürchten, fcheuen. - di- 

; 

Schlacht. Lucan. - no&tem, für ter Nacht. 
Cic. Id paves, ne ducas illam, du fürchteft 
bib, daß du ſie werdeft nehmen muͤſſen. Ter. 
II dreſchen. - annonam, Getreide. Digefl. 

Pavérus, a, um, dad nicht aud ten Aehren 
gehen mill. Frumenta pavera, bergleichen Ge⸗ 
treide, Feſt. 

TPavefarius, f. Pavifarius, i, f. Pavefia- 
^ — gor, oris, m. Soldat, fo einen groſſen Schild 

führete, Frefn. f, Pavafıum. 

gleichen Flucht. Si. Pavidiffimus, fer fürchte 

mentum afarotum, Fußbeden von Marmor als 

'neum, fd mit Schilf unterlegt war, Id. - in- | 

| Sueton. 

Eſtricht. Cato. 2)_fchlagem, = terram, die 

ſandichte Ufer. Locr. 

tern, Zittern. Apul. 
cere, etwas zu fagen. Cic. - pugnam, für ber | og s, Bitt 

ſomerlich für Furcht, fidy febr fürchten, Ter. 

ſche ober Pritſche gefditagen. Varr. ^ 
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Pavefca . Pauleum — 709 
TPavefca à eda Art eined-Sueidd. Prefm. 
Pávéfco, pàvi, efcere, erſchrecken, in Schres 

fet gerathen. 2) fid anfangen zu fürchten, 
- fenfim albefcere , nach) und nach er 
dleichen. Gell., 9) fich fuͤrchten. - en 
e dem Kriege. Tac..- Deum , für. Gott, 

;. 1 ) 1 j | 
Pivíbundus, a, um, erfchroden, Arnob. — 
Pavicüla, &, f. eim&chlägel, Patſche, mo« À 

mit man etwas eben unb glatt fchlager, Pavi- — 
cula cozquare , nit einem Schlaͤgel glatt 
ichlagen; ebnen. Cato. : i 

Pävfde, Adv. erſchrocken, furchtfan. - fu- 
gere, fliehen. Liz. 

Pavidenfis , al. Pavitenfis, e, dicht gewirkt, 
das im Wircken Dicht gefshlagenmworden. Veftis — 
pauidenlis , eit leid Dor Dichten , Derben Zeu⸗ 
96 I s ad 

avidus, a, um, erſchrocken, furchtſam. 
Pavidae matres, furchtſame Mütter. Virg. * 
vidi cervi, furchtſame, fhüchterne Hirſche. 
Virg. 2) furchtiam miachend , erfchredfend, 
Pavidus metus, dergleichen Furt. Ovid. 3) 
was aus Furcht gefchiehet. Pavida fuga, bere 

fam. Si. 

| 

Pávimento, ävi, àtum , are, ein Eftrihe | 

fchlagen , mit einem Boden verfehen. - porti- 
cum, die Gallerie. Cic. TR | 
Pávimentum, i, 7. eitt Eſtricht geſchlage 5 

worauf mam mit ben Fuͤſſen gehet. - porticus, 
einer Gallerie, Cic. a > vino, . 
der Wein ſchwamm auf dem Boden. Cic... Pavi- 

(o audgeieht , daß es ſchien, ald liege allerhand 
drauf und fep alig nicht ausgekehrt. Stat. - can- 

certum, fo von Kiefeliteinen gepflaftert, miefte 
ungefehr unter einander kommen. Id. - ordi- 
narium , wenn die Steine und totten nad) der | 
Schnur doch alfo aefeget werdet, bag ber eier 
Reihe Fugen gleich auf bie Mitte ber ander 
itieffen. Id. - fegmentatum, fealpturatum. Li. 
oon eingelegter Moſaiſcher Arbeit. — teffelatum 
wörffelweife mit vieredigte Steinen bejegted, | 

. Pávio, ivi, ttum, tre, fchlagem, mit einem 
Schlaͤgel eben machen. - pavimentum , eit 

Erde, auf bie Grbe fallen, Cic. Pavit sequor 
eregam , das Meer fchlägt am ben Sand, antaé 

Pävitätio, onis, f. das Schuͤttern, Erſchuͤt⸗ 
. / 

Pävito , dvi, àtum, äre, ‚zittern n bee, 

Pavitans fraternos palluit i&tus, er gitterte nnd 
war gant erb(oft für den Schlägen feined Bru⸗ 
derd- Petron. paveo. AP * * 

Pivitus, a, um , mit einem Schlägel, Pate 

Paula, z, f. Paola, Stadt in Calabrien in 
Statien. («nd — P. 

jPauleum, f. Paulium, i, 7. ein Mantel. 
Frefa« Pro Pallium. Eu , | 

i Pauls 

rà 
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. 409 Paulatim Paullus 
— —- Paullätim, f. Paulatim , Adv. facbte nach 
md nad, allmählich, - me in hanc cauffam 

. ijmpofuit, hat er mich in die Sache, verwidelt. 
-- Cel. ap. Cic. - crefcunt omnia , wäachfet alles. 

— Lucr. 2) ein wenig. - aquse addere , Waffer 
dar zuthun. Cato. a^. wn 

-  +Paullätive, f. Paulative, Adv. ſacht, maͤh⸗ 
dich. Fren. — 

© +» Paullianus, f. Paulianus, a, um, der Su 
riſten Paullum angehend, Digeff. 

Paullinus, f. Paulinus, a, um, den Apoſtel 
Paullum angehend. 2) eim Sunafme. 

Paullifper, i 
eine Purse Zeit. 
weg ſeyn. Cic. 
ge mederfegem. Cic. - P. 
ce, dum ego, fihmeige, bib ich. Plaut. - ta- 
'citus fedit, donec nunciatum eft, bat er ftilfe 
gefeffen , bió ihm gefagt worden. Tac. paullo. 

Paullo, f. Panlo, Adv. ein wenig, etwas. 
Ut paullo ante dixi, wie ich ein wenig vorher 
geſagt. Cic. Paullo poft, ein wenig hernach. 

"A 

- abeife a domo, von Haufe 
deponere leCticam, die Saͤnf⸗ 

folchen Drt hinaus. Cer... Magnitudine paullo 
.antecedere, in ber Gröffe ein menig übertreffen, 

ein wenig, etmaó gröffer fepu. Caf. Paullo 
‚eitraeum locum morari, ein wenig diffeitd (ot^ 

ein wenig gar zu unbedachtfam. Cic. Paul- 

' lo mazis prifca , ein bisgen gar zu aite. 
Cic. Auri pondo centum paullo minus, €t» 

|. ama? weniger ald zoo, Pfund Gold. Cic. Auri 
". viginti pondo paullo amplius, ein wenig mehr 

old 20. Pfund. Cic. "Plus paullo, ein wenig zu 
viel, Ter. Paullo nimium , ein wenig gar zu 
viel. Cic. 

— -* Paullülum, f. Paululum , Adv. ein flein we⸗ 
! l: ig. - refpirare, fid) erholen. Cic. - aberrare, 
{ — abgehen, Cıec. = -refpicere, zurück ſehen. Cic. 

|. Admodum paullulum, gar ein wenig. Cic. 

— — 

 Paullulus paraſitaſter, ein wintziges Schmaru⸗ 
* — Ter. Paulluli homines, wintzige, febr 
— fleine Leute. Liv. 2) wenig. Paullulum huic 

|" deeft ad vitam beatam, ed fehlet biefem au ei 
|. mem wenigen zu einem glückfeeligen Leben. Cir. 

4|  Mane hoc paullulum exaravi, ich babe diefed 
1|. meinige früh gefcheieben. Cic. Mulier paullulo 
(|^. contenta, eine Frau, fo mit wenigem zufrie⸗ 
jr h den ift. Ter. T » 

#17 u Paullum, f. Paulum, Adv. ein wenig. - de 
7. fuo iure decedere, von feinem Rechte nachlaf- 

hl feu, abgehen. Cic. - immutatus, verändert. Cic. 
I = oppido inter fe differre, gar eim weniges 
von einander unterfhieden (enn. Cic. Paullum 
„I abfuit, quin, e$ hat wenig gefeblet, daß nicht. 

- Suet... 2) ein wenig, eine furke Seit. - com- 
* morari, verziehen. Cic. - requiefcere, dum 
| alor fe frangat, ruhen, bis fib die ife Ie» 

il get. Cic. paullus. 
d * Paullus, f. Paulus, ^a, um, klein, gering. 

4m. 85.2, D —'Ru e 

M / 
| 

41  Paulla pecunia, ein geringes Geld. Piaut. Paul- 

lo fumtu, mit geringen Unkoſten. Ter. Pro 
peccato magno paullum fupplicii fatis eft pa- 

i, ein 3Bater (aft fich am einer kleinen Strafe quch 

pur MP RN D 

If. Paullinus, 

f. Paulifper, Adv. ein wenig, | 

- mane, warte. Ter. - ta- | 

Cic. Paullo ultra eum locum, ein wenig uͤber 

ches Orts verziehen. Caf. Vaullo fecius, ein 
wenig anderd. Cic. Paullo minus confideratus, : 

Á Paullülus, f. Paululus, winsig, gar fleim. | 

ed P M "M 

Paulatim Pauperatus- 710 
für ein groffed Verbrechen begnügen. Ter. 2) 
m. Sjapme eined Apvile í Suri fd ia ns j: held, berühmten Suri» 

'aulatim, f. Faullatim. Paulative, f. L 
lative. mulam f —— ae. 

auliiper, f, ] aue. T 3 I per, f. Paullifper. Pau 

Paulon., onis, m. Paglion im Gem fion. glion , Fluß im Genie 

Paululum, f. Paullulum. Paululus, f. Paul- 
Ae Paulum, f. Paullum. Paulus, f, Pau. 
us. - 
Pävo, onis, m. ein Pfau, Art eines Vogels. 

Pavo mas, Der Pfauhahn. Colum. TPauo e 
na, Die Pfauhenne. Id. Plures pavones con- 
feci, quam tu pullos columbinos, ich babe 
mehr Dfaue geaeffen , ald du junge Tauben. Cic. 
2) einedder (üblichen Geftirne. Wolf. + II f. 
n e ir Age p — , Handfuhrs- 

TI mie einem abe, £'rejn. 
Dedelé. 14. eC M SQUE 

Pavönäceus, a, um, Pävönätilis, e, Feſt. 
bunt, wie ein Pfauſchwantz. Plin. pavo. 
-}Pavönärius, i, m. ein Pfauwaͤrter. Luitpr. 
Pavonatilis, f, Pavonaceus. 
Pavöninus,a, um. Pàvonius, a, um, Von 

Pfauen. Ovum pavoninum. Colum. - pa- 
vonium, ein faut, Varr. — — 

Pävor, öris, m. Schrecken, qroffe Furt, 
Furcht unb Zittern, _Pavor me cepit. 
- occupat , € ift mir Furcht und Schrecken au 
gefommen , ed fat mich eine groffe Furcht eins 
genommen. Liv. Pavorem incutere alicui, ei» 
"em ein Schrecken einjagen. Liv. Pavores in- 
duere, erſchrecken, von Schrecken und Furcht 
eingenommen werden. Tac. Deponere pavo- 
rem, die Furcht fahren faffe. Ovid. 2) Gott 
bey den Römern , dem Tullus Hoftilius einen 
Tempel vor der Stadt erbauete, Liv. | 
— e, fuͤrchterlich, ſchrecklich. 
re]. 

+Paupada, x, f. eine Hanfbinde, Frefa. 
Pauper, a, um, arm. Plaut.. Obfol. 
Pauper, £ris , 0. arm , dürftig. - argenti 

& auri, am Gold und Ciber. Hor, - in fuo 
sere. Horat. - congefto in auro , der ben fei» 
nem 9teicbtbum , da er reich. ift , dennoch als 
ein Armer lebt, Sen. - aquse , arm an Wafs 
fer, der nicht Biel Waſſer hat. Horat, Pau- 
errimus bonorum, fehr arın au Guͤthern. Hor. 
auper domus, ein arm Haus. Firg. Paupe- 

res res, Yrmethen. Plaut. Turba pauperio- 
rum, Hauffe der ármeren Leute, Martial. 2) 
Pauper eloquentii , eine armijelige , magere 
Beredſamkeit. Quint. Carmen pauperiore ve- 

| na fluit, es will mit den Verſen nicht fort , fie 
gehen gar arnıfeelig. Ovid. 3) Caput carai- 
bus eft pauperum (pro pauper,) Der Kopf bat 
nicht viel Fleiſch, eà ift nicht, viel Fleifh am 
Konfe Cel. Aur., 14), - Chrifti, ein Carthaͤu⸗ 
fermönch. Frefn. 5) - de Lugduno, ein Wal⸗ 
denfer. 12 

Paup£rätus, a, um , Arm gemacht. Sidon, 
2) beraubt, - luminibus, der Augen, Fir. 
mic, 

2 Paun-⸗ 
- 

u A 



»ir Pauperculus Pauflypum 
Paupercülus, a, un, aararın. Paupereu- 

la anus, ein gar armes alted Weib. Ter. 
Paup£ries, ei , f. Armuth, Dürftigkeit , Man— 

gel. Anguftam päuperiem pati, groffen Man⸗ 
gel leiden , in groffer Därftigfeit (eben. Horat. 
2) Schade , den ein Bieh ober ander Thier im 
$ebe , ür einem Garten u. f. f; that, Paupe- 
ziem facere, dergleichen Schaden thun. Up. 

Paupérius, Adv. fefr arm. Tertun. 
Paupéro, ävi, atum , äre, arm machen. 

aliquem. Plaut. 2) bereuben. - aliquem, ali- 
qua re, einen eine? Dinges. Hor. pauper. 

Paupertas, àtis , f- bie Armuth, Drangel. 
- eertilima eft, quum alicujus indigeas , uti 
eo non poffe, die gewiffeite ift , went man voa? 
bedarf und es nicht haben far. Cic. Propter 
paupertatem fues pafcere , aus Armuth bie 
Schweine hüten. Cic. Contra&ta in pauperta- 
ze folutus, der ben feiner fic. sugesogeuei Ar- 
muth doch liederlich ift. Hor. 
ertate viv.re, arm fem und fid) doch viet ein 
ilden. Tuovenal. 2) ein Spital , Aimenhauß, 

Frefn. 3) ein wenig Armuth , geringed Der- 
moͤgen. Id. 4) Tochter der Luxuriz , uud Göt- 
titt bey den Gadareis. Plaut. pauper. 

+Paupertäticüla, 2e, f. Frefn. Paupertä- 
siuncüla, æ, f. Frefn. Paupertatüla , z, f. 
Armuth, geringed Vermögen. Hieron. 

Paupertinus, a, um, arm , dürftig. Varr. 
Pauperto , are, arm machen. Fre/n. 
aufa , f. Pauffa , se , f. die Ruhe, dad Still- | 

alter, dad Innehalten. - ore loquendi, im 
eden. Zucil. Paufam facere, ime halten, et 

ne Daufe machen. Id. Neptunus faevis aquis 
pauíam dedit, Neptunus bat den Sturm ge 

Hilft. En. - frigida vite, der Sob. Eueret. 
+ - fomni, die Ruhe im Schlafe, Frefr. 2) ein 
Grab , Ruhefiätte, Frefa, 3) ein Paufe in der 
Muſie. Walther. 

- TPaufäna, ze, f. ein Waffenſtillſtand. Frefn. 
Paufinias, ae , f. König und General der 

Lacedaͤmonier, veffen. Leben Corn. Nepos be- 
chrieben. 2) ein Griechifcher Hiftoricus, def- 

fen Beſchreibung von Griechenland noch vor: 
Handen idt. 3), der Macedonier , f9 den S 
nig Milippus toͤdtete. Fur. 

Paufans,antis, o. Cim ruhender, todter, Com- 
mod. 
eat i.m. der die Ruderpurfche con 
ndiret. en. 5 

N Pau fite ; pue UA —— "uem 

ach Pauſen, mit Innehalten darzwifchen, Frefn. 
Fai ; Onis, f. bie Ruhe P Todesruhe. 

refn. | | 
Joiufitórium ,i,7. Speiſeſaal. Fref7. 
Paufca , £. Paufia, «e, f. Art eineb. Vliven⸗ 

deum ‚ deffen Früchte erit geftoffen erben mif. 
fen, nem i — — 2) al. 
ine dergleichen € ſelbſt. Colum. 
b Paufiicus a,um, der Mahler Paufiam an⸗ 

gehend. Paufiace tabelle, eim Gemaͤhlde des | | [ 
| +10) - Ecclefie , $repheit der Kirche. Id. 11) — 
| - regis, Schuß vom Könige. Id. 12) - vil- - 

i aufise, Hor, "ui 

 Paufías, c , m. ditt berühmter Mahler zu 
Sicyon. Parr. 

Paufidium, i, p die Ruhe, Frefn, 

Bausilypum „ i, -jego Anfignano , al | 

fer, ftille halten , rufen. 

Ambitiofa pau- | 

| tet. Ceif. 

. gar klein, geringe, Pauxillula fames, eümf(eio 

 Pauxilla res eft, die 

non eft , (ft mit dieſen nicht gemacht worden. 

| unter einigen ftiften. Cic. 

| Habere pacem cum aliquo , mit einem int rito be lebe. Cic. : + 

| ben fan. Ter. 3) — * veau Pa. 
. cem per aras exquirit , fte fuchte di »wfee 
 Dergebung zu erlangen. Virg. —* 

Ndie Stille, Ruhe. Pax fit rebus, ſeyd ftilfe 
!laffet mich in Ruhe, zufrieden. Cic. , 
des Friedens, (o ibren prächtigen Tempel su Kom 
in eer IIT. Region der 

 Paufum Pax "13 
il Monte Pofilipo , tuftiger Berg in Terra di - 

" Lavoro im Neaͤpolitaniſchen. 
Paufium,i, 7. Det, wo man rubet , Ruhe⸗ 

"ix Ruheſtatt. Frefa. paufa. — yet, un 
Paufo,àvi, tum, are, aufhoͤren, nachlaſ⸗ 

Paufa , bii ſtill. 
Plaut. Paufat dolor capitis, ber Kopf fchmerg 
(dft nach. Cal. Aur. 2) ruhen von feiner Ass 

beit, geftorben fepm. I4. 3) ablegen. - arma — 
die Waſfen. I4. 

Pausüls, àrum , f. Monte del Olmo. ehmah⸗ 
(ige Stadt , jeßa eit Dorf üt Umbrien in Stas 
lien. Tab. Theod. 

Pausulänus,, a, um, von oder zu Paufulis- 
| gehörig. Plin. 

Paufus, i, m. Gott der Stufe bey ben Ks — 
nern. 727200. paufa. 

Pautualia, a, f. Paluzo , Stadt im dem 
ehmahligen Thracien oder jefsigem 9tontanien. 
poc. i, m, ein Pfau, Art eined 9Boge(g, 

ufon. 
auxillátim , Adv. allmablig, fahte - a» 

cedere ad illas, zu ihnen hinfehleichen, Plaut. 
Pauxillisper, Adv. alimählig. Plaut, 
Pauxillo, Adv. ein wenig. - levius, feiche 

Pauxillülus, a, um, eim wenig. - Pauxil- 
lulum nummorum , eis wenig Geld. Ter. 2) 

ner Hunger. Gel. 
Pauxillum, Adv. gar wenig, - contentus, 

zufrieden. Plaut. 
Pauxillus, a, um, gar fíeitt , gar geringe 

die Sache ift gar geringes 
Plaut. Offa pauxilla, gar fleine Beine. Lu- 
cret. paucus, | 
Pax, pacis, f. der Friede. - fa&a eum his — 

Cic. Conciliare pacem inter aliquos , Friede 
c. Dimittere aliquem 

cum pace, einen im Friede von fich laſſen. Cic. 

Pacem recuperare wieder ers 
fangen, Sall. Pacem fervare, Friede halten. 
Cic. Pacem rumpere , bredhen. Ovid. Paci. 
bus perfe&is , nachdem der Friede geſtiftet. 
Plaut. 2) Gríanbnif. Pace tua dixerim mie 
deiner Erlaubniß zufagen. Cic. Pace quod fiat 
tua, wenn e$ mit Deiner Zufriedenheit gefchen 

A jove pacem 
petere, den Joveu um DBergebung bitten. Ce i 

5) Göttin 

| Stadt batte. Suet. 16) .. 
Hoſtieneapſul. Matth. Par. 17) die 9lbjolutioi, 
Vergebung der Sünden durch einen Priefter, 
Frefn. +8) - Domini, ber Friedensgruß Chri 
fti. (4, T9) ein Frievend > ober iebtétub. Li. 

le, dad Meichbild einer Stadt, fo weit bero -— 
urisdi&ion gehet- Id. -F13) - burgenfis, | 

der Burgfriede, Bergleiche-umd — einer 



I Peccatum | 
IT famite 14) - relizioà , der Religionäfriede, 
Bau anens 1555. getroffen worden. 15) la 
' Paz, Stadt ur America. 16)- Augufta, Bada- 
jez, Stadt in Eftremadura in Spanien. Strab. 

| 37) - Julia, Beja, Stade in Portugall. An- 
12 - domm. A 

— pax, Adv. ftil[ !Pax ! tetribus verbis volo, 
s IE ! id will nur ein paar Wort mit dir reden. 
T Plaut. Pax,nihil amplius, ſtill, umd fein Wort 
mehr ! Id. 
© — Paxämädium, i, ». Paxamas, five Paxi- 

| mas, ätis, m. Frefn. Paxamatium , f. Paxima- 
| tium,i,n. Zwiebaf, Bifcuit. 2) fíeitt Brod 
| $e 6. Untzen, dergleichen ehedem des Tags 2, 

— iie Egnptifihen Moͤnche befameit. Frefm 
5 Paxämätius, a , um, f. Paximatius panis, 
viſeuit, Zwieback. Fref7. 
- - YPaxem, &, f. Paxeria, æ, f. eine Reihe 
Tee por den Mühlen, Brüden, u. b. g. ein 

fahlwerf. Frefn. 
Paxi, f. Paxe,örum,f. Paxu, al, Pacbfn, 

Snfel im Joniſchen Meere, Plin. 
E —— äre, pfaͤhlen, mit Pfaͤhlen verſehen. 

|- -Frefn. 
—— .Paxills, i, m. eim Pfahl. Cic. 2) em 
Mock. Cribrum paxillo pendet, dad Sieb 
— Bbáugt an einem Pfiocke. Cato. 3) Zwecke zum 
14 aufziehen der Saiten auf den Inſtrumenten. 
|. . Paximatium, f. Paxamatium. Paximatius, 
|. 4. Paxamatius. 
— - Paxum, i, m. Pax , Stadt im Ungarn. 

Payo, àvi, ätum,äre, bezahlen. Frefzn. 
-fPayfäanus, a, um, zum Lande gehüria, im 

- fane bieibend.  Payfana aves , Kanduögel, 
TAI 

. Aegio. h | 
Y EE aids; ee, m. Art eines Edelgeſteines. 
|. z Pebilium, f. l'eblifium, f. Peblifeium, i, x. 
| Pellis , Stadt in Schottlaud. 
( | e Pecaja,®,f. Pecais , Stadt in Languedoc 
| dm Granfceic. Arf 
. Jeeccàmen, inis, z. die Sünde, Prudent. 
N 
a 9) binh. Eft peccantius , €8 if (bibli 

N gi 2 Cal. Aur. e ^ 

^ — » Adv. ſuͤndlich, ſuͤndhaft. Cal. 
our, 

y Peccaniia, æ, f. die Sündlichfeit. Ce. Aur. 
— 2) t$ Sündigen, Tertull. 
|-. Peccätela, 29 , f. Tertull, Peccätio , Onis, 
| f. dad €ünbiger , Fehlen. Gel. 
7 Peccátor , Oris , m. ein Sünder ‚der wider 
de [ ̂y teà Gebot \ * 'ertull. 

. Peccátórius,.2 , um, fündhaft. Tertull. 
|. Peccatrix , 1cis ,. f. eine Suͤnderin. Tertull. 
| x pum. Gens peccatrix , ein fündigend 

| Peccatum , i; , 7. ein Fehler, Verſehen : 
matoris:, eines Redners. Cic. Inter recte fa- 

| &um & s. zwiſchen dem ‚wad recht ge; 
I ham, und ein Fehler iſt. Civ. Confeius fui pec- 

| eati, dem fein‘ Gewiffen fein Verſehen anzeiget. 
ic. Confiteri peccatum , feinen Fehler bez 
Kenneir. Cic... Peccata. luere, Virg. - diluere, 
für feine Fehler büffen Ovid. 2) ein 3Berbie- 
on Miſſethat. - eit prodere patriam, ift e$, 

- 

P" 

| 

-—€ 

—J 

E die nicht wegsichen- Frefa. Gall, Pais 1. Pays. | 

— . Peecans, tis, o. fündigend , fehlend. Hor. | 

| €8 viel Bieh gibt. 

. Peccatus Pecten 
fein Vaterlaud verrathen. Cic. 3) Sünde, Mifs 
handlung , Berdrechen wider GSIK:eB Gebot, 
bg einer thut, was GOtt berbeten , oder unter» 
laͤßt, was GOtt geboten bot. Tertull., - ori- 
ginale , Erbfünde, - mortale, Todſuͤnde. - 
veniale, erlaͤßliche ran (est 

eccatus, a, um, der gefehlee , der mibge⸗ handelt, ber ed verfehen, was verbruchen hat. 
Cui peccato ignofci æquum eft, bet mon 
un geſchehenes Verſehen verzeihen — foit. 

e7, 

M usum us, a. das Berfehen, dad Fehlen. 

Pecco, ävi, ätum, äre, fehlen, fid verges 
hei, anſtoſſen. - multa alia, in vielen ander, 

ic. - unam fyllabam , in einer Sylbe. Plaut. 
2) fündigen, unrecht thin. - in publica com- 
moda , wider den gemeinen Nutzen. Hor. 3) - 
in matrona , fid mit einer Gbejrau vergejen, 
Hurerey mit ihr tieiien, Hor. - adulterio, 
Ehebruch begehen. Sen. — 4) wider GHt> 
ted Gebot handeln. Tertull. '5) Multa pec- 
cantur in re publica, man verfichet gar viet 
in dem gemeinen Wefen. Cic. Tliacos intra muros 
peccatur & extra,mam fefiet in und aufferjalb 
& roja. Hor. Quidquid peceatur, perturbatione 
peccatur rationis & ordinis,maé mat fehler;fehler 
man and Berrwirrung , Serrüttung der Vernunfft 
und der Drdnung. Cic. 

TPeceium, i, z. ein Schiffbruch, Frefz. 
Pecentium , i, m. Pekarirz , Stadt in Ile 

garn. 

Pecetum, i, z. Pecetti, Stadt in Piemont. 
— i, ". Pekin f. Pequin, gem in 
bita. 
*Pechys, yos, m. Theil be8 Arms von der 

Hand bió an hie C vie des Ellenbogens. Martin. 
| fDecia,®, f. ein Srüf, Frefr. 
, TPÉcórans, tis , m, der fich mit einem Vieh 
vermiſcht. Frefn. 

Pécórarius , 1, m. ein Diehpachter. Aſcon. 
' Pécórinus , a, um, Parr. Pécórius , a, 
"um, bon Vieh, 72) f. ein Viehhof, Dre, wo 
man Dieh hält. Frefn. — x 

Pécórofus, a, um, SBiebreid) , voll Vieh, da 
Palatium — Hof, 

Guth voll Vieh. Propert. ^ Ver. pecorofum, 
ber Frühling , ba e$ viel jungeó Dich git, 
Stat. pecus. 
,, Peequencuria, &, f. Pesquensour , Stade 
in Hennegau. 
Pecteén;, inis „m. (n. Macer) der Kamm an 
einem Weber- oder Wirfftuhle, ein Weberfamm. 
Percurrere pe&tine telas , weben, wirden. Firg. 
2) ein Kamm , womit man ftd) die Haare 
kaͤmmt. Deducere pectine crines , die Haare 
kaͤmmen. Ovid. 3) ein Rechen , Fg-Aders vier 
Feldinſtrument. | Pe&inibus fpicam legere, die 

Aehzren zufammen rechen, Colum. 4) ein dito 
delbogen, Tangent , Klöppel, Inftrument, vogo 
mit niam. auf einem muftcakifchen Inſtrumente 
fpielet, Pettine pulfare eburno, mit einens 
eifenbeinern "Fangencen fchlagen. Virg. $)jährs 
liche Anfahe ober Sabrftriem in dem Holge oder 
Stamm eined 35919, Fagis pellines trans- 

Yyo verf 



“15 PeGinaris  Pe&us 
Verfi in pulpa, itt den Buchen geben die Jahr⸗ 
firieme aueräber. Plin. 6) Art einer Seemus | 

fchel, Jacobsmuſchel. Plim.. 7) Haare an der 
Scham. Fuvenal. 8) eite Hechel,, Flachs u. t. g- 

ein Gewaͤchs. Plin. petto. 
Pe€rínàxis, e, hechelnd. Infc. vet. 
+Pe&tinärium, i, n. ein Kommfutter, Gut: 

teral , einen Samum darinnen zu verwahren. 
Frefn. pecten. N. 

Pe&tinatim , dv. wie ein Kamm. - dif- 
pofitus, gefeßet. Fit. 2) wie bie Jahrſtrieme 
gehend. Plin. - , 

«-Peetinätor , Oris , 77. ei Kammmacher. 

Fıefn. 2) ein Sámmer. Gloff. 
Pe&inatus, a, um , wie ein Kamm gemacht 

2) Pe&inatum teCtum , ein von 2. Seiten ab⸗ 

hangiged Dep. Fell. hdi. 
JDe&rineus a, um , zanckicht, wie ein Kamm . 

2) ſtreiffigt, wie bie Jahrſtrieme im Holtze ger | 
ben. Frefn. pecten. — 
T Pe&inium, i, 7. ein | 

al. ein Kammtuch , fe man umnimmt, Wen 

manden Kopf kaͤmmt. Voff. pecten. 
Pe&tino , avi, atum, àre , ‚fammen 2 

hecheln. 3) egen , unteregen. - fegecem , bie 

Cat. Plin. pecten. 2 
Pe&is , tdis, f. Art eines muflcalifchen St^ 

firumenté ‚wie ein Pfalter, Harpfe vier derglei⸗ 
che etwas. Martin. — y 

Pe&titus , a, um, gekaͤmmt, gefrämpelt, Co- 
lum, peclo. ' 

Pe&o, pexui £9 pexi? pexum , ére , faͤm⸗ 

mie. - cafarien , die Haare. Hor. 2) hechein. 
- ftupam, den Flachs. Plin. 3) fammen, frame 
peít. - lanam, die Wolle. Colum, 4) ftrie> 
gel. - equum, ein Pferd. 5)- fufte, ftriegeln 
mit einem Pruͤgel, weidlich abfchmeiffen. Plaut. 
- pugnis , wichtige Dhrfeigen geben. Plaut. 
len Em — ind Hertz. - ferire, 

bleßiren. Frefo. peclus. j , 
Pectórale , ui ein Bruſtharniſch, Stuͤck 

einer eiſernen Ruͤſtung, womit Die. Bruſt vers 
wahret wird. Plin, T2) ein Bruſtriem eines 
Pferdes. Gloff. 3) ein Bruſttuch. Frefa. 4) 

ein Geländer, Baluftrade, von Decken in einer 
Kirche vor ur hoben Gbore , welches insge⸗ 

mein fo body dt, 9 bi3 an bie 3 
Frefn. ? das Bruſtſchildlein des Hohenprie⸗ 
ſters im Alten Teſtament. Bidl. 

FPectoralis, e, Die : 

piis faícia, Sarisb.  PeCtoralis tunica , ein 

Bruftlaß. Grec. /M. pectus. : 
Pectórofus , a, um, wohl gebrüftet, ter ei 

ne ftarde Bruſt bat. Plim 2) beherkt, Carm. 
Priap. pectus. | pu 

Pe&uncilus, i, m. Art einer Mufchel, St. 

Sacobömufchel. Pin. 2) eine Scholle, Halb- 
fid. Colum. peiten. _ 
[Pe&üra, e, f. ein Satur wt. D. 9. Frefa. 
Pestus , öris, 7. Die Bruſt, 

Obertheil eine? Menſchen oder 
Dem Hertze veffelben. Caedere pectus, fid) au 

die But fchlagen. Qvint. Virgo pulcro pe- 

Etore , etie mobigebriutete Sungfer., Snugfer, 
die eint ſchoͤne Bruſt bat, Firg. 2) ba$ Hertz, 

| | 

zu Becbtür. Ovid. 9) - Veneris, Hecheifamm , amicitia apertum pe&tus videre „ein offenes 
| eufricbtigeó Hertz in der Freumdfchaft wahrneh⸗ 

— 

Kammfutteral. Freſn. 

2) | 

daß ed bis an bie Bruſt reicher, 

Bruſt angehend. — Pe&to-. 

i 

J 

à P: 
. "Pecu. Peculiaris 

Gemfth. - purum, reincó , vedliched, Hor. + 
bene praeparatum, wohl bereiteted. Hor. - A- 
micus amari debet toto pe&tore , einen Fremd .— 
muß man von gankem Hergen Lieben; Cic. En 

men, Cic. 3) PeGtus eui fapit , ein kluger 
| Menfh. Plauti-^. "bou quy '* j cn 

Pecu, u, a. das Vieh. Obfol. 2) - fqua- 
| mofum , Die Fiſche. Plaut. 3 
das Dich auf dem Gelbe hüten, Plaut. Major 
| pecuum numerus, eine gröffere Anzahl Vieh. 
| Cato. ap, (el, - —J 
|  Pécualis, e, viehiſch. Sedul. Á 
m TPécuáre, is, n. ein Bieb. Frefn. 2) plur. 
| eine Heerde "Bieb. Cuinam prafidio pecuaria 
| credemus, weichem Schuße ſollen vote die Heer- 
den Vieh anvertrauen? Cic. 
Ginfünftebou den Dich, Pecuaria redimere de 
aliquo, die Vieh Finfünfte einem abpachten. Cic. 

Weide, Plin. | 4) I ' ne 
Pécuària , ®, f. Dre, 199 matr Vieh auf: 

sicbet , eine ?Biebsucht.- grandis, groffe. Varr. — 
- oviaria , eine Schaferey, Id. - equaria, eis 
ne Stuteren. Varr. 2) Weide. Parr. 9) 
die Wiſſenſchaft mit dem Vieh 
Plin. T4) Bieh, Frefn. | 

Pécuàarius, a , um , zum Mich ehörig , dad 
Vieh angehend.- - gr. Res pecuaria ampla , (ine 
weitläuftige Viehzucht. Cic. Pecuarius canis, | 
ein Hirtenhund. Colum, 2) m. der feine Vieh⸗ 

im ber Viehzucht zuchten bat , feine Nahrung 
fucht. Cic. pecu. PEE TUM. 

Pócuafco, afctre, das Vieh weiten , das 
Dich hüten. Infer. vet. iQ MR ED os 

Pécüda, um, ꝑ. dad Vieh. Cic. ap. Non. pecus. 
Fe „rer a did Cap. m 
&cuinus,a, um , viehiſch, ton einem Vieh. 

Offa pecuina, Viehbeine. Apul. ; «4 
Pecülätor, oris, m. eim 

itiehit. Peculatores non verbis, fed vinculis 
& carcere fatigandi, bie Diebe des Gemeingutes 
muß man nicht mit Worten, 
und Gefaͤngniß züchtigen. Cic. peculatus. 
——————————————————— 

Pécülatorius , a , um, zu Peculio oder | 
Vermögen, fonderlich eines Knechts, gehörig. 
Peculatorie oves , dergleichen Gbafe. Varr. - 
peculium. : - 

Pécülàtus, us , m. Diebftahl oder Enten, | 
Pura gemeinen Gyts. Peculatum facere , de 
gleichen Diebftahl begehen. Cic. Peculatus ac- | 
cufari, eined Diebſtaͤhls gemeinen Guts befchuts | 
diget werden. Cic. - damnari, wegen derglei⸗ 
dien. verurtheilet werden. Cic. peculor. - : 

TPécüliare , is, m. Mebemeingebrachted einer 
| Frau über ihre Dotem, ober Mitgift- Frefm. - 21 

Pécüliaris , e, eigentbümlid) , eigen; quafi | 
^ gu eined peculio gehörig. Dare gnato fervum J— 
peculiarem , tem Sohne einen Knecht zu eio T 

Vorder > unb | gem gebe. Plaut. ^ Peculiaris puer, Zunge beg d 
Thiered vor infoaderheit ded Herin Sohn beiienere, Plauk IE 

f | Peculiaris ovis , Schaf , fo zu eines peculio cg 
Peculia |. | 

| rein habere Siciliam, eiu abfonderliched Sici⸗ 
| mit gehöret. Plaut. 2) abfünderlich. 

fien faber, Cic. Peculiares fervos rei pr&fi i 

Pecua ruri pafcere, — 

3 Abgaben unb 

umzugehen, 

Ó 
ü ̂ 

| . eit Died her Gemein⸗ 
gelder, der die Stepiblic , Stadt , Gemeine Bes 

fondern mit Banden | 

P4 

— 

C 

| | 
4 

M | | 
* 
» 

cere, — 
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B Ki i. "e . Bun | 717  Peculiaritas 
1 eere , abfonderfiche Kuechte über ein Ding be 
ſtellen. Suet. Peculiuis alicujus teftis , eite 
— abjonderlicher Zeuge. Cic. peeulium. — — 
x TPeculiäritas, ätis, j^ eined Vermögen. Freſn. 

| 2d eigened Bermögen eined Mönchs. I2. 
 Pécüliariter , Adv. abſonderlich. - alicui 

rei tribui , (item Dinge sugeeignet werden. 
Quint. 2) aus eined Knechtes Peculio ober Fir 

- gentbum. - parare, erlangen. Paul. FE, 
- V Peeüliärius,a,um,abfonderlich. Marcian.Fdt. 

Peüliätus, a, um, reich , mit Gelde perfe» 
| ^ bett. - plane bene, fehr wohl. Cic. 2) - pul- 

* — c i 

ald ein Mann befonderd wohl verſehen und ftat 
rt ift, Carm. Priap, peculium, 

. .. Pécülio, àvi, atum , àre , bereichern, mit 
4 einem Peculio befchenfer. Ob iftam rem ego 

aliquid te peculiabo , ich mill dich Diefer Sa⸗ 
che halber mit etwas eigenthuͤmlich befchenfen. 
Piaut. +2) fid) zueigen, anmaffen , im feinen 

Nutzen verwenden. Frefn. peculium, 
Pécüliofus, a, um, der ein gutes Peculium 

oder eigenthümliched erfparte$ Mermögen hat, 
vumi decet effe peculiofum & probum, ein 

Knecht mug ein fein Vermögen haben um 
h fuis ſeyn. Plant, 2) veich , verfehen. - in 
aliqua re , womit. Sidon. peculium. 

[, Pécülium, i, z. Bermögen eined Kuecchts, 
das er ſich erfparet ‚oder mit bem guten Willen 

des Herrn hatte. Serv. 2) eigenthuͤmliches Ber; 
Bien eined Sohnes, der uod) unter des 253: 

ters Gewalt war.Llip. - caftrenfe, Bermögen, dad 
3  Dergleihen Sohn fid) im Felde erfparer , und 

Damit difponiven funte, Ulp. - quaf ca- 
U ftrenfe, Bermögen, dad ein Sohn, auffer dem 
1 Kriege duch (eine Kunft ober font erworben 

| bat, unb den Vater nichtd angehet. Cod. - 
adventitium , Vermögen eineó Sohnes, dad er 
Durch Geſchenk oder ſonſt auf eine Art aber nicht 
von dem Bater erlanget, davon des Dater aber 
den Nießbrauch hat. Cod. - adventitium irre- 
gulare, dergleichen Bermögen, woonn der Va⸗ 
‚ser. ben Nießbrauch nicht bat. Cod. - profe- 

| 6étitium , 
| Buter befommen , oder aus einem bon ibm 
| anvertrauten Guthe bat. Cod. _ 3) eined jeden 
| eigenthümdiched Bermögen , aab und Guth. 
| Cie. Nil habere peculii, fein Vermoͤgen ba: 
| ben, arm fenn. Cic. Cupiditate peculii nul- 

B lam conditionem recutare duriffim® ferv itutis, 
aus Begierdenach Saab unb Outbe feine Dienſt⸗ 
 Barfeit auöfchlagen, fie fen auch fo hart, aid fie 

ME wolle. Cic. 4) Peculium vapulat, das 35er» 
mögen, wird verringert , dürchgebracht. -Plaut. 

B 3) männliched Geſchaͤft oder Glied. Petron. 
i Majoris peculii homines , die ftarf verfehen, 

ü M geſchaͤftet fiib. Lamprid, 6) In peculio 

‚Proferpine & Orci numeratus , mit tnter die 
onen gezehlet- Apul. 7) Vermögen einer 
rau ohne die Mitgift , die Paraphernalia. 

Frefn. 8) Bich , männlichen und weiblichen Ge 
echtd. Id. | 9) ter Rüden eines Knechts. 

eculii prodigi fervi , Knechte die mit ihrem 
mögen liederlich untgeben , fich ven Buckel oft 

uepeiticben laſſen. Plaut. 10) Peculium a ma- 

GG E = u = * 
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MPeculium . 

- ere penfilibus , der ein gut Gchenfe bat, ber 

ermögen , fo ber Sohn ton rem. 

Peculor | Pecus 718 

!o colligere , fid) viet Ubels zuziehen. Plaut. 
Pécülor, atus fum „rar, DaB "gemeine Gut 

seftehlen, etwas von Dem entmenten, mad einer - 
Stadt , Gemeine oder auch Rürften gehoͤret. - 
rempublicam , 069 gemeine Weſen, den Staat 
beftchlen. Flor. 
Pécünia, 2, f. Geld , gemünket Silber, 

Gb, Kupfer. - zerofa , dad viel Zufaß bat. 
Digef. - numerata,baar Geld, Dig. -at- 
feCtionis, Affettiongeld , [0 man gibt, went 
man gern eim Amt haben will, - depofita , hints 
terlegtes Geld. - pro optione , Sührgeld, 
otiofa, feyrend, unangelegte Geld. Plin. Sec. 
- pupillaris, Mündelgeld. - reprobata, deval- 
virte, abgefeßte, vermorfene Münke, Pecunia 
omnem, dignitatem exzequat, Geld macht alle 
MWirde gleich. Cic. - nervus belli, thut das 
meiſte im Kriege. Cic. brevi ad maximas pe- 
cunias venturum effe, in furker Seit zu grof» 
fem Gelde, zu vielem Gelde, zu groſſem Reiche 
thum kommen werden, Cic. - conflare. Cic. 
facere. Cic, - conficere , Geld aufbringen. Cic. 
Pecuniam commutare Geld umferen. Cic. - fol- 
vere, beʒahlen. Cic. - numerare, zehlen. Cic. - cre- 
dere, leihen. Cic. - erogare, ausgeben. Cic. - attri- 
buere aſſigniren. Cic. - congerere. Cic. - coacer- 
vare, Geid zuſammen ſcharren. Cic. - diflipare. 
Cic. - dilapidare, Geld verthun, durchbrin⸗ 
gen. Cic. - devorare , verfreifen. Cic. 2) 
Kupfergeld. Scenicis numquam aurum , num- 
quam argentum, vix pecuniam dedit, er bat 
den Comoͤdianten niemahld goldene oder ſilberne, 
nicht — gerne Kupfergeld gegeben. Lam- 
prid. 3) Vich. | Boves & reliqua pecunia, 
cum qua laborare poteft, Kinder und uͤbriges 
Vieh, mit vem er arbeiten fan. Frefa. 4) 
fieca , f. operata , Münke , eigentlich Geld, 
Frefn. - viva, Bieh. Id. 5) Bermögen, 
Haab und Guth. Digeft. 6) Dinze, fo gem̃eſ⸗ 
fen, geseblet , umb gewogen werden. Digeil- 7) 
befonvere Göttin Der Römer, Augultin. 

Pecünialis, e , dad Geld angehend, Cal, 
Jur. 

Pecüniäliter, Adv. P£cüniärie, Adv. 
dad Geldbetreffend, Geldes wegen. Ulp. pecunia, 

Pécüniaris, e, Gel» betreffend. Damnatio 
pecuniaris , SBerurtbeilung zu einer Geldfiraffe, 
"Macer Bi 

Pecüniäriter, Adv. das Geld angehend, Gels 
s wegen, - agere, eine Sage erheben. Di- 
get. - 

Pécüniarius, a, um, zum Geld gehörig. Pe- 
cuniaria difficultas. Cic. Inopia rei pecunia- 
rie, Öeldinangel, Geldnoth. Cic. +2) fubft. 
m. ein Banquier , Wechfeler. Gloff. 

Pécüniofus, a, um, Geldreich. Unde ifte 
tam pecuniofus eít fa&tus? woher ift er fo reich 
geworden? Cic. Homo pecuniofiflimus , ein 
febr reicher Mann, Mann ‚der febr viel Geld bat, 
Cic. 2) wad Geld eibringt, womit man Geld 
verdienen fam. Pecuniof&artes, Kuͤnſte, wo⸗ 
mit man Geld verdienen fan, Martial. 

Pécus , óris , n. Vieh , zahmes Thier. - 
ad vefcendum , das man ift. Cic. - ad cul- 

tus 

- 



"I9 Pecus  Pedana 

tus agrorum Ackervieh. Cie. - ad vehendum, 

£aftoieb , nm Cic. - adi corpora vefti- 
endum , Bi | 
man zur Ktedung braucht. Cic. - cogere , das 
ieh zuſammen treiben. Firg. 2) - caprige- 
num , Ziegen. Cic. 3) - equinum , pferde 

Colum. 4)- volatile , dad Federvieh. Colum. 

4) Schafe. Plin. Numerare pecus , bit Scha⸗ 

fe zehfen. Virg. G)Ignavum pecus, die Sume 

metit, Virg. - 
Pecus, üdis, f. Vieh, zahmes S pier. Na- 

tura hominis pecudibus reliquisque beftiis an- 

tscedit , Me Ratur des Menfchen gebei Dem 

fui generis fequuntur greges, das Vieh folget 

den Zeerden feiner Art. Cie. Non modo ho- 

mines fed etiam pecudes fcibant, nicht nur vie 

Reaſchen, fouver aud) dad Vieh wuſte ed. Cic. 

Expertes rationis funt equi, boves, reliquae 

pecudes, ohue Vernunft find die Pferde, Rin⸗ 

der und fibriged Vie“ Cic. 2) Per pecudes, 

swifo Vieh, Hırihe, Reben. d.g. 3) Squami- 

cerg pecudes, Fifche. Lucr. 4) ei educit. 

Pie $3) eim tummer Menich , tummes hier, 

Dreh und wilden Thieren vor. Cic. 2 

molte den Rath diefed tummen Menfchen , bie 

ecus , die unflaͤtige 9beftit. Cic. _ 

i Picufcülum, i, m. Heined Vieh, Fefl. pecus. 

Pecufcum, i, z. Gegend der Stadt Rom. 

Felt. Ais — 

Peda, ze, f. Fußtritt , Fußtapfe, Merkmahl, 

wo einer mit dem Fuß hingetreten. Fol. 2) 

Hurt eines Feldmaſſes 6. Zuß in die Länge und 6. 

. in bie Breite, und alfo von 36. Quadratfüffen. 

Frefn. pes- 
f 

— æ, f- "e p , or Zollein⸗ 

nahme für ein Kloſter. Kran, 
Epid gister, oris , m. tit 30ll > pter Ge 

itécmnepmer, f£rejn. 

M -pidsouum , f. Pedaticum , f. Pedagicum, 

i.c. Boll; Geleite, Weggeld, Straſſenzoll. 

Freſn. 
Pedale, is, 2. Code, Strumpf , Tußbe- 

decung. Petron. 2) ein Fußmaaß, Maß ei 

ned Kuiked (ong. Fronto. 73) ein Susinppe, 

Shuhkaier , &ud) womit mew bie Fuͤſſe a^ 

edet. Gloff. 4) ultapcte , Fußtuch , worauf 

der Prieſter tor beu Altar ‚fiehet, Frefu. 5) 

uffitiq, Weg, beu mam mr zu Fuſſe gehet. 

. pts. 
/ 

phdsiton, p.n Mt eined Krauts. Apul. 

pédalis, e, eined Zuffeo oder Schubed großz, 

(ang , breit, hoch, tief , hide. ,Pedalis longi- 

tudo, fángc von einem Fugſe Colum. Peda- 

lia ligna, Hölßer eines Fußes dicke. Caf. Pe- 

dale fpatium , Platz eines Fuſſes [nna und breit. 

Varr. Sol mihi quafi pedalis videtur , €$ 

fcheinet mir Die Sonne e.neh Fuſſes groß au ſeyn. 

Cic. pes. ; He 

Pidamen, nis, n. Colum. Pédámentum, 

i, v. cin Pfahl , Stüße; eme Weinſtock und 

dergleichen Daran zu binden und aufrecht zu er⸗ 
halten. Plin. r 

tP.dana, e, f. Strantbeit ter Pferde an den 

Fuͤſen. Fig. 
. 

deſſen Wolle, Haare , Leder, 

der Procor eine Sache , die nicht eben wichtig 

- Ego iftius pecudis confilio niti volebam ? i | 

fcó tummen Thiers folgen ? Cic. Impuriffima 

Pédaneum, i, =. ein Fußſchemmel. Firmic. 
Pédàneus, a , um , eined $uffeó oder Schuhe 

grof. Scrobs minor pedanea, Grube, fo n 
feinen Fuß groß. Colum. - 2) Pedaneus judex, 
ein &ommiffarit ober fubdeiegirter Nichter ‚ bent 

aufgetragen, Gel. pes. s 
Pédinus, a, um; von Oder zu der Stadt 

Pedum gehörig. Hor. 4 1 
* Pádaárius ,a , um , Pedarius, fe. fenztor , titt 
Saberr zu Nom, weicher nicht mündlich votirte, 
pute (id) nur zu andern mit Sa fehluge. 

1C. : 

Pidaüm, Adv. Fuß sor Fuß. - gradi 
fortgehen, fortichreiten. Piin. à EST 

Pedätio, onis, f. die Pfählung. - vines, 
der Weinſtoͤcke. Colum. pedo, are. 12) p 
feb nach Fuſſen abgemeffened Stüd Cat. — 

Pedätüra, e , f. das Meſſen nach Fuͤſſen, 
Aus « und Abmeſſung eined Feldes u. b. g. 
Frontin, 2) gemiffcó nach ven Fuſſenabgemeſ⸗ 
fened Stüd Kanded, Gloff. | 3) Abfak , Bank, - 
Banquet it. b. g. worauf die Soldaten auf einer 
Mauer, Walle u. f. f. ftebeit. Veget. 4) Stamm - 

tatel, Geichlechtöregifter. Bi. T$) ein Weine 
pfahl. Yof. pes. | 

Pédátus, us, m. der Anſatz, Anfall, Atta- 
que. "Tertio pedatu omnes affligere, im brit» 
ten Anlage alle zu Boden fehlagen. Plaut. 
pes. 

Pedätus, a , wm , der Füffe hat. - male, - 
der übel zu Zuffe ift, fein MEN hat. Suef. — 
pes. 2) gepfáblt. Pedata vitis , ein 3Beinftod, | 
der dg Pfahl hat, an feinen Pfahl gebeftee 
ift. Plin. pedo. " | 
+Pedellus , i, m. ein Pedell, Diener. y 

. Pedemontium,i, z, Piemont, Fürftenthum 
in Italien. x 1 
Uni A ^ " — ae ded Hau⸗ 
es, in bem ma gebet , ohne Stu gen 
nie Bief UN tp finger a 

édépulvérofus, a, um, der von eiſe 
noch ſtaubichte Füffe hat. Frefn. i 

Pides , itis, m. em Fußgänger , zu Fuſſe. 
- viator , ein Reiſender au Fuß, der feinen 
Weg zu Fuß gehet. Plin. Pedes ante vexilla | 
conititit, er tft zu Fuffe vor bie Fahnen getre⸗ 
ttt, Tac. 2) ein Soldat zu Fuß, eur Infante⸗ 
rit. Equitum & peditum copix , Trouppen y 
Wit * unb Fuß, Cavallerie und Infanterie. 

'. pes. ! 
Pedeíter,ris, m. Tac. Pedeftris , e , zu 

Buß, Statua ænea pedeftris vel equeftris, 
eine ehrene Statue zu Fuß ober zu Pferd. Cic. 
Pedefires copiz, Trouppen zu Fuß, Die zu Fuß 
diesen , Sníeuterie, Cie. 2) zu Lande. Pe-° 
deftres navalesque pugnae , "Schlachten auf 

— — 

dem Lande und zur Get. Cic. Iter pedeſtre, 

ein March, Reife zu Lande, Caf. „die €f». 
daten zu Fuß augehend. Scutum pedeftre, 
Schild, wie ibn die Infanteriſten, Die Solda⸗ 
ten zu Fuß führen. Liv. 4) abgenieffen , proa 

portionirt, Oratio pedeftris , ein wohlgeordne 

ter Ausdruck. Quint. 5) fhleche ‚niedrig. HizT 
ftoriis pedeftrious dicere prelia , Schlachte 

wit niedrigen Ausdruͤcken deſchreiben. hy 7 
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. mar Pedetentim . Pediffequa - 

* |. €) Pedeftria aufpicia , Mahrfagungen , Weif- 
— -fagumngen, fo von den vierfüßigen S bieren ber: 
| genommen werden, Fell. pedes. | 
—. » Pédétentim , Adv. Fuß vor Fuß, fachte, 
| - mábíig. - progredi , fortgebert, Cic. - ad cauf- 
^ ‚Sam accedere „zur Sache fibreitea, Cic. - mu- 

."sationem facere, eine Veraͤnderung treffen. Cic. 
| (4) - viam tentare , erſt mit den’ Fuͤſſen po» 
biren, ob man auch ficber geben oder treten koͤn 
-  pmé.-—93) bedachtfam: Ter. 

- *Pédiale , is, z. Weggeld. Frefn. — 
+Pedibülum , i, s, Klang bon den güffen 

. im Gehen ober 9teiten , der Hufſchlag. Greg. 
ur. 

" Pédiea, s ,.f. eine. Schlinge , Schleife, 
Sprenfel, womit man die Voͤgel bey den Gu. 
fe oder Beinen fängt, Gruibus pedicas po- 
mere , den Kranichen Schlingen legen. Virg. 
2) ein Fußeifen, Beinſchelle, (0 man den Ges 

|. famngenen anleget. Plaut. +3) Strid womit matt 
Dferde fpannet ober ihnen die Beine auf der 

| Weide zufammen bindet ‚daß fie nicht weglauf- 

1 fen fónnen. Frefr. T4) dad Podagra. Gloff. 
| É me Land nach ten Füffen abgemeffen. 

* r Be). s^ . 

| . dPédícarius , i , m. der Schlingen macht. 
I  Fiefa. 12) ver Voͤgel mit Schlingen fangt. 
| A44. pedice. 

.Pédícellus, i , m. fleine atus. Petron. 
|. * Pedieinus, i , m. ein Selterftoct , worauf 
J^ ber Selterbaum ruhet. Foramen binis pedici- 
| nis facere „ein Loch zu 2. Kelterſtoͤcken machen. 
| Cato. pes. | à 

. . Pédícülaria, se, f. Cäufefraut, Stephans⸗ 
koͤrner, em. Gewaͤchs. Scribon. 

Pedicüläris, e, die Laͤuſe angehend. Mor- 
| bu: f. affe&tus pedicularis , die Laudfranfheit, 
€áuéfucbt, da einer. gleichfam mit Laufen tiber 
ſoet ift. Woyt. Pedicularis herba, Laͤuskraut. 
Colum, pediculus. ; | , 
- Pédicülatio ; onis, f die Laͤusſucht, Laͤus⸗ 

| franfoeit. Woyt. mor 
^ Pédicülus , i, m. ein Füßlein, feiner Fuß. 

| His pediculi o&toni omnibus, diefe haben al- 
«| fe 8. Fuͤßlein, Pli, 2) Stiel am Obſte. - Pi- 

1 ri, ein $Birnftiel. Plin. Pediculi deorfum/fpe- 
" &ent, ie Stiele follen untermertó gefebret wer- 

E ben, Plin. 5) eine Laus, beiffenter Wurm , fo 
Menſchen und Bieh plagt. Creare pediculos, 
(E. Käufe hecken. Colum. - elephantinus, Elephan⸗ 
1 tentaus , ber&formiae Frucht eines Dftindiani- 
I fdn Baums. - inquinalis, eine Silano. - 

iM marinus , eine Meerlaud. Gen. pes. | 
(M ^ Pedidofus, f. Paedidofus. 

i8 Pediölus, i, m. ein Füßlein, Pleiner uf. 
Accius-ap. Non. 

B  .Pedis, is, c. eine Cau? , beiffended Ungezie⸗ 
fer. Pedeslegere , die Läufe ablefen, Lzcil. 
E. Dau pedem videbat, wo er eine Laus ne. 

a 

laut. Ne quos habeant pedes, damit 
i p feine Laͤus haben. Parr. 

|— Pedífséqua, f. Pödisöqua, ze, f. eine Nach: 
Magd. Accedere ad pediffequas, zu 

Jd ben jungen Maͤgden gehen. Ter. Divitize vir- 
fj tutis pediffequa , Der Xeicbtbun ift eine Nach- 
B treterin der Tugend. Cic. — — | 
| Part. L Divif. Il, 

| treterin, 

unſerer Aufwaͤrter. Cic. 

1 ^y 7 

Pediſſequus - Pegafis 722 
Pédifsiquus, f. Pédíséquus, i, m. eig Auf⸗ 

marter, Diener, Laquais. Quum hunc a pe- 
diffequis conculcari juberes , da du diefen die 

‚ Diener mit Fuͤſſen zertreten hieffeft. Cic.  Cla- 
mor pediífequorum noftrorum , taé Geſchrei 

! ' . Cimonem peditfequi 
cum nummis funt fecuti , ed find tem Cimoni 
Diener mit. Geld gefolget, -INep. 

TPéditanter, Adv. zu Fuß. Frefn, 
Peditätus, us, m. Syldaten zu Fuß, Infan⸗ 

terie, Fußbolk. Inftruere aliquem peditatu, eis 
nen mit Safanterie , Fußvolke oerfeben. Cic. Pe- 
ditatus armatura varia, bie mannigfaltige Are 
der Ruͤſtung für dad Fußvolk. Cic. pedes. 
Pöditum, i,n. Catull. Pedicus, us, m, eit 

sur 1, lauter bb Sofip. pedo, A 
edium, i, 7, Die Fu ) order⸗ f$. Bauch ie Zußwurgel, der Border 

édo, onis, m. Fußfnecht , Sufenterift, 
Soldat zu Fuß, Frefn. 2) der lauge Bei 
und Schenfel hat“ ^ 1 ib nl 
,Pédo, avi, atum, are, zu Guffe gehen, Lu- 

ci. 2) pfählen, mit Pfählen ftüßen. - vine- 
as, bit Weinberge, Colum. pes. 

edo , pépedi, pedítum , ére, farßen, eio 
nen Furtz (offen , einem lauten Wind direi 
chen laſſen. coram aliquo, tor enem, itt 
eines Gegenwart: Martial. - difplofa quan- 
tum fonat véfica,fo ftarf, ald wann eine Blafe sero 
Ipringts Hor. Peditum ire, gehen (eine Noth⸗ 
durfte zu thun. Solin, 
Pedochium , f£. Pedocium , 

Wegʒoll. Frefn. 
Pedon, f. Pedum , i , n. Stadt itt Latio 

unfern von Pranefte. 
Pedor , f. Peder. 
Pédülis, e, bie Güffe amgebenb. Pedules 

fafeiae, Fußbinden, Ulp. 127 n. eine moll. ne So⸗ 
de, ober dergleichen etronó. Tyro. 5) m. eit 
Strumpf. Frefn. 

Pedulla, ze, f, eine Fußbinde, Gode. Fe. 
Péidum, i, z. ein Hirtenſtab, Schaͤferſtock, 

[9 oben gefrümmt war, um dad Vieh Damit bey 
den Beinen ame oder zuruͤck haften zu koͤnnen. 
Sumere pedum, dein Hirtenftab in die Gaulle 
NEUEN: Virg. 2) ehmahlige Stadt im Latio. 

Péduneülus , i, 
gütlen. Plin. 

Pédufcülus, i, m. ein Fuͤßlein, kleine Klau. 
Apprehendere pedufculo lapillum, ein Stein» 
leur in Die fleine Klauen nehmen. Pliz, 
‚ Pegz , f. Page, arum , f. Livado/la , Stadt 
in Griechenland an dem Meerbuſen von Co- 
rinth. ucyd. 
Pegánon, i, z. Gartenraute , ein Gewaͤchs. 

pui. 2) - orinon , Bergraute. ld. 
Pegäfeius, a, um, Perf. Pégáfeus , a, um, 

der Pegafum angehend. 2) ſchnell wie eer Pe- 
gafus. Catul. 3) Theſſaliſch. Navis Pega. 
(ea. 4) Pegafeium melos , ein Geſang ter Mi 
fen. Perf. 

Pegafianus, a, um, von dem 
fommend. f. Pegafus num. 4, 

Pzgäfis, (dis, f. den Pegafum angehend ; 
ZZ 2)P es 

i,n. Geleit, 

m, ein Seewurm mit viel 

Pegafus bete 
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2) Pegafides Muf, die Mufen , bte fib an dem 
Brummen auf dem Helicone Aufhielten, der 

als Pegafus.da mit Tem Zuffe auf». 
chlug. Qvid. : 

Pegäfus, i, m. ein Pferd mit Flügeln, ba$ 
Neptunus mit der Medufa zeugete. 2) Geſtirn 
am Himmel: Hygin. 3) eim 95ret , worüber 
man die Kleider benfet, ein Mantelfnecht. For. 
Rom. 4) ein Jétus und Gubernator zu Rom 
zur Zeit Vetpafiani. Juwvenal. 

+ Perium, i, n». Jurisdietion auf ben freyen 
und öffentlichen Strafen. Frefn. : 

Pegma, ätis, v. Maſchine, eie fid (elbft in 
bie Höhe hub und auch. nieder nieder ließ. Sen. 
2) ein Gerät, Theatraliſche Maſchine Suet. 
Phad. +3) ein etäfel, Aufon, 4) Bücher 
fchrant, Cic. 5) ein Thierfaften, Apul, — 

Peomàris, e, ba? Pegma angehend. 2) Peg- 
aris gladiator , ein Fechter, der zu bem Peg- 
mate condemniret worden. — Suet. 

. Pegnéfus, i, m. he Tegni&, Fluß im Gram 
fifcben Creiß. 
+ Pegunta, e , f. Pech, pehige Materie. 

Frefn. 
Peguntium, i, 7. Almifa , Stadt in Dal- 

matien. Ptol. 
Peguum, i, 7. Pegu, Stadt und Königreich 

in Ditindiei. 
: ee ze, f. Art einer Pferdefeuche. Frefz. 

Pejörärium, i, 2. Dre, m9 eberem Chriſten 
ihrem Glauben abfchwuren, al. Gefängniß , wo⸗ 
vein man die legte, fo faliche Eide gethan bat 
tut, Cyprian. pejere. 

Pejératio, onis, f. dab Falſchſchwoͤren. Sal- 
vian. : 

Pejéro, äyi, ätum, äre, falfch ſchwoͤren. 

de re aliqua, einer Sache wegen. Martial. - 
dev. Qd ; 

begehen. Cic. : 

mahl falſch geſchworen. Cic. 
Pejor, c, Pejus, n. Oris, o. aͤrger, ſchlim⸗ 

mer, Pejor omni morte eft turpis fuga, eine 

Schaudliche Flucht ift ſchlimmer als der Tod. Cic. 
uod aliud 

Ci. Mutata omnia in pejerem partem , es iſt 

mit allem avger geworden Cic. 

allein andere find Doch nod) ärger. Ge. In pe- 
. $us ruere , [hlimmer werden, Virg. Pejusvi- 
Horibus, quam vi&tis accidit, 8 iff den Sie⸗ 

gern fehfinmer gerathen, ald den Aberwundenen. 
Laf. 

Matth Par. — 
direct "m jm. 

'vaer machen. Paull. Ict. pejor. 

f 'eifo , önis, m. fc. lacus, tet Neuſiedlerſee 
Ungarn. 

T M edicllus ,1i, m. ein Pfaͤhllein, Feiner 
Pfahl. Frefn. eh 
nl 24 * Abgabe für die Frey⸗ 
it der Eichelmaſt. Frefr. 

deo Ua Peyta , ze, f. Peot / Steuer. Frefn. 
Pejus, Adv. ärger, - odiffs aliquem, quam, 

eint haſſen, als eia 

= 

 braufet. Lucil. ap. cic. 

- get. 

einen formalen falfchen Gib 
Qui femel pejeravit, Der ein⸗ 

alio me.ius effet, aut pejus, bafi 

eines beffer und ſchlimmer fen ald das andere, | 

Malum quidem, 
fed alia pejora , dad ifi zwar wad ſchlimmes, 

Pelägia, c, f. Art einer Pitrpurfchnerfe, 2) 
plur. Coniglieri, Inſeln zwifchen Goicilien und - 
Africa. \ e 

Peligicus, a, um, Dad Meer angehend, Pi- 
fces pelagici, Meerfiiche. Colum. — ng 

Pelägius, i, m. Art Durpuré. Plin. + 2) 
Art eined 3918 von Schiffen, fo mit Wein at» 
landen. Frefn., 3) fubft. ein Erzketzer des ste 
Seculi. Auguflin. 

‚  Pelagia Pelethronium 24 

e 

. Pelägius, a, um, das Meer betreffend. - - 
curfus, Reife zur See, über Meer, Phedr. 
Pelagise volucres, Meervögel, Petron. Pela- 
gii greges pifcium , eine groffe Menge Meerfia _ 
ihe. Parr. Pelagus. 
‚Peläzönes, um, m. altes Volk in Macedo⸗ 
N Strab. f dſchaf 

clägönia, ee, f. Landſchaft in Macedonien. 
Strab. 2) Hauptftiadt folcher Landschaft. Liv. 

Pelagus, eos , x. Meer, Lucret... Pelage 
multa, viel Meere, Lucret. 

Peligus, i, m. dad Meer, - DR. 
| 2) ein jedes Waſſer, 

ein Kluß, See u. D. a. Frefi rein. 

Pelämys, ydis, f- einjunger Thynfiſch. 
Pelargus, i, m.ein Storch, Art eines Vo⸗ 

Pelafgi, orum, m. altes Volk in Griechens 
land am SCheffalien. Firg. 2) die Griechen 
überhaupt, Ovia. 6 

Pelofgia, ze, f. alter 9tabme des Lande Mo⸗ 
ren, Plin. 2) Griechenland überhaupt. í 

Pelafgias , ádis, f. die Pelaſgos angeben. 
2) Griechiſch. Ovid. 

Pelafgicus, a, um, agr Landfchaft Pelaigia 
gehoͤrig. 2) Pelafgicus Sinus, Golfo del Vol- 
le, Meerbufen an Macedonien. — 

Pelafriöta, s , eu. einer aus der Landſchaft 
Pelafgia. Strab.» 

Pelafgiötis , idis, f. Landſchaft in Theffalien. 
Strab. Pelafgus. 
,Leteis s idis , f. die Landſchaft Arcadien. 

in. | 
Pelafgus, a , —* Pelaſgiſch, Theſſaliſch. 

id. | 2) Gicdifd. Ov — 4 
Pelafgus, i, m. deb Triopz Sohn, ber dem 

Jovi in Arcadien einen Tempel erbauere. 2) f. 
Art eines Lorberd. Plin. 

Art eines Vogels. 2) ein Leffner, Schüßler, 
Art eined andern 9Bogeló. 3) ein Pelecan, Ark | 

a. E 71. mes : A eined Chirurgiſchen Suftrumenté die Zähne aub⸗ T 
+ Pejoritas, Aus , f. der ärgere Zuſtand. | sunehmen, Woyt. 4) ein Chymiſches Eirculire 

| — Gefaͤß. d. | 
atum, äre, verſchlimmern, Pelécinus, i, m Art ded Unkrauto, fonders 

(id in Wicken unb Linſen. Plin. 
Pelöcynon, i, 7. Art einer Sonnenuhr, Vitr. 
Peléius, a, um, den Peleum angehend, 2) 

Achilliſch. Peleia facta, Thaten des Achillis, — 
des Gobnó be& Pelei. Si/. Peleus. 3 

Pelethrónia , z, f. fc. herba, groſſe Ochſen⸗ 
zunge, ein Kraut. Apul. 

Pelethrónium , i, =. Pelethron, Stadt i 
Theſſalien und Gif der Lapitharum. 

-———A o Ain aa uu o€* 

| 

Pel&cänätio, onis, f. Art eined Chnmifchen | 
Diſtillirens durch einen Pelecan, Blancard. Ü 

Pelöcänus, al. Pelicanus, i, m» ein Pelecan, J 
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t uw Pelethrönius, 4; - von " Pelethrönius, a, um, von ober , Snabenkhini 
1 |. Felethronio aehörig. T^ 

Wi 

3 

un 

; . Was Pelethrenius Pelle“ __Pellicator Pe | Pelethronius 

- Pella 

- Achaja und ißigem Peloponnefo. 
[a Pellex , icis , f. ein Svebéweib , Nebenmeib 

Pellex 

irg. 
Peléus, &i, zz. (8 7Eaci Sohn und Bater ded |. 

Achillis, König in Theſſalien. Ovid. 
+Pelheria, ze, f. eine Rauchhaͤndierin, Pelß- | 

R verfaufferin. "Frefn. 

lien, 
Peliäeus, a, um, den Berg Pelion ange: 

hend. Q«i4. 2) &heffalifd. Ovid, 
Peliides, um, des Pelise Töchter. 

f. Pelias, 
Pelias, &dis, f. Pat -— den Peleum ange⸗ 

hend. Peleus. 

Aygin. 

2) den Berg Pelion angehend, 
Pelias arbor, dad Schiff Argo, fo aus Deine 
von dem Pelio ‚gebauer morte. Ovid, 3) adj. 
Pelias hafta ein &hbeffatifcher Spieß. Ovid. 
oder der Spieß des Achilled , der des Peleus 
Sohn war, 
‚Pelias, ädis, f. eine Tochter des Peliz. Hy- 

si Pelias; ©, m, MÀ Crethei, oder much Ne- 
ptuni und der Tyrus Sohn, König itt Theſſa⸗ 
lien, den deffen Töchter auf reellen Rath 
der Medex lr iiir in ter Abficht iba wie⸗ 
ber fung zu machen, Ovid. 2) em Trojaner , 
den Ulyiles verwundete. Virg. 
(LC KR , f. M8 Pelei Sohn, Achilles. 

irg 
eh i 1 m. bieifarkene Farbe des Ser 

T ich. Blancard 
Peligni, örum, m. die Peligner , ehmahliged 

Volk in den: i isigen Abruzzo ciua im Neapo⸗ 
litaniſchen im Stafien. Pli». 

Felignus, a, um, Peligniſch, die Pelignos 
angehend. Ovid. 2) m. ein yt Cic. 

Pelinna, e, f. Pelinzeum, f. 

Pelia, æ, c. Paglia, Fluß in Toſcana in Sta: 

‚Pellineum,i,! 
.n. Stadt in Theſſalien. Liv, 
— átis, n. blau unter(au Tener T «t 
co Leibe. Blancard. i Ó 
Mode i, n. Pelios, i, m. jefo Petras, | 
Pon in —— Qvid. 

Pelifia, ze, f. ome Braffchaft in Ungarn. 
Pelius, a, um, ben Berg Pelion angehend, cic. 
Pella, &, f. Zuchria, al. Jenizzar, Stadt 

in Mocedomen, ded Alexandii M, Geburtsort. 
Ci. Strab. +2) eine Berl, Freſn. 
‚Pelläcia, a, f. bie Schmeichelen, Liebkoſung. 

Lucret. 2) Liimvelei mit vielen Concubinen oder 
Maitreffen, bie Unfeufchheit, Arnob. pellax. 
3) die Stille des Meers. Pellacia ponti. Lu- 

—. eret. 
Pelleus, a, um , ven oder zu ber Stadt 

getbrio. Pellaeus juvenis ,- der Alexan- 
der M. fo zu Pella gebohren. Fuvenal. 

. Pellärius, i, m. der mit Peltzwerk umgehet, 
Firmic. pelis. 
Mm ácis, e. ein Flatteur , Schmeichler. 

irg. 

Pellätus, a, um ber einen Peltz att hat, mit 
| - einem Del gefleidet. Paullin. 

Pellégo, f. l'erlégo. 
Pellene, es, f. Taracha, fehr alte Stadt in 

Paufan. 

neben der rechten PH Gc. 2) m. der andere 

--— 

>Pelliektör Pelis 26 
jr — ! Sinaben hinteren verfuͤhret. 

———— , Oris, m. ein SBeti , D RU nim Betrieger durch gute 

Pellícàtus , us, m. da eimer ein Kebsweib 
halt. Filia matris pellicatum ferre non poteft, 
die Tochter fan ed nicht erleiden , daß ihr die 
Mutter bey ihrem Manne Eintrag tout, Cice 
Dionyfius ab uxore propter pellicatus fufpi- 
cionem eft interfectus, Dionyfius ift von feineg 
Frau ungebracht worden ; weil fie ihn im Ders 
dacht batte, als babe er ein Keböweib, Maitrefe 
fe , neben ihr. Cic. pellex. 
TP ellicea, f. Pellicia, f. Pellítia, v, f. ein 

nit Peltz gefütterteo Kleid. Frefn. 12) Abgabe 
an Pelßwerfen, Frefa. 

Pelliceus, a, um, von eff , peltzern. Stra- 
eus pelliceum i "els , worauf man liegt, 
Di ef. i^ 2) plur. n. iro Misa 

ellieiärius, i, m. eilt Rauchhaͤndl 
mwerfhändler. Frefzz. —— 

TPellicio , onis, m. ein Sürfhner. Fre. 

Pellíeio , f. Perlicio, lexi, & licui, Vzrg, 
le&um, &re, mit guten Morten an fich locken, 
nit Schmeichelenen an fich sieben. _- aliquem 
per litteras, einen Durch Briefe, Ter. - ani- 
mum adolefcentis omnibus rebus. dad Gemuͤth 
des jungen Manns mit allen den Dingen. Cic, 
- mulierem ad fe , die Frau an fid. Cic. - mul. 
to majorem partem en eee fale fuo-& 
lepore, den viel gröffern Theil ber Votorum, 
der Stimmen durch feine Schertz und artige Res 
den, Ci. 2) durch Sauberep an fich bringen, 
- alienam —— anderer Getreide. Tabb. XIT. 

Pellicüla , 2 , f. ein Hautlein , feine 
oder zarted el Sternere lectulos hodinis 

| pelliculis , tie Lagerftätten mit Fellelein von 
jungen Böden belegen, Cic. 2) Curare pelli. 
culam , feines Leibes pflegen , fich wohl fütterm, 
Hor, 3) Continere fe intra fuam pelliculam, 
in feinem Stande bleiben, mit feinem Stande 
zufrieden fen. Martial. _4) Veterem pelli- 
culam retinere, bie alte Haut behalten , bieis 
ben der man ift, nicht anderm Plaut. 5) 
ERE xd Kiem. 7A M^ daz Verb 

ellícülatio , onis, 69 ?Derbintet mit eio 
ner Blaſen ober Leder. Coto. ap. Fell, "n 

Pellicülo, àvi, àtum, àre, mif einer Blaſe 
oder verbinden, - opercula, die Stiypfel, 
Deckel. Co lum. 

Pellicus , i, m. eine Haube, Müpe von 
a cite Peltzmuͤtze. Feft. pelis. 

TPellíger, gs ‚ gérum , der einen Peltz 
A Frefn. pelhs. 

Pellinzeum. f. Pelinna. 
Pellio, onis , m. ein Kürfchner, der rauche 

oder Pelfinanre macht und berfaufft. Plaut. pelüs. 
Pelliönärius , i, ‘m. ein Rauchhändfer , dee 

mit Peltzwerke handelt, Inſcr. vet. 
+ Pellipärius, i, m. der auf dad Peltzwerk 

in einem Stlofter acht haben muß, Irefn. 
Pellis, is, f. ein rauch Sel , abg gezogene Haut 

annoch mit ihren Haaren ober Molke. - capri- 
na, ein Ziegenfell, «zc - arietis, eines Wid⸗ 
ders. Cic. t ein Gezelt von Leder oter Thier⸗ 

222 haͤuten. 

pellis. 
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‚ar o iPelütus Belades Pelopea Pelufium - 8 

haͤuten. Sub pellibus hiemare , in dergleichen |. Pelopea , f. Pelopia, e, f. des "Thyeftae 
Gezelten überwintern, beà Winters über zu Fels ‚Tochter. Hygin, — 
de liegen bleiben. Cic, 3) die Mafque, Ber- | Pelopeius,a, um , Ovid, Pelöpzus, a, um, filing. — Detrahere alicui pellem , einem bie | bein Pelopem angehend. P'irg. . Pelopca Imoe- 
Mafque abziehen, ſehen laſſen, wad hinter einem | ni » u tadt Argos, wo Pclops refidirte. 
ftede , den Schalf aufdefen. Hor. 4) Quie- ar, 1 de: quy 
fcere propria pelle, auf feinem Leder fchlafen, Pelöp 455 9s Ur. ftd Thebaner, deſſen Le⸗ 
mit ſe nem Zuſtande zu frieden feyn. Horat. s) ben Corn. Nepos beſchrieben ht, 
Speciofus pelle decora, introrfum turpis, von 
auffen begliſſen, von innen be » = hußelt, Hor. 

Pellitus, a, um, der einen Peltz hat. — Pel 
: dite oves, Schafe mit Peltzen. Horat. Pelli- 

tus arator, ein Bauer, der einen Peltz ai hat. 
Propert. 2) fremd, Barbariih, Gothiſch. Pel- 
lita juventus, die jungen Leute der SBarbarn 
oder Geten , die in Pelßen giengen , dergleichen 
die Römer nicht leicht trugen. Claudian, pellis. 

Peilo, pépüii, pulfum, ‚Ere, freibem, ja 
gen. - viros optimos lapidibus foro, rect 

fchaffie Leute mit. Steinen vom Marfte. Cic. 
- aliquem domo fua. Cic. - teCtis, einen atió 

anfe, Ovid. - msffitiam ex animis, 
ie Zraurigfeit aud den Gemuͤthern. Cic. - mi 

litem foras, den Soldaten hinaus. Plaut. - ih 
exfilium, ind Elend, Cic. - patria, aus dem 
Vaterlande. Cic. 2) vertreiben. - metum, die 
Zurcht. Plaut. - morbos, die Krankheiten. 
"Qvid, - curas vino , bie Sorgen mit dem 
Meine, Horat. - famem, ben Hunger. Ovid. 
3) fhlagen , zurück treiben. - aciem , eiie Ar⸗ 
met. Caef. 4) Schlagen, fpielen. - Iyram, die 
Lener , auf ber €eper. Ovid. 5) ftoffen, ftant» 
pfen. - terram pedibus , mit den Füffen aufdie 
Erte, Catull. 6) Non mediocri cura animum 
Scipionis pepulit, das bat dem Scipioni keine 
geringe Sorge gemacht. Liv. Nulla me 
ipfum injuria pepulit, €8 ift mir fein Unrecht 
nahe gegangen. Cic. — 1 T 

Pellönia, z , f. Göttin der Römer , fo dad 
Boͤſe abtreiben ſolte. Auguflin. 

- Pellos, f. Pellus, i, m. ein 9teiger , Art ei- 

nes Pogels. Piin. 
Pellüceo ,f. Perlüceo, luxi, ere ‚ditrchfchei- 

nen, Durchleuchten. — Pellucet amiétus , die 
Kleidung ift durchſcheinend, durchfichtig. Ovid, 
Commiffura pellucet, man fan durch die Fuge 
durchfehen. Quint. 2) erbellen , zu erfehen 
fen- - ex iis virtutibus, qué den Tugenden. 

: ic N 

Pellucidítas, f. Perluciditas , atis , f. die 

Durchſichtigkeit. - vitri , des Gfafed, Vir. 
pellucidus. 

Pellücidülus, f. Perlucidulus/a, um, ein 

wenig durchſcheinend, etwas durchſichtig. Pel. 
lucidulus lapis , ein etwas durchſichtiger Stein, 

Edelgeſtein. Catull. | : 

Pellücidus, f. Perlücídus, a, um, durch. 

ficbtig, durchſcheinend. V itro pellucidior, durch- 
fichtiger als Glas. 
fichtig Kleid an hat. Sen. pelluceo. 

Pelluo, f. Perizo. 
Pelluvia, s , f. Feff. Pelluvium, i , zm. 

ein Subbecen ‚Gefäß , morinnen man die gue 
mat t. De/t, 

] 

Pelödes, is, f. Hafen im Epiro, Strab. 

| men , fonderlich Aureus tnb "Thyeftes. 

$09 Potamob endigte. 

Tri 

Horat. 2) Wer ein durch: | 

Pzlópídz, àrum , m. be& Pelopis Nachkom⸗ 
: 2) Ip 

ranuen un graufame feute. Cic. Peleps. 
Péloponnenfis, e , Curt. Péloponnefiicus, 

a, um, Cic. Pelóponnéfius, a, um, Pelds 
ponneſiſch, aus oder zu Pelopones gehoͤrig. Cic. 
2) - bellum , mar der Krieg, den die Gries — 
chen 27. Jahr laͤng widereinander führten und ber 
ſich nut der Niederlage ber Achenienfer bei Ars 

 Pilóponnetus, de A ber Peloponás, oder je⸗ 
tziges Dosen, groſſe Halbinſel an Griechenand. 
Gi 

Pélops, öpis , m. des "Tantali, Sohn, Eis 
dam und Reichsnachfolger des Oenomai. Cic. ^ 

Pelörias, ádis, f. (/vid,  Péloris, idis, f. 
Cabo di Faro , Borgebürge im Goicilien. Cic. 
2) Gegend Siciliens an ſolchem SSergebürge, - 
Cic. 3) Art einer Meerfchnefe, Varr. Pul 

Pzloritànus ,a, um , 04$ Borgebürge Pelorum 
angehend. Solin. Pelorus. 3 à 4 

Pelörus, i, m. Cabo di Faro , 3Borgebürge 
in Sicilien. Cic, 2) des "Tartari und der Er> 
ve Sohn , einer der Gigantum , von dem nurs 
gesachted. Borgebürge den 9tabmen hat. Hygiz. 

[Pélota, s, m. Hübel in dem Fuſſe eineö 
Hundes. Frefn. s 

Pelína . 2, f. Pilfen , Stade in Böhmen. - 
Pelta, ze , f. ein fleiner Schild in Geſtalt 

des Halden Monde: Virg. _ : 
Peltafta , 2e , m. der eine Peltam zu feinem 

Schutze fübret, mit einem Pleinen balbrunbem 
Schilde verſehen; 2) ein Schildträger. Nep. 

Peltätus, a, um, mit einem fieinen halbrun⸗ 
den Schilde oder Pelta serjepen. Liv. pelta. 

Peltífer , féra , ferum , ber einen Schild ober Peltam trägt, Stat. É 
Pelvis, is, f. ein 3Bedfen, ſonderlich die Füf 

fe tacite zu wafchen, ein Gußberfen. arr, 2) jedes Becken, woraus man was mäfcht, Wafchel 
beefen. Patulas effundere pelves, Die flachen: 
Becken ausgieſſen. Fuvenal. 3) die groſſe Hoͤh⸗ le zwiichen den 2. Ungenannten Beinen und dent. 
9. Beine, worinne die Bla ^ ‚ der Maſtdarm 
und bey Frauen auch noch bie Murter legt. — 
blancard. 4) - renum, innerfte Höhle in den 
Nieren. Id, 5) - aurium, ber inmerfte Schne- 
feugang in den Ohren. Id. 6) - cerebri, ber 

er indem Haupt, wodurch ber 9tof u. a. 
Unflatb abgeführer wird. Id. 0 © 

TPelüra, x, f. ein gell, Peltz, Frefzz. 
Pelüfiäcus , a, um , Virg. Pelüfianus, E um, Peluſiſch, von ober zu der Stadt Pelufi- | 

um gehörig. Lolum, . 
Pelufiota, ae , m. einer von Pelufio. Plin. 

, Pelüfium, i, m. Damiatta , al. Bilbais, Stadt í 
in Cgnpten an bem einen Ausflug »e8 Nili. — 
HR. hi z Pe | 
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J S : ^ cc . Pelufius  Pendeo 

|. Pelöfius, a, um, Pelufifch, von oder zu 
|. Pelufio gehörig. Lucan, A 
[^ _ Pembrochium, i, ». Pembrock, Stadt in 
Engelland. | | 
A Pémínófus, 1. Pæminoſus, a, um, myde: 
— ft riechend. Varr. : 

Pemma, átis , ». Art eines Suden Varr. 
2) plur, Nachtiſch, Confett. 
oWPena, e, f. ein Feld, Hügel. Frefn. 
Penärium , i, n. eine Speifefammer , Vor⸗ 

rathẽsgewoͤlbe. Fe. 
Penärius, a,um , den ?Borratb an Victuglien 

Cella penaria , eine SSorratféfamz |  engebean. 
‚mer. Cie penus, 

er Pinas, atis, m. 
|» Haus. Liv. 1 
| P!nätes, ium , m. die Gchußgütter, — pa- 
| trii,eined gantzen Landed, Landgoͤtter. Vırg. - 
| qui pr&fident urbi, Schutzgoͤtter einer Stadt, 
Stadtgoͤtter. Cic. - parvi, f. familiares, Schuß- 
| götter eined Haufed, Hausgätter. Virg. - re- 

| 

| 

ein Hausgott; 2) ein 

sii, Schußgötter ded Koͤnigi. Hauſes. Sen.Tr. 
- qui prefident imperio , Reichsgoͤtter. Cic. 
2) ein Haus. Exterminare aliquem a Diis fuis 
penatibus, einen aud deffen Haufe ftoffen. Cic. 

| 3) eine Familie, Geſchlecht. Latumetiam mo- 
|. dicis penatibus , was auch mäßigen Familien 
erfreulich ift, Tac. 
|. . Pénatiger , géra , gérum, der bie Haus⸗ ober 
ESchutzgoͤtter trägt, Ovid. | 
I" Penätor, oris, m. der den Vorrath an 35i» 
-|e etatiem bejorgt , ein Srobianteermalter , ro» 
|  siantofficier. Cato. ap. Fell. penu. 
| x*Pénax , ácis, eine Tafel. Frefn. 
ı TPencísa, f. Pencila , x, f. ein langes 
| Sei. Gloff. 
||. Pendens, tis , o. hangend. 2) plur. m. 
1} Pammeloten, Dhrengehenfe. Frefn. — 

|| Pendenum, i,z. Pendenis, Schloß in Gor: 
|| 'mubien in Engelland. 

Fendeo, pépendi, penfum, ere, harngeıt. 
e. ^|. - ex fafcia, an einer Binde. Cic. - in arbo- 
| re, an einem Baume. Cic. - ex arbore, von 

| | oder an einem Baume. Cic. - ab humero, quf 
- pier an ber Schulter: Cic. - decollo, atttem 

] Forte: Virg. - per pedes, an ber Füffen. 
) | Plaut. - ad matrem , an ter Mutter. Plin. 
* |» latere faxis afperis, mit der Gite an einem 
| -[pieigen Steine. Cic. 2) fich richten. - ex 
| I fermone infipientum, nach ber Rede unfluger 
m Xeute. Cic: - ex conje&ura, nach den Muth- 
n I maffungen. Cic. - ex futuris, nach den Fünfti- 

‚gen Dingen, Cic. - de aliquo. Hor. - ab ali- 
a quo, nach einem. Cic. 3) herrühren. - ex 
v Faliena levitate , von eined andern Leichtfinnig- 
t^ | feit, Cic. Omnis terror pendebat ex Antonii 
(| amprobitate, alled Schreden rührte ven des 

|Antonii 9898peit her, Cic. 4) anfommen. 
L^» ex alterius eventis, auf eined autern Schick⸗ 

„I fal, Cic. 5) im Zweifel ſtehen, unentichläßig 
fen. - vehementer animi de aliqua IC „einer 

Sache wegen gar fer ir Zweifel ſtehen. Cic. 
?endeo exfpe&tando. Cic. - exfpettatione, id) 

QM weiß nicht , a ich erwarten foll. Cie. Ne diu- 
i. 4 tius pendeas , damit bu nicht länger im Zweifel 
Feheſt. Cic. Animus pendet. Cic. Animus 

Pendicium Pendulus 730 

mihi pendet.. Cx. Animo pendeo, ich ftehe 
in Zweifel, bin Smeifetbaft. Ter. 6) inb 
Stecken gerathen, unaudgemacht bleiben. - 
Pendent opera interrupta , das Werd fito 
bet unsollendet da, wird nicht vollend aus⸗ 
geführet. Virg. 7) ſchweben. Nubes pendent, 
die Wolfen ſchweben. Ovid. 8) Narrantispen- 
det ab ore, er hört ihm fleißig zu. Ovid. 9) 

[ex arbitrio alicuius, fid) nach einem richten 
müffen, Liv. 10) wiegen, ſchwer (eoi. - drach- 
mis decem, sehen Drachmas. Plin. 11) reus 
pendet er ift ald ein Merbrecher öffentlich ait» 
gefchiagen. Suet. 12) ind Steden gera⸗ 
then, ftehen bleiben. Fortuna ducum pendet, 
das  Giüd ber Generale fommt ind Ste— 
den. Luc. 13) dauern. - levi momento, eine 
fur&e Seit. — j 
- TPendicium, i,r. Die Zahlung, Frefr. pendo, 
[Pendicülum, i,/z. Schnur, Band. Glofj. 
Pendigo, inis, z. ein Vorhang, al die Berei> 

nigung, Zuſammenfuͤgung der Glieder. - fimula- 
cri, einer Statue, Arzod. 2) Gefchwulft. eget. 

*Pendio , ivi, Itum, ire, zeigen. Freſn. 
TPenditus , a, um, gehendft, Frefn. 
Pendo, pépendi, ( pendi. Liv. ) penfum, 

ére, wägen. - aliquid fuo pondere, etwas 
nach feinem Gewichte. Cic. 2) wiegen, ſchwer 
ſeyn. - per fe decem drachmas, an fich xo. 
Drachmas. Plin. 3) zahlen, bezahlen, abfüh> 
ré. - veCtigal pro aqua, den Waſſerzoll. 
Cic. - ingentem pecuniam, ein groffeó Gelb. 
Cic, - ufuram pecuni® alicui, eittem die Sin⸗ 
fen von den Gelbe, die Sutereffen. Cic. - bina 
millia aris in fingulos annos , quf jedes Sabr 
2900. Affes. Liv. 4) ſchaͤzen, achten , halten. 
- aliquid magni, etwad bob. Lucr, - mino- 
ris, nicht fo bod). Plaut. - plurimi, febr hoch. 
Plaut. - idnihili, das fürmichtd. Ter. Illum 
nunquam oftendifti, quanti penderes, du haft 
niemahld (eben laffen , mie bod) du ihn halt. 
Ter. 5) - dignas grates, gesiemenden Danf 
abftatten. Srat. 6) büffen, leiden. - poenas 
pro fcelere, Strafe für feine Bosheit. Lucret. 
- maximas pcenas temeritatis, feiner Verwe⸗ 
genheit halber geitraft werden. Cic. - pcenas 
tergo, mit feinem Rücken büffen, Dafür gepeitfcht 
werden. Plaut. +7) hängen, aufhängen, dt 
den Galgen hängen. Frefn. 

Tlendo, onis, m. eine Fahne, Frein. 
iPendüla, æ, f. Band, fo an den: Seiten 

der Biſchofsmuͤtzen herab hanget. Frefy. _, 
Pendülum, i, v. eine eiuf) fdymerer Store 

per, ber alfo aufgebenfet ift, Daß er fid) unt 
emen Punct Wechielöweife bur umb ber bemes 
get, Wolf. - ilochronum, dad feine Bewegung 
in gleicher Seit perbringet. Id - fimplex, das 
mur ein Gewicht hat. - compofitum, t aus 
piel Gewichten sufammen gefeset ift. Id. 

Pendülus, a, um, hangend. Pendula pa- 
learia, hangende Wampem Ovid. 2) abba 
gend. Pendula loca, abhaugende Derter. Co- 
lum. 3) - ípe dubie horze, der nicht weiß, 
menu ev fterben mirb, Hor. 4) Collum pendu- 
lum zona lzdere, ftch hingen, fid) dad Leben 
durch einen Strick nehmen. Hor. 5) zweiflend. 
Plaut. 6) ſchwebend. Hor. pendeo. 

213 T Pen- 
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431 Pendutus  Penetratus 
WA) Li Ld. d T ha? 

j Penetro | Penis | 

[qi'endütus, a, um, geban 

Pene, f. Pene. 
Penélóus, di, m. (8 Hippalmi Sohn, ei⸗ 

ner Der Argonauten. Hygin. | 

+Penzllum , i, z. Hafen » ober Caninichen⸗ 
"eb. Freſn. 

lenilópa, se, f. Penelope, es, f. Gemah⸗ 
fin be Ulyfüs, im deſſen Abwerenheit fich ben 
xoo. und mehr Greoer au fie machten , Die 
fie aber tod) alte ſo (attae anfhielt , bi$ Ulyffes 
wieder fant und fie abjchlachtere. Ovid. 
 Penélópaeus, a, um, die Penelopen ange— 

hend. Ovid. 
Penélops, ópis, f. eitt 9&otbbaló , Art einer 

Wildente. Plin. Gen. 
Pines, Prepof. cum Acc. bey, in Gemalt, 

it Händen. - ipfos eft imperium, bey ihnen 
fteher die Herrichaft. Cic. - quem eft omnis 
poteftas, ben bem alle Gewalt ftebet, Cic. Pe- 
nes te eft, es fteget ben Dir. Ovid. Penes te 

es? bift Qu aud) recht babeime? Hor. 2) Iſtæc 

enes vos eft pfaluia, die Harfenfpielerin ift 
ben euch, Ter. 3) Penes auctores fit fides., i 

besicbe mich Damit auf die Au&ores, die ed (chrei- 
ben, mögen auch die Gewehr leilten. Pin. 4) 
Penes te eft culpa, du bift Schuld daran. Ter. 
$) Ut penes eos fit belli periculum , penes 
juos praemia effent, bafi die aud möchten die 

jefahr Des Strieged ausſtehen, bie ben Nutzen 
davon harten Liv. 6) Exercitatus penes fce- 
nam, auf dem Theatre , in den Comoͤdienſpie⸗ 
(en aeübt. Auct. ad. Her. | 

: ehmahliged Volk in Peneftae, arum; m. 

Illyrien. Liv. er 
Peneftica, 2, f. Biel, Stadt inder Schweiz. 

Tab. Peuting. 
Pönerräbilis, c. Durchdringlich, ba was durch- 

gehet. Corpusnullopenetrabile telo, einkeib, 
fo von feinem Gewehr durchdrumngen werden fart. 
Ovid. 2) durchdringend, dab leicht durchdrin⸗ 
get. Borex „penetzabile trigus, eine durch— 

dringende Stdite. Virg. Penetrabie telum, 
* ein ie Wurfipieß, ſo durchgehet, durchdrin— 

et. vid, 

$ Pinetral, alis, m. Macrob. Pendtrale, is, 7. 

. dad innerſte eine? Hauſes, Sempelà u. d. g. ein 
innereó Gemach, ein Cabinet. Arcana penetra- 
Jia te&ti, die inneriten Zimmer des Haufe. 
Stat. Begun penetralia, die Cabineter der 
Könige. Virg. 2) Drt ober Aufenthalt der 
Penauum in einem Haufe. Fell. 3) dad inner 
fte cincó Dinges. - cordis, dad innerfte des 
Hergend. Gall. penetro. 

Pénetrális, e, innerſt. Penetralis Germania, 
Das innerſte Teurfchland. Tac. Abditi ac pene- 
trales foci, Die verborgenen uno inner Herde, 
Cic. 2) Penetralss bit, Die Penates, 00er Hauf> 

getter. Cic. 3) durchdringende Stälte, dac. 
Pánétratio, onis, f. eie Durchdringung. Apul. 
Pöneträtor, Oris, m. ein Durchdringer Az- 

guflin. 
Pönsträtus, a, um, bindurchgedrungen. 

Stat. 2) über ver man gegangen ik. - Penecra- 
tus eft Pihenus, man üt uber bei Rhein ges | 

! « bubalus, ein Kuhſchwanß. gauge, Veliej. 

gen, aufgebenft. | PénÉtro, àvi, ätum, äre, durchdringen. - 
per anguftias, durch bie Engen. Cic. - fubito 

J 
— 

| 

non longe a Syracufis fub terras, jaͤhling nicht 
weit 09r Syracus ilf bie. Erde. Cic. - in tem- 
pla, in Die 
bid in ben Himmel, Cic. - in animos, in die 
Gemuͤther. Cic. 
mad kommen. Ad eorum urbes, bid am ibre 
Städte. Cic. 3) Atlantem, bis über ben Berg 
Atlas, folchen paßiren. Plin. 4) 
homo penetrauit? wo bát fid) ber Menfch bits 
gemacht? Plaut. $) Si intra zedes hujus um- 
quam penetravi pedem, wo ich jemahl einem 
us in dieſes Hauß gefeher, Id. 6) - fe intu- 
gam , fih auf die Flucht begeben. Id. 7) - ad 
aliquem , einem befannt werden. Plın. 8) Ni- 
hil magis Tiberium penetravit, es fat den Ti- 
berium nichtd mehr gerübret, ed ift ibm nichtd 
mehr ans Herk gegangen, Tac. | 

Pénéis, ídis, f. Péucius, a, um, Peneus, 
a, um, den Peneum angehend, von ober zu 
dem Peneo gehoͤrig. Peneis nympha. Otid. 
Peneia nympha, Ovid. 
Daphne, de Penei Töchter. Ovid. Peneus. 

Pén&us, &i, m. Salampria, Fluß in Theſſalien. 
Qvid. 2) Peneo, Fluß in Moren, Strabo 

Penicillum, i, ». Quint. Pénícillus, i , m. 
ein Pinfel, Mahlerinftrument. Ping 
penicillo, etwas mit dem Pinſel mahlen. Liv. 
Lu&um illum penicillo non poffe imitari, | 
das Trauern mit dem Pinfel nicht auötrüden | 

i'enicillus tectorius, Mäuerputs 
fel, womit fie die Wände weiſſen. Plin. 2) al⸗ 
fonnen. Cic. 

ter Cappe, Hader. Penicillo detergitur, man 
wiſcht ed mit einem Saber ab, Colum. 3) cine | 
Wiecke, fo man in Die Wunde ftedt. Blancard. 
4) - marinus, Meeipeniel, ein Meergewaͤchs. 
Gefn. peniculus. | 

Pentcülàmen, ínis, z. Cecil. Pentcülämen- | 
tum,i,n. der Schwanz eines Thierd, - can-- 

Wallachen, caftrito - 
2) ver Schweif, 

theriorum decurtare, Der 
ten Dferde abfchneiden, Arnob. 
Schleppe eined Kleided. Lucil. peziculus. 

Penicülo,, ävi, ätum, àre, deu Schwanz ab⸗ | 
ſchneiden, ſtutzen. Arnob. 

Pénícülum, i, z. Plaut. 

ceamien:a tergentur, womit bie Schuͤh abge» 
wiſcht werden, eine Schuhbürfte, Fell. 2) eit f 

ducere, J 
mit dem Pinſel und der Farbe eine Linie ziehen. ] 

: 3) ein länglichter Schwamm. Peniculo | 
abftergere vulnus, eine Wunde mit dem Schwam⸗ 

pinfef. Peniculo lineam ex colore 

Plin. 

me aus. ober abwiſchen. Plin. P tii 1 
Penidium, i, z. mit Eyweiß gelauferter Zu⸗ 

der. Woyt. A c N E 

[Penigeldum, i, st. Abgabe für eine Freiheit 
wad thun zu dürfen i. D. 9, Frefv. aU 

Peninfülu, =, f. eine Halbınfel, Land, das 
bis auf etwas weniges mit Waſſer umfloſſen iſt J 
und Daher (aft eine Inſel iſt. Situs in Peninfu- d 
la, in einer Halbinfel gelegen. Liv. 2) La 
Baſſe Bretagne, Landichaft in Srantreid), 
Penifila, Stadt in Valentia in Spanien. 

Penis, is, m. Schwanz eines Thiers. Ferch 
Ad 

L 

2) zu etwas fommen , aufet> - 

Quo fe ille- | 

Peneia Daphne, die - 

Pingerealiquid | 

un | Penícülus, i, m. 
ein Schwaͤnzlein, Eleiner Schwanz. - quo cal- | 

Tempel. Cic. - in colum ufque, - 
| 

| 
| 

“N 



. 433  Penifime — Pennatus 
-- dpinfet. | Pingere pene bubalo , mit einem groſ⸗ 

|o fen Pinſel mahlen. Nav.ap. Feſt. 3) das maͤnn⸗ 
|. liche Glied, die männliche Ruͤthe. Peni dedi- 
zus, ein Surenjager. Cic. | 

Peniffime, f, Peniffime. 
| . Téniíte, Adv. Catull.- Penitus, Adv, zu 
innerſt, gantz darinnen, fehrtief. - abditum ef- 
4 fe, verſteckt ſeyn. Cic. - abftrudere veritatem, 

IF bie Wahrheit verſtecken. Cic. - legiones in Lu- 
|. Mitania in hibernis collocare, die Legionen weit 
hinein, za innerſt in Luſitanien in ore Winte,- 

|J euartiere verlegen. Cic. - inamicitiam alicujus 
‚ intrare, it eines Freundſchaft eindringen. Cic. 

|. 2) gaͤnzlich, gank und gar, völlig. - religio- 
nem tollere, die Religion ausrotten. Cic. - ami- 
fiffe contuetudinem, tum die Gewohnheit ge 
kommen fen. Cic. - pernofcere animorum mo- 
tus, he Bewegung der Gemüther erkennen. 
Cic. - penitus intelligere confilium alicujus, 
eincà Abſicht verftehen. Cic. Tenitiffime infpi- 
cere aliquid, etwas vollig einfehen, Sid. 

Pönitus; a, um, gantz íunerft. Ex Arabia 
enitiflima, aus dem innerften Arabien. Plaut. 
E. enitiflimis Graecorum litteris eruere quid, 
etwas au Dem ímierften , tiefften Griechiichen 
Wiſſenſchaften heraus ſuchen. Macrob. Abfcon- 

| das pectore penitiflimo ftultitiam tuam , ver⸗ 
| ftede deine Thorheit (o tief ins Herb, ald du 

| $anit. Plaut. Ufque ex penitiflimis faucibus, 
| «u$ dem innerſten Rachen heraus, Plaut. 

penitus, a, um, geſchwaͤntzt, dad einem 
Schwantz hat. Ofa penita, das Stück von ci 
nem Schweine mit dem Schwange, das Schwank- 
gtüd, fo ingemein mit zur Gnllerte fommt, 
Plaut. penis. . à 
+ Penna, e, f. eine Schwinge, Penna re- 
miges , die Schwingfedern. - veftitrices, die 
kleinern Federn über den Schwingfedern, Penna 

| «aulis, der Federfiel, Plin. 2) eut Flügel, Seca- 

“|. re aéra pennis, mit der Flügeln die Luft zer⸗ 
ſchneiden Firg. Decidere pennas , die Fluͤ⸗ 
‚gel verichneiden. Horat. Pennis fe credere 

' colo, fid mit tem Flügeln in die Luft (ditt 
gen. Firg. Pennis experiri aéra , fid) in die 
Luft ſchwingen. Hor. 3) Pennz renafcuntur, 
er friegt wider Federn, er kommt wieder im ei 

| mien befferu Sufranb , feine Dinge verbeffern fich, 
ol fangen an beffer au ge,en. Hor. 4) 

I «(8 die Flügel gewachfen , fich niebr. erheben 
I wollen, als man fam. Hor. 5) Dubiis pennis 

ol volat viétoria, der Gieg ift zweifelhaft, Fällt fo 
| feidbt auf die eine, ald Die andere Seite, Ovid. 
I - marina , ein Seegewächd , die Meerfeder 

* enamit. Gefr. i ! 3$ Pennälis , e , der Federn hat. Sidon. 

B ae Stutenten dad erfie Fahr ven älteren Citi 
| fente aufivarten m ifie. 4e 

(M. Pennärius, a, um , zu Dem Federn gehörig, 
Theca pennaria , eine Feder-Büchfe. 

“ Pennätülus, a, um ‚etwas geflügelt , Per klei⸗ 
me Slügel hat. Tertul, — "da 

ennätus, a, um, gefiedert , Der Federnhat. 
'Pennatum telum , ein mit Federn verfebeier, 

4 eingefienerter pfeil, Pi, 2) gerügtit , das 
N 14 " 

I. Pennalismus, i, m», dad Pennaliahr , ba juttz. | ftlis , 
| penfilis, eim Gebenfter , ber gehangen worden. 
| Plaut. Penfilem fe facere, fich haͤngen. Plaut, 

Majores | 
pennas nido extendere , höher fliegen wöllen, | 

Pennefcó ^ Penfiis 
Slügel hat. Pennati ferpentes uͤgelte 
— M re Penna pies. cn 

ue Durée. DP. 3) Pennata agna , ehr 
- faut Zen. ze — 

ennefco, eſcere, Flügel beko . - adul- 
ta — im zn Caliod. — " 

ennifer, féra, férum , d d Gliiael Bat. Sidon." od. 
, Penniger, géra, gérum, dad Federn fat, ges 

fiedert. Pennigera fagitta , geficterte Pfelle. 
Sil. 2) gtflügeit , das Flügel bat. Cic. 
am * 5 mr A N Voͤlker in den Als 

‚Det ildniß fte auf bie Si der ? ie. Gipfel der Ber 

Penninus,a, um , det Penninum angehend. 
Penninus mons ‚/e Grand,$. Bernard, der 
groffe S. Bernhaͤrdsberg, zwifchen Aofta und 
Velay. Penninz Alpes, die Penninifchen Als 
pen , Gebürge im Waltiferlande bis zum Ur⸗ 
fprung des Rheins und der Rhone. Pezninus. 

Pennípes , pédis, o. der Flügel au den Fuͤſ⸗ 
fen hat, Catull. penna & pes, 

Pennipötens, is, o. der fliegen far, Locr. 
‚TPenno, onis, m. eine Fahne. Frefn. 2) 

ein Bann , öffentlicher Befehl , fo mit aufge⸗ 
ftefter Fahne angezeiget wurde. 74. 

Pennocrucium , i , n. Penkridge, Penrith, 
Stadt in Cngellanb. Antonin. 
Ei pena ‚ &, Jj. ein Federlein, Fleine Feder 

2C. 

jPenfa , m, f. ein Gewicht. Frefr. 12) 
Theil abgemeffene ober abgewogene Portion, 

13) Steuer, Tribut, Abgabe. Id. — 
Penfäbilis, e, erfeglich, das erfeket werden 

fan, Penfabilia damna, Schaden , der wider 
gut gemacht werden Pan. Ammian. penfo. 

+Penfäbiliter, Adv. bedächtiglich. Frefz. 
Penfätio, onis, f. die Erfeßung , Frftattung, 

Papin. 2) die Zahlung. Fetron. penfo. 
Penfätor , Oris, m. ein Erfeker. 2) eiit 

Wagmeilter. Plin. +3) derdie Penfas , Steuge 
einnimmt, Frefa, penjo. | 

Penfe , Adv. betacbtiant. Syramach, 
Pensícülate , Adv, wohl bedacht, genau ero 

mogen , mit allem Fleiz und Nachdenken. - 
fcriptus, gefchrieben, Gel. | 

Pensícülo, ivi, atum, are , wohl bedenken, 
genau ermegen. Gell, penfo, 

TPensilarius, i , m, ein Spinner in eine 
Spinnhauſe. Frefn. ' 1 n 

Pensile , is, s. dad männliche Gejdifte, 
Carm. Priap, 

rPensilis, is, f, eine Spinuerin, in einem 
Spinnhaufe. Frefn. 
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Penfilis, e, aufgehangen , hangend., Homo 

Penfiles uvae, mufgchengte Weintrauben. Plin. 
2) auf Säule gebauer, Horti penfiles , dere 
gleichen Garten. Juin: 3) bod) gelegen, Hor- 
reum penfile , eıne Borrahtöfanımer , die in 
der Höhe eined Hanfed ift« Colum. 4) derauf 
die Folter gefvanıt dt, auf ber Folter haͤngt. 
Prudent. 5) ſchwebend, das an Rieme u. b. g. 

gehaͤu⸗ 
Ba —— 

0 2) eine Hure, mie ge» _ 
dachte Spinnerimmen marem. Id. 

e 
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sy Penüm  Penfum . 

gehaͤnget ift. hue — ſchwebende, 

angende Wagen. Plin. penaeo. 
i Penfim , Adv. genau, wohl bedacht · Gel. 
endo. LC 

? Penfio, onis , f. bie Bezahlung , Abfuͤhrung 

Abtragung ſonderlich des Pacht zin es von den 

Linde ehen. 2) Zahltermin. Exigere — 
penfionem , die erſte Bezahlung fodern. Cic. 

Penfio altera folvenda e — nir die — 

mit muß bezahlet werden, Cic. Debere pepuo- 
m tertiam , die dritte Zahlung ſchuldig ſeyn. 

Cic. Tertia penfio eft calendis fextilibus, 

die dritte Zahlung iſt den 1. Augufti gefallie. 

Cic, eie Waͤgung, dad Wiegen mit einer 

an 4) Hein der Zinfen. Digell. 

der Hauszins. Diae. 6) - promobilis, 

inte , die gedoppelt gegeben werben 

B eM fe gefe&ten Tag nicht abgeführet 

werden. 78. 17) Gold, £obn. Fol, hi 
Penítonarius , i, m. ein öffentlicher Schrei 

bei, Vo, 2) der feine Penfion befommt. 3) Mi- 
nifter und Syndicus in den Hollandifchen Staͤd⸗ 

i ensitris, onis, f. die Bezahlung, Abtra- 

gung. Alcon. 2) Wiedererſetzung Erſtattung. 

preteriti temporis, Det vergangenen Zeit. Plin. 

4) wad man nicht emmahl, fondern jährlich ge^ 
heit muß. - publica ‚jährliche Steuer ober &ri» 

but. . sedium, Haudzind. 

Pensitätor , öris , m. ein Gribeger, Uberle⸗ 

ger, ber alled genau überleget und eraminirt. 

- verborum , der alle Worte auf die Goldwag 
‚Gel. * 

— avi ,ätum , äre fleißig abwaͤgen. 

4) erwägen, überlegen , betrachten. - virtutes, 
die Tugenden. Gel. - aliquid "qua lance, 

etwas recbt. Plir. - cum uno aut altero , tnit 

einem und dem andern. Plin. Sec. 3) fleifig 

bezahten , richtig abführem — vettigalia ali- 

cui, einem die Sol(e. Cic. - pecunias alicui, 

einem dad Geh. Cic 4) zinsbar, tributbar 

ſeyn. Prædia, qux penſitant, ſteuerbare Guͤ⸗ 

, Cic. penjo. d ; 

aL M 2, 5, ein Fleiner Sin , fleine 

, Colum. penfio. ds 

un „avi, di , are , off oder fleißig 

waͤgen, abrodgen. - aurum ‚dad Gold. Liv. - 

enden! trutina , auf eben der BBaofthalk. VERUM 

2 sen , erwägen. - amicos fattisnon ver- 

bí au gteunne nach den Thaten unb nicht 
mach den Worten, Liv. 3) vergelten , ermte» 

Dern. - operis & officiis quod peccatum eft, 

durch SBemüfung und Dienfte , was verſehen 
worden, Cic. - maleficia beneficiis, boͤſes mit 

gutem. Liv. - laudemcum crimine , Lob mit 

Schelten. Claudiar. - beneficiis benefieia, 

Wohlthaten mit Wohlthaten. Sen. _4) vertre⸗ 

fer. - vicem alicujus, eined Stelle. Plin. pendo. 

Penfor, éris, m. ein Erwäger , Abivager. 

uguftin. 
en i, n. eitt abgewogenes Theil Wolle, 

fo viel , ald eine Magd ded Tages fpinnen fol 
te. Ancilla data penía trahens, eine Magd, fo 

ihr gegebened Theil Wolle fpinnt. Ovid. Pen- 
irg. - ducere ſpinnen. Ovid.2) 

Tagarbeit, Tagwerk. Penfum fuum abfolvere, 
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feine vorgenommene Xebeit vollenden, fertig ma⸗ 
chen, Varr. 3) Arbeit, Nunc me ad pen- 
fum meum .revocabo, id) will mich wieder 
(m meine Arbeit mad. Cic. —Penfum in 
agre exigere , feine Arbeit auf dem Felde 
haben wollen. Cic. Penfi aliquid habe- 
re. Liv. - ducere , ber Mühe werth acbteit, 
Fal. Max. Mihil penfi habetis , ihr 4) 
fragt nichts darnach, ſchlaget e in den Wind, 
Quit, Nec mihi adeft tantillum penfi jam, 
ic) frage nun nicht fo viel, «(8 einen Schuss 
darnacı. Plaut. s) Auflag, Ochakung. Colum. . | 
Penfa imperare , Gteuerauffegen. Ovint. 

Penfüra, z , f. dad Waͤgen, Abwägen. Varr. 
penáo. S 

Penfus, a, um, gewogen, abgewogen. 2) 
„erwogen , bedacht, eraminirt, Penfo confilio 
aliquid facere mit wohlerwogenen Rathe voa 
tbutt. Ulp, 3) gut ,mid;tig, Altera utra con- 
ditio fit penfior, virginem , an viduam habe- 
re , welche Gelegenheit am beiten fen, eine Zunge 
Mf oder eine Wittwe zu nehmen, Plaut. pen- 

9. 

*Penta, für Pente ‚in den Compofitis De» 
deutet 5. iR 

*Pentíchordus, a , um, die s. Saiten hat. J 
. *Pentacontarchus , i, m, ein Hauptmann 
über so, Mann, Frefr. 

Pentaculum, (an Pendaculum?) i, n. An I 
gebenfe , Amulet, fo an den Hals gebenft wird 
069 BMBF die Krankheiten helfen (olt. Blancard. 
penao. V 

Pentída&tylis, e, Plin. Pentädattylus,a, 
um , fünffingerich , dad fünf Finger hat. 2) 
m. Coffir , Berg in Egypten. 3)». Fünffingers FE 
fraut ein Gewaͤchs. Apul. : | 

Pentädöros, c. &on, n.i. Pentädörus,a, 
Vit , fünf Querhaͤnde, groß I lang, breit, vide. | 
ir. 

Pentägönus , a, um, das fünf Eden ober - 
Winfel bat. 2) n. Geometrifdhe Figur, die 5. j 
Seiten und 5. Winkel hat, ein Fuͤnfeck Wolf. 

Pentáméter, tri, m. Werd, der 5. Schrit⸗ 

te hat, dergleichen die 5. Phalaͤciſchen, Sap⸗ 
phiſchen und ſonderlich der andere in den elegii⸗ 
ſchen Diſtichis ſind, in vem aber allemahl pie. J 
benden ſyllabee remanentes zuſammen genom⸗ 
men werden muͤſſen, um das 5. metrum zube⸗ 
kommen. Quint. | 

, Pentäpharmäcum , i , 7. eine Artzuei, bie qué 
fünf Sugrebientie ober Dingen aufammel ge» 
fest üt. Spartian. | : 

- 
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> Pentäphyllum, i, z, Fünffingerfraut , ein Ge» J 
wächd. Plin. 

Pentüpólis, is, ios,eos, f. Landfehaft mie 
s. Staͤdten. 2) - Jordanis die Gegenden no | 
Sodom, Gomorrha ‚Mama, Seboim und Zone 
ehedem geftanden. Bibl. 3) - Libye, Lands 
schaft in Africa, bie auch Cyrenaica hieß , und 
bero 5. vornehmften Städten waren , Berenice, 
Arfinoé, Apollonia und Cyrene. P£fo]. 4) = 
Philift&orum, Landfchaft in Alta, worinnen die. 
Städte Gaza, Azoth, Afcalon , Gath und Ac: 
caron lagen, Cedren. 5) Stadt inier: Ptol. 
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| »polim in Africa angehend. Piin. 
| —— &, f. dad Fuͤnfherrenamt. Coa. 

entapteron , i, z. Fuͤnffingerkraut. 
Pentapiöton , i, z. ein Wort, (o nur 5. Ca- 

fus hat. 

tratoris in der 
weder 5. Thuͤren hatte oder auf 5. Reihen Pfei⸗ 
fern fund. P. Pill. = 

2). ein gefünftes an der Zahl. Mart. Cap. 
Pentäteuchos, i, ın. Prentateuchum,i, 7. 

Moſis. Tertull. 
Pentathlum, i, z. die fünffächen Gyercitia, 
Pentatolus , i, m. ein $&ampfer , der in 

alien 5. Arten der Grercitien , ald nemlich in 
Fechten , Ringen, Werfen, Springen und Lauf- 

| fen getót war. Plin. : 
r Pente , fünf, 
, Pentecoftalis, das Pfingſtfeſt angehend. 

T Pentecoftaliter, Adv. aufso, 
a ern 

Pentecofte , es, f. Zeit von so, Tagen, foit 
verd) von Oſtern bid Pfingſten. Augefin. 2) 

. Pramften, das Pfingftfeit , das Gedaͤchtnißfeſt 
der Audgieffung des H. Geifted b) dad Dank: 

E feit für die_vollendete Ernte bey dem Juden: 
I Hat diefen Nahmen, weil folched 5o. Tag nach 

Gbrifti Auferſtehung gefeyret wird. Bill. 
Penteliceus, i, m. Berg in Attica, aus dem 

guter Marmor gebrochen wurde. Paujan. 
Pentelícus, a, um, aus, von ober. fonft den 

Berg Pentelicum angehend, | Hermæ Penteli- 
| ei, Statuen des Mercurii aus Pentelisifchen 

7 Marmor. Cic. 
Peniéris, is, f. Schiff mit 5. Reihen Rus 

bi p fo viel, ald was fonft Quinqueremis 
eiit. Ur. 

Penthemíméris, is, f. Art ber Cafur in den 
Derfen, ba nach 2, gantzen Pedibus noch eiue 

- €be von einem Worte übrig bicibet , a. €. 
die Sribe do in Omnia, Conan, do doci , iis 
fol , lertia , vincit. ; 
‘ Penthésilea, e, f. Königin ber Amazonen, 
(9 endlich von den Achille eor. Troja erlege 

I wurde. Hygin. 
|-  Pentheius,a,um, Sion, Penthzus,a, um, 
den Pentheum angeheud. Star. 

Pench£us, &i, m. Koͤnig zu S eben , deu fei 
ne Mutter und die andern Bacehæ in der Raſe⸗ 
ren in Stüden zerriffen. Ovid. 
| . +Pentieiun, i, z. Anhang eined Gebäudes, 
| ein Nebengebäude. Frefa. — 

. TPenttifarie , 44v. auf fünferfey Art. Frefzz. 
‚0  Pentiremis, is, f. ein Schiff mit 5. Reihen 

| Rudern. Hirt. 
Pentöröbon , i , z, Päynie ‚ein Gewaͤchs. 

age, Frefn. 

E - Penu , indecl. v. Vorrath an Effen und Trin- 
i fe, Victualien, Proviant. Plaut. 

enuarius, a, um , sum Victualien, Eß⸗ und 
"p Zeinfwaoren gehörig. Cella penuaria , -eine 
v] SBormtbéfammer , Syeiſekammer. Sae. 
PET Pat L Divif. U. 
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737  Pentapolitanus Penuarius 
| Pentapólítánus, a, um ‚die Landfchaft Penta-j 

Pencipylon, i,r. Tempel Deà Jovis Arbi- 
9. Ivegion zu Rom , der eite 

Pentas , ádis , f. die Sabl guufe, eit Fuͤnfer 

eiu Werk oom s. Büchern 2) die 5. Bücher | Entitehung. - magna ci^ 

Penula  Pepfs  *38 
Penula , f. Penula. Penularium, f. Peru- 

v am f 

enulatus , f. Penulatus. 2) mit Be d füttert. Pref. \ ) mit Peltz ge 
— ‚a, um, ber letzte ohne citate 

eu. 

Penum, i, 7. ber Vorrath ar Eßwaar 
| Getränfe, die Dictualiei. , mh —— 

in cellam congerere, allen heimlich in die Vor⸗ 
ratbefammer ſchaffen. Tac. Sibi penum aliud. 
ore ; fid) einen andern Borrati anfchaffen. 

aui. 

Penüria, z, f. ber Mangel, der Abgang , bie 
ium fapientium , qrofe 

fer Abgang an Plugen Patrioten. Cic. - mulie- 
rum , ter Frauen. Liv. - onfilii , gutem 
Raths. Plin. - 

Pénürio , ävi,ätum,, äre , Mängel leider, 
Plaut. penuria. 

tPenüriöfus, a, um , arm , dürftig. Frefor. 
Pénus, i, m. Charif. Obfol. Pénus, us, 

f. Lucil. Obfol. Pénus, öris, z. der Vor» 
rath an Eßwaaren, Eſſen und Trinfen, Victua⸗ 
lien, Herat. Eft omne , quo vefcuntur ho- 
mines, penus , alled mad bie Menſchen effen, 
beiff penus, Cic. 2) innere und mit Tapete 
berbangeter Ort in dem Tempel der Veftae. Feſt. 
3) Drt wo in einem Hauſe der Vorrath an Dis 
ctualien aufgehoben wird. Fe. 

Pépanfis, is, f. DBerbefferung der böfen Saͤf⸗ 
te in dem Leibe eco Meufchen, Blancard, 

Pepärcthus, i,f. Piperi, al. Saraquino, 
piel im Aegaͤiſchen Meere an Theſſalien 

IN. 

Pépasmus, im. Zeitigung der widernatürlis 
chen Säfte und Feuchtigkeiten in dem meuſchli⸗ 
chen Leibe, Blancard. j | 

Pepafticus, a, um, teiff umd zeitig machend. 
Pepafticum fc. medicamentum, (itt zeitig mma» 
chendes Medicament, Blancard. 

Péperina, v, f. Qualponea , Juſel im Site 
dianiichen Meer. 
p ipePigma, æ, f. Art einer Fleinen Muͤntze. 
ren. 

TPepio, Onis , m. Arteiner geringen Spanis 
(bt dinge Frefa. diii : í , 

eplion, 1, 2. Peplis, idis, f. mifer Por⸗ 
eitüc ein eh. Plin. f ? 

eplum , i, z. Plaut. Peplus, i ,m. ein lan⸗ 
ged Kleid ohne Grief, Claudian. 2) ein Schley⸗ 
er, Blorfappe. Virg. 3) ein Mantel. Serv. 
ad Pirg. 4) Fürhang 0 er Dede, monit bie 
Bildniſſe der Goͤtzen zugedecket worden. Plaut. 
5) eine Dede, worauf die S bate ir. Helden 
geiticfet waren und Daher der Titel eined Buchs 
des Ariftoteles , worinnen er die Grabſchriften 
der Generaten von Troja verfüffer. 6) Segel 
ded Panathenaiſchen Schiffed. Suid. 7) groffe 
Molfdmilch, eir Gewächd, Plim. 

PÉpo , ónis, m. eine Meloſſe, Pfebe, Art groß 
fer und wohlgefchmader Surfen. Plin. 2) Pe- 
ponem cordis loco habere ‚ein tummer Menfch 
ſeyn. Tertull. 

lepfis, is, ios, eos , f. die Verdauung der 
Speifen , wodurch aud diefen der chyluss, aus 
den chylo aber ſodenn das Blut entítebet, Blanc. 
^ Aaa Fepti- 



CRAT D 

739 Pepticus Per 

Pepticus , a, um, zur Dauung, Verdauung 
dienlich, Peptice medicine. dergleichen Artz 
nepmitte[ , ſonderlich wenn fie von auffen als 
Spflafter u. d. g. applicirt werben. Plin. 

Per, Prepoj. cum Accuf. durch , durchwas 
hinweg. - latus, durch die Seite, Cic. - ca- 
liginem , burd) die Finfterniß hinweg. Cic. 2) 
durch , durch ein Mittel, vermittelit. Per vim 
& fcelus plurimum poffe, durh Gewalt und 
Schelmeren viel vermögen. Cic. Quod per fce- 
lus adeptus eft , per luxuriam effudit , was er 
durch Schelmeren erfanget bat, das hat er durch 
Schwelgeren wierer durchgebracht. Cic. Flu- 
rima detrimenta per homines eloquentiflimos 
importata,, es ift viel Unheil und Schade durch 
Die beredteften Leute verurfachet worden. Cic. 
Per binos tabellarios litteras mifi Romam, 
ich babe durch 2. Boten Briefe nach Kom ge» 
ſchickt. Cic. 3) über. - forum ferre aliquid, 
etra? über den Markt tragen. Cic. Per mu- 
nitiones fe dejicere , fich über den Wall 5üt 
aud werfen, ftürBen. Liv. Per patris corpus 
agere carpentum, über des Vaters Gorper hints 
weg fahren, Liv. 4) nach, Per longitudinem 
dividere , der Länge nach theilen. Pim. S) itt. 
Diflipati per proximas civitates, ig den mäch- 
ften Städten serftremet, Liv. Invitari per do- 
mos, in bie Haufer eingeladen werden. Cic. 
Videre per quietem im Traume , im Schlafe 
feet. Suet. Per multa magnaque bella uti 
aliquo , fid) eines im vielen und groffen Krie— 
gen bedienen. Liv. 6) von, Respublica per ado- 
leicentes labefaétata eft , der Staat iff von 
jungen Leuten zerrüttet worden. Cic. Urbes per 
e recreate [unt , die Städte find von bir 
wieder in gutem Stand gefebet worden. Cic. 7) 
über, lang. Tenuiſti provinciam per decem 
annos , bu baftoie Proving sehen Jahr lang innen 
gehabt. Cic. Per totannos refp. divexata eft, 
fo viel Sabr lang ift dad gemeine Weſen geplagt 
worden. Cic. Per eos dies nemo iftum videre 
poterat; diefe Tage über Funte ibit niemand zu 
fehen befommen. Cic. Sexies per annum me- 
tere, fech® mahl dad Sabr über erndten. Pal- 
lad. 5) mit. Per fummum dedecus vitam 
afnittere , dad Leben mit gröfter Schande ver: 
lieren. Cic, Per graciam alicujus abire , mitt 
eined guten Zufriedenheit weggehen. Piaut. Per 
ludum pervenire àd honores, mit Spielen, 
ſpielend zu Ehren gelangen, Cic. Per jocum 
fortunis evertere aliquem , mit Scherk , ferte 
weife einen um Dad Seinige hvingen. Cic. 9) 
unter. Per fimulationem amicitie aliquem 
prodere , unter dem Schein ber. Freundſchaft ei 
nen verrathen. Ci. Per fpeciem venandi, 
unter dem Schein, ald molle man jagen. Liv. 
Per cauflam renovati belli , unter dem Bor; 
wande des wieder angefangene Kriegs, Liv, 
1o) um, Hoc per ipfos Deos, quale eft tan- 
dem ? um Gottes willen, ma ift vena DaB end- 
(ib ?^ Cic, Per fortunas ! um deines befien 
willen , fo lieb dir deine. Wohlfahrt ift. Cic. 
Per. ego te Deos oro, ich bitte dich um der Got 
ter willen, Ter, Per tuam nobilitatem , um 
deines Adeld willen. Cic. Per cineres fratris, 
um der Afche deines Bruders willen. 

=) a a 
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Peracutus Mo 
Per Deos jurare , bey den 

- 

Pera 

Cic. 11) ben. 
Goͤttern ſchwoͤren. Cic. Per caput hoc juro, ich 

| 
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ſehwoͤre ben dieſem meinem Haupte, Virg. Per 
te ſtecit, e$ bat bey bir gettan^en. Ter. Per 
occaitonem rem aperire ‚tie Sache ben Gele» - 
genheit entbecken. Liv. 12) für. Per fe folus- X 
exercebat , er übete fid) für fid) allem Cic — 
Per fe aliquid poffe , etwad für ficb allen — — 
tun formen. Cic. Voluptas per fe eft optan- 1 
da, Me Wolluſt ift für fich zu wünfchen. Cie 
Honeftum per fe nobis placet , was anftändig * 
ift, gefattet uns für fich. Cic. Per femed,fos,  — 
für ſich felbft. Cic. Per fe nullo adjuvante, 
für fich., ohne jemandes Beihülfe. Cic. 13) 
Per partes, ftücfweife. Colum. Per vices, wech⸗ 
elöiweiie. Suet. . 14) Per litteras , ſchriftlich 
ic. Per occultum, heimlich, Tac. 15) Per —3 

etatem, Alterd halber. Ter. Per valetudinem — ': 
venire poteras, der Gefundheit wegen funteft du " | 
wohl kommen. Cic. 16) Per me licec , ich bin 
ed gar moz[ zu frieden , meinetmegen. Plaut, 
Per me vel ftertas licet , meinetwegen magſt / 
bu wohl gar ſchnarchen. Cic. Per me ifta pe-  - 
dibus trahuntur, meinetwegen mag man ſie 
ben ben Beinen megíeblepper. Cic. Per leges 
licet, die Geſetze lof e& gu. Cic. Per —— 
me eft nulla mora, an mir licget có micbt. Ter. — — 
17) Perannonam natus, er ift aur theuern Zeit — 
gebohren. Plaut. Per tempusad venis, du fommft 
zu rechter Zeit, Plaut. 18) Per ter dreymahl, yum 
drittenmahl, Bibl. ZU. X. 

Pera, s , f. eine Taſche, Ranke, Watfack, 
Merfcher. Martial. - mendici, ein Bettelfak. 
Imponere alicui duas peras , einem zwey 
Rangen aufhangen , aufbürden. Pbedr. +2) . 
Bettelſack ver Mönche. Frefn. +3) Sofvier - 
Zutteral, ma$ hinein, zu ſtecken. Id. 14) eine 
Schußwehre wider bie Gewalt des Meers. Id. 
3 Stadt ober vielmehr Borftad. zu Gonftantinopel, — 

Perabfurdus, a, um, febr ungereimt, Hac | 
videntur perabfurda , diefe Dinge feben ſehr 
ungereimt and. Cic. f 

Péraccommódáatus, a, um, febr bequem. a 

alicui, einem, I ^ 
P£räcer, m. Peracris, e , (itte. febr 

Urtheiiungöfraft. Cic. Habuit: RAE CS | 
cre,er bat einen febr fehnrfen Werftand gehabt.Cie. 

Pérácerbus, a, um , fehr herbe. - gufta: 
tu, As vigi — Á t. 

Périceíco, äcui , efcére , febr ſauer 
2) tebt weh thun, nahe gehen. Plau. Ber 

Peracia, 2, f. Koͤcher. 2) Werſcher, | 

E s 

1 

* 

ein 
9tanfe. Frefn. pera. uw 

Péra&tio, onis, f. die Vollendung, Bol» 
bringung. - aetatis, die Cebenóscit. Cic. © 

Péraétor, Oris, m, ein Bollender , Bollbrin — 
ger. Sen. M 

Péra&us , a, um, vollbracht, vollendet, ver⸗ 
me / geführet, Cic. d f E :? 

érácuo ,ui , ütum, Ére, febr ſpitzig machen, 
wohl zufpißen , recht fpißig fd)neibem - furtw- r4 
los , die Pfropfreifer. Colum. — 2 
.Péricüte , Adv. ſcharf, fpißig. 2) febr — 

hoͤhniſch empfindlich, - queri, Plagen. AM 
Peräcütus, a, um à f , ehr J 1 

ſpitzig. Peracuta falx, ein arfer Kneif. $ febr ſch j?* — 
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| — "Martial. 2) febr ſcharfſinnig, febr ſpitzfindig. ptum , Egypten. Cic. - infinitas regiones men- 
| — Peracutus videtur fibi ipfe, er fäft fich felbit | tes unendliche Gegenden , &dnter mit feinem 

- febr ſcharfſinnig zu fenn duͤnken. Cic. 1 Gemuͤthe. Cic. Nec disjunCtiffimz terre ci- - Péridólefcens, tis, o. febr jung. - homo, | tius cujusquam paffibus potuerunt peragrari, 
‚ein febr junger Menfch. Cic. — — die entlegenften Lauder haben von feinem eher zu 
. „ Pörädölefcenwülus , i , m. eim fepe junger | Fufe durchwandere werden koͤnnen. Cic. 2) 
Menfch. Nep. : ama de interitu Clodii peragravit fines im- 

|. .- Pérzdifíco, àvi , àtum , are , ausbauen, perii Romani, das Gefchren pon Clodii Tod 
fertig bauen, einen Bau vollenden. Persdifi- | bat dad ganfje Rümifche Reich TuschttrichensCie. - 
catis cultum adhibere , mad fertig gebauet, | totum orbem vietoriis , feine Siege in der gan⸗ 
-abpußen , audpuken. Colum. ken Melt ausbreiten Cic. 

Párequato , onis , f. die Gleichmachung. | — Péralbus, a, um, febr weiß. Apal. 
Tertull. Périmans , tis , o, der febr liebet, - ali- 

—  Pérequátor , oris , m. der die Steuer und | cujus, einen. Cic. 
‚Abgaben gleich oder nach, Proportion unter hit | — Perämanter, Adv. fehrliebreich , fehr freund» 
iintertbanen eintheiler. Cod. T2) der die Bir | lich. Cic. 
-eualiem, fo zu Markt gehracht werden, fchäßet, | _ Pérambülatio, onis, f. die Durchwanderung, 
ihnen einen Gay fehet. Frefn. Fu Durchgehung. +2) Bifitation in Engelland, 

Péreque, Adv. gleich durch , auf einerley | da die Gerichte eure Grafichaft Duurchreifen, und 
Art, - in omni agro reperire aliquid , etwas | fehen, wie eó darinnen ftehe. Freſn. 
auf allen Aeckern antrerfen, Cic, - cafa funt Pérambülo, àvi, àtum ‚äre , durchwandeln, 
legiones ‚find bie Legiones erleget worden , ed | durchziehen. - multas terras , viele Rinder. - 

dft eine mie die andere nietergemadt worden. | Varr... 2) durchftreichen, durchkriechen. omni- 
IE .Cic. | um cubilia, aller Layer, Catull. 

. Pérequo, àvi , tum, äre, gleichen , gleich — (Périn entum, i». Gurt, woran die Pera 
machen. 2) Singule vites denas amphoras | hieng, Taſchenriem, Tafchengurt. Frefn. 

-—- perzquant , eit jeder Weinſtock gibt sehen am Péramplus, a, um, febr groß. Signa Per- 
|. phoras. Colum. T ampla, febr groffe Statuen. Cic. 

Pérequus, a, um, gantz gleich, Effe perze- | Perampüto, avi, atum, Are, gan& abhauen. 
ua portione ; gau gleich eingetheilet ſeyn. Colum. 5 

Cic. | Perangufte, Adv. febr enge, febr dichte, 
Perägito, àvi, ätum , dre , febr umtreiben. | refercire , in einander ftopfen. Cic. 

Vehementius ab equitibus peragitari , noch Péranguftus, a , um , fehr enge. 2) febr 
mehr ven ter Cavalerie umgetrieben werben. | ſchmahl. Peranguftum fretum, eine fehr ſchmah- 
Caf. 2) untereinander rühren, - foeniculo, ; ie Meerenge, Cic. 
mit Fenchel. Colum. * Péranna, s , f. Göttin des Jahres und der 

-—— Pérágo, cgi, actum, ére, durchtreißen. 2) | Zeit ‚welcher Dad Dpfer zu Rom im Martiv ge> 
durchſtoſſen. - lacusenfe , die Seite mit bem | bracht wurde, Ovid. annus. 

| Schwerde, den Degen durch bie Ribben fioffen. | — Péranno, avi, atum, àre , ein Fahr leben. 
— Qvid. 3) hinein treiben, hinein führen, - na- | Puella nata non perannavit, die Prinßeßin 
= wem in portum, dad Schiff in den Hafen, mit |. ift fein Sahr alt geworden. Szet- 2) daB Sapr 
\ mem Schiffe in den Hafen fahren. Plaut. 4) | überleben, wegbringen. — commode , bequeints 

(ib, vergnuͤgt. Macrob. 
TPerance , Prepof, cum Acc, vor Frefn.. 
P£rantiquus , a , um , fehr alt: Peranti- 

guum facrarium, eine " — Cic. 
érappósitus , a, um, ſehr Jeſchickt. Cic. - mi- 

mis, für die Mimos. P s | 
Pérarduus, a, um, febr ſchwer. - alicui com- 

monftrare , eittem zuweiſen. Cic. 
Oa 

tia machen, vollenden, vollfuͤhren. - volu- 

I- * , die Bücher. Liv. - curſum, den Lauff. 
| -Qwvid. - laboris penfum , bit vorgegebene Ars 

| eit. Colum. 5) verrichten , auérichteit. - man- 
- data alicujus , eined Befehl, Ovid. 6) ver- 

- dut. - cibum, die Gpeife. Plin. 7) völlig 

—— fagém. - alicui fententiam , einem feine Mer- 
mung. Liv. 8) zubringen. - seftites fälubres, 

en ee guter Giefanbbeit, For. 9) Péráréfácio , feci , factum, ére, fehr, durch⸗ 

| — euffdreibew , verzeichnen. - res geftas , maß aus duͤrre machen, Th, Prifc. 

gethan worden. Liv. 10) - animo, überlegen, | — Pérareíco , arui, efcére, febr gantz, burdj» 
X1) - fabulam vite, ſterben. Cic. 12) -ali- | qus dürre werden , verdorren. Colum. — 

-- quemreum, anflagen, - Peragarreus ore po- | — Pérargütus , a, um, febr ſcharfſinnig. Ho- 

puli , id werde von dem Volk angeklagt wer⸗ mo perargutus, ein dergleichen Menſch Cic. 

EEE ————————— — — 

—— 

den. Ovid. i Peräridus, a, um, febr oder gan& duͤrr. 
Perägranter , Adv. im durchreifen. Ammi- dy hujus perarida, gank bürte Eichenbläts 

an. ter. Pu. ; Y 
‚= Pérágritio , onis , f die Durchwanderung, Pérarmo, Avi , àtum, äre , durchausruͤſten 
‚  Qurchziehung. Cic. - exercitum , die Armee. Curt. 2) Manum 
—  Perigro, àvi, Atum, Are, durchwandern, | perarmat gladius, er bat ein Schwerde in der 
durchreiſen. - propter difcendi cupiditatem | Hand. Prud, , 

- "ultimas terr2s, die entlegenſten Laͤnder aus Be- Péráro , ävi,ätum, äre , durchackern, ſchrei⸗ 

| er gierde etwwad zu ferien, Cie. - orbem'omnium | ben. - carmina auro, die Gedichte mit Golde. 
x terrarum , den ganken Erdboden, Cic. -Aigy- S Perarantem plena cera reliquit ma- 
m | à 222 num, 

— 

Der 
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num, er funte wicht mehr auf die Wachötafel 
fchreiben , weit fie bereitd voll war. Ovid. 3) 
- pontum , fchiffen , über die See fahren. Sen. 
4) - ora.rugis , dab Geficht mit Rungeln an 

. füllen. Ovid. : M | 
Pérafper , péra , pérum , fer rauf, fehr 

fcharf. - in fummo, zu oherft. Ceif: 
Ptraftüte , Adv. febr liſtig, auf febr vers 

ſchlagene Art. « aliquem in fraudem iniicere, 
einen berüden. Piaut, Mer ua 
— ‚„i,n, Art Mediſches Gummi, 
1,17. * 

Pératim , Adv. dem Beutel nach. - du&i- 
zare aliquem , beluchſen, dad Geld aus der 
Taſche mauſen. Plaut. pera. 

Pérattente , Adv. febr aufmerffant, - au- 
dire aliquem, einem zuhdren. Cic. 

Pérattentus ‚a, um, febr aufmerkſam. Per- 
attentos animos habere, ſehr aufmerkſame Ge 

ynütber, Subbrer haben. Cic. ! 
Péraudio, ivi, itum , ire, mit Fleiß anhoͤ⸗ 

rer, Peraudienda hac funt , man muß ba? 
allerdings mit anhören, Plant. 

Perbacchor , atus fum, Ari , recht lermeit. - 
fuum annum in re publica, ſein Jahr über in dem 
gemeinen Wefen Cic. 2) fchwelgen , freifen, 
jauffen. - in ila villa, in dem Meyerhofe. 

Perbafio, are, füßen. Petron. 
Perbeätus, a, um, fehr glückfelig- 2) voll 

fomméen glüsffelig. Cic. 
Perbelle, Adv. febr wohl - feceris , wirft 

bu thun, Cic, 2) ſehr artig. - fimulare, fic) 
ſtellen. Cic. 

Perbéne, Adv. febr gut, febr wohl, - La- 
tine loqui, £ateinifcb reden. Cic. 

Perbéntvólus, a, um , fefr gewogen , febr 
geneigt, febr günflig. - alicui, einem. Cic. 

Perbénigne, Adv. ſehr gütig. - refponde- 
ze alicui, einem antworten, Cic. 

Perbeto , f. Perbito, 

' Perbibefia, ze, f. Sauffland, erdichtete Land- 
ſchaft. Plaut. | 

Perbibo, bibi, bitum, &re , gank au£trim 
fen. 2) einfchlucfem. - laerimas ; die Thränen. 
Ovid. 3) verzehren. Mihi medullam laffi- 
tudo perbibit, die Muͤdigkeit verzehret mir dad 
Mark au& der Beinen. Plaut. 4) einnehmen, 
fernen , falten. - ftudia liberalia , bie freyen 
Stünfte, die Studia, die Oelebrfamteit. Sen. 
. Perbito, f. Perbeto, i, ére ,. Obfol. unter- 
gehen , umfommen, ſterben. - fame, für utr 
er. Liv. ap Non. - cruciatu , in der Pein. 

/Enn. Perbitere me cupio, dum illis profim 
modo , ich milf gern verderben , fterbeu ,. menn 
ich ihnen nur nuͤtzen kan. Pacuv. 

Perblande, Adv. febr freundlich, - faluta- 
re aliquem, einen grüffen. Macrob. 

Perblandus, a, um ; febr (iebtofenb , febr 
- fchmeichelnd. Perblanda oratio , eine febr lieh: 
fofenve , ſchmeichelhafte Rede, Liv. 

Perbónus, a, um, febr gut. Perbonus ager 
natura, €i Feld, das von Natur febr gut ift, 

. Cic. Perbono ]o 

fürgu Ci — e eft , die Sache ſiehet 

x D 
i 
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Perbrévis , e , febr kurtz. Perbreve tem- 
pus, eine febr furße Seit. Cir. Perbrevis æ- 
vi Carthaginem effe fperare, hoffen , daß Gato 
thago ed febr Furge Zeit machen folle. Liv. 

Perbröviter, Adv. febr Eürklich , mit febe 
wenigem. - attingere aliquid, etwad berühren. 

ic. A 
Perca, e, f. ein Pers, Sarà , Art eined Si» 

(deb. Plin. - fluviatilis, m" Fluß = ober 2 
meiner Perd. - marina, ein Seepers. - mi- 
nor, ein Kaulperd. 
ruthe. Prefn. .pertica. : 
/Perczdo , cedi , czefum , ére, fehr ſchlagen. 

3 | 

Mo ' 

3 b 

12) eine -Ruthe , Meß⸗ 1 

2) eine groſſe Maſſacre anrichten. - hoftium - 
terga, die Feinde auf ihrer Flucht verfolgen 
und noch viele niedermachen. Flor. 

TPercalcátio , onis ; f. die Dusehgehung und 
Befichtigung eines Guthes s. o. g. Frefn. 
T Percalco, ävi, ätum, äre, jertreten, durch» 

gehe. Frefn. 
PerciléfaGtus, a, um, durch und durch er⸗ 

warnt. Lucret. 
Percälefco , lui, efcére, febr erhißt werden. 

- ab igne folis, von ber Sonnenwaͤrme. Ovid. 
Percalleo , ui , ere , Schwielen bekommen, 

verhärten, unempfindfich werten. Cic. 2) feb 
wohl wiſſen, genau verſtehen, wohl imme babere 
p ufumrei alicujus , den Nugen eines Dinged. 

I; ! 

Percandidus, a, um, febr weiß. Ce. _ 
Percantätrix, 1cis, f. eine gute Saͤngerin / 

al. eie Zauberin. Plaut. 
TPercápabílis, €, fehr fähig, Interp. Iren. 
Percärus, a, um, ſehr lieb, 

Bruder. Tac. - regi obfequiis 
gen feined Gehorſams. Tuftin. 

+Percäta, &, f. Gröffe einer Kuthe, - ter- 
re, fd viel Land. Frefa. perca. : 

Percautus, a, um, febr vorfichtig. 
qua, in einer Sache, Cic. 

P£rcälebrätus, a, um , tort dem viel gefagt 
worden. - fermonibus , ton dem viel Redens 
gewefen , der den Leuten febr in dei Maͤulern 
herumaegangen. Ci. . 

lercélibro, ävi, àtum , are ,. fief Redens 
machen. Verſus plurimi percelebrantur tota 
Sicilia de ifta muliere, don ber Frau fingt man 

überall viel Eieder in gank Sicilien, fie ifi in 
gank Sicilien befanit. Cie. _ 

Perecler, m. F'erceleris , €. e, v. fehr ſchnell. 
Perceler interitus, eim fehr ſchneller, febr ges 
ſchwinder Tod. Lic. PO 

ercäleriter , Adv, fehe geichwind, - ali- 
quid facere, etwas ausrichten. Cic. — 

'Percello , cüli , culfum , ére , zu Boden mera 
fen, fallen. - abietem., eine. &anue. Varr, 
- ftantem, einen ftehenden. - plauftrum, ei» 
nen Wagen umwerfen. Plaut. - ferro lezenam, 
eine Loͤwin mit dem Spieffe, Stat. 2) ſtuͤrtzen, 
ritinirem Eos vis Martis perculit , cd faf 
fie der Krieg aufgeriebei , mitgenommen , ip — 
den Tod geftürkt. Cic. 3) rühren. Me per- 
eulit,, e$ ift mir nahe gegangen. Horat. Hiec 
vox te non perculit, dieſe Rede hat dich wicht 

geruͤhret, nicht ftugig gemacht, Ci 42 - p | 
tus 

- fratri , bent. 
‚dem Koͤnig we⸗ 

- reali- — 

4 

\ 
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- alum pavore , einem eine. Furcht ein⸗ 
jagen. Liv. 

A. — itum, ere, eigentlich, genau 
er zeblen, genau durchgehen. - aliquid , etwas. 

- -Cic. - univerfa promerita inaliquem numeran- 
do, alle Berdienfte gegen einen nad deren An- 
zahl. Cic, 2) durchgehen , burdymanberm. - 
«totum orbem , die ganke Welt. Cic. Traliam 

| ercenfuifti , perge in Siciliam - Stalien bift 
|^ iu durchgegangen, wandere num im Sicilien. 

‚Cie. 3) beurtheilen , examinirétt. , oratio- 

. mem fübtili ingenio & judicio, eine Rede mit 
ſcharfem Berftand und Judicio. Gel. « 

"TPerceptíbilis, e, merklich, empfindlich. 
Perceptio, onis, f. bie Faſſung, Begreiffung. 

"Turpe eft perceptioni pr&currere atfertio- 

nem, es ftehet übel, was au bejaben , ehe man 
e$ recht begriffen. Cic. 2) die Empfangung, 
Einnehmung, Uberkommung. - frugum fru- 
&uumque, der Feld» und Gartenfrüchte, Cic. 
peicipio. 

Perceptus, a, um , verftanden, vernommen. 
2) genoffen, empfunden. "Voluptas percepta, 

Ü — Wolluſt. Cic. 3) pereepti fructus ſ. 
.. fru&us. 
- s Percerpo, pfi, ptum, Ére , durchgehen und 

dad Beſte daraus nehmen. - alicujus libros, 

aus eined Büchern. Gel. 
 Percharus, f. Percarus. | i 

tPerchia , ze, f. ein Hirichgeweih. Frefz. 
Percico, vi, ítum , ére, fehr,bewegen, febr 

erregen. Ocyus animus , quam res fe perciet 

. vlla, das Gemürh bewegt fid ſchneller, als ir- 
gend (ouft etwas. Lucret. 
7 Percingo, nxi, nétum, ere, gank umgehen. 

- sdes vitibus , ba$ Haus mit Weinſtoͤcken. 
- Colum. 
| — Percio, ivi , itum, ire , erregen, bewegen. 

Nimis irai fax fubdita percit, der Sor bringt 
dad Gemüch zu febr in Bewegung. Lucret. 

Percípibilis, e, begreifflih. - fola fapien- 
tia., allein durch die Meißheit. Chalcid. 

Percipio, cepi , ceptum , ére , befommen, 
überfommen, empfangen. - fructum ex arbo- 
re, die Früchte von Dem Baume. Plin. 2) em: 

| ^ pfiben. - dolores, Schmerken. Cic. - lati- 
| | ram, Freude. Cic. 3) begreifen, faffet. - 

aliquid fenfibus, etreaó mit den Sinnen, Cic. 
- animo, mit hem Gemütbe. Cic. - memoria, 
ind Gedächtniß. Cic. 4) einnehmen, Odium 

|. urbis me percipit, ich babe einem Haß , Cel 
| für der Stadt. Ter. 5) vernehmen , verftebei. 
| - qua dicuntur , was gefagt wird. Cic. Ver- 

- ba mea percipe , höre, was ichdir fage, Ovid. 
cap:o. 

— 

— 

Spe. Percítus, a, um , erregt , bewegt. Animo 
| percito facere quid , etwas. mit erregtem , auf 
I gebrachtem Gemütbe tbun« Cic. - ira. Plaut. 
In atra bili , erzürnt, aufgebracht , böß gemacht. 
IT Plaut. - incredibili atque atroce re, durch 
eine unglaubliche und graufame Sache, Tac. 

| percieo e 

T. Perclämo, avi, àtum; àre , febr (cb EC ‚avi, ‚Are, rene, febr 
po rain. Plaut. - | 

: b % , 

\ 

torbleitt, Colum. 
bon, - aquam marinam argilla , das Meerwaſ⸗ 
ſer durch 

Lo Percifus, a, um , durchhauen. Martial. : 

1 

Perclarefco Percrebefco 746 
— — — — — — 

Perclareſco, rui, efcére, febr berühmt mere 

. Perclaudo, fi, fum , &re , völfig zumachen 
- obturando , durch Berftreichen. Th. Prifc.- 

Percnopt£rus, i , ». ein Generadler, Art eio 
"ned Adler , der mie ein Geyer fiebet und ſchwarß⸗ 
fleefichte Slügel hat. Plin. ne does 

Perenus, 1, m. Art eine? Adler, Plin. 
Percoar&to, avi, àtum , àre , tebr feft zufants 

men preffen , febr fcharf zuſammendruͤcken, ein⸗ 
rd - foenum ficcatum , das bürre Heu. 
oium, 

Perco&tus , a, um „-durchfocht , wohlgekocht. 
2) vollig zeitig, recht reiff. P'icus percoctæ 
volítemmen reiffe Feigen, Plin. i 

Percognofco, novi , itum, ofc£re, durchaub 
erfennen, völlig erlernen, wie etwas befchaffen 
ie». ) 

wei nicht, wie gantz Teutſchland beichaffen (en. 
1". ) 

Germania tota percognita non eft, mitt 

Percólátio, önis , f. die Durchſeihung. Vitr. 
.Percolo, ävi, atum, äre, durchfeiben. -in 
junceis fifcellis , durch geflschtene_ Binſen⸗ 

- aquam , Ind Waſſer. Scri- 

bon. Plin. ; 
Percolo, ui, ultum, ére, Bod) ehreit. - pa- 

trem , feinen DBater, Plaut. - aliquem hono- 
re, einem iei un? groffe Ehre beweifen. Tac. 
2) auszieren, auspußen. — incepti, mao man 
einmahi bat angefangen. Plin. Sec. 

Percomis, e , fepr freundlich, Cic. 
i ercommóde , Adv. fehr füglich , febr be» 

quemíid), - factum eft, ift es gefchehen. Cic. 
- hoc adhuc cadit, quód, gibt fid) das noch, 
daß. Cic. 

Percontätio , onis, die Nachfrage, Nach⸗ 
jorfehung. Tempus percontatione confumere, 
me Zeit mit Nachfragen zubringen. Cic. Per- 
contatiene aliquid quaerere , etwad durch Nach» 
forſchung zu erfahren fuchen. Cic. 

Percontätor, oris, m. Nachfyrfcher, Auds 
forıcher? Horat. 

Percontor, atusfum ‚äri , nachforſchen, nach» 
fingen , ausſorſchen. - aliquid. Plaut. - ali- 
quem. Plaut. - ex aliquo. Cic, - abaliquo, 
einen etmaó. Cic. - aliquem de republ. bey 
einem des gemeinen Weſens baller. Cic. - quan- 
ie vendat, wie theuer einer was verkaufte, 

ic. 
Percontümax , acis , o. febr faléftarrig. Ter. 
Percoöp£rio, ui, rtum, Ire, gantz bedecken. 

Od. Hor. x ; * 
Percopiofus, a, um, febr überfinffig. _ 2) 

(febr Wortreich, — —— im Schreibeh. 
Plin: Sec. 

Percóquo , coxi, coftum , re , durchkochen, 
gar kochen. - bubulas carnes , Rindfleiſch. Plin. 
2) reiff machen. - uvas , die Weintrauben. 
vid. Sol percoquit fructus , die Sonne 

mache die Früchte veiff Oder zeitig. Sen. 
Percrebefco , f. Percr&brefco, bui , efcöre, 

weit und breit ausgebracht werden, weit erſchal⸗ 
len, bekannt werten. - plurimos amicos in- 
veniri, daß viel gute Freunde gefunden werden, 
Cic, Vercrebuit, Cic, Pererebuit omnium 

^ Aaa23 jermone, 
— 
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747 Percrepo Percurro- 

fermone. Cic. .Fama-percrebuit. Lic Fama 

percrebuit per orbem terrarum , ift weit und 

breit erfchoflen , e&ift überall die Rede ergangen. 
C ef. 

Perer&po, pui, pitum, äre , fehrerichallen, 

ftarf erthonen. Lucus totus. pererepabat, vo- 

cibus mulierum & cantu fymphonise , der gan— 

ge Hayn erfchallete — Singen der Wei: 
und lange der Muſte. Cic. 

— durchſieben. Percribro , àvi, atum, are, 

Scribon. D. 

Percrüclo , avi, ätum, are , febr peinigen, 

heftig quaͤlen. Hoc eft, quo percrucior , das 

gebet mir eben (o nahe. Plaut. 
Percrüdus, a XT unten Pruna per- 

da, febr unre.fe Pflaumen. Lolum. 

Eu cüdi, cüfum, Ere. durchfchlagen, 

duschftoffen, durchpicken. - ova roftellis, die Eyer 

mit den Schnaͤblein. Colzm. 
Perculfus, a, um, miedergefchlagen, - bel- 

li impetu , durch den Sturm, bie Gewalt des 
Krieges. Cic. 2) erſchreckt, ftubig gemacht. 
- improvifa interrogatione , durch die unver; 

fehene Frage. Tac. - cafu iniquo , durch beu 
Ungkicföfall. Virg. - timore magno , febr ete 

fehrecft. Cic Animo effe perculfo erſchrocke⸗ 

nen Gemuͤths fen. Cic. percello. — - 
Percultor , oris , m. ein groffer SBerebrer. 

. do&orum neceffariorumque , ber Gelehrten 

und feiner guten Freunde, Aur. Vil. percolo, ere. 

Percultus , a, um, wohl ausgeziert, wohl 

andgepußt. Plaut. percolo, ere. 
Percuntatio , ſ. Percentatio. 

PercunCtator , f. Percontator,  Percun&a- 

tus, f. Percontatus. Percuncto, f. Perconto. 

Percuné&tor , f. Percontor. 
Percun&tivus, a ., um, allgemein, durchgehend. 

Cel. Mur. =. - ids 
Percüpídus, a, um , febr Begierig. 2) febr 

sugethan, fehr gewogen. - alicui, einem. Cic. 

Percüpio, Ivi, itum , ére, ſehr begehren, 

heftig verlangen, innigſt wünfchen.. Ter. 

Percüriöfus, a, um, (br forafültig , gar 
Beforgfam. Percuriofus fervulus , dergleichen 
Sedit. Cic. B. 

Percüro , 3vi , ätum , äre, völlig heilen, 
ſehr wohl curiren. - vulnus , eine Wunde, 
Curt. - ftrumas, die Kroͤpfe. Plin. 
- Percurro, curri £9 cücurri, curfum, &re,fehr 
(auffen , geſchwind rennen, - ad forum, auf den 
Marft. Ter. - curriculo, eined Lauffs. Plaut. 
2) durchwandern , Durchlauffen , durchgehei. 
- regiones Galli , bie Landichaften Galliend, 
Cef. - omuem agrum Picenum, dad gantze 
Piceniſche. Cic... - aliquid celeriter animo, et 
was gefchwind mit Dem Gemütf , e8 betrachten, . 
Cic. Partes,quas modo percucurri, die Thei- 
(e, foich mur Durchgegangen bin. Gic. - bre- 
vi, mit wenigem , fürklieh. Cic. 3) wohin ren» 
nen , geben , Laufen, - equo cito. Cales, 
fporuftreicà zu Pferde nad) Cales rennen. Liv. 
4) - pectine telas, weben , wirfen. Ovid, 5) 
- magiítratus , die obrigkeitliche Aemter ge⸗ 
in nach einander verwalten , durchgehen. 

lin. Sec. 6) Po&t& percurrendi funt, man 
mus die Poeten geichwind durchgehen. Cie. 

-  Percurfatio 

ifta brevitate percurritur , matt 

"WT WE e A ^77 APPS. 
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Percutio | ' 

durch, handelt e$ mit ſolcher Kürke ab. Cic. 
Percursätio , onis, f. Die Durchwanderung, 

Durchreiſung. - Italie, Italiens Cic. 
. Percurfio, onis, f. e Durchgehung, Durchs 
lauffung. 
vieler Dinge in kurtzer Zeit. Cic. CM 

Percurfo ‚avi, dtum , äre , oft durchwan⸗ 
(ern, durchziehen , Durchreifei , Durchitreifen. 
- latronum modo , nach Art ter Straffenräus 
bet. Liv. 1 

Percurfus, a, um, durchlaufen , durchge 
gangen. - animo, mit dem Gemuͤth. Cic. - val- 
de breviter ab aliquo , febr fur& von einem - 
Cic. percurro. ; 

TPercurfus, us, m. Bergleich, da eined iin» 
terthanen zu dem andern ziehen Dürfen. Frefn. 
12) Bergleich, da_eined Vieh mit auf ded aie 
derir Trifft oder Weide geben darf. 4. +3) 
da eines Unterthanen bey dem andern mit auf die 
Arbeit geben dürfen. Id, 

debet 8 fo 

- multarum rerum brevi tempore, 

Perouſſa, æ, f. ein Schlag. Cel. Aur. percutio. _ 
Percufsíbilis, e, irdybringenb , ftarf, ſcharf. 

Percuffibilis odor , ein Durchdringender Geruch. 
Cal. Aur. bercutio. 27i 

Percuffio, onis , f. die Schlagung. - digi- 1 
torum, mit den Finger: Cic. - eapitis auf den 
Kopf. Cic. 2) der Zactin der 9)tufic. Noa funt in 
oratione tamquam tibicinis percuffionum modi, 
man batiitt den Reden feineNrten der S acte mie fie 
etivann ein Pffeiffer bat, Cic. +3) Schläge , Art 
einer Kloſterſtraffe. Frefn. 4) Hinrichtung mit 
bem Berle , nad) vorbergegamaener Staͤupung 
mit Ruthen. Pitife. Aue 

. Percuffor, Oris, m. ein Mörder, ber fonders 
(id) von einem darzu erfaufft worden ift. - ab 
eo miflus domo Cæſaris deprehenfus eft. cum 
fica, der von ibm abgefchickt worden, ift in des 
Cxfaris Haufe. ergriffen worden. Cic. 2) der 
an einer Art der Raſereh laboriret, Frefa. percutio, | 

Percuffüra, ®, f. der Schlag, die 
dung. Bibl. 

Percuffus, a, um, gefchfagen, getroffen. - 
de colo. Cic, - fulmine. Cic. - fulminis 
i&tu, vom Bliße. Ovid. - lapide, mit einem 
Steine. Cic. 2) gerührt , beftürkt, Percuf- 
fus vehementer , febr gerührt. Ci. 3) bet» 
wundee. - gladio ab aliquo , mit dem Degen 
pon einem. Cic. - graviffimo vulnzre , fehr 

erwun⸗ 

Genu percuſſo claudicat, er hinckt an dem bie⸗ 
ßirten Knie. Ovid. 4) - temporis calamita- 4 

te, den dad Unglücfder Zeiten auch mit betroffen. 
Cic. $) gezeichnet , geprdget. - una forma, . 
mit einem Gepräge. Sen. - forma publica, mit | 
eem gemeinen Gebraͤg, gemeinem Schlag. Sen. 
percutio. 2 

Percuffus , us, m. dad Schlagem, - vena- 
rum, der Adern , der Puls Pin —— —— 

Percücio, uffi, uflum, ére, folge & ali 
quem fulmine, einen mit dem Blitze. Cic. - 
manu, mit der Hand, Ci. 2) hauen - gla- 
dio, mit den Dezen. Caf. 3) ftoffen, vermium» — 
nen, eined geben, toͤdten. - beftiam , ein Thier, 
Suet. 4) - aliquem. pulpo , einem ſchnei⸗ 
chein , den Fuchsſchwantz ftreichen , auf die 
Achſeln Elopfem ic $) - foduscum aliquo " 

| ein 
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7 9. “ Perda - Perdiferte 

1 Bändnig mit einem machen. Plin. Sec. 

| — eufmerfeu. Plin. Scc. 7) rühren, bewegen, er 
| .— fehrefer, ſtutzig machen, Cic. - aliquem inani 
.eovitatone , einem eitele Gedancken im den 
Kopf feßen. Cic. Percuti litteris alicujusatro- 

| eiflimis, durch eine? harte Briefe febr gerubret, 
1 — fbr touchivetmerben. Cic. - calamitate aliqua, 
— ein Ungluͤck mitempfinden, Cic. - vulnere for- 

|  tunz grauiffimo, ein groß Unglück auöftchen 
|  müffen. Cic. 7) - fidere, vom Mehlthau, 
— Sranbe getroffen werden. Martial. 8) - fe- 

- €uri, enthaupten. Cic. per & quatie. 
- Perda, e, m. ein SBerterber. - caballo- 
rum, der Tine. 2) f ein Schade, *Berluft. 
Frefn perdo. 

Perdägo, àvi, atum, are, nachfragen, bis 
man e? findet. Claud. Mam. __ 

. . Perdécorus, a, um ſehr huͤbſch, fehr zer: 
lich. Plin. Sec. 
— vi, ẽtum, ere, gantz verderben. 

eget. D 
Perdelirus, a, um, ſehr naͤrriſch, fehr alber. 

BE um, fer bit, febr detb | = .Perdenfus, a, um, fehr dicht , ſehr bero. 
| -Humus perdenfa, ein febr derbed Erdreich, 
derber Boͤden. Colum. 

EL ond ae. 

| (ebren ſeyn, ind Verderben geltürbet werden. 
»- ab aliquo, son einem. Plaut. pro pereo. — 

— . Perdepfo , ui, ére, durchfneten , durcharbei- 
ten. - aliquam, eine, mit ihr recht unzüchtig 
umgehen. Catul. 

- - Perdefpuo, ui, ütum, ére, recht febr vtr 
achten, anfpeyen. Catull. 

- . Perdicalis, e die Kebhüner angehend. Per- 
|... Kicalis herba, 9tebpünerfraut. Apzl. perdix. 
— 

werfzeug. Freſn. 
Perdicium, i, z. Tag und Nacht, ©. Pe 

E dix. - 

| Perdicó, dixi ,- di&um, re, völlig fagen, 
ausreden. Alcim, — 

1 Padifficilis, e, febr ſchwer. Perdifficilis 
— & perobícura quaftio, eine febr ſchwere und 
|^ bundele Frage. Ci. Perdifhcilis navigatio, 
1 febr fchwere, befchwerliche, gefährliche Schiff: 
— fabrt. Cie. 

Il — eier, Adv. fehrfehwerlich. - in- 
| ternofci , von einander gefennet ober unserfchie> 
7 den werden fünnen. cic. won 

|. Perdignus, a, um, fehr würdig, allerdingd 
17 würdig. - amicitia alicujus , eineó Freund⸗ 
1 feft. Cic. itn. 

| Perdiligens, tis, o. febr fleißig. Cic. 
IE Perdiligenter, Adv. fehr fleißig, mit grof- 
ſem Fleiſſe. Cic. 
17 Perdifco, didici, ifeöre, gantz fernen, fer- 

tig lernen, - difciplinam ruris, den Feldbau. 
| Colum. - litteras , die frenen Scüufte. Plin. 
- . tamquam diétata , als vorgeíagte Dinge, 

Cic. 
1 Perdiferte, Adv. auf eine febr beredte Art. 
I. = populo rationem reddere, dem Volke die 

Raifon, die Urfache ſagen. Cic. 

6) - foffam, einen Graben machen, mt r 
8 

Pérdeo, ivi, ium, ire, umfommen, ders 

+Perdicetaf. Perdicheta, &,.f. eilt Svríegé-- 

n E teröfraut , Glaskraut, ein Gewächd. Leif. per- 

Perdite Perdoceo 750 
Perdite, Adv. auf eine verderbte Art, ſchnoͤ⸗ 

ve Meife.. - fe gerere, fid aufführen. Cic. 
2) heftig, fehr, Daß man darüber zu Grunde 
gehen möchte. - amare aliquam, eine hieben. 

er. - conari quid , fid) was unterfangen. 
Quint, 

lerditim, Adv. febr heftig. - aliqaum ama- 
re, eine lieben. Afıan. 

Perdi:io, onis, f die Berliehrung, Berders 
bung, Berderbn:ß, Plin. 

Perdítor, oris, m. eim Derderber , Ruini⸗ 
ut - reipublice ,- ded gemeinen Mefend, 

1C. 

TPerdítofus, a, um, verderblich. Frefn. 
 Perdítrix , icis, f eine 9Berberberin , Ver⸗ 

filgerin, Tertull. 
‚rerditus, a, um, verdorben, verderbt, tuto 

irt, Res perdita , eim verdorbener Zuftand. 
Cic. Perdita valetudo, eine ruinirte Gefund- 
beit , kraͤndlicher Suftanb, Cic. - feelere, den 
jeine Bubenftücke ruiniret haben. Cic. - ere 
alieno, durch Schulden. Ci. Claffes amiffze 
ac perdite , verlohrne und ruinirteFlotten, Cic. 
2) heillofe, ruchlofe, Grundböfe, "Tu omnium 
perditiflime , du ruchlofefter Bube unter altem, 
Cic. Nihil eft perditius his omnibus , /€$ ift 
nichts aͤrger, nichts ruchloſer, als diefe Leute, 
Cic. perdo. 

‚Perdiu, Adv. ſehr lange, garlange. - ni- 
hil auditurum effe, nichts hören werden. Cic. 
2) von [anger Zeit ber. - nulli inveniuntur , 
werden feine gefunden. Cic. 

Perdives , itis, o. febr reich, - mulier & 
nobilis, eine febr reiche und edlegrau. Cic. 
. Perdius, a, um, den Tag tiber was thuend. 
Stabat perdius, er flund ven ganfen Tag über. 
Gell. Id agebat perdius & pernox, er that 
foiched den Tag und die Nacht über. Sen. 

Perdiüturnus, a, um, fehrlangwierig, Dad 
febr lange währet, Perdiuturnum bellum , eitt 
ſehr langmwieriger Krieg. Cic. 

erdix, icis, f. & m. Varr. ap. Non. ein 
Rebhuhn, Art eines wilden Vogels. Pl. 
Perdo, didi, ditum, ére, verliehren. - n- 

bertatem, die Freiheit, Cic. - inalea, im Bret⸗ 
fpiele. Cic. 2) übel anwenden, vergeblich att» 
wenden, - tempus, die Zeit. Cic. - oleum & 
operam, Saiten umo Mühe, Cic. 3) durchbritt- 
geil. - rem paternam, dad vaͤterliche Vermoͤ⸗ 
gen. Plaut. - bona in cicere atque in faba, 
fein SBermügen niit Bagatellen, nichtigen Din— 
gen. Hor. 4) verderben, verführen. - filium, 
den Sohn, ih verführen, Ter. - mores, die 
guten Sitten, Plaut. - oculos, die Augen mit 
Meinen, Cic.. 5) ruiniren, - civitates fundi- 
tus, die Stadte von Grund aus. Cic. Cur te 
is perdicum ? warum ruinireſt du dich, marum 
ftürgeft bu dich in das DVerderben? Ter, —6). - 
aliquem capitis, einen um dad Leben bringen. 
Cic. 7) - funditus. ftomachum, allen Zorn 
fahren (affe. Cic. 8) - nomen, teu Nahmen 
vergeifen, Ter. 9) - verba , nicht reden füns 
nén, Properf. 10) ein Wort nicht von fid) hoͤ⸗ 
ren laffen. Cic. : 

Perdóceo, ui , &um ‚re, voͤllig lehren, recht 
untexweiſen. Res-non difficilis ad Perópcene 

«um; 
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„st Perdotte Perdu&io 
dum, eing Sache die nicht fchwer fällt, fie ei 
nen recht zu lehren , (o leicht vecht gewieſen wer 
Ben fan. Cip. 2 Wu A N 

Perdo&te, Adv. völlig unterwiefen „recht ges 
(ehrt. - cun&ta callet, er verfichet alled recht 
wohl, recht auó tem Grunde, Plaut. — 

erdoétus, a, um, wohl gelehrt voͤllig un⸗ 
termiefe. - multorum exiuo , Durch vieler 
Serberben. Liv. - ufu , durch bie Erfahrung. 

1€. ^ 

Perd3leo, ui , itum , ére, febr wehe tbuti. 
^ Id perdolitum eft cuidam 'T. Manlio, pa? hat 

einem T. Manlio, febr webe gethan , febr ge 
fehmerket, Claudian. ap. Gell. 2) ten 
überüeben, fid) weiter nicht uabe geben laſſen. 
Tandem perdoluit , er hat‘ ed endlich weiter 
nicht mehr geachtet. Ter. doleo. — 

Perdömitor, Oris, m, ein Bezwinger , Liber 
winder. - mortis, ded Todes Prudent. 

Perdömirus, a, um , gesahmt , bang de^ 
vadit. ^ Perdomiti boves , zahm gemachte Och— 

fen. Colum. 2) überwunden. - armis , mit 
den Waffen. Su. perdomo. — : 

Perdómo, ui, itum, are, zaͤhmen, bändigei, 
zahm machen. — feras , die wilden Thiere, 
Martial. 2) überwinden, bezwingen. - pro- 
vinciam, eine Landfchaft, Liv. 3) milde und 
gefchlacht machen , unterarbeiten. - folum, den 
Erdboden, das Land. Plin. 

+Perdöna, w , f. eine Geldftrafe, Frefn. 
-"Perdöno, ävi, atum, äre, zugeftehen, er 

lauben, ver guͤnſtigen. Frefn. +2) verzeihen, 
vergeben, pardonniren. 14. 

Perdormifco, Ivi, Itum, ifeöre, in einem 

fortſchlafen. - usque ad lucem, bié an ven 
hellen Tag. Plaut. 
Perduam; ich) will verderben, Plaut. Obfol. 

pro perdam. 

Perdüco , xi, &um, ére, hindurch führen, 
durchführen, führen. - rivum in urbem, ven 
Bach in die State, Suet. - follam , eisen 
Graben. Cef. - murum ad altitudinem pe- 
dum quindecim , eine Mauer von x5. Schuh 
poc. Caf. - aliquem in "Theffilonicam in 
quzftoriam, einem nad) S beffalonid) in die Ken; 
terei. Cic. | 
Seulen aufs Gapitolium. Suet. 2) fortfetzen. 
- oppugnationem ad mediam not&tem, dei 
Sturm bis Mitternacht. Liv. 3) bringen. 
vitam ad centefimum annum , fein Leben bis 
auf bunbert Saber. Cic. - aliquid ad exitum, 
etwad zu Ende.Cic. - veteranosad fuam fen- 
tentiam , bie alten Soldaten auf feine Seite. 
Cic, - aliquem ad ampliffimos honores , eis 
en zu feinen grbften breit. Cic. - ad fe pol- 
licitationibus magnis , eines mit groffen Ver⸗ 

fprechungen auf feine Seite. Plaut. 4) bewe- 
gen, bereden. Plaut. 5) - aliquid ad liqui- 
dum confeſſum, etwas Elar und ausmachen. 
Cic. 6) zubringen. - noces , Tie Nächte, 
Prope. 7) Perdüci, währen, dauren. Cic. 
8) verfahren: Suet. 9) überziehen. Scribon. 
xo) vollenden „zu Ende. bringen. - teftamen- 
tum. Ulp. t 

Perductio, onis, f£. Durchleitung, Durch: 

Schmerz” 

- columnas in Capitolium , die 
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fuͤhrung. - aquarum, der. 
leitung. Pitr. perduco. 

Perdutto , àvi, atum, are, ger 
Perdu&tor, Oris, in 

Kuppler. Cic. 
PerduQtus, a, um, 

vertilget. Ulp. 3) eefübret 
4) überzogen: Seribon. — 
Perdüdum , Adv. porídngft. Plaut. 

- Perduellio , onis , f. Lan sverraͤtherey per- * 
duellionis reus , der Berracheren wegen beklagt 
ober ſchuldig ift. Cic. 2) Hochverrath oder 
Vergreifung an der Hhrigfeit. 3) SBergreifung. — 
an der Frenheit der Bürger. Cic. ^ 

Perduellis, is, s. Feind de 
Perräther. Ex numero perduellium, aus der 
Zahl der SBerratber , Feinde, Cic. Perduelles 
penetrant in fugam, die Feindegeben Die Flucht, — 
Piaut. 2) ein Feind. Feff. 
Perduellum , i, n. Krieg, Streit. Accius. — 
Perduim , id) verderbe, Diefpiter vos per- 

duit ! daß euch GOtt verderbe! Plant. 

nicht meine gute Geftalt verderben, Pla 
folete, p:o 

ut. Ob- 
Perdam. 

Perdurätus, a, um , auögehärtet , verhärtet. | 
en. ] 

. Perdürefco , efcére , fchr bart werden. Co- — 
wl lum. 

Perdüro, ávi, ätum, äre, währen, dauren. 
- longum in evum, lange Zeit. Ovid. 2) ^ 
auödauren. ^ - apud aliquem, bey einem. Ter, — 

3) hart macbem, « plantas, bie düffe, Pru= 

c.f. Freßland, eine fingirte Lands 
dent. 

Peredia, 
(daft, wie Bibefia, Sauffland. Plaut. 

Pérédo, Edi, éfum , édére, aufreffen, ver⸗ 
sehren. Ovid. 2) durchfreffen. - humore ge- 

ap. Cic. à 
Perefflo, ävi, itum, are , Boll 

- animam, die Seele , ſterben. pol. 
-Péreffluus , a, um , febr 

reichlich. Freſn. 
Pereflluo, xi, xum, 

hin fahren. Bibl. 
Peregia, &,f, 
Pérégre, Adv, in ter Fremde. - d 

fechten. Cic. - natus, gebohren. 
aninius, find Die Gedanken , gehen ſpatzieren. 
Horat. 2) aus der Fremde, --redire , wies 
der fommen. Liv. - accire , kommen [affem, — 
5) in die Fremde. - abire , gehen. Cic. 4 
" Péregrégius, a, um, febr vertrefflich. Apul, 

Pérégri, Adv. in der Sremde, - effe, ſeyn 
Plaut. Iu 

Péregrinibundus,a, um, ir da herum reis — 
fet enini wandert. Liv. — 

fPeregrinalis, e; eine Reiſe, Pilgerſchaft, 
Wallfahrt angehend. Matth. Par. fh : 

+Perögrinärius, i, m. Münch, bem oblita — 
get die Fremden zu bewirthen. Frefn. 

Pérégrinàtio, onis, f. die Wanderfchafl, dad — 
Keifen. - transmarina , jenfeitá des Meers, — 
Quint. Exfilium non multum a peregrinatio- . 

Waſſer, eine Waſſer⸗ 

führen. Plaut. 
ein Verfuͤhrer. 2) ein 

vollbracht. Lucret, 23% 
geleitet, Suet, 

Baterfanbeb, 

Nifi 
Dii formam meam perduint , wo die Götter — 

nas, mit feiner Feuchtigkeit die Wangen. Poeta \ 

| 
| 

| 

g ausflaſen. 

übérhüfig, fehe 
&re, dahin flieſſen, da⸗ 3 

Pereczaz , Stadt in Ungarn, J 
epuena- 

d... 

ne perpetua differt , zwiſchen dem Exüilio und 
| | einem 

«MM 
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. Peregrinatione laetari , an dem Herumziehen 
fein Bergnügen haben. Cic. Omne tempus per- 
ne eonlunere , feine gantze Seit mit 
Reifen zubringen. Cic. +2) — des Herrn 
auf der Reife. Frefn. t3) dad Mönchd ober 
- Stlofteríeben. Id. +4) Wallfahrt, fo zur Straf: 
Bt euterteser wird. [4. +5) Wallfahrt nach Je 

— rüfatem. Id. T6) eine Entzuͤckung. Id. 
-  Perégrinàtor, Oris , m. ein Wanderer, der 
berum zichet, berum reiſet, ein Wandersmann. 

3 C. 

Perögrinitas, atis, f. fremde Meife, frem⸗ 
de Sitten. - infufa eft in urbem, find in vie 

Stadt eingeführet worden, find Mode worden. 
Ci. ‚2) - barbarifmus, fremde Art zu reve. 
Quint. 3) frembe$ Land, die Fremde. In 
peregrinitatem redigere, eine zwingen, in der 
rembe zu leben. Suet. 4) Peregrinitatis reus, 
erbrechen deſſen, der fich für einen Roͤmiſchen 

Bürger ausgab, und doch fremd mar. Suet. 
peregrinus, : 

Perégrinor, àtus fum , ari, reiſen, Waltz 
Perm. - longe lateque , weit und breit herum. 

| €i. - tota Afia, im gang Aften herum. Cie. 
|! 2) in ber Gtemte leben, fremde ſeyn. - Rom, 
| qu Rom. Cic. 

fremden Stadt leben, Cic. 
- fuchen. - rem aliquam, eine Sache, Ci. 4) 

* 

höret nicht ju. Cic. peregrinus. — 
Peréerinus, i, m. (fe. homo) ein Fremder. 

Lex, qua peregrini ejiciuntur , dad Geſetz, 

| mad) bem be Fremden von Rom auégefchafet 
| werden. Cic. Neque civis, neque peregrinus, 
weder ein Bürger, Einheimifcher, noch Frem— 

| ber, Cic, +2) ein Pilgrimm, Walfahrter. 
‚Fre. | dot PLANEN 

| en. a, um, fremd, nicht einheimifch, 

aus einem andern Lande, Peregrinæ arbores , 

fremde Baume. Plin. Peregrina facies , ein 

fremd Ge icht. Plaut. Peregrina facra , Art 

ned Gotteßdienited, (9 eon fremden Bölfern eate 
| — fenet und zu Rom mad) deren Weiſe gefenret 
wurde. Felt. 2) Peregrinus ager, geld oder 
Canvdesgegend , (0 weder den Römern noch gei 

|. den gehörete, Id. 3) unniffend. - in re, der 
Fin einer Sache nichtd gelernet bat, nicht ba» 

won verfichet- Cic. peregre. — ER 
. Perägris, e, fremd. Exiftimare aliquem 
peregrem, einen für fremd halten. Auſon 

—. * Perelégans, tis, o. fehr artig, febr zierlich. 
— * genus, Art Cic, - oratio, febr zierliche Re⸗ 
Ew. Cic.. 

| b Perelöganter, Adv, fehr iittlich. - dicere, 
B ‚reden. Cic. 117 > 

B cc , àvi, atum , are, wohl ausko⸗ 

E chen laffen. Apic. | 
| [ en , tis, o. febr beredt. - vifus 

B eftin confülatu. bat er in feinem Bürgermei- 
B — fteromte zu fenu geichienen. Cic. — 
— ^ Peremba, 2, f- Pfreimt, Stadt in ber Dber- 

| is. e, mad durch Maffer ober mit 
Waffer gefchichet. - aufpicari, zur Vorbedeu⸗ 

sung guten Gluͤcks über eu Waſſer gehen, ſo aus 
|o Part.I. Divif.Il. 

— * 

- in aliena civitate, ım einer 
3) in der Fremde | 

- Aures veſtræ peregrinantur , ihr gebt nicht acht, | 

753 Peregrinator Peremnis - 

einem fieten Reiten ift fein Anterichied, Cir. ; 

j 

: : I 

Peremo Perendino 75, 

einem heiligen Drte flieffet. Fe}. ^ Peremne 
aufpicium, dergleichen Unternehmung , da einer 
in bemeldter Abficht über ein flieſſendes Waſſer 
gehet, fo entweder 00m den ganfen Roͤnſchen 
Voͤlke oder auch nur Obrigkeitlichen Perfonen 
geſchahe. Interpr. Scalig. amnis. 
Perémo, ére , verbieten. — Cincius ap. Fell. 

2) ungültig machen. Cato ap. eumd. 
Peremtälis, f. Peremptalis, e, das daß vor⸗ 

hergehende wieder aufhebt unb macht, vof es 
nichts zu bedeuten hat. — Peremtalia fulmina. 
Sen. ^- fulgura, dergleichen Blitze, fo da ma⸗ 
che, DaB ver erſt geſchehene Feine Wirkung Dat. 
Feft. perimo. 

Peremtio, f. Peremptio , onis, f. Hinrich» 
tung, Tötung. Rufin. perimo. LA on 
POEM , f, Peremptivus, a, um, tot» 

end. 
Peremtor, f. Peremptor, oris, m. ein Moͤr⸗ 

der , ber einen umbringet- Prudent. 
Peremtörie, f. Peremptorie , Adv. endlich 

und für dad (e&temabl, ein für alfemahl. 2) 
ben Berluft habender Rechte. FE. 

, Peremtörius, f. Peremptoríus , a, um, toͤdt⸗ 
lich. Venenum peremtorium , ein toͤdtlicher 
Gift. Apul. 2) das zum letztenmahl, ein für 
- mahl gefcbiebet. eR S ne edittum , 
'eremtoria citatio, endliche Vorladung, nach 
weicher der BePlagte, menm er fich nicht fellet» 
auch nicht seciter gehüret wird, Digef. 3) Per- 
emtorius terminus, Termin, der fo [ana , als 
3. andere, b) der eine Gericbtóbanb(ung der 
Partheyen nach gefhehener Verfaummiß aus⸗ 
ſchließt, Doch eine Reititution zuläßt ; da das 
Fatale eine Friſt ift, wo feine Reftitution ans 
gehet. y Peremtoria exceptio, eine zerſtoͤ⸗ 
rende Exception, weiche die Klage aufbebt. FE. 
perimo, ; 

Peremtrix, f. Peremptrix , Icis, f. eine bre 
derin. 2) Bertilgerin. - fenfus, der Sinnen. 
Tertull. peremtor. 
‚Peremtus, ſ. Peremptus, a , um, umgebracht, 

hingerichtet. - indigna morte, auf eine untere 
jchulvete, eine unanftandige Art. Virg. 2) oer» 
zehret. - macie, Durch die Schwindfucht. Liv. 
3) aufgehoben. Peremta attio , eine aufgeho⸗ 
bene Klage. Ulp. Peremti ludi, aufgehobene 
Spiele. Cic. 4) verdunfelt. Luna ftellanti 
nocte peremta eft, der Mond ift durch bie ge 
ftirnte Nacht verdunfelt worden. Cic. 5) vete 
tilget, vernichtet. Nec quifquam mifer effe 
poteft, fenfu peremto, e$ fan niemand elend 
fen, wenn ver Sinn vernichtet, meni ev nicht® 
mebr empfindet. Cic. 6) unvollkommen. Lacr- 
ap. Feff. perimo. 

Perendie , Adv. übermorgen. — — vefpero, 
auf den Abend. Cic. Scies cras, fummum per- 
endie, du fülft e morgen, längftend uͤbermor⸗ 
gen erfahren. Cic. 2 

Perendinäiio, onis, f. die Verzögerung , eie 
gentlich bid Übermorgen, die Verweilung. Mart. 
ap. ‘ 

S Poreidtue) äre , aufhalten, Frefn. T2) 
permerlen , fid) aufhalten, - Londoniis, gu 
Londen Id. +3) verdoppelt» - fiagra, die 
©chläge, Id. perendie. 
Bbb Peren- 
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Perendinus, a, um, Dad übermorgen ift, Der- | ̂ Pererro, àvi, àtum, are, a ap 
vi a m endinus dies , der uͤbermorgende Tag. 

pi wen auf übermorgen. Plaut. per- 
enale, 

Perenna, æ, f. bie Göttin der Zeiten. 
Perenne, Adv. immerwährend, fort für fort. 

Colum. perennis. 
Perennia, orum , 7. Gerimonien, fo jeded- 

mahl su Anfange der Aufpieien beobachtet wur; 
ben, Cic. perennis. : ; 

Perennis, e, ftet , immermwährend, bie Sabre 
hindurch daurend. Sermo perennis de illo fuit, 

ed ifi eine Rete. 9tete von ibm geweſen. Cic. 
Laus perennis, ein immerwaͤhrend fob. Cic. 
Stellarum perennes curfus, die immerwaͤhren⸗ 
den Lauffe der Sterne. Cic, Monimentum per- 
ennius sre, ein Denkmahl, fo länger waͤhret 
als Erst. Hor. RR IR 

Perennifervus, 1, m. ein ewiger Reibeigener. 

Plaut. 
Perennítas, ätis, f. inımerbfeibended Weſen. 

- fontium, ter Brunnen. Cic. 2) Langwie⸗ 
giafeit. Colum. 3) Perennitatis cibus , immer⸗ 

waͤhrende Speife, Plaut. perennis... 
Perenniter, Adv, immer fort waͤhrend. 242- 

gujtin. 
* Perenno, ävi, atum , äre, dad Gabr bit 
durch —— Suet. 2) lange wahren:-- - ar- 
te, durch. die Kunft, Ovid. - diudus, noch 
Sänger. Colum. 

Perentícida, se, m. der 
tel feget. Plaut, 

Pereo, perivi f. perii, itum, ire , unters 

gehen. 2) verberben. - funditus, vollig, gan 
und gar, Ter. 3) umkommen, fterben. _- fa- 

. me, Hungers. Cic. - amorbo, an eines Kranf- 
beit. Plaut. Occifione perierunt ad unum, fie 

find ingefamt umgefommen, alle mit einander 
nieder gemacht worden, Cic. 4) berlohren ges 
ben. Opera & oleum periit, Mühe und Sto» 

ften find veriohren. Plaut. Tua arte viginti 
min® periere , durch deine Kunſt find 20. Mind 
verlohren gegangen. Ter. Periit ab animo, er 
fat affe Courage verlohren. Plaut. - abanimo 
& re, Muth und Guth verlieren. Plaut. 5) 
Íngenio meo perii, mein eigner Verſtand hat 

mich ind Derderben geítürbt. Ovid. 6) Male 
pereat, ich molte, daß er den Hals breche. Ho- 
rat. 7) Perierunt des ejus, fein Haus ift 

eingefallen. Plaut. 8) Pudor illi periit , er 
bat Schand und Scham verlöhren. Plaut. 9) 
hingerichtet werden. _- ab aliquo, von einem. 
€ic. - fummo cruciatu, durch alle die grau» 
ſamſte Pein, Cie. 10) - mulierem, eine grau 
heftig lieben , gantz frerbfich von einer charmirt, 
in einer serfdamcerirt fenn, Plaut. 11) Per- 
eam, nifi, ich mei des Toded ſeyn, wo nicht. 

- Plaut. 12) Verii! ich bin veriobren, es itt aua 
mit mit, Plaut. - oppido. Plaut. - plane, 
es ift gau aud mit mir, Id. 

Peréquíto, avi, atum, äre, durchreiten. - 
aciem , die Batnille, die in Schlachtordnung 
geftelfte Armee durchreiten, Liv. - per omnes 
pertes, alle Theile, Caf. 

durchſchweifft, durch⸗ 

immer ſeinen Beu⸗ 

Pererrätus , à , UM; 

wandert. Qvig. 

Cic. durchwandern. - freta, die Meere. ) 
ritu volucrum urbem , wie bie Bögeldie Stadt: 
Colum. 2) umher wandern, berum lauffen. - 
forum, auf tem Marfte, Hor. 3) - aliquem 
luminibus , einen von unten bis 
Virg. 

Perér&ditus , a, um, febr gelehrt, Cic. 
Peröfus, a, um, durchfreffen. 2) verzehret. 

Catull. peredo. 
P.rexcrücio, ivi; atum, are, fehr peini⸗ 

gen. Plaut. 
T?erexeo, 1vi, Itum, ire, durchgeheit, ero 

sehlen. Erefn. 
ge ; Adv. fehr klein, fehr ſchlecht. 

ic. 
Perexiguus, a, um, febr gering, feft klein. 

Perexiguum femen, fefr fíemer Saame, Cic. 
Aut nulla, aut perexigua pars, Plein, ober 

doch ein febr. Fleiner Theil. Cic. 
| bona fortuna, febr geringe Giücfdgüther. Cic. 

|2) febr kurtz. Perexigzuum tempus , Cine ſeht 
| füirge Seit. Cie. 

Perexilis, e, febr gering, Colum. — 
Perexpzditus, a, um, jehr fertig, febr leicht, 

das man hurtig und obne groffe Muͤhe verrich⸗ 
tei fan, Cic. _ 

Perexficcätus, a, um, gank ausgetrocknet. 
Arnob. 

Perfäbrico, avi,atum, are, fertig machen; 
aus zimmern, audichmieden. 2) - aliquem, eis 
nen zum DBerverben fertig machen, vollig ind 
Derökr bin ſtuͤrten Plaut od 

erfácéte, Adv. fehr artíg, febr ſchertzhaft. 
: — geſagt, — —* 
Perfacẽtus, a, um, ſehr artig, ſehr annehm⸗ 
lich ſehr ie Cic. ítid | d 

er cile, Adv. fehr leicht» - fe tveri 

beſchuͤtzen. Cic. T be 
, Perficilis, e, feft leicht. - alicui ,- einem. 

Cic. Id interpretari perfacile eft, diefed au» 
zulegen ift gar was leichted. Cic. 

Perfácul, Adv. obfol. febr feit. - pro- 
pellere iniquos, feine Feinde abtreiben. Lucil. 

Perfacundus, a, um, fehr beredt, febr ges 
ſchwaͤtzig. - inconcionibus, in dei Reden am 
ind Rolf, Fuftin.. 
 Ferfämitiäris, is; c. ein febr guter Freund; 
febr Dertrauter. - Antonii, des Antonii. Cic, 

Perfátuus, a 

jehr abgeſchmackt. Martial. 
— Adv. vollkommen, genau, eigent⸗ 
1h. 

kommen. Cic. 
Cic. 

T Perfe&ialis , is, m. ein Gerichtsdiener. 
Frefn. 

Perfe&tio, onis, f. die Bollendung, Fertige 
meachung, Vollfuͤhrung. - operum, der Wers 
fe. Cic. - optimi difficilis in omnibus rebus, 
des Lefteu ift in allen Dingen (dimer. Ci. - 
oratoris, eines Nednerd, Cic. perficio. . 

- difertus, vollkommen beredt, 

,Perfe&tifstmatus ‚us, m. der Perfectiſſimat, 3 
Ehrentitel gemiffer hohen Dörigfeitl.Perfonen, alß 
der Preldum in Spanten, Dalmatien, 5% 

f 

oben beſehen. j 

- imitari veritatem, der Wahrheit gleich . 

Perexi2ua - 

‚um, febr närrifch, fepralber) — 

| 
L 
* 

— 
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|. Bien ac. ded Praefe&i Vigilum, annone, Ma- 
giftri cenfus u. a. Cod. Th. AN 

Perfe&tiffimus, i, m. einer 00m der vierten 
Odrdnung der hohen Bedienten der Griechifchen 

- -Kaifer , fo da waren die Iluflrifimi, Spectabi- 
— les, Glarifimi und Perfectiffimi, nach welchen 

| benm die Egrezii fülgeten. Frefn. i 
Perfe&tor, oris, m. ein Vollender, Vollfuͤh⸗ 

ter, Vollkommenmacher. - dicendi, der Ber 
rebfamfeit. Cic. 
„ Perfeétrix , icis f. eine Bollenderin, Bol 
führerin. Nep. 

Perfedtus , a, um, fertig_gemacht, voll» 
Bracht. -' ingenio, durch den Verſtand. Cic. - 
& abfolutus, und vollendet, Cic, - ab aliquo, 
von einem, Cic. Eo die perfectum, an [ol 

chem Tage. Cic. 2) vollfommen.  Perfeeta 
| — virtus, eine oollfommeue Tugend. Cic. - eru- 

ditio , eine bof(femmene Gelehrfamfeit. Cic. 
Perfectus in Geometria , volikommen it ber 
Geometrie. Cic. Perfe&tus imperator, ein voll⸗ 
fommener Feldherr. Cic. 3) voll, völlig. Per- 
fetta ctas, volles Alter, va einer 25. Jahr elt 
und alſo majorenn ift, Dige//. 4) geentiget, 
zu Ende gebracht. Cic. Extremum & peric- 
&um , geendiget. Cic. 5) Sol perfectus, die 
untergehende Sonne, Stat. Perfectum praeter- 
itum , Zeit der Verborum, nach der fie bebe» 
ten, bafi eta? (doi gefchehen fep. perficio. 

Perfeétus, us, m. die Bollfommenheit. Fitr. 
Perférens, tis, o. der gediiltig erfragt. - 

injuriarum, das lInrecbt. Cic. I 
rferentaria cella, Theil der Badſtube. Vox 

dub. Gef. 
^ Perférentia , æ, f. die Erdultung , Crtre 
gung. Lactant. | 

Perfero, tüli, latum, ferre , wohin tragen, 
—  aberbringen. - litteras ad aliquem , einen 

- Brief an einem. Cic. - imperatoris mandata 
- ad eos, bt$ Generaliffimi Befehle an fie, C«J. 

2) binterbringen, erzehlen, vorbriugen, fagen. 
- fermonem alicujus ad aliquem , einem eine? 

I. 9tebe. Cic. - patri ordine omnem rem ilius, 
bem Dater alle peffen Dinge nah ver Reihe. 

|. Plast. Amor ejus omnibus nunciis perfertur 
ad nos, wir befommen durch alle Boten Nach 
sicht von deffen Liebe gegen und, e$ verfichern 
und alle Boten deffen Liebe. Cic. In iis fum 
locis, quo propter longitudinem & latroci- 

| nia tardiffime litterze perferuntur, ich lebe an 
|^ ben Drten, wohin wegen der gerne und nfi 

—. eheroeit ber Wege alles febr (páte berichtet wird. 
- Cic. 3) erdulden, ertragen, aushalten. - prui- 

— mass ac nives, Steiff und Schnee. Cic. - fa- 
^ men , frigus, dolorem, Hunger, groft und 

Schmerk. Cic. - omnes ac pati , alle Leute 
leiden, (id) mit allen vertragen können. Ter. 4) 
- legem, ein Geſetz, dad man vorgefchlagen , 

. 8l Stande bringen. Cic. 
Perfervidus, a, um, fehr heiß, Colum. 
Perferus, a , um, fehr wild, fehr frech. 

| arr. , 

Perfíca, 2, f. Göttin der Römer, die eine 
Sache, fonderlich eine Hychzeit vollend zu Ende 

bringen. folte, „Arnob. 

Perfice Perfletus 58 
2: " esi: Adv. vollkommen, vollendet. Lu- 

Perf cio, feci, fe&um, &re, vollem » 
bringen, volführen, - cogitata 9— bp 
Cute géjabt. Cic. - libros ad Varronem, 
Pr Bücher au Varronem. Cic. - inftitu- 
um poöma , dad vorgenommene 
Gedicht. Cic. Horte cxfzo ad —— fcelus, bie Opfer find geſchlachtet worden, ba 
Bubenſtuͤck ‚zu vollenden, Cic. Neceſſe eft ali- quid perfici, es muß nothwendig etwas vollen⸗ 
det werden, Cic. 2) bereiten, zurichten. - co- 
ria. Colum. - pelles, bie eter, die Zelle. 
Plin. - cibum, die Speife, Id. 3) berdauen. 
- lifficulter omnia in cibis avide fumta, ſchwer⸗ 
(id) alles, was man zu geikig in fich gefreffen. 
ld. 4) halten, tjus. - promiffa, wa mait 
berfprochen. Ter. — $) mächen. - ut ipfi in- 
fpiciendi fit copia, daß er cé anfebem dürfe. 
Ter. 6) Eft (fcriptor ) qui centum perficit 
annos, er ift ein Autor, der sor hundert Sabre 
— per 7) ausmachen erweiſen. Cie. 

eriicus, a, um ) Albri ——— vollendend, vollbringend. 

Perfide, Adv, treuloſer Weife, Gen. 
‚Perfidelis, e, febr getren, ganf aufrichtig, 

ne redit trennt Mia pagis Ben if eb nen r euen Menfchen haben | ich den Brief geben koͤnne. — ép ie 
Perfidia, s, f. die Treulofigfeit: - quanta 

fuerit, vide, wie groß fte gewefen, fiehe nur. 
Cic. Iftius perfidia deceptus fum , ich bin durch 
deffen &rentefigfeit betrogen worden Cic. Id 
non imprudentiz , fed perfidi affignari fo- 
let, dad pfiegt nicht einer Unvorſichtigkeit, fonts 
dern einer Treuloſigkeit zugefchrieben werdet. 
Cic. Parare peé&tore perfidias, quf Treuloſig⸗ 
keiten umgehen. Plaut. perfidus. 

Perfidiofe, Adv. treu(ofer Weife, - face- 
re, handeln. Auct. ad Her. Perfidiofius ra- 
bellare , noch auf treutofere Art rebellirem. Suet. 

Perfidiöfus, a, um, freu[oó. Homo per- 
fidiolifimus, ein hoͤchſttreuloſer Menfch. Cic. 

Perfidus, a, um, treulob. Animus perfi- 
vid em — td Pie . focium 
prodit perfidus eft, wer feinen Bunddgeny 
verratb , ift treulos. Cic. —— Peifinio, Ivi, itum, ire, endigen. Lucret. 

Perfixus, a, um, durchſtochen. Lucret. 
. Perflabílis, e, da bie Luft durchſtreſichen farm, 

füftig. Locus peyflabilis , dergleichen Ort. 
Apul. Dii perflabiles, Götter, durch die die 
Luft hinweg gehen fam. Cic. perflo. 

Perflägitiöfus, a, um, febr [cfterbaft. Cic. 
‚Perflämen, inis, 7. der Wind, fo Durch was 

hinweg gehet, Prudent. perfio. 
Perilätflis, e, da die £uft durchgehen Pam, 

Te&um perflatile, dergleichen Dach o:er Haus, 
Apul. perfio. 

Perflätus, us, m. das Durchblafen , Durch» 
ftreichen der Luft, Perflatus libere capere, Me 
Luft frey durchftreichen [affe Colum, Perfla- 
tui zftivum habere , im Sommer von der 
Luft durshitrichen werdem, Celf. perflo, 

Perflétus, a, um, ausgeweint, Perfletus vi- 
fus, ausgeweinete Augen, Apal. | Bbb2 | Per- 
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Perflo, ävi, atum, äre, durchblaſen, durch⸗ hrochenen Fels hervor gekommen. Cic. 2) jers 
wehen, durchſtreichen. berflant altiſſima ven- | brochen, zerſchlagen, zerichmettert, -clava, mit 
ti, je höher etwas iſt, jemehr durchftreicht ed | der Keule. Ovid. perfringo. gs T 
ber Wind. Ovid. ; Perfrímo, ui, ítum , ére, durch einander 

Perflu£tuo , avi, atum, äre, durchſchwim⸗ toben. Accius. ap. Cic. —  — os 
men. - artus, durch die Glieder. Lucret,  Perfréquens, tis, e. febr volkreich, zahlreich. 

Perfluens, tis, o. durchrinmend, 2) voll. - | Liv. 
perpetuis voluptatibus , fteter Wollüfte voll. | — Perfréto, avi, atum, are, hindurchfchiffen. 
Cic. ; - inter vadofa, durch die feirhten Dexter. So- 

Perfluo, xi, xum, ére, durchrinnen, durch- | Zi. — 
flieſſen. "Tibur, durch Tibur. Horat. - Perfríco, ui, &um, are, durchreiben, reis 
per collum, durch beu Hals. Lucret, - infima | bett, - carnes fale, dad Fleiſch mit Saltze. Varr. 
valle, durch den tiefitem Thal. Liv. 2) Ple- | 2) beitreichen unb fcharf einreiben. - caput & 
num rimarum effe, hac atque illac perfluere, | os fuum unguento, feinen Kopf und Geſicht 
toller ife, St(unfen (eon, bie und da außlauf | mit einer Salbe, Cic. - aliquid fimo , etwad 
fen; nichts verfchweigen koͤnnen. Ter. 3) vo- | mit Stothe. Plin. 3) - frontem. Martial, - 
luptatibus, febr mol[üflig fenn. Cic. 4) -au- | os, dad Schamhürlein abziehen, Schand und 
res, zu den Dhren hinaus geben und nichtge- | Scham ablegen , fid audgefchäimt haben, Cic. 
merfet werden. Quint. 5) Perfluo, ich (afe | Perfrictio, onis, f. das Reiben. Plin. per- 
altes hinaus, behalte nichts. — Terent. interpr. | frico. | 
Don, Perfrigéficio, feci, faftum, ére, febr falt 

Perfluus, a, um, durchrinnend, hin und her | machen. 2) - coralicui , machen daß einem 
ſchwankend. Apul. das Hertz erkaltet, einem eine groſſe Furcht ein⸗ 

Perföco, àvi, ätum, äre, erwuͤrgen. Ulp. | jagen. Plaut. | 
Perfódio, di, ffum, ére, durchgraben. - Perfrigeo, xi, ére , febr falt feyn, gank erfato 

montes, Berge. Cic. 2) durchbohren, durch» | tet ſeyn. Juvenal. , 
ftoffen. - gladio, mit bem Degen. Gell. 3) Perfrigero, avi, ätum, àre , febr Falt mn» 
mmgrabep. - terram, die Erde, Colum. — 4) | cheu. Plin, ; 
durchbrechen. - parietes, bit Wände eindrechen Perfrigéfco , xi, efcére, erfalten, anfangen 
in die Haͤuſer, fteblen. Cic. falt zu werden. Plin. 

Perfoliäta, s, f. & perfoliolum, i, m, Perfrivídus, a, um, fehr falt, Perfrigida 
Durchwachs, Bruchwurtz, eur Gewaͤchs. Schre- | tempeftas, febr falt Wetter. Cic. 
der. Perfringo, fregi, fractum, re, durchbre⸗ 

Perfórácülum, i, x. ein Bohrer. Arnob. eben, - phalangem hoftium , den Kern be 
Perfóráta , s, f. Johannskraut, ein Gewaͤchs. | feindlichen aufoité. Caf. - vi & virtute o- 

Schrader. mnia objeéta tela , mit Gewalt und Xapferfeit — 
Perförätio, onis, f. die Durchbohrung. Vitr. | alle entgegen geftellete Waffen. Cic. Uno im- 

perforo. petu pertringatur res, mu muß mut einem 
Perförätus, a, um, burd)bobrt, Cic. 2) | Sturm durchbrechen, Cic. * 2) durchlüchern, 

durchloͤchert, löchericht. Sen. zernichten, ungültig machen. - leges, die Ge⸗ 
Performidatus, a, um, fehr gefürchtet, der | fefe. Cic. 3) gewinnen, beftechen. - aliquem, 

fehr gefürchtet wird. - alicui, von einem. 5i. | einem. Cic. 4) gertrennen. - confpirationem 
Performidolofus, a, um , febr furchtſam, der | bonorum , die Eintracht redliher Leute, Cic. 

fich febr fürchtet. - natura, von 9tatur, Mar. 9 ſchwachen. - confpirationem, das Buͤnd⸗ 

ict. 
ntB. 1C. 

- Performo, Avi, ätum, are, eine Geflaltge- | — lerfrivólus, a, um, febr ſchnoͤde, febr nichtd> 

ben. Quint. 1 rbi. Vopifc. 
'Rerföro P Avi $ ätum, are , turchbohren. 4 er ruítio, onis, f. die Genieſſung. Auguſtin. 

navem, ein Schiff. 2) durchſtoſſen. uno | perfrvor. À 
i&u duo pe&tora, mit einem Stiche zwey Her: Perfruor, Ytus fum, i, voͤllig gen’effen. - 

Ken. Ovid, 3) durchbrechen. - Sabianum, | amplexu alicujus, eines Freunt ſchaft. Ovid. 

vie Mauer in dein Sabiano und ein Fenfter hin- 
eit machen. Cic. 4) durchdringen. - culmina 
N , mit den Strahlen durch die Dächer. 
tat. 
Perfortiter , Adv. febr tapfer, mit groffer 

Sopferfeit. - vincere, überwinden. Ter. — | 
l'erfoffor , oris, m. ein Dürchgraber. 2) ein 

Dieb der einbricht. Apul. perfodio. 
Perfoffus, a, um, durchſtochen. - gladio, 

mit dem Degen, Gel. - bis fex locis, ai 12, 
Sortem. Virg. perfodio. ^. ; 

Perfracte, Adv. ba(éftatrig. - aliquid de- 
fendere, etwas vertbeidigen. Cic. -[auffen , übergehen, defertiren. - ad regem, 
' Perfraftus, a, um, durchbrochen. - Per- | zum Könige, Cic. - ad hoftes; gum Feimden. 
fracto faxo eruperunt, fie finddurch den durch⸗ Caf. \ | : | 

er- 

datis patris, den Befehl feined Vaters genau 
erfüllen. Ovid. | 

Pcrfüca, s , m. ein Überlauffer, Deſerteur, 
fo zu den Feinden übergebet. - a Pyrrho venit- 
in caftra Fabricii, yon dem Pyrrho ift in de 
Fabricii Laser gefommen. Cic. De perfugis no- 
ftris copias parat contra nos, errichtet von unſern 
Deferteuss Trouppen wider und auf. Cic. 

Perfügio, fügi, itum , ére, flüchten, Zuflucht 
nehmen, fliehen um fid) zu vetttit. - in oppidum 

- praemia vitai, (e$ Lebens. Locret. 2) -man- 

Beroam, in die Stadt Berven. Cic. 2) übers: . 

— — — xd —— 

- Fan 

RT 

LI 



wise 

F^ n MM 
"ww IE. 

t " 

 Perfugium | Perga 

| = commune , gemeine, Cic. - aliud. habere, 
. eine andere haben. Cic. - rebus adverfis pr&- 

— bere , im lnglück geben, Cic. Obftruere per- 

- flucót benehmen. Cic. 2) Vorwand, Prätert. 
| Perfugio uti , fe imprudentem feciffe , fid deb 
Vorwands bedienen, man babe e$ unberfebenó 

gethan. Cic, perfugio. 
.. Ferfulcio, fi, tum, ire , wohl unterftüßen. 
- fenatum fuo lodo , den Rath mit feiner 
SBereamfeit. Ovid. 
^ Perfunctio, onis, f. bie Verwaltung. - ho- 
morum, der Fhrenämter. Cic. 2) die Verrich⸗ 
tung , Uberſtehung. - laborum , der Arbeit, 
der Bemühungen. Cic. perfungor. | 

Perfunétórie, Adv. oben bin, in der Eile, 
. * dicere , reden. Ulp. 

Perfunétorius, a, um, obett bit, fehlecht. 
Perfunetus , a, um, der verwaltet hat. - 

confulatu , das Bürgermeilteramt. Cic. 2) der 
überftanten dat. - bello, den Krieg. Liv. - 
omnia, alleß. Lucret. 3) der bejrepet ift , der 
(09 ift, - a’ febri , vom Fieber. Varr. 4) - 

| fato, geftorben. Liv. 5) das uͤberſtanden wor; 
den ifl. Perfunctum periculum , eine über; 
fiandene Gefahr. Cic. perfungor. 

Perfundo , füdi, füfum, ére, begieffen. - 

fer. Cic. - gelida , mit faltem 9Ba(fer. Hor. 
2) uͤberſchuͤtten, überfallen. Horror me per- 

E fudit, ed hat mich ein Schrecken überfalien. 
E. Cie. 3) eimmchmen , anfülen. - aliquem o- 
E mni voluptate. Cic. - animum alicujus vo- 

luptate , eines Gemüthd mit Vergnügen , et 
| mem ein Bergnügen machen, Cic. - aliquem 
| leüutia, einem eine Freude machen, einen ere 

E freuen Cic. 4) - aliquem aceto , einen durch- 
hecheln, mit der rechten Rauge zwagen. Horat. 

- aliquem judicio, einem den Stopf vor Gericht 
waichen. Cic. 5) - te&ta auro die Dächer 

f vergülden, Sez, 16) tauffen. - aliquem , €i 
nen. Frefn. 

Perfungor, fun&tus fum, funei, verwalten. 
B. - munere, ein Ant. Cic. 2) überftefen. - mi- 

"3 — Cic. _- periculis, die Gefahr. Cic. - moleftia, 
den Berdruß. Liv. 3) - perfuncti fumus, tot: 
find über den Graben. Cic, 

f. Perfüro, cre, febr wüten , febr toben. Virg. 
jJ. | Perfüfto, onis,. f. die Ubergieſſung, Liber- 
ſchuͤttung mit Waffer , 3Begieffung. Plın. 

J. Perfüforie, Adv. verwirrt , confug. - di- 
cere, reden. Scev. 7à. 

” Perfüforius , a, um, dad obenhin gehet, Per- 
fuforia voluptas , eine €uft, fo tur obenhin 
ift, nicht ind Hertz ober Gemuͤth dringet, Sen. 
peifundo. 
[ Perfüfus ,a , um, beguffen. Cic. 2) bene 
fet, befeuchtet. - fanguine , mit (ute, Liv. 
3) fuco , geſchminkt, falſch. Ovid, 4) - oftro, 

it Durpur verbrämt, Virg. 5) - timore, von 
rdt eingenommen. Liv. - dulcedine, von 

Vergnuͤgen eingenommen , der ein Berguügen 
empfindet. Cic. perfundo. 
3 Perga, e, f. Pirgi, Stadt in Pamphylien. Cic. 

—— 

is 

| ^ 

—— Perfügium , im. eine Zuflucht , Setitabe. 

fugia improborum , den böfen Leuten die, Su» |. 

aliquem aqua ferventi , einen mit beitfem Wap . 

fero fatalique bello, einen elenden fataten Krieg. - 

| und dad übrige vollend zu erzehlen. Cic. 

. Pergama Pergracilis 762 
Tov wo — 

Pergáma , órum , z. ein Schloß oder Vor⸗ 
ftabt von Troja in Phrngien. Firg. Pergama 
Lavinia, das Schloß zu avinium , dad Lavi— 
nifche Pergama. Virg. [ 

Pergämena, z ,f. fc. membrana , Perga⸗ 
ment, zum Schreiben sugericbtete Haut oder 
Leder, dergl.ichen Eumenes , König zu Perga⸗ 
mo erfinden, Lfidor. : 
tPergämenärius, i , m. ei Pergamenter, 

Pergamentmaͤcher; 2) Mönch in den Kloͤſtern, 
der dergleichen zubereiten mufte. Frefn. 
Pergámenum, i, ». Pergament. 
Pergämänus,a, um , 90H ober zu Pergamo 

gehörig. Homines Pergameni, Leute von Pers 
ganıy. Cic. Civitas Pergamena , die Stadt 
Pergamo. Cic. Pergamum. 
Pergämcus,a, um, von oder zudem Schlofs 

fe Pergama zu "Troja gehörig. Pergamex ar- 
ces, DAB Schluß zu Troja. Virg. 2) &roja» 
nifch. Pergamea vates , die Caffandra von 
Troja. Propert. Pergamus. : 

Pergimis, idis, f. Ort in Epirus. Varr. In- 
terp. Giefn. 
Pergämum , i, z. Pergamo , f. Bargamo, 

Stadt in Myſien und Kefideng der Pergameni— 
schen Koͤnige. Cic. 2) Bergamo , Stadt im 
Breneeianiicen in Italien. 3) Stadt in Ereta 

ellej. 
Pergämus , i , 

Pin. d 
Pergantium ,i , 7. Bregancon , Stadt in 

Provence in Frankreich. 
Pergaudeo , gaviſus ſum, ere , ſich febr freu» 

en. - aliquem ab aliquo amari ‚daß einer von 
einem gelichet werde, Cic. 
[Pergönuo,ävi, ätum , àre, auf den Knien 

einher Friechen. Sax. Gramm. 
Pergigno, génui, génítum, ére, zeugen, herz 

vor bringen. - myrtos, Morten. Catz 4. 

Perglifco , ifcére , febr zunehmen , febr wach» 
fen. Colum. | 

Pergnärus, a, um, febr erfahren , wohl er 
fahren. - artis, in einer Seuuft. Apul. 

Pergo, perrexi, perrcétum , Cre, fortgehen, 
cen Weg fortfeßen. - Romam, nach Rom. Cic. 
- ad aliquem, zu einem. Ter. - domum, nach 
Haufe, Liv. Perge viam, perge , quo cepi- 
fti, fe&e den 9Beg fort , dem du sit gehen ange» 
fangen aft. Cic. 2) anhalten, fortfahren. - porro 
weiter. Cic. - ordine quatuor partes explicare, 
die 4. Theile nad) der Ordnuͤng zu eriduterir. 
Cic. - reliqua ‚nit dem übrigen. Cic. de Cfare 
& reddere, qua reftant, gor bein Coefare zit reden 

- iter 
con*cere reliquum , den übrigen Weg vokend 
hinter fich au legen. Cic. - in maledicta , mit 
den Schmähungen fortfahren. Cic. - fcribere, 
im Schreiben. Cic. - in virum, fich al einem 
Mann zuerweifen. Plaut. Pergite animo forti 
milites, fabret fort ibr Soldaten, enere Courage 
zu beseisen + halter euch fermer. mobt. Liv. 
3) - przterita , die vergangenen Dinge über» 
aeben, micbté Davon ſagen. Cic. 
 Pergräcilis,e , febr duͤnn, febr. ſchlang. 

Pergracilis caulis , eim fehr langer dünner 
Stengel. Plin. 

Bbb3 Per- 

f. ift fo viel als Pergama. 
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Pergraecor , àtus fum , äri, ſchlemmen, praf- 

fer, (reifen und (auffet, - dies noctesque, 
S ag unb Nacht. Plaut. - TUI, auf dem Carte. 

Titinn. - cum aliquo, nit einem. Plaut. 

Pergrandefco, efcére , fehrgroß werden. Ac- 

cius ap. Non. 
Pergrandis,e, febr groß. Ex una gemma 

pergrandi ‚and einem einigen febr guoffen Edel⸗ 
geftein. „Cie. Pergrandis pecunia , eine fehr 
grofle Summa Gelded. Cic. 2) - natu , febr 
alt. Liv. | 

Pergräphicus, a, um , Der febr wohl abcon⸗ 
trefait ift. 2) ausgemacht. Pergraphicus Sy- 
cophanta, ein vollkommener Blauſtrumpf. Plaut. 

Pergrätus, a, um, febr lieb, febr angenehm. 
- alicui , einem. Cic. Fergrata oratio , eine 
febr angenchme Nebe. Cic. Per mihi , per, 
inquam , mihi gratum feceris , du wirft mit et 
uen febr, febr angenehmen Dienft thun. Cic. 

Pergrävis , e, fehr fchwer , febr. midytig. 
Cic. Pied 

Pergräviter, Adv. fehrnachdeidlich. —- re- 
rehendere aliquem , einem auöfchelten. Cic. 2) 
ehr ſchwer, febr heftige - offendere aliquem, 

einen beleidigen. Cc. i 
. Pergüla, ze, f. ein Eifer , Austritt, Altan, 

Balcon an einem Haufe. Plin. 2) Bude, £a» 

den, mo man Wagren feil hat, die Mahler auch 
ihre Gemaͤhlde ausſtelleten. Plin. 3) ein Wein- 

faube, Colum. 4) eine SBauerbütte , fchlechted 

und feines Haus. Gloff. 5) - magiftralis, eine 
Schule , Kaube, Ort worinnen die Rhetores it. 
a. Schule hielten, Vopif: » Schoppe/ An⸗ 

Bang am einem Gebäude. 7) Theil eines Schiffs, 
wo man fib umſehen fam. Martin. 8) Hütte, 
mo Me Hurenwirthe ihre Bagage feil hatten, 

Plaut. 
Di: 

Pergülänus, a, um, zur Weinlaube gehörig. 
Pergulanz v Ks IRE , womit eine aue 

berzogen di. Colum. 

i y i, m. & Pergufa , ®, f. (fed male) 

Lago 2i Goridon , See in Sicilien bey der Stadt 

Enna. Ovid. 12) ein Gefaͤngniß. Frefn. 

Pirhaurio, haufi, hauftum , Ire , gank aus⸗ 

önfen. Colum. 
ge AMAN ui, ftum, ere , achem. - veftem, daß 

Kieid. Plaut. - teftimonium , ein Zeugniß. 

Varr. 2) erweifen. _- honorem alicui , einem 

eine Ehre, Plin, 3) (agen, fürgeben , nennen. 
Er hune perhibeco optimum, den ſolſt du 

Peu beften Mahrfager heiffen. Cic. Hoc Grz- 

ci perhibent zthera, dad nennen die Öriechen 
Himmel. Cic. Si vos vultis erhiberi pro- 

tos, menn ir fromme Leute heiffen wollet. Ter. 

Nusquam perhibentur blandiores gentium, 

man fagt, Daß fie nirgends freundlicher fen. 
Plaut. 4) Utverba perhibent, wie die Worte 

(auten. Plaut. 
Perhiömo, avi, tum, are, überwintern. - 

aliquem pati, einen laſſen. Colum. 

Perhilum, Adv, ein wenig. - vacillare wa⸗ 
m. Lucret, hilum. 

PE ener Hiec , mit Hochachtung, ſehr ehr⸗ 

erbletig, mit groſſer (brerbietung. - falutare 

aliquem, einem grüffen , feine Viſite bep. einem 

abjtatten, Cic. jc 
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Perhónorífícus, a, um , fehr chrerbietig.  - 
in Collegam , gegen feinen Amtdoenoffen. Cic. 

, Perhorrefco , rui , efcére , erfdreden , fid) 
für etwas entiegen, fcheneit. - recordatione 
rei alicujus , wenn man an ein Ding gebenfete 
Cic. - diei illius memoriam , bey Dem it» 
beufen an folhen Sag. Cic. - imagines , für 
den Bilder. Cic. Quid eft, quod perhorrefcas, 
für. y erbruft du fo ? * 

erhorrídus, a, um , greulich, erſchrebkli 
fürchterlich. Liv. ß ‚el Im 

, Perhofpítalis, e, febr gaſtfrey.  Perholpita- 
lis domus , ein febr gaftfrened Haus, ta malt - 
jedermann gern aufnimmt und beigirthet. Cic. 
j | Bussi, Adv. febr leutfelig , (ev Df» 
ich. Cic. 
Perhümänus, a, um, febr höflich , febr [cuts 

felig. Homo perhumanus , = fehr —2** 
Menſch. Cic. Sermo perhumanus , eine febr 
leutfeiige Rede. Cic. | 

Perhyemo, f. Perbiemo. 
*Péri , Prepof. Gr. um. 
Périacti, orum , m. gemiffe Oerter auf ci» 

nem Roͤmiſchen Theatro, al. Wirbel, die Sce⸗ 
nen auf einem "Theatro , zu verändern und Dars 
auf umzudrehen. Vitr. 

Périambus, i , m. ein Pes in der Proſodie, 
(à aus 2+ furken Sylben beftebet. Quint. | 

Pcriamma , ätis, z. ein Yngehäng wider eit 
oter Stranfheit. Blancard. qn 
Périander , dri , m. einer ber 7. Weifen in 

Griechenland. Aufon. r 
Périaptum, i, z. ein Amulet, Angehäng an 

den Hals wieder die Peſt u. p. g. Blancard. 
Peribo&tus, a, um, beruffen , auögefchrien, 

berühmt. Plin, ; 
jPeribölum , i, zt. Mauer. Frefn. 
Piríbólus, i, m. Simd an einem Kaufe, wo⸗ 

mit deffen Mauern oben unter Dem Dache ein⸗ 
gefaffet find. Yitr. 2) die Umfaſſung eines Pla⸗ 
zes mit einer Mauer u. a. Frefn. 

Péríbomius, i, m. Oberſter der Gallorum 
ii — — der xa erbfell 
Pericardium, i , rn. dad Herkfell, Hertzhaͤut⸗ 

(ei, Netz umà Sera , Häutlein [0 16 Dus 
ra, unmittelbar Css — — | 
 Pérícarpium , i, ». Hülfe, [0 den Sa 

einer Frucht eingeſchloſſen halt. s 
Péricarpum , i, z, Art einer Zwibel. Plin. — 
Pericharueter » €ris , m. Gbirurgífd) Inſtru⸗ 

ment dad Sabpnficifd) um die Sábnt Damit los 
zu machen. Aur. 

Péríchólus, a, um, der allzuviel Galle bat, — 
— 7? 

£eri-hriftärium, i, m i A 

Salbe. Mare. Iu. TES — 
P£ricles, is, m. einer der vornehmſten Gries 

chifchen Redner, von deſſen Reden aber nichts 
mehr vorhanden ift. : 

Periclitäbundus, a, um, verfuchend. Apul. 
periclitor. / 

Périclítátio, onis , f. ein Verſuch, Probe, 
Periclitatione percipere utilitates herbarum, - 

durch die Probe den Nutz oer Svrduter erfahren. 
1C. ‘= 
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65  Periclitor — Periculum 

Périclítor, ätus fum , ari, it Gefahr fern. 
.- gelu, wegen ber Kälte. Pim, - cancro, DaB 

— man nicht den Krebs befomme. Celf. - capi- 
te, bc? Lebens, Plin. 2) verſuchen, probiren. 
- omnia, alled, Cic. - iu iis exemplis, in den 

Gyempeln. Cic. - fi poflem exercitum melio- 
— rem facere , ob ich fünne die Armee beffer ma: 
"chen. Planc. ap. Cic. - vires ingenii, die 

Kräfte ded Verſtandes. Cic. T3) durch Schiff 
Bruch umkommen. Freſn. peiiculum. ’ 
|. Périclum, i , ns die Gefahr. Poétice. - 

Périclyméne, es, f. de Minois Tochter und 
| Bemahtin des Pheretis. Hygin. 2) («8 Minyse 
> &odter und Gemahlin des Phylaci. Id. 

. -Periclyménon, i,7. Plin. Périclyménos, 
| i5 m, Geißblatt, Spedlilie , ein Gewaͤchs. 

« |. in. - 

|. Périelymenus, i , m. deö Nolei , und der 
* Chloridis Sohn, der fid in alte Geftalte ver» 
wandeln funte und endlich Doch von dem Her- 
cule erleget wurde. Ovid. | 
 Periclylis, is, ios,eos, f. ber Sano eined 

- Dinged, Kleider , Borhanged u. b. g Fopife. 
Pérícópe , es, f. Stüceiner Rede. 2) Stuͤck, 

als ein Ebangelium, Epiftel, &ert aus der Bi⸗ 
bel. Hieron. ; 

-.. pérícranion, i, 7. did Hirnſchalenhaͤutlein, 
ſubtile Haut ‚fo unmittelbar auf der Hirnfchale 

| liegt. Blancard. — 
| cRPéricülaris, e, gefährlich. Matth. Par. 

+Pericülo, onis, m. ein Waghals, Mencch, 
| F bus verwegener Weiſe in Gefabr begibt. 

rej1t. i 

Pericülor , atus fum, äri , in Öefahr ſeyn. 
. Cato. 3 , 

Péricülofe , Adv. gefährlich, mit Gefahr, - 
' wegrotare, franf ſeyn. - hieme navigare , zu 

| epyinteróscit fchiffen. Cic. - facere aliquid, €t» 
was mit Gefahr thun Cic. — 

Pericülöfus, a, um, gefaͤhrlich, mit Gefahr 
verknüpft, mißlich, Ratio rei gerendæ pericu- 

| lofa tibi videtur , die Sache auszuführen ſchei⸗ 
| ner dir gefährlich zu fepm. Cic. Periculofa & 

anceps curatio , eine gefährliche und zweifel- 
hafte Gur. Cic. Bellum pericuiofum & grave, 
ein fchmerer unb gefährlicher Strieg. Cic. Peri- 

| culofa eft offenfio, einen G8 leiden ift mig 
| fid. Cic. 2) dereitemgefäjrlich, gefähr, - in 
- aliquem , gegen einen. Cic, 

17  Péricülum,i, n.die Gefahr, - capitis adi- 
I” ze. Cic.. Committere fe periculo mortis, fich 
in Rebenögefahr wagen. Cie. Periculum famze 
mihi eft, id) lauffe in Gefahr meinen guten Nah⸗ 

I men zu verlieren. Ter. ‚ Nihil tibi periculi eft 
I a me ,bubaft von mir feine Gefahr zu befürchten. 
N Ter. 2) Verſuch, Trobe. - tacere innocen- 
I tie alicujus, einch Unſchuld auf cie Probe ft 

Ben. Cic. Qui quotidie fortunz periculum fa- 
it, der fei guid täglich in Gefahr, auf 

die Spise feget. Cic. Quifeis, niti periculum 
I facis, wie fanit bu ed mifer, da iu es nicht 
I perfucheit. Ter. Id periculum in filia fieri, 
grave eft, ed ift mas ſchweres Die Probe mit 

I feiner Tochter zu machen. Ter. - virium in- 
I ter fe facere , fich mit einem andern meffen. 
Gurt. 3) Protocol Verzeichniß Cyncept, Ex peri- 

Pal... u L. € X34. ww » "CE TAMY 
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culo recitare , aus tem Goncept herfagen. Cic. 
4) Anklag, Berflagune, — tem* 
pus amicorum periculis, feine Zeit auf die 
Rettung feiner angeflagten Freunde menden. Cic. 
5) Mitbeit, Seitens. In periculo fuo inferibe- 
re , in die Sententz feßen. Corz, Nep. 

Péridoneus, a, um, febr bequem, - eaftris, 
zu enem Roger. Caf. 

Péridopo, al, Peridorpo , àvi, atum, äre, 
tractirem , gaſtiren. Petron. 

l'éridrómis , idis, f. eir* Gallerie, Gang 
um eir Gebaͤude berum. Vitr, 
Périechnotes , um, a. herumſchallende. 
T. 

Plriergia, e, f. ein überfließiger Fleiß, al. 
allzugroſſe Sorgfalt und SBemübung. Quint. — 
 Péríigeum,f. Periecum, i, z. Sh uict, wo die 
Sonne oder der Mond in ihrer Bahn der Erde 
am naͤchſten kommen. Wolf. 

Perígsus, ^. Perigeus, a, um, dad der Gr» 
de nahe ift. Perigeus planeta , Planet, wenn 
er der Erde am naͤchſten ift. Wolf. 
TPerigium,i,n. eine Gefahr, Frefn. 
Périhélium, i, 7. Punet in der, Bahn, eincd 
— wenn er der Sonne am naͤchſten kommt. 

Ol]. 

Péríhelius , a, um ‚dad der Sonne nahe: 
Planeta perihelius, Planet, wenn er der Sons 
ne am nächiien kommt. Wolf. N, 
— „i,m. Art eines Edelgeſteins. 

ins 

Périlla, æ, f. des Ovidii Tochter , eine gite 

Périlleus , a, um, den Perillum angehend, 
Ovid. Perilleum zs , ver Ochſe den Perillus 
zur Master der Menfihen erfunden. Ovid. 

P-rillus, i , s. ein Künftler von Athen uud 
Berjertiger des ehernen Debfend, ber zu bruͤl⸗ 
(ei ſchien, menn jemand in felbigen geftecft und 
der Dihfe glüend gemacht wurde, die hineinge⸗ 
ftedie Perſon aber für Quaal uno Pein fchrie, 
in weichen ihn aber der Tyrann Phalaris zuerft 
ftecfen unb die Probe bon ter Invention ma» . 
chen ließ. Piin. 2) eim Wucherer und Advocat 
zu Rom, Hor. 

penillufkeis, febr berühmt , hoch berühmt. Cic. 
obferv. Sit bent zu Sage der Titel ded Adels. 
Perıllo, ävyi, àtum , àre, in Gefahr kommen, 

fh in Gefahr ſtuͤrtzen. Fref. 
Pér.mbécilus , a, um , febr ſchwach. Cie. 
P.rímédeus, a, um, die Zauberin Perime- 

den angehend. 2) zauberifch, Propert. 
Pérímele, es, f. des Hippodamantis Tochter 
e a- eptunus endlich in eine Sufel verwandelte 

vuid. 

Póriméter , & Perimetros , Vitr. tri, f. 
Hinfreid ened Gircutó , Cireumferens einer vom 
ihrem Centro uͤberall gieich weit abfteheuten €i» 
Wer 2) Umfang jeder Figur oder auch Coͤrpers. 

[0] d 

Pérímo, Emi, emtum, Ymére, tödten , um⸗ 
‚bringen , binrichten, - aliquem dolo , einen 
mit Cift, Sez. - inopia & miferia longa ‚durch 
Hunger und langes Elend, Tac. 2) aufheben, 
tagen, benehmen. - curas , einem Die Gorge: 
Flig. - confilium alicujus, einen auf in 

Zu⸗ 
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Zuruͤckkehr hinderlich ſeyn, machen , daß einer 
nicht wieder fommen darf. Cic. - ludos, tie 
Spiele abſchaffen, aufheben. Cic. — 5 
Périmpéditus , a, um , febr verhindert. 

Hirt. ; 
Pérínzeum, i, 7. Nath zwiſchen dem Hoden 

fadt und tem hintern Coche, Blancard, 2) Theil | 
zwischen dem Hintern und ber Scham, Hippocr. 
3) Theil der männlichen Schaam, fo auffer dem 
Leib ift. Raf. IR 

Périncertus, a, um , febr ungewiß. Gel. 
Périncommóde , Adv. febr ungelegen, - ac- 

‚eidere , kommen. Cic. 
Périncommádus, a, um , febr ungelegeit. - 

alicui, einem. Liv. a 

Périnconséquens, tis, o. fehr ungereimt, dad 

gar nicht folgt. Geh. 
Perinde, Adv. eben fo, - fru&uofus, nutz⸗ 

bar. Cic. Si perinde cetera procefliffent, wenn 

das übrige ihm fo gluͤcklich von (tattem gegangen 
wär. Liv. 2) Non perinde laudatur, ac me- 
rita eft, fie wird nicht fo ge[obet , als fie es 
verdienet hat. Cic. Perinde ac fi virtute vi- 

ciffent, ald wenn fieturch Sapferfeit überwuns , 
ben hatten. Caef. Non perinde intelligi poffe 
atque ego fentio, nicht fo verſtanden werden 
fónnen , ald ich e$ meyne. Cic. Hæc omnia 
perinde funt, ut aguntur , die Dinge find eben 
fo , wie fie gehandelt werden. Cic. — Perinde 
ut non dicatur , mulam peperifle , eben, aló 

wenn nicht gefegt würde, daß. Varr. Nulla re 
perinde motus eft , quam, er ift durch fein Ding 
fo bemoger worden , ald. Suet. Hoc perinde 
eft, tanquam fi ego dicam, dad ift eben fo viel, 
als menm ich fagen wolte, Gel. Non perinde 
patres moti funt & Sempronius , der. Rath ift 
nicht (0 , wie Sempronius bewogen worden. Liv. 
3) febr. Adventus ejus non perinde gratus 
fuit, deffen Anfunfe ift nicht febr angenehm ges 
wefen. Suet. 4) Clariflimus civis & perinde 
felix , ein febr berübniter und eben fo. glücklicher 
Mann. Plin. Sec. 5) Perinde ett es gitt gleich, 
ed ift einerlen. Gell. 6) Omnes res perinde 
funt, es ſtehet mit allen Dingen fo, die Dins 
ge ſind einander alle gleich. Piaut. 

Pörindiene, Adv. (tir unmürbg. 2) mit 
groffem Berdrufe. - ferre aliquid , etwas lei⸗ 

den , etwas febr übel aufnehmen. Apul. 
Périndulgens , tis , o. febr viel zulaffend, 

febr Durch die Finger febend. Cic. — 
Périnfamis , e, fehr übel berüchtiget , der in 

febr garftiger Nachrede ift. - amore alicujus, 
wegen der iebe zu einer. Suet. - difciplinse 
malefice, wegen der Zauberen. Apul. 

Périnfirinus , a, um , febr ſchwach, ſehr Fraft- 
(98. Cic. : 

Pérnigéniofus, a, um , febr ſinnreich. Ho- 
mines peringeniofi, febr finnreiche Koͤpfe. Cic. 

Peringrätus, a, um, fehr undanfbar. Sen. 
Péríniquus, a, um, febr uubillig. Perini- 

quum & non ferendum, dad febr unbillig und 
nicht za ertragen ift. Cic. 2) febr unmillig. 
Periniquo animo aliquid ferre, mit febr uns 
willinem Gemüthe, febr ungern wa leiden, Cic. . 

Périnfignis, e, fehr ausnehmend, gantz bee 
fonderd. Perinfignis pravitas corporis, eine 

- 
⸗ 

wechſelnde Fieber. 2) periodiſch. Plin. 

— — |; 
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ganf-befondere und übeie Beſchaffenheit des Leis j 

grum à febr Aufrichtig, gang ^ 
bed, Cic. 

Périntéger , gra, 
une Gell. - m — 

Périnthius, a ,- um, 60r oder zu Perinth 
gehoͤrig. Ter. 1 

PCrinthus, i, f. Arclea, Stadt in Thracien 
ober beim jetztgem Romanien an dem Propon- 
tide, Ptol, 2) Halbinfel , worauf die Stadt - 
Berinthus (ag. Pliz, — 

Périnvilidus, a, um, febr fehwach, Curt. 
Perinvifus, a, um, febr verhaſt. Cic. 
Périnvitus, a, um, febr ungern , mit groſ⸗ 

fem Unwillen. - legit litteras , hat er die Brie⸗ 
fe geleſen. Cic. Í 

Pzrinungo, nxi , n&tum, ére, febr befchmies 
ren. Varr. 1 

,. , f. ein furfier Begriff, Innhalt ; Périócha 

einer Schrifft , Goufpect. Cic. 
, verlauffes Périódeuta, &, m, Landftreicher 

ner Purſch. Modef. je. 
Péríódice , Adv. in l'eriodis. | 
Periödicus, a, um, dad zu gewiffen Zeiten — 

fommt , abwechfelnd, — Periodicze febres, ab⸗ 

Periodologia , ze , f. die Lehre gon ber Ders 
bindung der Säße. | ramm. 

Périódus, i, f. ein Umweg, Umſchweif. 2) 
ein Bund, ineinander gefchobener Säße. Cic. | 
Siehe voc. Membrum num, 4. Periodusgram- | 
matica ift ein gemeiner Periodud. - rhetorica - 
ift einrednerifcher. 3) Schluß einer Sache. - im- .J 
periorum , dad Ende der Keiche. 4) 3eitót» | 
griff, Reihe, Sabre, nach deren 9Berlauffetmag — 
zu Ende fommt und fich wieder vom neuen ans — 
fängt. - Calippica , eine Reihe von 76. Jahren 
ter 27759. Tagen, nach deren Verlauff die 
Heu: und Vollmonden, , wieder aufibren erſten 
Tag ded Sonnenjahrs Fommen. Wolf. Con- . 
ftantinopolitana, ift eine von 7980. Jahren, ſo 
entftehet , wenn mean den Cyclum Solis, Lunz ^ 
und Indictionis , in einander multiplicirt, und J 
nimmt er 795. Jahr oor dem Periodo Juliana | 
feinen Anfang. Id. - Dionyfiana , eine Reihe 
von 532. Sabren , nach melden die Neus und | 
Vollmonden wieder auf ihren erften Sag fomes - 
men füllen. Id. Periodus Hipparchi, eille Keis — 
he von 304. Sonnenjahren ‚uach deren Verlauf U 
die Neu⸗ und Bollmonden auf ihren erften Tag B 
wieder kommen ſollen. I2. - Juliana, eine Reihe # 
von von 7980. Sabren , nach deren Verlauff ſich 
die Cycli Solis, Lun und Indictionis aufeina 
mahl wieder von neuen angefangen , und daher 
qud) ird; die Multiplication berfelben in eins - 
ander entitebet. Id. - Me:onis, eine Reihe von B 
19. Syabren , nach deren Verlauf die Neu- und B 
Bollmonden wieder auf eben den Tagded Sons 
nenjabró fallen ſolten. Wolf. s) die 4. Dffent(ie 
chen Spiele der Griechen, aló die Dinmpifchen 
Pythiſchen, Nemeifchen und Sfthmifchen. Pe-ı 
riodos vincere , in allen befagten 4. Spiele 
den Dreid erhalten. Fei. 

, P£riceci, örum, m. Umberwohner, Geute, die 
in einem Parallel» und unter einem Mittagbe 
cireul wohnen. Wolf. — i 

b 
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_ . "Périofttum , i, 7, das Beinhaͤutlein, dun⸗ 
ned Hautlein , vomit unmittelbar die Beine 

| überzogen find. Blancard. > 
berıpaceticus, a, um, hit und her ſpatzirend. 

3) von der Seite des Ariftotelis, Per im Lehr 
- ren hin und ber zu gehen pflegete. Peripatetici 
E Philofophi, die Nachfolger des Arittotelis. 
m Gft. i 

- Pérípztasma, ätis, z. ein Vorhang , Tapete, 
0 um und vor oer um etwas gesngett wird. 
Gc. 

|. Périphas, antis, m. eim affer König in At- 
- tica , den Supiter endlich im einen pug ber 

wandelte und zum Hüter feined Septers mach⸗ 
fe. Ovid. 2) ein Lapitha auf ded Pirithoi Hoch- 
zeit. Ovid. 3) ein tapferer Soldat, den Mars 
ſelbſt vor "Troja erlegete. Virg. 

| Périphéra, e, f. ter imfreiB. eine? Girz 
euls, bie 9eripperie , Gircumfereng. Mart. 
‚Cap. 

ériphérétus ,a , um, hurtig, gewandt. Plin, 
Périphrifis, is, ios, eos , f. eine Umſchrei⸗ 

Tung, Ausdruͤckung einer Sade mit mehreren 
Umſtaͤnden. Quint. 

- Péríphimófis , 15, ios, eos , f. Fehler, wenn 
die Eichel an bem maͤnnlichen Gliede alfo be» 
a ift, daß men fie nicht blöffen fan, Blan- 

. card. d 
—— ,$;f. Hundkohl, ein Kraut. 

ef. 
TN i, m. die Unfchiffung. 2) Ber 

fereibung einer Schiffahrt, Plin. 3) Zitel 
Geographiſcher Bücher 3. G. Periplus Scylacis. 
— Péripneumónia , 2 , f. die Entzündung der 
Runge, die Lungenfucht. Celf. 

+Peripfema, itis, . & Peripfema, æ, f. Frefn. 
edípiue  Seiftaub, roa$ mou von einem Din- 

‚ge abicbabt , abteifet u. f. f.. Gloff. 2) was 
ſehr geringeó. Frefn. 3) ein Gegopter , Schab⸗ 
ab, febr geringer und verachteter Menſch. Bil. 

Peripteros, a, on. (i Go'onttete, fo vorn 
und hinten 6. Seulen is einer Reihe, auf jeder 
Seite aber deren 11. bat, es Peripteros, 
dergleichen Tempel. Ptr. — 

—. Périratus, a , um , fehr.erzürnt, febr zornig. 
- alicui, auf einen. Cic. 
. Périfcélis, idis, f. Petron, ein Hofenband, 
Kniebaud, Strumpfband , Beinguͤrtel. Ordo 

— Perifcelidis ; Orden beo biauen Hofenbandes 
P dn Engelland, . 
1° Perifcelium, i, z. ein Hofenband. Tert. 

|. Perifcius, a, um, tm den der Schatten 
herumgehet. — Perifcii, bie Voͤlker, Die der Sons 
nen Schatten in 24. Stunden rings um fich herum 

Haben unb daher unter ober Pod) zunaͤchſt den 
€ An wohnen und Feine Nacht haben uifem. 
* olf, 

IE —— Périffeuma , ätis, m. eine Zugabe. Cod, Th. 
| Périffóchóreeia , ee, f. Uberfluß. Cod. Th. | 

|. Périffon; i, a. Ungleichheit. 2) ein gewirfes 
| "traut. Piin. 
| Périftaltícus, a, um , zuſammen ziehend. Pe- 
|. riftalticus motus, die frümmende oder ume 
— «brmige Bewegung, fo vom Linfen Magenmund- 
foc gegen das rechte und fo weiter Durch alle Ge» 

Jdaͤrme geſchiehet. Blancard. 
Qo .Part dÓ Divif, Il. 

r 
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Périftifis , is, ios , eos, f. ein Umſtand ! 
er efchaffenheit. 2 Em Eriftöreon,, önis, m._ein Taubenhaus, Tau⸗ 
benſchlag, Dit, wo die Tauben niften und he» 
dem Parr. 

„is, fe Are Eifenfrautd, ein Geo — Périftéreos 
Mo ^ Pin. 

&riftérium , i, 7, ein Sacramenthaͤuslei 
ít deſſen Mitte eine Taube bieng, fo ie pes 
fte in einer Buͤchſe hielt, Frefn. 

Périftroma , ätis , z. eine Dede, Matratze. 
Periftromatis Babylonicis le&tos fternere , die 
Lagerbetten mit Babnlonifhen Decken belegen. 
Cic. 2) Haut fo die Eingeweide umſchlieffet. 

— 9) drüfichte "Tunica der Gedaͤrme. Id. 
Periftröphe, es, f. die Anwendung eined Sas 

tzes des Gegners wider ihn felbft. Mart. Cap. 
‚Periftylium „1,7% Fir. Periftylum , i, a. 

eine Colonnata , Geufenftellung , Reihe € eie 
len hinter einguder. Cic. — 2) Säulenlaube 
ein Gang mit Säulen befest, Galerie. 

Périftycóle ,; €65,f. Ruhe des Hertzens int 
Yulsſchlag, Zeit zwiſchen zweyen Puls chlaͤgen. 
Blancard. | 

Périte, Adv. erfahren , gefchieft. - de re 
aliqua dicere, ton einer Sache reden. Cic. - 
in re vertari,fich in einer Sache aufführen, bezei⸗ 
gen. Cic. Nihil peritius dici potuit, es hat nichts 
geícbidteró fontem gefagt werden. Cic. Peri- 
tiflime facere aliquid , etma? recht geſchickli 
bewerkſtelligen. ER a; 
‚Peritia, w, f. die Erfahrenheit, bie Santo 

niB , Erkaͤnntniß. - voluptatis , der Wolluſt. 
Quint. j morum alicujus , toll — Silten. 
12c. - futurorum, ter zufünfftigen Dinge, die 
Wahrſagerkunſt. Suet. : ftis = 

Perito, àvi, atum, are, völlig zu Grunde 
gehen. - per virtutem, durch feine Tapferkeit. 
Plaut. - partitum per artus, indem man Glie⸗ 
permeije zerfchnitten wird. Lucr. pereo. 

Peritöneum , f. Peritonium, Veget. i , n. 
das umgeſhannte gell, dad Darmfell, zartes, duͤn⸗ 
ned und zaͤhes Haͤutlein um bie Theile in den 
Unterleibe. Celf. 
, Peritretum, i, z. Loch itt einem Werfzeuge, 
in eier Armbruſt u. b. g. vermittelt weiches 
die Zen geſpannt und (08 gefdyoffen mer» 
DR: fan. sis 

, Peritröchium, i, zs. Rad, das fid) mit feiner. - 
Achſe zugleich umdreher. Wolf. n " 

Périttoma, ätis, ». der Unrath, fo oon ders 
daueten Speifen übrig bleibt , ber Mift. Blan- 
card. 2) Mberrejt vou einer Krankheit. Id. 
, Péritus, a, um, erfahren, obl verfirt. 
juris & antiquitatis , in dem Rechte und Alters 
thumern. Cic. Neminem peritiorem efle ju- 
ris conftat, es ift befannt , daß niemand im 
Recht verfirter fen. Cic. Quis jure peritior ? 
wer Hi im Rechte erfahrner 2 Cic, Peritus ad 
ufum difeiplinamque belli, der in ter Kriegẽ⸗ 
wiſſenſchaft wohl erfahren ifi. Cic. Ex agri- 
cultura Romanorum peritiffimus exiftimatur, 
er wird für den erfahrenften unter den Römern 
im Feldbau gehalten. Varr. 2) gefchieft. - de- 
finiendi, was zu heſchreiben. Cic. - belli ge- 
rendi, Krieg zu führen Cic. 3) - ufu, er» 

Ccc fahren. 
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7 Periucunde Perlepide 

erfchren. Cic. 4) kundig. - locorum, des Lats | 
\ Curt. ded kundig. 

Perjücunde , Adv. fehr froͤlich, ſehr annehm⸗ | 
(ich. febr (ieblich. Cic. 

Perjücundus , a , um, febr enjenebut, febr 
erfreulich. — Litterze tu& mihi periucund& fue- 
runt, dem Brief ift mir febr angenehm gewe⸗ 
fen. Cie. 4 

Perjüratiuncüla , ze, f. eitt folfched Schwuͤr⸗ 
fein, - parafitica, wie dergleichen vie Schma⸗ | 
ruber su than pflegen. Plaut. 

Perjüratus, a, um , ben dem man falfch ge» | 
ſchworen, durch Meineid verleht. Ovid. — 

Perjüriöfus, a, um , meineidig , der eineit 
Meineid leicht hinſchwoͤret. Plant. 

ae 

aut. 
Perlevis, e, febr leicht , febr gering, Per- 

evi momento fortunz , durch 
ge Beränderung des Gluͤcks. Cic. 
Perléviter, Adv, febr leicht. 2) febr mes 

nig. - commotus, bewogen. Cic. 
Perlibenter, Adv. fehr gern, - loqui cum 

aliquo, mit einem rez en. Cic. ! 
Perliberälis,, e , febr gaſtfrey, febr gütig. 

Er. ; 

Pérlibéraliter , Adv. febr gütig. Cic. 
P,*,jbratio, onis, f. gerere Abwaͤgung, ae» 

naue Nivellirung des Waſſerb, genaue Inter 
ſuchung ter Hoͤhe unb des Falls deſſelben. Vitr. 

Perjürium, i, v. ein Meineid, falſcher Eid. | perlibro. 
- eft, id non facere, quod ex animi tui fen- 
tentia juraveris, ift, das nicht halter, mas du | genau abmeffen. 
im Eruſt und rechter Meinung geſchworen haft, 
Cic. Periurii divina poena exitium, humana 
dedecus , eine Meineitd Strafe ift von Geis | 
tet Gotte8 das Verderben , von Seiten der 
Menfchen Shimpf und Schande, Ci. — 

Perjüro, àvi , atum , are , faljch fchwören. 
Hor. 2 

Perjürus, a, um , meinteidig. Poena a Diis 
immortalibus periuro conftituta eft, den Mein⸗ 
eidigen ift von den Göttern eine Strafe gefeßet. | 
Cic. Periurior hoc hoinine non eft, e3 i(t fein 

meineidigerer Menich ald Der. Plaut, Impro- 
biflimus & pcriuriffimus leno, ein fehr gottlo⸗ 

fer und höchit meineidiger Hurenwirth. Cic. 
P£rizoma, átis, 2. eine Schuͤrtze / Vortuch. 

Bihl. >) ein Bruchband. Woyt. 
Périzonium, i, x. eine Schürke , Vortuch. 
+Perla, 2, f. eine Perle. Mattb. Par. _ 
Perläbor , lapfus fum , làbi , durchfalfen. 

2) durchfahren , durchftreichen. - auras, die Cufft. 
Tibull - squora curfu , die See mit feinem 
$auffe. Plin. Sec. 3) durchgehen, durchbrechen. 
- peracies, durch eure Schlachtorduung. Leer. 
- per nos & usque ad Oceanum , durch uns 
fo dern Bid an dad MWeltmeer. Cic. - 5 
 Perletus, a, um, fehr frölfich , gank frö- 

fid». Liv. s : 

Perläte , Adv. febr weit und breit. - pa- 
tere, fid) erfirecfen. Cic. 

Perlätor, oris, m. ein Uberbringer. - litte- 
rarum, eines Briefed, Symmach. perfero. 

Perlauix , icis , f. eine Uberbriũgerin. - 
querelarum , der Singen. Ennod. 

Perlätus , a, um , febr weit. latus, 2) 
überbracht. Cic. perfero. 

Perlecébre , àrum, f. Anreigungen , Anlo— 
dungen. 2) - adolefcentum ‚junger Leute , ei 
ne Hure, Plaut, perlicie, 

Perle&o, avi, ätum , äre, anlocken, an fich 

ziehen. - aliquem benignitate , einen durch 
feine Gütigfeit. Cic. perlicio. — - 
Perle&us , a, um, durchgelefen. Cic. _ 
Perligo, légi, lectum, ére , durchleien. - - 

pus ante tertium fc. librum , kurtz vorher 
a& Dritte Buch. Cic. 2) - oculis,genau befehen, 

fharf betrachten. Virg. à 
Perlépíde , Adv. fehr artig. Plaut. 

L — 

Perlibro , àvi, àtum , are , genen abwaͤgen, 
eſſen. - planitiem; eine@bene. Co- 

lum, 2) fchwingen. - jaculum a tergo ad of- 
fa, den Murfipieß nno ihn einem in Den Sd» 
den ſchmeiſſen. Si. - bipennem medie fron- 
ti, die Streitayt einem mitten in die Stirn 
werfen. Id, | 

Perlício, lexi , le&um , &re, airfofen , atte 
reitzen. 
wider etwas zu proteſtiren. Liv. 
tiam, zur Sreundichaft. Tac. . 

Perligo, àvi , atum , äre, feft zufammen Ditto 

- in amici- 

dei, zufammen ober einjchnären. - pe&us, . 
die Bruft. Plaut. 

Perlinio, ivi, itum , ire, Colum. Perli- 
no, levi, ftum , ére, wohl beftreicbeu , wohl 
befchmierem. - pice, mit Peche. Colum. 
QEMHDAMM ‚a, un ,febr triefdugig. Plin. 

Al. 

Perlíquidus, a, um, febr fließig. Celf: 
Perliteratus, f. Perlitteratus. a 
Perlíto, avi, atum , äre , dad Dpfer vol» 

fenden , glüdlich zu Ende bringen. - primis ho- 
ftiis, ntt den erften Opfern. Liv. * 

Perlittörätus, a, um, fehr gelehrt. Cie. 
Perlitus, a, um, gang durchichmiert , trf 
a bejtriecher. - unguentis , mit Sal» 
en. Haut. - 

ift c8. Ter. 
Perlonginquus, a, um, fehr seit abgelegen. — 

Plaut. 

Perlongus, a, um, febr lang, febr weit. - — 
Perlongo interval. | eft via, ift der Weg. Cic. 

lo, in einer febr groffen Meite, Cic. 
| Perlübens, tis , o. der mit wad febr wohl . 
zufrieden (fl. Me perlubente, mit meiner febr — 
guten Zufriedenheit. Cic. — 

Perlübenter , Adv. febt germ - 
epiftolam, einen Brief lefen. Cic. 

Perlübet , itum eft, ere, gelüften, groß Bes 
Lieben baten. - hominem hunc alloqui, Dies. 
fett Menſchen anzureden. Cic. — — 

Perlücens, tis , o. durchſcheinend. 
lich. - oratio, Peutlid)e Rede. Cae. 

Perlüceo, luxi, ere , durchſcheinen, Durche 
fhimmern. 2) belle fcheinen , Ichimniern,gläne 
Bem. - ex virtutibus , von Tugeniem Cic. - 
lapillis , von. den Steinen. Propert, D 

Per. j 

, legere . 

Perlepidus Perluceo OMS 
Mri ur. ; 3, um, febr artig ‚ febr huͤbſch. NH 
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eiie febr gerit» — 

- aliquem ad interceflionem , einen 

Perlonge, Adv. fehr weit, febr fert, - eft, | 1 
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ri «(9$ Glas. Hor. 

. rein audfpälen. - os vino, den 

[3 gen im Winter. 

I aeceffio , ein febr groffer Zuwachs. Cic. 
—— Permagno vendere , fehr theuer verfauffen. Cic. 
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273 Perluciditas Permaneo 
> Perlüetditas , ätis ,F die Durchſichtigkeit. 

- vitri, ded Glaſes. Vitr. . 
- " Perlücídülus,2,um, etwas durchſichtig. Catull. 

Perlücidus, a, um, durchſichtig. - magis 
vitro. Ovid. Perlucidior vitro , durchſichtiger 

Perlueide membran& oculo- 
zum, die durchfichtigen Häute der Augen. Cic. 2) 
feheinemd , fchimmernd , glängend. Illuftris & 
perlucida ftella , ein heller und glangender 
Stern. Cic. - oftro, fehimmernd von Purpur. 
Martial. "T 

Perlu&uofus , a, um , febr f(aa(id) , febr 
traurig. Funus perlu&tuofum , eine fehr betrauz 

renómurbige Reiche, Cic. 
Perlüdo, lüfi, lüfum, ére, fpielen, - are. 

nofis campis, auf dem (anbicbten Felde, an dem 
Ufer des Meers. Propert. 

Perluo, ui, ütum, ére , rein auswaſchen, 
Mund mif 

Mein. Colum, 2) rein abwafchen. - manus 
unda, die Hände mit 2Baffer. Ovid. 

Perlüförius, a, um, ſpielend, ſchertzend, das 
nur zum Schein gehalten wird. Perluforium 
judicium, dergleichen Gericht. Ulp. 

+Perlufträtor , oris , m. ein Befichtiger, 95e» 
feher. Greg. Tur. 

cher , Lager des Wilds durchkriechen. 2) ce 
naudurchiehen. - aliquid oculis , etraà , e mit 
den Augen genau Durchfehen. Liv. 3) genau 
betrachten , genau ermegen. - omnes partes 
rei animo, alle Theile eines inge in feinen 
Gemüth. Cic. 

Perlutus , a , um , durchwafchen , rein ge 
wafchen , wie ausgeſpuͤlet. - aqua dulci , mit 

—4 ſuſſein Waſſer. Colum. 2) bene&et , befeuch⸗ 
fet. - fudore, vom Schweiſſe. pul. 

Perluvie, f. Peduvie. 
Permäcer, cra, crum, febr mager. Plin. 
Permádé&fício , feci, factum, ére, febr naf 

machen , durchaus befeuchten. - cor alicujus 
pro imbre, eines Herk, wie ein Segen. Plaut. 
—Permádeo, ui, ére, durchaus nag feptt. Co-. 
". 
Permadefco, dui , efcére, durchaus feucbte 

oder maß werden, - hibernispluviis, vom 9e 
Colum. - cade , vom Blut 

mu Hinrichtung ber Leute. Prudent. 
ermagnus, a, um, fehr groß. Permagna 

2) 

3) Permagni intereft, ed liegt fehr viel daran. 
Cic. 4) Per enim magni habetur, denn ed 

wird febr bod) gehalten. Cic. 
- Permänans, tis , o, durchflieffend. 2) durch: 

dringend. - ad fenfus, zu den Sinnen. Cic. 
Permänanter , Adv. durchdringend. Lucret, 
Permänafco , afcére , hindurchfieffen. 2) ge 

fangen , fommen. - ad aliquem , tor einen, 
Bon einem erfahren werden. Piaur. 

Permäneo ,nfi, nfum, ere , verbleiben. - 
^in incepto , bey dem wad angefangen. Cic. 
in fua fententia , auf feiner Meinung. Cic. 
- - aliter amicitie non poffunt , anders Fünnen 
die Freundfchaften nicht, Cic. - firmum ac fta- 

| bile, feft und befiändig. Cic. - quam floren- 
I 

e 
Perluftro, ävi, àtum, äre, die Schlupfld-_ 

-— ai - — S di . - 

Permano Permetior 774 
tiffimum , in beftem Flore, Wohlftand. Cic. - 
in oflicio , bep feiner Pflicht dad Seinige zu 
Min — er - in multos au 

. Ovid. - tenoris fui 
Weiſe. Sen. — 

Permano, àvi, ätum , are , hindurch flieſſen. 
- pro imbre ad cor alicujus , zu eines Herke, 
Plaut. - ab inteftino ad jecur, von dem Citt 
geweide zur Leber. Cic, 2) fommen., gelan— 
gen. - ad aures alicujus, vor eines Bhren. 
Cic. Ne permanet hoc ad patrem , cautio eft, 
man muß fehen, daß dieſes nicht vor den Das 
ter komme, Pag ed nicht ber Water erfahse. 
Ter. bDo&rina Pythagorz permanavit in hanc 
civitatem , des Pythagore Lehre ift. in tiefe 
Stadf gefommen. Cic. 3) durchdringen. - ar- 
gentum , durch dad Silber. Lucret. - animum. 
Lie. - ad mentem, ind — £o —— 
num permanat in omne corpus, das Gift dringt 
durch dei ganken Leib, Ge ^ : 

Permanfio , onis , f. das Verbleiben. - in 
una fententia, auf einer Meinung. Cic. Quod- 
vis fupplicium levius eft hac permanfione,ich 
will lieber ale Pein ausitchen , als langer bier 
verbleiben. Cic. 
; — ,türui, — ‚wohl reiff mer» 
€i. Permaturuit pomum, der Apffel iſtr 
reiff worden. Ovid. queues 

Permatürus , a, um, recht reif. Olivae 
permature, recht reiffe Dliven. Colum. 

Permeabilis, e, dadurch man geben fart, bes 
quem zum Durchgehen, - plauftre , für einen 
Magen, Solin. 
Permeätor, oris , m. ein Durdgänger , d 

durchgehet, - univerfitatis, alle Dinge. Tertull. 
Permédiocris , e, febr mittelmäßig. Perme- 

diocris motus , eine febr mittelmaßige Be» 
wegung, Cic. 

ermöditäte, Adv. wohlbedachtlich. Plau. 
Permäditätus, a, um, der fid) wohl bedacht 

bat , wohl bereitet auf. etwas hat. Plaut. 
Permenfus, a, um, der atégemeffen hat: - 

folis magnitudinem , die Gröffe der Sonne. 
Cic. 2) gemeflen , das gemeffen worden. Per- 
menfus & perlibratus , wohl auögemeflen und 
abgewogen. Colum. 

TPermentàrius ; f. Parmentarius, i , m. ei 

Sietberbereiter , ein Schneider ber Kleider ver 
fertigt. Frefn. 

Permeo , ävi, ätum , are ‚durchgehen, durchs 
wandern. - per omnia , durch alles, Cic. - 
immenfos tractus „unermießliche Gegenten. Plin. 
- faltus defertos , wüfte Wälder, Tac. - ful 
maria, unter dad Meer gehen. Colum. 

Perm£reo, ui, 1tum, Ere , durchdienen, aus⸗ 
dienem. - fole fub.omni, in alfen Landen als 
ein Soldat audhalten, Stat. 

Permeflis, idis, f. Martial. Permeflius, a, 
um, den Permeffum angehend , Permeßiſch. 
Claudian, 

Permeffus, i, m. Permefo , fleiner Fluß in 
Boͤotien, fo von dem Helicone herunter fällt, 
und den Mufen gebeiliget war. Firg, 

Permétior, menfus fum , tri , durchmeffen, 
auſsmeſſen. - fiderum ambitus , die UÜmlaͤuffe 
der Geftirme. Cic. - magnitudinem folis qua- 

SER fi 
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fi decempeda , die Groͤſſe der Sonne mie mit 
einer Meßruthe. Cic, 2) - sequor , ba$ Meer 
durchſchiffen· Firg. : 

Permétuo , ui, ére , fich (er fürchten. - 
' áras alicujus , für eined Zorn. Virg. 

Permia, o, f. Permsky, Landfehaft in Moſcau. 
2) -magna, Permski Welicki , groffe Statt 

darinne. Mrs. 
Permilito, àvi , ätum, äre, befiändig als 

tit Soldat dienen. - in cohortibus praetoriis, 
uuter der Leibwacht. Up. 

Permingo , nxi, netum, &re , hepinfeln , bez 

feichen über and über, - aliquem, einen, Ho- 
rat. 

Perminütus, a, um, febr klein, febr wingig. 
Cic. 

Permiräbilis, e, febr wunderfam. Auguflin. 

Permirus, a,um, fehr wunderbar, Permi- 

‚ hi mirum vifum eft; €$ ift mir gar wunderbar 

vorgekommen. Cic. 
Permifceo , fcui, ftum £9 xtum;é&re , unter 

einander mifchen, mengen. - fuas fordes cum 
alicujus fplendore , feinen Schmug mit eines 
andern Glange. Cic. - coelum pelago, den Dime 
mel mit dein Meere, Stat. - omnia, alles das 
ilnterfte zu oberft kehren. Cic..2) vereinigt fen, 
qu einander ſeyn. Plin, 3) in Affect feßen, ruͤh⸗ 
ren. Cic. 4) Unordnung anfangen. Cic. 

Permiflio , onis , f. bie Zulaffung , Dergünftis 
gung. - manfionis, ded Bleidens , da zu Met 
ben. Cic. 2) Art einer rhetoriſchen Figur , od 

man dem Gegner eine Sache einraͤumet. Cic, 
permito. 

Permiffor, oris, m. der etwas erfaubet, ail 
läßt, vergoͤnnet. Tertull. 

Permiffus, a, um, ec(auGet , zugelaſſen. - 
- lese, nad) dem Geſetze. Cic. 2) uͤberlaſſen. 
Permiflus aries , Schaf , ſo den Göttern übere 
unm ift, und daher aud) nicht gefhoren wird, 

eft. | 
Permiffus,us, m. die Sufaffug , Erlaubung, 

Verguͤnſtigung.  Permiffutuo , quf deine Ver⸗ 
günftigung, Cic. Permiifu magiftratus, omne 
fervitium liberatum , mit Erlaubung der Obrig⸗ 
feit find alle Knecht fre». aelaffen worden. -Cie. 

Permifte, Adv. vermiſcht, vermengt - cum 
partibus impiicari, mit Den Theilen zuſammen 
genommen werden. Ci 0 3 

Permiftio , onis, f. die Vermiſchung. Cic. 
Periaiftus, a , um , vermifcht, vermengt. - 

ie aliqua, mit etwas. Cic. 
Permitis, e, fer gelinde , febr milde , febr 

muͤrbe. Colum. y 

Permitto, mifi, miffum , ére , uͤberſchicken. 

- aliquem trans maria, über bie ee, Colum. 
2) zufaffen , gönnen; erlauben. — alicui li- 

centiam faciendi aliquid , €utem bie Freyheit 
1568 3.1 thum. Cic, Non permitfi funt fuos prae. 

tores accufare , € ift ihnen wicht zugelaffen 
worden ihre Richter zu verklagen. Liv. 3) über; 
iaffen, beimftelfen , (rep fielen. _- alicui to- 
tum negotium, einem die gane Sache. Cic. - 

equo habenas, bem Pferde den Zuͤgel fehieffen 
laifen, Tibul. - vela ventis, beu Winden die 

all; die Segel auffpannen. Quint. - fe fi- 
. 

dei, Liv. - inciden alicujus fin eines Sene. 

A b : — (3 

Permixtim 
C«f. - omnia alicujus judicio ; alles eined 
llrtheile. Ter. Omnis poteftas permittitur een-. 
fori, e$ wird affe Gewalt dem Gittenmeiftee 
uͤberlaſſen. Cic. 4) - maribus feminas,die Thie> 
re zulaffen. Colum. 5)- inimicitias fuas reipu- 
blicze, feine Feindſchaft der Republic zu Gefallen 
fahren (afe. Cic. 6) - equósinhoftem , mit 
dem Pferde unter die Feinde fprengen. Liv. 7) 
fe ex fummo , fid) von oben herab ſtuͤrtzen. 
Sıfenna. fre 
— , Adv. unter einander Pru- 

Hl. ; 

Permixtio, Onis, f, die Vermiſchung. Ve- 
er. 

Permödeftus , a, um, fehr befheiden. Cic. 
Permódice, Adv. fehr wenig. - findere, 

có fpalten. Colum. 
Permódícus, a, um, gar wenig, gargering, 

Permodiea res familiaris, gar ein geringes Ver⸗ 
mögen. Suet. T E 

Permólefte, Adv. mit gtoffem Verdruſſe. 
ie Se — dei ad tid) (cb 

ermöleftus, a, um, febr beichwert: e 
verdrießtich. Cic. SGT TER 

Permollis, e, fehr weich, febr zart. Ouint. — 
- Permölo, ui, ftum, ére, burdynabtut. 

- uxores alienas, andere Werber beſteigen. 
Permonítro, avi, atum, are, Deutlid) jei> 

gen. Ammian. 

Permótio , onis, f. die Bewegung, Erregung, 
- mentis, des Gemuͤths. Cic. Nihil de animi 
permotionibus didicitfe , nichtd von den Ge⸗ 
mütpébemegungen gelernet haben. Cic. permo- 
VEO 

Permötus, a, um, aufgebracht. - iracundia, 
durch den Zorn. Cic. 2) bemogen. - metu fu- 
eit, eriftaud Furcht davon gegangen. Cic. 3) 
- mente, unſinnig, unreimifch. Cic, bes 
ſtuͤrzt. Cic/ 

2) 

nn — 

Permóveo, mövi, mötum, ere, bewegen. | 
- aliquem precibus, einen durch fein Bitten. 
Claudian. 2) zum Mitleiden bewegen. Quem 
aratorum fuga non permovent, den Die Flucht 
ber Eandleute nicht zum Mitleiden bemeget. 
Ci. 3) rühren, aufbringen, Cic. — 4) beftürkt 
machen. Cic. 

Permulceo , fi, fum & &um, ere, ftreichelt, 
2) 4 - alicui aures , einem die Ohren. Horat. 

(iebfoítn. - aliquem, einem. Cic. 3) ſtillen, 
beſaͤnftigen. - iras, Den Serm. Liv. 

Permulétus, a, um, Salluff. Permulfus, 
— geſtreichelt, geliebkoſet, geſchmeichelt. 

ie. 
Permulto, Adv. febr, gar febr viel. - cla- 

riora, deutlichere Dinge. Cic. 
| Permultum, Adv.fehr viel, gar tief. - in- 
| tereft, liegt daran. Cic. - proficere, tor fich 
bringen. Cic. 2) febr large. - ante certior fa- 
us fum , zuvor bin ich benachrichtiget worden. 

ic. 
Permultus, a, um, febr viel. Permulti imi- 

tatores principum exíiftunt, vornehme Leute 
haben viel Naͤchahmer. Cic. Permulta in. fa- 
ciem jocatus, da er viel Spoͤtterey über deffen 
Geſicht gusgelaſſen. Hor, 
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X Permundo Pernicialis 
BA) 

— — 

É  Permundo, àvi, atum, äre, recht rein ma⸗ 

—* chen. Tb. Prifc. 

ut Bue a,um, 
arr. 

|... Permünio, ivi, itum, ire, wohl befeſtigen, 
ſtarck verſchantzen. - loca opportuna, die bt 
|. «quemen Herter. Liv. * 
|  Permütätio, onis, f. die Merwechfelung , 

Umfegung. - pecuniz, des Geldes. Cic. 2) 
| Sferáuberung. - temporum, der Zeiten. Cic. 

I - magna rerum, groffe der Dinge. Cic. j 

Permüto, àvi, atum, Are, verändern, qi 

dert. - fententiam , die Meinung. Cic. 2) 

derwechſeln. - locum cum aliquo, die Gtelle 
" mit einem. Plin. - nomina inter fe, die Nah⸗ 

men mit einander, Plaut, - aliquid aliqua re, 

etwas mit etwas. Pli». 3) ſtechen, umſetzen. 
= pretio, gegen Geld, PAz. - merce, gegen 

andere Wnare. Id. Velim , permutetur Athe- 

nis, ich wolte, daß man ed zu Athen umſetzete, 
ander Geld dafür nahme. Cic. Cum quie&u 

populi pecunia permutatur, das Gelb wird zum 

(cbr fauber, febr rein. 

* 

ezahlt. Cic. t 
FS 2M dad gemeine Weſen. ic. 

“ Perna, »,f. ein Schinfe , Schweindfeule. 
Salire pernas , die Schinken einfalßen. Cato. 

> e — " Li PL s 

2) eine Schmeinöfchuiter , Vorderbein. Pin.“ 
8) eine Steefmuichel, Art einer 
Plin. 4) eine Perlmuſchel. Frefan. 5) « 
er, Id. 6) Fuß und unterfiss Dickes eines 
weiged, (0 bom einem Baume abaeriffen wor: 

"den. Plin.. 7) ein alber Menſch, dummer 
- €dp?, albéreó Geichlinfe, Plaut, T9) die 

Verſe am guffe. Vol» 
"tPernàda , &, f. ein Landgut, Feldgut. 

n. Olinda, £. Phernam- 

mit einem Schiffe durchfahren. Pin. 
Pernéceflàrius, a, um, fehr nothwendig. 

7 em. - homines, Leute. Th. Prife. 
Pernígo, àvi, atum , äre, febr leugnen, 

— dem mein eben wird audjenn. Martial, 
| Pernétus, a, um , abgeſponnen. Sidoz. per- 

- 

Frefn. i 
1 un i " 

I" &uco, Hafenin Braſilien. 
—Pernarium, i. z, ein GidWnfe, Schulter 

— pr Keule eines Thieres. Frefn. perna. — 
1 Pernävigo, àvi, atum, Are, durchſchiffen, 

> Non effe Roms tempore perneceflario, zu €t 
|. mer ſehr notomeubigen Zeit nicht zu Rom ſeyn. 
2) m. ein febr guter Freund. Cic. — : 
^Peznéco, ui, (tum, äre, umbringen, toͤd⸗ 

|*. fteif leugnen. - a fe illam pyxidem traditam, 
I..." taf cr ihm Die Büchje gegeben. Cic. 

. Perneo, névi, netuin, ere, abfpinnen, Quum 
mihi fupremos Lachefis perneverit annos, 

neo. 
— — Perníciabilis , e, fchädlih - oculis, den 

I— Yugen, Curt. pernicies. 
I^ . Perniciácum, f, Peniciacum, i, x. Pervis, 

Dit in den Niederlanden. Antonin. 
7 Perníciilis, e, ſchaͤdlich. 2) toͤdtlich. Per- 

— nmiciales morbi, töltliche Kranckheiten. Liv. 
— Perniciali odio flagrare alicujus, einen tövfli- 
| een Hab gegen einen Degen Min. pernicies 

, 

Pernicies‘, ei, f. dad Berderben. 

OT 5A Miu 2A e ed TNT " A 
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Perniciem 
depellere a patria, das DBerderben von dem 
Vaͤterlande abtreibei, Cic- De pernicie reip. 
cogitare , dad gemeine Wefen in das Verderben 
zu ftürken gebendem, Cic. Facere perniciem 
alii, einem Dad Verderben zuziehen. Tac, In- 
venire perniciem, fih ind Berderben ftürken. 
Tac. 2) Sallgrube, pernicies; qua ante pre- 
dam.eft, bie Sallgrube „welche oor dem And 
ftebet. Curt. 

Perniciofe , Adv. ſchaͤdlich, verderblich. - 
fcifci, von dem Volke georbuet werden, Cic. 

1 

— t — — —Y —— — — — —— M — — 

— — — — 

- popularis, pem Bolfe zu deſſen Schaden und 
Verderb zugethan. Cic. 

Pernicioſus, a, um, ſchaͤdlich, verderblich. 
- reipubl. dem gemeinen Meien. Cic. Morbi 
pernicioftores, fchädlichere Strand seiten. Cic. 
Confilium perniciofum, ein ſchaͤdlicher Rath. 
Cic. Lex non modo inutilis, fed pernieiofa, 
eit Geſetz, dad nicht nur unnuͤße, fondern ſchaͤd⸗ 
[id iſt. Cic. pernicies. : 

Pernicítas, ätis, f. bie Gefchwindigfeit, Bes 
*Bertbeil des Volcks umgetett , al. auf Wechfel | benvigfeit, Schnelligkeit. - pedum, der Fuͤſſe. 

4) zerrürten,, turbiren. - rem | Liv. Homines pernicitatis eximie , Ceute 

bou fonderbarer Gefchwindigfeit, Plin. Elige- 
re milites ad pernicitatem, die Soldaten auß- 
(efe, fo vor andern geſchwind im Cautfen ſind. 

- fumofa , eit geräucherter Schinke. Horat. | Cef. pernix. 
Perniciter, Adv. geſchwind, behend, ſchnell. 

Seemuſchel. - volare, fliegen. Plin. - e contpectu abire, 
5) eine aus ven Argen gehen, Apul. pernix. 

Perniger, nigra , nigrum , fefe ſchwartz, 
kohlſchwartz. Oculis pernigris , mit kohlſchwar⸗ 
gen Augen. Plaut. 

Pernimium, Adv. gar viel, - intereft, liegt 
daran. Ter. 

Pernio, onis, f. eine Groftbeule , erfrohrned 
Fleiſch, fondertich an den gülfen. Plin. perna, 
n. 8. Voll. 

Perniuncülus, i, m. eine kleine Froſtbeule. 
Piin. pernio. 
Pernix , Teis, e. fchnell, gefchwind, hurtig. 

- manibus, mitden Händen. Plaut. Pernicior 
vento, gejchwinder ald ter Wind, Stat. Per- 
nicifime quadrigs, febr gejdyminoe Waͤgen. 
dept 2) aushaͤltend, ausdaurend, beharrend. 

irg. 
Pernobílis, e, ſehr edel, febr vortrefflich. 

Pernobile Epigramma, ein ſehr ſchoͤneb Epi- 
gramma. Cic. 
; Feinden onis, f. bie Übernachtung, Am- 
ro!» 

‚ Perno&to, ävi, atum, äre, übernachtet, 

die Nacht zubringen. - eodem loco, an fol: 
chem Orte. Caf: - foris, aukwerts, nicht da⸗ 
feine, Tac. - in.nive, tm Schnee, Cic. - 
cumaliquo, mit einem. Cic. - adoftium car- 
ceris , vor der Gefängniächüre. Cic. - cum 
curis, mit Íauter Sorgen, Cic, nox. 

Pernofco, nóvi, nótum, nofcére, fehr wohl 
femen. - mores hominum , die Sitten der 
Leute. Cic. 

Pernötesco, nótui, efcére, überall Befanttt 
werden, - illum incolumem effe, daß er fid) 
mobi beide. Tac. : 

Pernotus, a, um, febr befannt. Min. Fel. 
Cou Per 



"IS 
Pernox , tis, o. Die Nacht hindurch während. 

Pernox luna, der die Macht binburd), oder die 
gan&e Nacht fcheinende Mond, Liv. 
Pernüm£ro , àvi, àtum, äre , durchzehlen. 

2) richtig zchlen. Numera argentum, zehle 
dad Geld. Reſp. Pernumeratum eft, es ift 
richtig geseblet. Plaut. 3) völlig zehlen, inge- 
fanmt zahlen. - pecuniam imperatam, bé 
gefoderte Geld. Liv. - 

'  Pero, onis, 2. ein Bauerſchuh, Halbfliefel. 
Alto perone tegi, einen hohen Schnuh ande- 
ben, Iuvenal. - erudus, dergleichen Schuh von 
rohem Leder: Virg. 2) ein lederner Sad, 
worinnen man einen ſaͤckte. Frefz. 
-Pérobfcürus, a, um, febr finfter. 2) febr 

dunckel. Perobfcura quseftio, eine febr bum; 
dele Frage. Cic. 

Péródio, odi, ofum, odiffe, febr haſſen. 
Manil. | 

Perödiöfus, a, um, fehr verhaßt. -2) febr 
verdrießlich, Perodiofalippitudo, ein fehrver- 
drießliched Augensrieffen. Cic. 

Peroffíciofe, Adv. febr dienftfertig. obfer- 
vare aliquem, fid) gegen einen bezeigen. Cic. 

Perofficiöfus, a, um, febr dienftfertig. 
— ui, itum, ere, ſtarck riechen. Lo- 

cil. 
Péróna , e , f. dad Wadenbein, duͤnnes 

Bein an dem Schienbeine hinunter, Bian- 
eara. 

Péronaeus, a, um, dad Wadenbein ange. 
hend. Peronzus mufculus anticus, das bor 
bere MWadenbeinmaudlein. - - pofticus, dad 
hintere Wadenbeinmaͤuslein. Woyt. 

Perönätus, a, um, der Halbitiefel oder Pe- 
— an hat. — arator, dergleichen 

ermann. Perf. pero. : 

Pérontícum , i, n. Verdifo, Stadt in Thra- 
cien ober dem ikigen Romanien. Ptol. 

Pérópácus, a, um, febr fchnttig. Lactant 
Péropportüne, Adv. gar gelegen, au gar 

gelegener Zeit. - venire, fommen. Cic. - ce- 
cidit, ifted gefommen. Cic. 
P£ropportunus, a, um, febr gelegen, gar 

gelegen. Peropportunum diverforium , eine 
gar gelegene, gar bequeme Herberge. Cic. 2) 
Dad gu rechter Zeit fommt, Yeropportuna vi- 
&toria, dergleichen Sieg. Liv. 
"Péroptàto, Adv. febr nach Wunfch, nach 

allen Wunſch. - nobis otium datum eft, i 
und einige Ruhe gegeben morben. Cic. _ 
ar ävi, atum, äre, febr wünfehen , 

geri haben wollen. Nep. 
Pérópus, Adj. fing. © plur. Nom, & Acc. 

o. febr nöthig, hoͤchſt noͤthig. - eft, me ali- 
quid loqui, ift ed, daß ich etwas (age. Ter. 

Péroratio, onis, f. Befchluß einer Rede 
Dus partes Orationis, principium & peror: 
tio, die zwey Stuͤcke einer Rede, der infami; 
und der Beichluß, Cic. ., 

P£rorätus , a, um, ausgeredt, bergefaat , 
im Reden vollendet. Perorata narratione, na 
vollsrachter Erzehlung. Cic. Caufla Seftii per- 
orata, nachden ded Seftii Sache abgehandelt 
worden. Cic. 

/ 

Pernox Peroratus | Peroriga Perpauxillum 
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führet. arr. 
Pzrornätus, a, um, ſchoͤn ausgezieret. 2) 

feb? siertih. - in dicendo, im Reden. Cic. 
Pérorno, àvi, 

(dn pußen. Tac.  -— 
Péroro , ävi, atum, äre, ausreden, bie 

Rede befchlieffen. - coa&tus eft aliquando ftre- 
| pitu fenatus, bat er endlich müffeu wegen des 
Geraͤuſches des Raths. Cic. De qua quuin di- 
Xero , tótum hoc crimen decumanum perora- 
bo, wenn ich werde davon noch geretet haben, 
milf ich die Rede von dem gangen Werbrechen 
hejchlieffen. Cic. Res illo die non peroratur, 
dimittitur judicium, ed funte folchen Tag nicht 
alles jur Sache gehörige abge 
daher dad Gericht aufgehoben wurde. Cic. 2 
eine Rede vor Gericht halten, - in aliquem, 
wider einen. Cic. |n 

Pérofus, a, um, ber febr Daffet. - arma, 
den Krieg. Ovid. - lucem, ba$ Kicht, den 
Tag, dad Leben, der des Lebend fatt und über 
druͤßig ift. Firg. odi. | 

Perpäco, ävi, atum, äre, durchaus befrie - 
digen, völlig zu Frieden ftelfen, ftilfem. - o- 
— alleb. Liv. - Samnites, bie Samniter. 

une 

Perpallidus, a, um, febr blaß. Ceif. 
Perparce. Adv. fi ; ^ 

- nimium, allzugenau, gar zu ſparſam. Ter. 
TPerpars , tis, f. ein Theil, fonderlich einer 

Erbſchaͤft. Fref». | 

Perpárum , Adv. fehr wenig. - ex illis 
magnis lucris ad illum pervenit, ift ihm von 
dem groſſen Gewinnfte zugefloffen. Cic. -- + 

Perparvülus, a, um , fehr fein, febr win⸗ 
Big. Perparvula figilla, febr Pleine Siegel. — 

10. | 
Perparvus, a, um, febr fieitt. Perparva 1 

& tenuis civitas, eine febr fleine umd geringe 
Stadt. Cic. 
Derjehen. Cic. — | 

Perpafco, pàvi, paftum, ére, wohl weiden. 
Varro. : 

Perpaftíno, àvi, atum, äre, wohl durchs 
baden, durchackern. Tertull. 

Perpaucülus, a, um, fehrwenig. Perpau- 
culis paflibus, mit febr wenig Schritten. Cic. 

Perpaucus, a, um, febr wenig. Quum per- 
pauca dixero, wenn ich mad febr weniged wers - 
de gefagt haben. Cic. Homo perpaucorum ho- 
minum , ein Menfch, 
andern vertragen far. Ter, 
 rerpivéficio, feci, factum, ére, febr ers 
ichredfen, eine Surcbteimjagen. - perplexabi- 
liter alicujus peétus, einen erfchredfen, daß er 
ſich kaum zu befinnen weiß. Plaut. A 

Perpauliulum, Adv. ein febr wenig. - de- 
clinare, abweichen. Cic. 

Perpaullus, a, um, febr wenig. Perpaul- : 
lum loci, ein 
Pop. Cic. 

Perpauper, éris, o. febr arn. 
war ver König. Cic. 

febr kleiner Raum, (ebr wenig: 

Perpauxillum N) Adv. fehr wenig. Plaut. ; 

= Perf 

Ba 
Peróriga, a, m. ein Stuttmeifter, der die — 

Pferde zuſammen Iäft, ben Hengft zus Otutte — 

atum, are, wohl auésierelt , d 

andelt werden í 2 

ehr fparfam, febr genau, — 

Perparva culpa, ein febr Kleines | 

der fid) mit febr meníg — 

- erat rex. 
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| Perpello Perpeffus | 

e Per] ello, püli , pulfum, ére, antreiben, vete 

u: mögen. - —— ut, dad Volk, paf. 
Liv... al E — abe. E 

Ba) erben , daß einer was tbut. Ter. 3) - 
I — alicujus, eine der Jungkerſchaft 

berauben, ein Lach durchmachen. Blaut. 
Perpendicüläris, e, ſchnurgerade unter ober 

| fiber fich gehend, Bleyrecht, ſenkrecht. Linea 
[| perpendicularis , , eine Perpendicular - Oder 
| fenfrechte Linie, die mit einer andern einen 

rechten Winkel macht. Wolf. 
n Er Adv, nachdem Bleyge⸗ 

wicht. 

B 

* 

 +Perpendicülärius, i , m. Frefn. Perpendi- 

eülätor, oris, m. ein Mäuerer , Zimmermaͤnn, 

der nach wn FA^ ds oder Perpendicul qr» 
beitet. Aur. Pid. 

Perpendicülatus, a, um, nach tem Senfbley 
gemacht. Mart, Cap. 

Perpendícülum, 1, x. eine Bleywage, ete 
was Bley an einem Faden over Schnure, um 
darnach zu fehen, ob eine Mauer, Geule u. D. g. 

gerade in die höhe ftehe. _Columnas ad perpen- 
diculum exigere, die Geule nad) der Bley⸗ 

- wage fegen, richten. Cic. Ad perpendiculum 
| eit. gerade in die Höhe ſtehen, mad dem 

Senkbley gefe&et ſeyn. Cæ(. 2) Ad-perpendi- 
|  eulum feque fuosque habere, alles an und 

neben fid) recht und richtig, an der Schnur ha⸗ 
beit. Aulon. 13) Kette, Strid u, b. g. woran 
was haͤnget. — 4) Schuͤrtze einer Frau. Gloff. 

Perpendo, di, fum, ére, durchwaͤgen. 2) 
eigentlich oder mit Fleiß waͤgen. 3) erwegen, 

= betrachten. - ad difcipline præcepta, nach 
den Kegeln der Wiffenfchaft. Cic. - arte, nach 

ber Kunft. Cic. 4) - amicitiam virtute , die 
\  Sreundfchaft nach ter Tugend. Cic. : 
|- Perpenfa, v, f. Haſelwurtz, ein Gewächd. 
> Plin. Vox dubia. 
|. . Perpeufatio, onis, f. die Erwegung , Bes 
|--tradtumng. Gel. 

—.  Perpenfus, a, um, erwogen , betrachtet, 
Colum. 3 
Perpéram, Adv, unrecht, nicht recht. - fa- 

cere , hun. Cic. - interpretari, auslegen, 
- Cic. - per imprudentiam judicare, aus Un⸗ 

> verftande urtheilen, Cic. - res conftitutze, 
. Dinge, die nicht recht angeordnet find. Cic. 

© Perpére, Adv. übel, unrecht, Claud. Mam. 
Perperitüdo, inis, f. der Unverſtand. Ac- 

cius. 
|. — Perpérus, a, um, leichtſinnig, alber. Per- 
|. peri populares, a(bere Landesleute. Accivs. 
[9 Perpes, étis, o. flet, immerwährend, gan. 

- Noctem in ftramentis perno&tare perpetem, 
die gane Nacht auf bem Gtrose liegen, Plaut. 
Operain alicui dare perpetem , einem ftete Dien- 

fe leiften, Pacuv. 
. Perpeffio, onis, f. das Leiden, Erdulten , 

17 Grtragung , Ausſtehüng. - laborum, der Ar 
[C beit. Cic. perpetior. ; 
dq  Perpeffitius, a, um, der viel ausgeſtanden 
bat, der gewohnt ift, viel zu leiden. Sen. per- 

10T, 

^^ Perpeffus, a, um, der gelitten, der audge- 
fanden hat, - vincula, Ketten und Bande. 

^ 
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Perpeffus Pefpetuus 782 
— - multa pro aliquo, viel für einen⸗ 

1C. 

Perpeffus, us, m. das Leiden. Difficilis per- 
peffu, fdymer zu leiden. Cic. perpetior. 

Perpétim, Adv. ſtets, immerfort. 
nare, herauöflieffen. Piin. 

Perp£tior, peffus fum , p£ti, leiden, audftes 
ben, erdulten. - dolorem, den Schmertz. Cic. 
- cafum , den Unfall. Cic. - facile omnes, afe 
legarleicht. Cic. - ultima, das Aeufferfte. Ovid, 

Perpétrabílis, e, vollbringſam, dab vollbrache 
werden fan. Tertull. 

Perp£trätio, onis, f. bie Verübung, Bege⸗ 
hung. Augufin. 

Perp£trätor, Oris. m. ein Audüber,, der was 
begehet, thut, veruͤbet. Auguſtin. 

Perpétrátus, a, um, vollbracht, audgemacht, vollendet, Perpetrato bello, nach geendigtem 
Kriege. Liv. Sacrificium rite perpetratum, 
ein gesiemend vollbrachtes Dpfer. Liv. 
Perpétro, ävi, atum, are , vollenden, vol» 

bringen. - cedem, den Mord. Liv. - judi- 
cium, das Gericht voHenden. Tac. 

TPerpétror, atus ſum, ari, begehen. - gran- 
de fcelus, ein groß Bubenſtuͤck. x74 

- emaàs- 

Perpétualis, e, immermährend. Oxint. 
Perpétuarius, a, um, der was ftetd bat over 

thut, beftanbig.  Colonus perpetuus, ein beflätt> 
piger Pachter, der was ftctá im Pachte erhält. 
Cod. 2) Mulio pegpetuarius , der mit den 
Maulefein einen ganan Dre und Stelfe bringt, 
Sen. perpetuus. 

Perpétuítas, ätis, f. die ftete Währung, dad 
beftändige Dauern. - voluntatis, eined guter 
Willens. Cic. - laudis, tee Lobes, Cic. Quz 
perpetuitatis cauffa machinata eft natura, was 
die Natur um der fteten Währung willen her 
vorgebracht bat. Cic. Quod in perpetuitate 
dicendi elucet, dad fid) im einer immer forte 
gehenden Rede merfen lift. Cic. 

Perpétuo, àvi, atum, are, ohne Aufhoͤren 
fortfeßen. - verba, die Worte, immer in €i2 
nem fort reden. Cic. - beneficia, die Wohl» 
tbate« Plaut. - data, die Gefchende. Plaut. 
2) - poteftatem judicum , die Gemalt ber 
Richter immer fortgeben (affen , fiebeftánbig ben» 
behalten, Cic. perpetuus. \ 

Perpétuo, Adv. immer, , ftetd, ohn Aufhoͤ⸗ 
ren. - facere quid, etwad thun. Cic. - reti- 
nere opinionem , feine Meynung behalten Cic. 
- fedit judex, ift er Richter gemefen, bat er 
Gerichte gehalten. Cie. 2) lebendlang auf ewig. 
- perii, bin ich veriohren. Ter. 
Perpétuum, Adv.aufewig. 2) ftet8, immer. 

- in leetitia degere, in Freuden feben. Ter. 
Perpétuus, a, um , fiet, immerwährend , 

beharrlich, unaufhörtich , dad in einem fortgehet, 
ununterbrochen. Perpetua pax, ein fteter , bes 
| rediit Friede. Cic. Perpetuiflimus curfus, 
Cato. Perpetuus curfus ftellarum, der immer⸗ 
waͤhrende Lauff ter Sterne. Cic. Firma & per- _ 
petua amicitia, eine fefte und beharrliche Fremd» 
fchaft. Cic. 2) gank,ganke, Triduo perpetuo, 
ganper dren Tage. Ter. Perpetux ædes ruunt, 
dad Haußfälltein. Flaut. Perpetuus bos, ei 
ganker Ochſe. Firg. 3) an einander hangend, im 

enem - 
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"83 Perpexus Perpol br 

einen fortgehend. Perpetui montes , in einem. 
fortgehende Berge. Liv. Una lata via perpe- 
tua, eine breite in einem fortgehende Straſſe. 
Cic. Perpetux paludes, dergleichen Moraͤſte. 
Cef. 4) vrdentlich, gewöhnlich. Non eft per- 
petuum, nicht ordentlich. Ulp, s) einförmig. 
Conftans & perpetua voluntas , ein beftitibiaet 
und unveraͤnderter Wille, Ulp. Perennes & per- 
petui curfusftellarum, der beftändige und einfürs 

mige Lauf der Sterne. Cic. 6) lang. Perpe- 
tuam fepem objicere, einen langen Zaun vor⸗ 
eben. Curt. Perpetux menfe , lange Tiſche. 
irg. 7) Lar perpetuus, ein Haus, woraus 

niemand ftirbt. Martial. - 8) auf Lebendlang. 
Cic. 9) ausführlich, volliiändig. Perpetuum 
carmen, ein vollſtaͤndiges Gedicht. Ovid. 

Perpexus , a, um, wohl ausgefammt, Firm. 
ı Perpiétus, a, um, uͤberall gemabit , wohl 

geziert. Ovid, ; 
Perpinianum, i, Perpignan, Hauptitadt 

in Roufüllon in Franfreich. 
Perpläceo, cui, cítum, Ere, febr wohl ge 

falfen. - alicui, einem. Cic. — 
Perplexabílis , e , gweifelhaftig , zweydeu⸗ 

tig. Nullum verbum perplexabile facere, 

fein. zweifelhaftes Wort fagen. Plaut. 
. Perplexäbiliter, Adv. verwirrt, 

verwisrete Weiſe. Plaut. 
Perplexe, Adv. verwirrt, zweifelhaftig, zwey⸗ 

deutig. - loqui cum aliquo 

Ter. - agere, handelt. iv. M 
Perplexim , Adv. verwirrt , zweifelhaft , 

da man ed anderd meinet , alödie Worte lauter. 
Plaut. perplexus. 

auf eine 

Perplexio, önis, f. die Berwirrung, Ber, 
wicelung. Auguſtin. 

Perplexor, ätus fum, äri, zweifelhaft reden, | reden, daß die Worte einen doppelten Verſtand 
babes. Pläut. | | 

Perplexus, a, um, verwirrt, zweifelhaft. | 
Refponfum perplexum,, eine zweifelhafte Ant⸗ 

wort, da man nicht weiß, welches der rechte , 
Kerftand fen. Liv. Perpiexum iter, Weg, ba | 

ed viel Nebenwege gieht, unb man alfo nicht 

weiß, welches der rechte (en. Vorge — 
erplicätus, a, UM; ſehr faltig. 2) ſehr 

verwirrt. Lucret, 

Perplümis, e, voll Federn. 2) - virtu- 

tibus, der fo viel Tugenden, als ein Vogel $e 
dern an (id bat. Frefz. pluma. 

Perpluo, ui, ütum, are, durchregiten , wie 

ein Regem durchdringen. — in pe&tus alicujus, 
ir eined Hertz. Plaut. 2) durchregnet werden, 

den Kegen nicht aufpalten. Cosnaculum ejus 
erpluic, der Regen dringet in den Speiſeſaal, 

eà regnet in deſſen Speifezimmer ein, Plaut. 
Perplüres, ium, c. febr viel. - reditus, 

Cintüníte. Pli. | 
Perplürimum, Adv. gar viel, - refert, ift 

daran gelegen. Plin. 

Perplüvium, i, . durchdringend Regen-oder 
Schneewaſſer. Pallad. 

Perpol, Adv. bey bem Polluce, fürwahr, 

wahrlich, (0 wabr Pollux Pollux ift ! - quam 

paucos reperies fideles , wirft du wenig freue 

finden. der. 

1 

— — 

mit einem reden. 

mw 
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Perpolio | Perquam. ^ 

ausputzen. - aliquid imperfe&tum, etwas nod 
unvollfommenes, Cic. - opus aliqua re, eitt 
‚Merck vomit, Cic. 1 

Perpölite, Adv. febr polirt , febr auégepust. 
Aust. ad. Her. 

Perpölitio, Onis, f. die Auszierung, Auspo⸗ 
lirung. Aul. ad. ub. GERD ANPRN> 

Perpolitus, a, um, fehr ausgeſchmuͤckt. 
litteris, mit den Studien, Cic. perpolio. 

Perpöpülor, ätus fum, äri, durchaus verhee⸗ 
rt, - Italiam, Stalien. Liv. - cadibus & 
incendiis, mit Feuer und Schwerd, Mord und 
Brand. dac, - 
.Perporto, avi, atum, are , hintragen, bite 

führen. - predam Carthaginem, die Beute 
nach Carthago. Liv. | 

erpötätio, onis, f. ein Geſaͤu i 2 
fehwelge. Cic. * € T * 

Perpóto, ävi, atum , are, hindurch ſauffen. 
- totos dies cum aliquo, gen&e Tage mit ei» 
nem. Cic. - ad vefperum, bis auf oen Abend. 
Cic. 2) dielteinefen. - abfinthii laticem ama- 
rum, bitter Wermutſaft. Lucret. 
Perprimo, prefli , preffum, ére, fehr drüs 

ji j immer druͤcken. - cubilia , das Bette. 
or. 
TPerprior, c, $9 Perprius, Oris , n. eher. 

Frefn. - | 
TPerprius, Adv. eher, vorher. Frefn. -— 
Perprofper, Era, érum, fehr glücflich; 2) 

fehr gut. Perprofpera valetudine uti, in fehr 
guter Gefundheit leben. Suet. : 
Perpugnax , acis, o. febr zaͤnkiſch. - in di- 
und ; im Diſputiren. * PR 
‚Perpulcher, ra, rum , febt fchön, febr. 
dp Perpulcra dona , ſehr fehöne MUS 
de. der. 
tPerpun&tum, i, 7. eit mit grober Moll 

gefürterted und durchnehetes oder gefänted Cu 
datenfleid, Frefm. 2) ein dergleichen Bruftiak- .- 
l4. 

Perpungo, &re, durchſtechen. Cel. Avr. 
Perpurgo, ävi, atum, àre , rein ausfegen, 

durchaudreinigen. - aures, Dit D ren. Plaut. 
2) purgirem, pen Ceibreinigen. - fs herba qua- 
dam ante partum , fid vor der Geburt mit eio 
ven geroiffen Kraute. Cic. 3) völlig abhandein, 

locum quinque libris, eine durchtraetiren. | 
Materie in 5. Büchern. Cic. 4) ausmachen, 
ind reine bringen. tanto magis de dote, um - 
(o viel mehr die Sache wegen Der Mitgabe, Cic. — 

Perpufillum, Adv. mit febr wenigen, febr 
fürf. - rogare aliquem ‚einen fragen. Cic. 

Perpüfillus, a, um, febr klein. Perpufillus 
| homo, ein febr fleiner Menjch. Cic. 

TPerpütatio , onis, f. die Durchſchneidun : |] 
2) die Abfchneidung eined Glieds. zo ; 

Perpüto, àvi, ätum, are, durchſchneideln; 
2) durchtrastiren, genau abhanden. - argu- 
mentum, eine Materie. Cic. — ̂ 3 
Perquam, Adv. fer. - puerile mihi vi- 
en findifch koͤmmt 2 mir p se " fle- 
iliter lamentari in vulnere , fehr fläglich chung | 

bey feiner Wunde, Cic. - grave eft ES d 
ift febr ſchwer au fagen, Cic. - maximus exer- 

citus, 

CC —ñ — — e—— C (C ———r — — E xw — | 

Perpólio, 1ví, ttum, ire, wohl poliren, wohl x 

- 



| s, eine febr über bie Maſſen groffe Armee, 
Curt. - velim, ich möchte, febr gern. Pun. 
Perquiefco, quicvi, etum, efcire , wohl 

audruhen, - totam noctem, die gaufe Nacht 
| ud. Apul. | 
| "Perquirito, ävi, àtum ‚äre, fefr um Huͤlf⸗ 

fe- ruffen. Claud. Mam. Quiris. | 
- Perquiro, fivi, fitum, ére, fleißig fuchen , 
emſig nachforfehen. - res occultas, den ver- 
borgenen Dingen. Cic. - ab accufatore, ubi 

| fit, ben dem Kläger, no er fen. Cic... 2)- ers 
fangen, erwerben, Pref. 

| Perquiste,, Adv. mit fleißiger 9tadbfor 
fhung , wohl unterfucht. Cic. 
"PPerquisitio, onis, f. erlangted Guth, Ber: 

mögen. Frejn. 
- Perquisitor, oris, m. ein Nachforſcher, Aud- 
(piber. - actionum, der Dinge, fo vorgegan⸗ 
gen. Plaut. : 

Perquisitus , a,um, durchfucht , unterfucht, 
Hachae ragt. - omni cura, mit aller Sorgfalt. 

in. 
Perranthes, is, m. Monte di Larta, Berg 

in dem Epiro. —— 
Perräro, Adv. febr felten. - reperiri, ge⸗ 

funden werden, Cic. - hac alea fallit, betrie- 
| getbiefeó Spiel. Hor. 

|" Perrärus, a, um, febr ſelten. Perraræ lit- 
> ters, febr feltene Briefe. Liv, | Perrarum eft, 

es ift mao febr feltened. Plin. 
Perrépo, pfi, ptum, ére, durchkriechen. - 

ad prafepe, zur Krippe. Colum. |. 2) furtfrie- 
dit. - tellurem genubus, auf der Erde auf 
den Knien. Tibull. 

Pervep:o, ävi, átum, are, durchfriechen, 

durchichleichen. - ufque omne oppidum, a 
portam, ad lacum, qui non? dieganke Stadt 
bió zu dem Thore, der See, und wohin nicht ? 
Ter. 

Perri&us, a, um , munter, wacker. Apul. 
Perridicüle, Adv. auf eine febr (acberliche 

Meife. Cic. — 
Perridicülus, a, um, fehr lächerlich. Per- 

“ ridiculi homines , febr laͤcherliche Leute. Cic. 
Perridicula doctrina, eine febr lächerliche Leh⸗ 
re. Cic. m. : 

m. ein Kühhirt oder Acker⸗ || .+Perripärius, i, 

| mann. Foefm. | —— 5. 
|  Perrodo, röfi, röfum, &re, durchnagen, 
zeifreſſen. - aveneno, vom Gifte. Plin. 
|| Perrögo, àvi, ätum, äre, fragen. - con- 

fules fententias, die Bürgermeifter um ihre 
- Meinungen. Tac. 
-  Perrumpo, rüpi, ruptum , Ére , durchbre⸗ 
chen. - aciem, durch eie Schlachtordnung der 
Feinde. Caef. - arcem, ind Schloß, indie Ve⸗ 
i en Caf. - ad fuos, bid zu den Seinigen, 

Liv. 2) fi Durchichwingen. | - arem, durch 
^ pieguft, Cic. 3) fichden Weg ͤffnen. Apen- 
'ninum, durch den Apennin. Cic. 4) brechen, 

| übertretet. - leges, die Gefehe. Cie. 5) durch 
dringen, entgehen. - periculum, der Geíabr. 

Jo Gic. » e " omnes difficultates , 
I elfe Schwierigkeiten. Fin. 

«e Porruptus, a, um, durchbrochen, duschrif- 
fen. oil. 
» Part. [. Divif. U, — M M— M — — M M — — — — M— —— — — ————M — — ———————— 
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Perfa Perfcriptio 86 
- — — 

Perfa , v, m. ein Perſer, Perſianer, einer 
‚aus Perſien. Regnum ne Perfze cuidam tole-- 
rabile, eine Herrfchaft, di fein P 
erdulden en De yn o [oe 
der Perfer, Cic. 2) plur. Perſien. Proficifci 
in Perfas, in Perfien gehen. Nep. In Perfis 
— magi , in Perſien wahrſagen die 

agi. Cic. 
Perfa, &, f. t8 Oceani Tochter und Ges 

mahlin be$ Helii ober Solis, RA d 
Perfeis genannt wird. Hygin. 

- fieri, gefche> Perfaepe , Adv, fehr vft. 
bet, Cic. - fevere & vehementer vindicatüm 
I » fcharf unb Bart gerächee worden ſeyn. 

ic. € 
‚Perfalfe, Adv. febr falßicht; 2) febr fpi» 

Big, febr flachlicht, febr fcherkhaft, - dus 
UE — einem S REM B7... 

erfilfus, a, um , febr falßicht 5 2) febr (pie 
Big | febr ftachticht itt einer Rede, Cic. ſeht fy 

, Persälüto, ávi, atum, are, mit Fleiß gruͤſſen 
eigentlich grüffen, fein Gompliment machen. - 
aliquem quotidie, einem täul:ch. Cic. 

Persänätus, a, um, durchaus geheilt, völfig 
—— P " 

zrfanéte , Adv. fehr theuer un^ feft, bo 
und tbeuer, - juravit, feid — re- 
geſchworen, daß er ſolches thun wolle. Plaut. 

Perfäno, Avi, àtum, are, durchaus heilen, 
“> dem Grunde heilen. - aliquid , etwas. 

in. T 

d 

Persäpiens, tis, o. ftbr weiſe. Perfapiens 
homo, ein febr weifer Mann. Cic. 4 

Persäpienter, Adv, febr weidlich. - dare 
— — Gewalt geben. Cic. 
.Perscienter, Adv. mit guter Wi tini tid ei ih. Gic i 8 ffenichaft, 

erscindo, fcidi, fciflum, ére, zerfchneis 
den, durchfchneiden; 2) reifen, - iion a 
membris, das Kleid vom Leibe. Tibun. 

Persciffus, a, um, ger(dynitten, zerriſſen. 
Carbafus perfciffa auris, * vom PM j^ 
di id Segel. Lucret. Dd ee ó 

erscitus, a, um , ehr fünft(i emadt 
(ebr (chon. Cic. gemacht, 

Perscribo, pſi, ptum, ére völlig, umſtaͤnd⸗ 
(id) febreibett, - omnia ad den , aí(e8 an 
einen. Cic. - de fuis rebus, von feinen Din⸗ 
gem, Cic. 2) fehreiben, verfertigen, verfaſſen. 
- aliquid verfu , etwas in Verſen. - verfum 
puris verbis , Derfe in reinen Morten. - 3) 
ichriftlich verordnet. - pecuniam in zdem 
facram, dad Geld zu einem Tempel. Cic. 4) 
zu Papier bringen, fchriftlich verfaffen. - fenarus 
confultum , einen Rathsſchluß. Cic. - aliquid 
in tabulas. Cic. - in monumentis, €tmaé itt 
die öffentlichen Bücher, in dad Stadtruc), Cic. 
$) - pecuniam, Geld aßigniren. Cic. 

Perscriptio , ónis, f. ſchriftliche Verfaſſung. 
- fenatus cenfulti, eined Rarbeichluffed. Cic. 
2) eine Aßignation. Septies millies fılfis per- 
fcriptienibus averter2, 729290002, Seſtertien, 
— Thaler, x2. Groſchen) durch falſche 

erfchreibungen entwenden. Cic, - placet, ijt 
mir anſtaͤndig. Cic, 

Ddd Pa- 



/ 

— 

787 Perſcriptor Perſentio 

Perfcriptor , oris , m. ein Schreiber , ber 
was fehriftlich verfaffet. _- foenerationis, Gute 
faffer eined Mechfelbriefed, Schulddriefed auf 
Sutereffe. cic. : 

Perfcriptus, a , um, gefchrieben uͤberſchrie 
ben, fchriftlich berichtet. - diligentiflime, auf? 
fleißigfte. Cic. 2) fehriftlich verfaffet. Perferi- 
TI hoc in monumentis veteribus reperitur, 
das findet man im alfen Urkunden ſchriftlich 
verfaffet. Cic. N 

Perferütätio , onis, f. bie Nachforichung, 
Ergründung. Sen. 

Perfcrütätor, Oris, m. ein Nachfor ſcher, Nach⸗ 
grübler, Unterfucher. Cafiod. 

Perferuto, avi , atum, äre , Plaut. Per- 
fcrütor , àtus fum, ari , nachforfehen , unterſu⸗ 

, heil. - penitus naturam rei , eined Dingd 
Natur bió auf den Grund. Cic. - voluntatem 
alicujus , eined Sinn unb Steigung. ci. 2) 

durchſuchen. - arculas muliebres, be Frauen⸗ 
volks Laͤdlein, Schränflein, Cic. i 

Perfea, ze, f. Egnptifcher Baum , der auf 
fer feinem Lande nur Blüten , uno feine Früch- 
te bringet, Plin. 

Perséco , ui, &tum, äre , durchfchneiden ; 
2) theilen , abtbeiler, - fermonem, eine Rede, 
Cic. 3) abfchneiden. - vitium, ne ferpat; ma⸗ 

eben, daß fid) ein Laiter nicht weiter auöbreite, 
TU. 

Perfe&tor, àcus fum , äri, fleißig nachgehen ; 
2) fleißig nachforgchen, nachfuchen. - aliquid, 
einem Dinge. Lzcret. 

Persöcütio, onis, f. die Wortfefung. Apul. 
2) rie Suchung feined 9techtó oor dem Kichter, 
Klage. Cic. 3) bie Berfolgung, Theol. 

Persécütor, Oris, m. ein Berfolger ; - ec- 
&lefize, der Kirche. Hieron, 

Persécütrix , icis , f. eine S9Berfofgeritt, - 
Hereulis Juno, be$ Hercules war-die Juno. 
"Augufin. 

. Persödeo, sedi, ſeſſum, Ere , hindurch fißen, 
- dies noctesque in equo, Tag und Nacht auf 
zem Bferde. Liv. 2) fiken. - multis annis 
apud Philofophos, viel Fahr bep oper über der 

Philoſophie fisen, fte Rudiren. Sen. 3) durd): 
dringen. Altius ad vivum perfedit frigus, 
bie Kalte ift bid auf dad innerfie Durdygetrum 
gen. Virg. 

Perfegnis, e. fehr faul , febr trig. Pede- 
ftre praelium fuit perfegne , in der Schlacht 
mit der Sufanterie iſt ed [ebr träg hergegangen. 

1Ue 

Perfeis, idis, f. M8 Oceani Tochter und 
Gemahlin des Solis, mit her diefer Den ZEeten, 
Ferfen , die Circen 111? Pafiphaen zeugete. Hy- 
gin. 2) DB Pertei Tochter, die Hecate. Sen, 
Tr. 3) gut Zauberey Dienlich , weil bie Per- 
feis ober Hecate, eine der größten Zauberinnen 
eweſen. -Perfeides herbz, Hexen oder Sai 
erkraͤut er. Ovid. Perfeus. 

| Persénex , sönis, o. febr alt; Szet. 

Persinilis, e, febr aͤltlich. Bibl. 
Perfentio , si, fum, ire, empfinden, fühlen, 

- aliquid pe&tore, etwas in ſeinem Herken, 
^irg. 2) wahrnehmen, merken. - tali. pefte 

a en S 

Perfentifco Perfevera 
illam teneri , daß fie von dem Ubel eingenoms J 
men. Virg. 

merfen. Ter. perfentio.. ^ — ar 
Persöphöne, es, f. bit Proferpina. Ovid, 
Perséphónium , 1 , 7. ein Dornſtrauch. 

Diofe, | gpl d 
Persepölis, is, ios, eos, f. Mardafch, al. 

Margofcan , ehmahlige Hauptftadt in Perfien, 
je&o ein geringer Fleken. Curt. 

Perséquax , icis, o. 9erfofgerif. - oculis, 
mit den Augen: Z4 pul. 
* Perséquens , tis, o. Herfolgend , der hinter 
was ber ift. - flagitii , hinter einem  €ofter, 
Cic. Per DEM injuriarum , der aufs 
fcharffite dad Unrecht verfofget. Cic. 

Persöquor , cütus C9 quütus fum ‚ séqui, 
fofdeit , nachfolgen. - fe&tam alicujus , eines 
Seste. Cic. .- mores patris, den Sitten des 
Vaters. Cic. - aliquem ipfius veftipgiis, eis 
nen auf deſſen Zußflapfen. Cic, — Superftitio, 
quocumque te verteris, perfequitur , der Abers 
glaube folget , du magit dich hinwenden wo dur 
wilſt. Cic. Eo difcefüfti , quo ego te perfequi 
non poffum triginta diebus , tit Haft bic) dahin 
gemadyt, robin id dir in 3o. Sagen nicht folgen 
fan. Cic. 2) fuchen, verfolgen. - feras, das Wild, ' 
Ovid. - jus fuum , (enr Recht, Cic, - ali- 
quem bello , einen mit Siriege. Cic. 3) td» 
chen.  -  mottem alicujus , eines Tod, 
Cic. - injurias fuas per aliquem , fein Un—⸗ 
recbt burd einem. Cic. 4) außrichten. - man- 
data alicujus , eined Befehle, Cic. -. fa&is, 
quod dieimus , in. ber That was man fagt. 
Plaut. 3) gerichtlich fuchen. - rem fuam, das 
Seinge, Cie. 6) audführen , abhan eln, bes 
ichreibein, - aliquid verfibus, eiwas in Vers 
fen. Cic. - rem in eo libro, vie Sache in dem 
Buche. Cic. - res Annibalis diligentiffime 5 
des Hannibals Thaten mit allem Fleiß. Cic. - 
Philofophiam litteris Latinis , die Philofophie 
in Enteinifcher Sprache: Cic. 7) - omnes odio, 
alle hafleı Cie. 8) - fcriptura , auffchreibei. 
Cic. 9) - vitam inopem, ein arinfeliged Les 
ben führen. Cic. 10) - celeritate feribendi 
qua dicuntur, die Dinge fo geſchwind nach» 
ſchreiben, als fie gefagt werden, Cic. x1) - fen- 
tentiam,Die Eyecution erfennem. Pand. 12) emfig 
fuchen , nachgehen. - omnes vias perfequar, 
ich mill auf allen Wegen fuchen. Cic. 13) folo 
gen, begleiten. - fugientem , auf der Flucht, 
Lurts ; 

Perséro, rui, rtum, ére, ausſaͤen; 2) aus⸗ 
ftreuen, bekanut machen, Plaut. 
d. pisa ivi, itum , ire, wohl dienen. Yo- 

pife. : 
Perfes, &, m. ded Crii und der Euryboese 

Sohn , ein König in Taurica. Hygim. 2) ein 
König in Macedonten , den ZEmilius Paullus 
Poo UA Liv. 3) des Perſeus Sohn, Chron. 

ex. 
Persévéribílis, e, behaͤrrlich. Cal, Aur. 
Persévérans, tis, o0. aushaltend, ausdau⸗ 

feb. . Perfeverantiffimum ftudiem agrerum 
colendorum , eine febr auhaltende Gefaffenbeit 
das Feld zu banen. Coelum, 

* Fro 

i 
^ 

Perfentifco , ife&re , anfangen ein Ding nt — 

ans 7 7, 
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| Perstveranter, Adv. besarrlich , anyaltend. 
Perfeverantius fxvire , langer fortfahren au 
wuͤten. Liv. 

Per:&verantia,® , f. die Nnheltung , Ber 
mo - fententie , quf feiner Meinung. 
| NE " 

Persévero, Avi, ätum, are, beharren , ver⸗ 
|. bieiben. - in errore , auf feinem Sirtbume. 

* Cic. - in couftantia, bep feiner Beftandigkeit. 
| Cic, - in eadem fententia, auf eben der Mei- 

nung. 2) fortfahren. - — defendere aliquenr 
conftanter , einen beftändig zu vertheidigen. 
C/c - inimiciffime contendere , als ein Haupt 
feind zu ftreiten. Cie. 3) volfführen, Cic. 4) 
verfichern , bebaupten , fteif und feft vorgeben. 
- fe effe Oreften , man fen ftes. Cic. 

Persévérus, a, um, febr ernftbaft. Tac. 
Perséus , &i, m. des Afyrifchem Jovis und der 

Danaes Sohn, Gemabl der Andromedz , der 

mit. der Griechifchen Flotte in Jopolis landete 
und die Offerte , welche den Trojaner halfen, 
nicht mir eine Diverfion machte , fondern auch 
den Sardauapal um Gron und Scepter brachte, 
und den Aſſyriſchen Thron felbft beitieg. Chron. 
Alex. 2) Geitirn am mordlichen heil des 
Himmeld , woraus andere den Koͤnig Da— 
bib, andere den Apoftel Paullum, noch andere 
den Kom. Reichdapfel machen. Cic. 3) ded Per- 
fei, und Der Andromedz Sohn , fonft Perſes 

| genannt, von dem Perfien den Nabmen bekom⸗ 
men baben foll. Stepb. Byz. 4) König in Ma⸗ 

eedonien, der von den Roͤmern überwunden ‚und 
von bem Aemilius Paulus in dem Triumph auf 
gefübret worden, 
Perfia, e, f. Perfien, eine Provintz in Afteır. 
2) ein greffeé Reich in Afien , welches von Gn» 
ru3 bif auf den Darius Codomannus Daurete, 
3) ba? neue Verfifche Reich. 

Persibus, a, um, flug, erfahren. Varr. 
Persíca , & , f. (fe. arbor f. malus,) ein 

Pfirſchbaum, Art eines fruchtbaren Baums, fo 
zu erft aus Perfien in Griechenland gebracht 

. worden. Colum. 72) eine Pfirfch , Frucht ded 
Pirſchbaum. Frefn. — 
" Persícaria, v , f- (fc. herba, ) Toͤhkraut, 
Mafferpfeffer , Oudenfraut , ein Gewaͤchs. 

hrader, . t 
+Persicärius, i , f. eim Pfirfchbaum. Frefz. 
Perficcus, a, um, febr troken. Ceif. 
Persice , Adv. Perfifch , auf Perſiſche Art 

oder Weile, — 
_ Persícus, a , um, Perſiſch, aus oder zu Der 
(ien gehörig. Perficus ornatus , Perſiſcher Sier; 

rath Ay Tracht. Cic, Sinus Perficus, 
— il Golfo di Balfora , der Perſiſche Meeröufen, 
 Plin. 2) üppig , fchwelgerifh. Perficus ap- 
paratus, eine üppige Zufchifung zu einem Ban- 
7 quet, fippige? banquet , wie der Perſer ihre 
waren. Hor. 3) Perfica arbor , ein Pfirfich- 

- baum, Plin. Perficum fc. malum , eine Pfir> 

(be , Frucht ded Pfirſichbaum. Apic. Perjia. 
+4) feharf._ Perficior romphaa , ein fehärfer 

chwerd. E 5) Perficus ignis , der faf» 

) 

* rein. 
ge Brand. Blancard. —— 
1 Persicus, i, f- ein Pfirſichbaum, Colum. 

/ 
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—— {di , ſeſſum, ere , ſihen bleiben « 
in. | 
Persides , um , f. Are Fifche and dem Ge» 

(eblecbt der Polyporum, B 
Per:ido, fedi , ére , tief ſinken, tief eindrin⸗ 

gen. Firg. 
Perfigno, ävi, àtum , äre , befiegelm, pete 

fi;eft. - quid , erwa®. Liv. 
Persímilis, e, jehr gleich , febr ahnlich. 

in diflimili genere , in einer ungleichen Art, 
Cic. Scatua iftius perfimilis , deſſen fehr aͤhn⸗ 
liche Statua. Cic. 
„Perfimplex, Teis, o. febr fehlecht „ febr eitte 

fältig. Tac. 
Perfis , idis ‚f. Perſien groſſes Keich in Aflen. 

Plin. 2) Farfifien, Pad eigentliche ehmahlige 
Lernen; fo ein Theil des Perfifchen Reichs war. 
ur 

+Perfiftätus, a, um , dab in feinem Stans 
de bleibet oder gelaffen wird. Frefn. 

Ferfifto, ftíti, ftitum , ére ſtehen bleiben, 
verbleiben. - in eo , indem, Cic. - inimpu- 
dentia , bey feuer Unverſchaͤmtheit. Liv. 

Perfium, i , 72. Berfch, Stadt im Glfaf. 
Perfius, i, m. ein Rateiniicher Poet zu Ne- 

ronis Zeiten, veffen Satyren noch verbanven find, 
Perfolata, f. Perfonaca, æ, f. groß Stet» 

tenfraut , ein Gewaͤchs, deffen_breite Blätter 
man ftatt der Larven wider die Sonnenhitze oor 
das Geficht hielt, Plin. — 

Perfóllennis, f. Persöllemnis, e , gattf feyers 
(ich , gewöhnlich. Suet. 

Persólído , ävi, atum , are , durchaus dicht 

unb feft machen; 2) machen, Daß was gefries 
ret. Stat. binis 

Perfolla, ze , f- Yerfönlein , Pleine Perfon. 
Plaut. perfona, 

Perfolvo, folvi, folütum, ére, voͤllig auf⸗ 
(ofett. - quaftionem , eíne rage. Cic. 2) 
bezahlen. - militibus ftipendia, bet Goods 
ten ten Sold, ber Milice tit Gage. Cic, - ab 
aliquo, eine Schuld und dad Geld darzu vor 
einem andern nehmen, Cic. 3) abftatten. 
vot , feine Gelübde. Properi. - alicui grates, 
einem Dane, Virg. , rationem officii , ted» 
nung von feinem 9pmte. Cic. Perfolvi gratia 
patri non poteft, der Danf Fan einem Vater 
nicht abgeftattet werden, einem Vater fan nicht 
genug gedanfet werden Curt. 4) halten , abs 
führen. _- promiffum , fein Berfprechen, Cic. 
5) Genuͤge leiften. - officiumreceptum, dem , 
wad man auffich genommen. Cic. 6 ) audftehen lei⸗ 
den. - poenas, feine Strafe, - fanguine , mit 
dem Tode büffen , mit feinem Blute bezahlen. 
Virg. - Diis hominibusque poenas meritas, 
für fein Verbrechen gegen die Götter und Men⸗ 
ſchen jur Gnuͤge gefiraft werden. Cic, 7) Per- 
folvi prin® epiftola , venio ad fecundam, 
auf dein erſten Brief hab ich genug geantwortet, 
ich komme nun auf den anderm. (ic. — 

Persölus,a, um, gan allein; 2) nur eis 
ner. Plaut. 3) Perfole nug&® , nichts n9 
Poſſen. 14. 

Persona, ve , f. eine fare , Mafaue, 
falfched | Geficht. - tragica , wie mam üt 
den Tragoͤdien braucht. Phædr. Ex per- 

Ddda \ iona 

^ 

- 
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591 Perfonagium Perfonatus 
fona oculi hominis hiftrionis ardenc, die Au— 
gen des Comoͤdianten slanken durch die Larve. 

die, Theatraliſche Perſon, nicht nur mit der 
Larve, (omceem auch übrigen Kleidung Hæc 
fuit perfona altera Th:vis , das ift die andere 
Person auf dem Theatro zu Theben geweſen. 
Nep. 3) jede und quaſitheatraͤliſche Perſon. 
Imponere alicui perionam calumnie, einen 
die Perſon der Verleumdung agiren laffen, geben. 
Cic. Suftinere perfonam. Cic. Tueri perfo- 
mam principis, nit Perſon eined Fuͤrſten agıren, 
vorftellen. Cic. Plurimum in:ereft , quam ti- 
bi perfonam imponas , qu: fapienti viro aptan- 
da eft , ut perferatur , es fommt Darauf att, 
was für einen Character du anninunff , in den 
fid) ein weifer Mann [o richtet , daß er ihn bio 
anf die feste behält. Plin. Sec. 4) eine per: 
fon, Mann, Menfch. In perfonam ejus mul. 
to- fecit afperius , wider deffen Perſon hat er 
fid viel härter erwiefen. Cic. 5) - miferabi- 
lis, eine den Rechten nach elende Perfom 7G. 
6) Mürie , Stand, Anſehen. Non fatis 
dignum funımorum virorum perfonis , Dein 
Stande groffer Herren nicht gemäß. Nep. 7) 
Amt, PBerrichtung. - perfonam imponere, €t 

ne Derrichtung auftragen. Cie. T8) ein Herr 
Frefn. 9) Srepbeit , &rlaubniB. Id... 10) Geiftki- 
eher , der fein Amt durch eurem Vicarium pere 
richten laßt, unb bod) einen Theil der Einfünf 
te ziehet. Id. 11) Statue auf einer Fontaine. 
Digefl. 12) - fi&a f. myftica , fíngirte Per- 

for, die eine Citat , gatipe Gememe u. D. g. 
borflellet. 13) - infamis verſchmaͤhete Per 
fon, &xbinber, Büttel: 2c. 
[Perfonagium , i, ». Würde und Amt mit 

anbangenden Wohlthaten einer Perſon. Frefn. 
Perfönälis, e , z.eine Perjon allein angehend. 

Ulp. 2) Verbum Perfonale , dad feine 3. Pers 
fonenendungen bat. A i: 

--Perfönäliter , Adv. perfönlich , eine Per 
fon allein angehend. Freſn. 2) in Perfon , feibft. 
- accedere, kommen. Id. 3) mit Anfehung der 
Nerfon. - judicare , richten: Id. 4) nad) allen 
3. Derfonenendungen in der Grammatic, - con- 
jugari, conjugiret werden. Gell. 

Perfönäta , rectius , Perfonaca, ze, f. groß 
Stlettenfraut. Plin. f. Perfolata. - 
M E oput Oris , m. eine Perfon,ein Mann. 
rein, 

Perfonatus , a, um, verlarvt, der eine Care 
ve 90r hat. . Cur ego perfonatus ambulem ? 
warum fol ich veríarbt , ober mit einer Larve 
berum geyen? Cic. 2) der eine Perſon agiret 
oder vorftellet, Perfonatus pater, der emen 
Pater agiret , ein verſtellter Vater. Ter. 3) 
fatíd), nur fcheinend. Perfonata felicitas , eine 
falſche, nur fheinende Guͤckſeeligkeit. Sen. 4) 
das ärger ift. als ed feheinet. Perfonata vul- 
nera, Wunden fo tiefer und gefährlicher find, 
ald nian meinet. Sen. 5) da alle Larven vor 
Qt. Perfonata fabula, Comoͤdie, worin alle 

Spieler verlarvet find. Ptr. 16) der fib in 
einer Würde befindet, Frefn. 7) deſſen Ruhm 
Fd gebet, oon dem man weis und breit. redet, 

* 
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Persono, ui, (àvi, Apul.) itum, are, 

nervorum & tibiarum tota vicinitas perfona- 
bat, bie gantze Nachbarichaft ertbnte von dem 
eigen, eisen und Pfeiffen. Cic. Perfona- - 
bant omnia vocibus. ebriorum, es erichallete 
alles von dem Geſchrey ter Trunkenen. Cic. 
Perfonant aureshujusmodi vocibus; es erklin⸗ 
sen deſſen Ohren von vergleicben Reden. Cic. 
Ululatus perfonat tota uroe , DAB Geheule laͤßt 
fid) ut der ganzen Stast hören. Liv. 2) ein 
Gethoͤne maͤcheñ. Perfonare cithara , auf der 
Güuper jpielen. l7;g.. - aurem alieujus ‚eines 
in die Dhren fehresen, bie Ohren vollichreren. - 
Hor. 3) Bajse p.rfonant, huc unius mulieris li- 
bidinem effe prolapíam , man redet zu Baiis 
von nichts , als daß xc. die yange Stadt ift voll 
ver Rede, daB. Cic. : 

Personus ‚a, um , durchichalfend , ertönend. 
Petron. 

Perforbeo , bui vel, pfi, ptum, ére , ein⸗ 
ichfürfen. Plin. — — mt 
De Era ,e, gantz ſonderlich. Sarisb. 
erfpe&te , Adv. -vorjidhtig » bedaͤchtlich 

Piaut. 
Perfpe&tio, onis, f die Durchfehung * 2) 

die Erfehung, Erfennemiß. Lactant, perjpicio. 
Peripeetiva, 2, f. (fc. ars, ) vie Peripes 

ctiowiffenichafe , eine Sache auf emer Ta⸗ 
fet dergeitalt zu zeichnen , wie fie in einer ges - 
wifen Weite und Hope des Auss auf einer 
Durchlichtigen Tafel erſcheinet, bie zwilchen ihm 
und derfelven auf dem Horizont perpendicular 
aufgericbtet wird. Wolf. - anamorphotica, bie 
ungeitaite Peripestiv, Wilfenichaft, ein Bild fo 
zu verziehen, daß có fich gar nicht aͤhnlich ſiehet, 
hingesen feine Geſtalt wieder befommm , wenn - 
man es in einer gewiſſen Weite anfiehet, Woif. 

- mechanica , die Mechanifche Perjpectiv ; Sunft 
durch gewiſſe Inſtrumente eine Figur ind Ders 
foectio zu ringen. ld. - nilitaris, die Cava⸗ 
lierpevipectio , Art der Peripectiv , weiche das 
Auge in einer unendlichen Weite von der Sa⸗ 
che feßet , in der Gortification ſonderlich üblich 
ift, und meor auf die Deutiichfeit ber Dinge, - 
als die Regeln der Kunft fiehet. ld. - practi- 
ca, die eudübene Peripectiv , welche die Re 
gein erflaset und durch Grempel beweifet , ben 
Grund der Regeln aber nicht unterfacht. Id. 

Perfpe&to, avi , atum , are , fleißig durch⸗ 
feben ; 2) bis zum Ente mit anjebet. - ludos, 
die Spiele. Suet. 5) fid) fieißig nie en, J | 

1dig2 Hent,Dü»s - 

mit fid) nicht etwan mo eine binterfiftige Nach⸗ 
(eó durchſehen. - ne ufpiam in 

fiellung verhalte. Plaut. perjpicio, 
Perfpe&tus , a , um , wohl durchfehen; 2) 

wohl betrachtet. Re perfpecta, ba man die Sa⸗ 
a wohl betrachtet bat. Lic. 3) wohl erichen, 
erkannt. 
ich habe des Clodii Sinn erfannt. Cic. Tua erga 
me benevolentia mihi perfpe&tiffima , beine 

Wohlgewogenheit gegen mid) iſt mir febr mo 
x befanng, 

Habeo animum Clodii perfpectum, 

Perfonatus Perfpe&us 792 
| Perfonätus , us, m.-geiftliche Würde , bie — 

item un c. [mam durch einen Vicarium eríeben JA, und — 
Cio) Perſon in einer Traghiie oder Somd- | doch die Finfünfte mit ziehet. Frefa. dus * 

e are — 
ſchallen, erfihallen, ertoͤnen. Cantu vocum, 2 
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"befaunt , habe ich völlig erfannt, Cie. perfpi- 

Pe , atus fum, äri, fich fleißig um 

J 

ſehen, alles wohl durchſehen. - de vallo , vom 
Malle herunter. Hirt. Ds 
1 Per perge, fperfi , fperfum, ére , fleißig be> 

| [S rengen. - aliquid fale, etmaé mit Saltze. 
I V. à 
| 1v. Perfpicabilis, e,, hell. Lumen perfpicabi- 
| Te, ciu helleb Licht. Fortuzat. 2) anſehnlich. 
| Perfpicabilis urbs ,. eine anfehnliche Stadt. 

1 Ammian. - 
| _Perfpieäcia, se, f. Cic. Perfpicäcitas, atis, 

|. f. die Scharffichtigfeit. Cic. "Tania es — 
| "cacitste, ſo groß tft deine Scharffichtigfeit, Cic. 

perſpicax. 
Perſpicax, acis, o. fdjarffidotig. - pruden- 
tia , dergleichen Klugheit. Cic. - natura, von 
Natur. Cic. 1 

Perfpícibilis, e, durchſichtig, Dell. Vitr. 
perfpi:to. : 

Perfpícientia, 2e, f. WeGrfebung, Erfennt- 
niß. - veri, deſſen, ma wahr tít. Cic. 

TPerfpícillum, i, z. eine Brille, 
Perfpicio, fpexi, fpe&tum, icére, durchfes 

. - gladiatores & legere, Die Fechter und 
- fie aneleien. Cic. 

|! betrachten. - rem cum cura & confilio, eine 
Sache mit Sorge und Kath. Cic. - etiam at- 
.que etiam mentem alicujus, eined Gemuͤth 
mit allem Fleiffe. Cic. - rerum naturam, die 
Bewandniß ver Dinge. Cic. 3) erfehen, wahr: 
nehmen. - quid in quaque re verum fit, mad 
án jeder Sache wahr fep. Cic. - ex fronte ali- 
«cujus amorem erga fe, an der Stirn eined Lies 

| be gegen fid). Cie. Quidam amici perfpiciun- 
tur in parva pecunia, quam fint leves, man: 

erfannt , wie unbeftändig fie find. Cic. fpecio, 
| -- obfoletum. 

Perfpícue , Adv. deutlih, - dicere, reden. 
- Cic. - fcribere aliquid, etwas fehreiben, Cic. 
.2) fidr[id, - falfum effe , falfch ſeyn. Cic. 
-. res-turpis , eine Sache , dieflärlich ſchaͤndlich 
ift- Cic. - tolli, aufgehoben werden. Cic. 

Perfpicuitas, àtis, f. die Deutlichfeit. Cic. 
|  PPerfpícuus, a, um, durchfichtig. Liquor 

J- perfpicuus , ein durchſichtiges, helles Waſſer. 
Ovid... 2) deutlich, flar. Perfpicua funt hzc 

I quidem, diefe Dinge find zwar flar. Cic. Tam 
[P illud perfpicuum eft, num ift das Plar. Cic. 

| Rem facere perfpicuam , eine Sache klar, deut⸗ 
I fid) machen. Cic. Perfpicua veritas, die flare 
I Wahrheit. Cic. perfpicio. 
17° Perfpiro, àvi, atum, àre, durchdampfen , 
durchduͤnſten, trandfpiriren. Cato. 

f Perfpiffo, Adv. fehr laugſam, febr fpát. 
I = evenire , geichehen. Plaut. 

I PTS e , febr steif, febr befiändig. Pru- 
I dent. 
] 7 Perfterno, fträvi, fträtum, &re, überfireuen, 

überlegen: 2) belegen, pflaftern. - viam fi- 
lice Poen Meg mir Kiefelfteinen, harten Stei- 

I gen, Liv. 
 Perftimülo, àvi, atum, Are, heftig anrei- 

Kr ee a 
- 

2) genau befeben , eigentlich: 

| d» Freunde werden an einem Pleinen Gelde| 

Perftino Perfuadeo 794. 

gen. - fpiritus pravis fermonfbus, die Gemuͤ⸗ 
-ther Durch ſchlimme Reden. Tac. 

Perftino, àvi, atum, äre, fehäßen. - ali- 
pow viginti denariis , etwas auf 20. Denarios, 

put. 
Perfto, ftíti, ftätum, are, feft beftehen , bes 

Darren. - in fententia , auf feiner Meinungs 
Cic. - in ifta gravitate, ben der Ernfthaftig- 
feit, Cic. In eo perftant, fie bleiben darben, 
Cic. - in cceepto. Liv, - inincepto, ben dent, 
mae man angefangen. Liv. 2) Mens perftat 
mihi, ich habe noch meinen vorigen Sin, ich 
bin noch eben ter Meinung. Virg. 3) Hiems 
diu perftat, der Winter waͤhret, beftchet lange, 

"UH. 

Perfträtus, a, um , gepflaftert. - filice, 
mit Kiefelfteinen, Liv. perfterno. 

Perftrépo, ui, ftum ,.ére, eingroß Geraufch 
machen. Ter. 2) Rumor in 2ula perftrepit, 
ed aebet eine ftarfe Rede ben Hofe, Stat. 

Perftri&tus, a, um, feftgebunden, zufammen 
gezogen. Humor gelu perftri&tus, gefroren 
Waſſer. Plin. 2) geftreift. - leviter mucro- 
p* etwas weniges mit der Spike Curt. per- 

71590. 

Peritringo, nxi, ftri£tum, ére, binden, - 
nimium vites, die Meinftöcfe aar zu feft. Cato. 
2) ftreifen ‚berühren. - breviter locum, eine 
Stelle aar fur&. Cic. - atrocitatem criminis, 
die-Gröffe beó SBerbredbené, Cic. - pene por- 
tam Capu& aratro , (aft das S bor su Gapua mit 
dem Pfluge. Cic. 3) blenden. - oculos, bie 
Augen. Cic. - aciemanimorum fplendore vir- 
tutis, die Augen ded — durch den Glantz 
der Tugend. Cic. 4) durchziehen, durchneh⸗ 
men, durchhecheln. - aliquem, einen. Cic. 
- aliquid impune verbis afperioribus, etwas 
ungeftraft, mit harten Worten, Cic 5) durch» 
dringen. Murmure cornuum perftringis aures, 
du ertaubeft mir die Dhrem mit dem Geblaje. 
Hor. 6) - celeriter curfum aliquem, einen 
Meg gefhwind zurüd legen. Cic. 7) Horror 
me perftringit, ein Schrecken gieng mir burd) 
alfe Glieder. Curt. 8) - iter, Reife vollenden. 
Claudian. 

Perftruo, ére, ausbauen , vollfuͤhren. Vi- 
truv. 

Perftüdiofe, Adv. febr geflieifen , fehr_fleis 
fig. - audire aliquem, einem zuhören. Cic, 

Perftüdiöfus, a,um , febr geneigt, febr aue 
gethan. - alicujus, einem. Cic. 
pri oagenteru dd. durch Liberredung. Chal- 

cid. 
Perfuädeo, fi, fum, ére, überreden, bere⸗ 

den, - aliquem magnis pollicitationibus, ut 
tranfeat , einen mit groſſen Verſprechungen. 
taf er übergebe Caf. - alicui prorfusita effe, 
einem, daß es allerdings (o (en. Cic. Mihi nun- 
quam perfuaderi potuit, animos &c. ich habe 
vernahld bereder werden fonte, daß tie Geo 
(esc. Cic. 2) rathen. - alicui, nuprias ut 
maturet, einem, daß er mit der Hochzeit fort» 
mache. Ter. 3) - fibi, geauben. Vole te ti- 
bi perfuadere , neminem mihi effe ciriorem, 
ich will, daß du glaubeit, bag mir niemand Lie> 

pdds ber 



705 | Perfuafibilis Pertango 

ber (ep. Cic. Omnibus perfuafum effe debet, 

cà ſollen alle glauben. Cic. 

Perfuasibilis, e, beffem einer leicht berett 
werden fat. - in oratione, in einer Rede. 

Quint. N 

Perfuastbtlíter , Adv. Aberredend, ba man 

einen überredet. - dicere, reden. Quint. 
Perfuäfio, önis, f. die llberrebunq, Bere 

dung. Perfuafione facere , aus Uberredung 

thun. Cic. Dicere appofite ad perfuafionem , 

gefchieklih sum Lberreden veden , alfo reden, 

das mau den Zuhörer auch überrede. Cic. ⸗ 

vie Einbildung , gefafte Meynung, Glaube. Ar- 
rogans de fe perfuafio , eine bodymütbige Mey: 

nung von fid) felbft. Quint. "Dumefcere inani 

perfuafione, auf eine eitele Meynung von fich 
ſtoltz ſeyn. Quint. Induere fibi perfuafionem, 

fid was einbilden, Id. perfuadeo. 

Perfuaförius, a, um , zur Uberredung dien⸗ 
(ib , fráftig einen zu überreden, Suet. 

Perfuaftrix , icis, f. eine Uberrederin, Be⸗ 

rederin. Plaut. 
Perfuäfus, a, um uͤberredt, beredet, ver⸗ 

ſichert. Perfuafum habeo. Cic. - eft mihi de 

tua fide, ich bin von deiner Treue verfichert. 
Cic. Perfuafifimum habeo , olum. - mihi 

eft, ich bin vollfommen verficbert, Cic. Omni- | 

bus perfuafum effe debet , €$ füllen deffen alle 

beredet fen, ed follen es alle glauben. Cic. 

Perfuafus , us, m. die llberrebung. Per- 

fuafu alicujus , auf eined Liberredung. Cic. 

Perfubtilis, e, | 

feharffinnig, Porfubtilis oratio, eine febr (chart? 

finnige Rede. Cic. ; i 
Perfulcàtus , 2, um , fiberpfiügt , durchge 

fehnitten. Claud. 
Perfulco, avi, ätum, Are, umackern, Durch» 

ftreichen. Apul. 
Perfultätor , oris, m. ein Springer. Sym- 

mach. ; | 

Perfulto, ävi, ätum, äre , fprittatu , huͤpfen. 

Inde fere pecudes perfultant pabula leta, 

da fpringt , büpft dad Wild in dem guten Sutter | 

herum. Lucret. 2) - impune in hoftili agro, 

fre» in des Feindes Land berum ftreifen. Liv. 
- jubere equitem rariores filvas, die Cavalle⸗ 

p die dünnen Mäder durchkreifen laſſen. 
ac. 
Perfus, a, um, dunkelblau. Frefn. | 

Pertzdefeit, tduit, f. taefum eft efcére, | 

anfangen einen zu verdrieſſen, über" — mero 

ven. Cato. pertedet. 
Pertzedet, teduit, f. tzefum eft, Ere, febr 

uͤberdruͤßig fep. - levitatis alicujus , eitted 

Reichtfinnigfeit, eines Unbeſtaͤndigkeit. Cic. In- 

cepti magni pertxfum eft illos , fie find des 

roffen Unternehmens überdrüßig geworden, 

irs. Matrimonii earum pertzedebat , fie wa⸗ 

ren deren Ehe ſatt Gel. ^. 
Pertxfus, 4, um, überdrüßig, - fermonis, 

einer Rede. Plaut. - igaaviam , Der Faulheit. 

"Suet. pertedet. d : 

JPerrallus, f. Portallus, i , m. ein Portal, 

groſſe Thuͤre. Frefn. porta. : 
Pertango, tetiei, tactum , ére , berühren. 

Apul, 

. Pertego Pertica ' 56 
Pertégo , texi, te£um , 

zudesfen , wohl verdecken. 
fa&tis , ne perpluant, die Wohlthaten mit Woh 
tbater , Damit có nicht durchregne. eg "r 

N 

j E. 

Perrendo, di, fum , ére, ausdehnen, aus 
ſtrecken. - aliquid, etmaó. Colum. 2 5, fe * d . t 

machen , begeben , auf den Weg machen, ** 
- Romam, nach Rom. Liv. - ad regis caftra, 
in dad Lager des Königs. Hirt. 3) auf feis 
nem Sinne bleiben, bey feinem Bornehmen bes — 
harren , auf feinem Kopfe befteben. Ter , i: ; T. 
vergleichen „zuſammen halter, - cum «iid 
mir etwas. ger ” eyaminiren. Ter. xy 

ertento, àvi, atum, Are, genau unterſu 

chen , probirem, erforſchen. - totam so a 
die gantze Sache, Cic. - adminiftrationem to- 
tius negotii ex omnibus partibus , die Ver 
waltung der Sache von allen Seiten. Cic. 2) 
durchdringen, einnehmen, - totam mentem, belt 
ganken Sinn, dad ganke Gemütb. Virg. Tre- 
mor pertentat tota equorum «corpora , es be» 
ad * Pferde am gantzen Leibe ein Zittern. 

omnia, alles befuͤhlen. Plin. Sec. 
Perténuis, e, febr dünne. Plin. 2) ſehr ge» | | 

ringe, febr fchlecht, Pertenuis vis, * er || 
Pertenuis ars, febr fehlechs — geringe Kraft Cic. 

te Kuuft. Cc, Pertenuis fpes , eine febr . 
ringe Hoffnung. Cic. ow — 

Pertérébro, avi, átum , äre, durchbohren. | 
- columna uream 5 / 

fehr zart , fubtil. 2) fehr | C E , eine göldene Staͤtue. 
ic. 

Pertergo, fi, fum, ére, Lucret. Pertergeo, | 
fi, fum, ére , wohl, gantz, rein abwiichen. - 
pupillas , Die — per —— 
ſpongia, das Gefaͤß mit einem reinen Schwam⸗ 
me. Colum. 

einem Filtze. Hor. 
Pertzro, trivi , tritum, ére 

2) - aliquid lima, etwad abfeilen. Plaut. 
Perterréfácio, feci, factum, ére , Ter. 

re aliqua, einen womit. Cic. 
Perterrícrépus, a, um , itt. fihreflich .Ge- | 

ráujd) machend. Enn. ap. Cic. 
Perterritus , a , um , erſchrocken der er⸗ 

- fomnio ‚durch einen Traum. ſchreckt Pa er n 
Ck. - diligentia alicujus , durch eined Gleig, 
Ci, - metu, für Furcht. Cic. po d: " 

Pertexo , xui, xtum, ére , fertig weben 
durch ober ausweben. 2) ausmachen ‚zu ftan» 
de bringen, - quod quis exorfus eft, was 
einer bat angefangen. Cic. | | 
E ru i, n. Berth , Stadt in Schutts 

Pertíca , 2 , f. eine Kuthe , eine Stan 
ge, langer Stecken. Pertica dat en 
ramis , er fchmeift mit der Stange die 
Hefte entzwen. Ovid. 2) eine Meßruthe, Plin. - 
Sec. + 000 10.12, 16, oder 27. Fuſſen. Frefz. | 
- arpennalis, f, agripennalis , f. agripedalis, | 
eine Feldmeßruche, Id. - cubica , eine Cubic⸗ 
suche, eir Mürfel, der x. Ruthe lange, x. breit 
und ı. Die ift, und daher im Decimalmaafle 
1990, Cubicſchuhe hält. - quadrata, eine uas 

í à; drat⸗ 

N y 

3) fondiren , befüblen , examiniren. 

- vafa munda : 

- menfam gaufape, den Tiſch mit Ü 

, durchreißen. 

Per- | 
terreo , ui , itum,Ere, erfchreefen. - aliquem. fj 

ére, überall, gn - 
- benefaéta e 

k 
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lang unb eine Kuthe breit, fo Daher im Deei— 
mmimaafle 100. Qundratfug entdit. Wolf. - 

militaris, Meßruthe, womit den Soldaten die 
Felder auégetbeilet wurden, Serv. 3) Eadem 
pertica, mit eben der Mühe. Pls. Sec. 4) 
delderey, Stuck Landed. Frortin. +5) Stans 
| ge, ju i Bot wur TM yn Bi 
‚bern bey Den Longobarden hieng. Prefm. 16) 

"28. ] 

| ein Serio , tfe. 
|  Perticalis, e, dad lange Stecken, Gerten, 
Stangen hat, Sılix p.rtiealis ,. eine Meide 

I mit Serten , die lange Aelte bat , woraus man 
- Gerten , Reiffeitäbe u. D. g. Dauemn kan. Colum. 

tief. pertica. 
, FPerticäta, v, f. ein Theil nad) Ruthen ab 

gemeſſenes Landes. eff. 
... Perticenfis , regio, Perche , ein Stuͤck von 
| ' Gouvernement. von Orleans in Granfreid 

. Pertímifio, fa€tus fum , fieri , erſchrecken. 
|. Te pertimefa&to, da dir eine Furcht eingejager 

worden. Cic. pertimeo, 
Pertimeo, ui, ere, fid) fürchten. - poten- 

tiam alicujus; für eines Gewalt. Cic. 
. P'ertímefco , tímui, efccre , fid) anfangen zu 

fürchten , furcbt(am werden. 2) fid fürchten. 
| - aliquid non mediocriter, für etwas nicht ve 
| pig. Cic. - de capite ac fortunis fuis, ſeines 
eben und Wermögend wegen. Cic. Pertime- 
fcitur id, man fürchtet fid) für dem. Cic. Per- 
timefcenda eft multitudo cauffarum , man bat 
fid) für ber Menge ber Kechtöhändel zu fürch- 

|. tem. Cic. pertimeo. 
|. PBertínàcia, &, f. bie foaléftatrigfeit. - re- 
Burst in minimis rebus , wırd auch in 

en geringiten Dingen getadelt. Cic. Sua per- 
| tinacia vitam amittere, burd) feine Hartnaͤckig⸗ 
feit um fein Leben fommen. Cie. 

Pertínacíter, Adv. hartnafiger Meife , auf 
| eine hartnädige Art. - infenfus alicui, einem 

| auffäßig. Cic. - infequi ‚einen verfolgen. Liv. 
- aliquem defendere , einen vertheidigen. Liv. 

ES) beitandig, ftandhaft. Pertinacifime durare, 
febr beftändig aushalten. Quint. 

—.. Pertínax, äcis, o. feit haltend. · 2) [e gei 
fig. Ferinax pater ‚ein (cbr geigiger , fnicfez 

| riter ?Boter. 7er. 3)5artdd:g. - in difpu- 
tando , im Difputiren. Cic. Nifi valde per- 

[st fueris, wo tu nicht febr hartnaͤckig ſeyn 

I 

| 
[ 
| 

wirft, Cic. 4) «Uode He e GE Per- 
|. tinax certamen , ein langwieriger Streit, aim» 
I Haltended Gefecht, Liv. ———— fama ! ein 
I Geichren fo lange gebet. Plin. 5) befarrenn, 

I Beftändig , feft beitepenb auf etwas. - re&e, 
I uf bem , was recht iſt. Ter. Vicit omnia per- 
tinax virtus, die bebatrenbe, nicht nachlaſſen⸗ 
[be Tapferkeit bat alles befieget, Liv. per & 
renax. 

ertinens, tis, o. angehend Cic. 2) ſich er, 
ſtreckend. - per omnem mundum , durch die 
gabe Welt. Ci. +3) Pertinentes homines, 

I Reitieigene Svuecbte. Frefn. 4) Unterthanen. 
Frefa. Schwaͤger um Anvermandte, Id. 
| Pertínenter , Adv. gehörig , eigentlich. Ter- 

* 
Em | 
I 

i 1 - 

i^ ober Greu&rutbe , ein Quadrat eine Ruhe : 

2) einer Ruthe groß, lang , breit, dicke, bod. 

"d - — UN JT € 

Pertinentia Pertraho 98 
TPertinentia, =, f.bie Zugehörung. Frefz. 
Vertinco , ui, ntum, ére , reichen , fid) cro 

ftreden, fange, - ad jecur , bid an die Leber. 
Gc. - ad pulmones usque , bid an die Cur» 

Ci, - ex infinito paene intervallo ad Lu- 
nam, vor einer faft unendlichen Weite bis au 
den Mund, Cj. Planitiesad illos montes per- 
cine, ‚die Fläche langet bió am folche Berge. 
Plin. Cloaca ex ejus aedibus in tuas perti- 
net, die Abzucht gebet von deffen Haufe bis in 
deined. Ulp. 2) gelangen. - ad beneficium, 
zu einer Wohithat, fie genieffen. Freſn. 3) an⸗ 
gehen , betreffen. - ad aliquem , einen. Cic. 
ıd ad multos pertinuit, das ift viele angegan⸗ 
gen. Ci. Res que ad dicendum pertinent, 
eit Dinge, (o das Neden angehen , zum Reden 
gehören, Cic. Cetera, que ad colendam vi- 
tam attinebant, Dad übrige , fo zum Leben ge> 
hören würde, Cic. Intelligere , quo aliquid 
pertineat , wiffen , no etwas hingehöre. Cic. Ce- 
tera pertinere den putant, fte meigen , dad 
übrige gehöre Pars, Cic. 4) gereichen. - ad 
alicujus periculum capitis, gt eined Lebens⸗ 
gefahr. Cic. teneo. , 

Pertingo , tígi , ta£&um , &re ‚berühren. Lux 
oculos pertingit , dad Licht berühret die Aus 
gem. Lucret. 2) gehen , reichen. - ab oculis 
» cerebrum , von den Augen bid ind Gehirn. 

in. 
Pertifus, a, um, überdrüßig. Scipio ap. Ac- 

cium. Pro pertefus. obfol. 
Pertóléro, àvi, atum, äre, erdulten, aus⸗ 

halten, - vim, die Gewait. Plaut. . 
N ‚ui, itum,äre , febr donnern. Am- 

brof. 
Pertorqueo , fi, tum, Ere , fehr marterit, 

‚heftig veinigen. - aliquem re aliqua , einen 
mit wand, Lucret. / 

Perira&báte , Zdv. auf gemeine Weiſe, wie 
mas es zu machen pflegt - fabulam facere, 
eine Gombbie verfertigen. Plaut. 

Pertra&atio, onis, f. Die Durchgehung, Durchs 
nehmung, Erflärung. - Po&tarum in Gram- 

matieis , der Pocten in der Grammatic. Cic. 
2) die Betrachtung , Durchgehung. - multa 
omnium rerumpubl. fleißige aller Republiqueit, 
aller Staaten. Cic. 

Perrca&tatus ,.a, um, abgehandelt ; durchge⸗ 
nommen, Cic. ^ 

Pertra&to, dvi, dtum , Are, oft oder fleißig 

berühren. - manibus beftias , die 9Beftie mit 
den Händen. Hirt. 2) fleißig tractiren, durch» 

gehen, ſtudiren. - artem , eine Kunſt. Cie. - 

fcientiam , eine Wiffenfchaft. Cic. - rem ani-_ 
mo, eine Sache , fie wohl erwegen, nes * 

n. Cic. - negotii narratiouem adver- 

Mey dm & diligenter , bit Erzehlung des Geg⸗ 

nerd von der Sache oft und fleißig ermegen. 
Cic. 3) prüfen , durchfeben , eyaminiren. - 

mentem, Ind Será , die ©eele, Cic. 4) auds 
führe. - philofophiam , die — 5200 ab⸗ 

handein. Cic. 5) betaften, - papillam , bie 
Bruft. Plaut. 

\ s 

Pertrího,, xi, &um, ére , fortziehen A 

Gewalt ſchleppen , bid - ad Bomiianum AD 
’ 

* 
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quem , einen zu dem Domitiano. Tac. - ali- 

quem in caftra, einen ind Lager. Liv. 2) er 

(ärgern, verzögern. - vitam, dad Leben , (at 
e — 3) herausziehen. - virus, dad Gift. 

cribon. ; 
Pertrajício , j&ci , je&um, ére , mitten durch? 

werfen. 2) durchftechen. Auguftin. 
Pertranfeo, Ivi, ftum, Yre , durch etwas ge⸗ 

hen. Plin. 2) vergehen. Hieron. 3) durchge: 

hei, - veterum errores ,t€r Alten Fehler. Cal. 

Aur, ; 

— a, um, ſehr durchſcheinend. 
Plin. 

Pertr&pidus, a, um, fehr furchtiam , fehr 

erzittermd. Capitol. 
Pertríbuo, ui , ütum , Ére, ertheilen. - te- 

ST publice , öffentlich ein Zeugniß. 
in, Sec. 
Pertriftis , e, (ebr traurig , febr betrübt. Per- 

trifte carmen, ein fehr betruͤbtes Gedicht. Cic. 

2) fehr verdrießlich , febr murriſch. Pertriſtis 
patruus, dergleichen Better. Gic. 

Pertritus, a, um , wohl gerieben , Flar gerie- 

beit. Colum. i 
Pertrux , ücis, o. fehr fcheußlich , febr grim⸗ 

mig. Apul. 
T Piraufus; i,m. ein Strumpf ‚ein Sturß, 

irte Stüd. Frefn. 
+Pertum,i, z. eine Stange. Frefn.Pro pertica. 
Pertümultuofe, Adv. mit groffem fermer. 

- nunciare, permelden, Cic. __ 
Pertunda , e , f. Göttin der Roͤmer, fo ei» 

nem Bräutigam behuͤlflich ſeyn folge: Arnob. 
Pertundo, tüdi, tüfum , ére, durchſtoſſen, 

durchbrechen, durchhoͤlen. - faxa, die Steine. 
Lucret. 2) zerftoffen , entzwen Itoffen. - 
de ungulam , den Huf ai einem Steine. Co- 
lum. 3) Plopfen. - crumenam , einem den 
Beutel, machen , daß einer immer Geld herge⸗ 

ben muß. Plaut. 
Perturbäte , Adv. unordentlich , verwirrt un⸗ 

tereinander. dicere, reden. Cic. | 
Perturbátio , onis, f. die Verwirrung, 3er» 

ruͤttung. - magna rerum, groffe der Dinge. 

Cic. - rationis & ordinis , ber Bernunft , der 
JSyrbnung. Cic. - valecudinis, ber Geſundheit. 
Cic. 2) Affect. Regi perturbatione, & im- 
etu, von Hiße und Affeeren fich [enfer laffen. 

Cic. - animi , Betrübniß, Cic. 3) - coeli, 

ſtuͤrmiſch unfreundlich Wetter. Cic. ——— 
Perturbätrix, icis, f. eine Verwirrerin. 

omnium rerum, aller Dinge. Cic. 
Perturbídus , a, um . febr unruhig. Fopife. 
Perturbo , àvi, ätum , äre , verwirren — - 

a&iones periurio. die Klagen durch ven Mein: 
end, Cic. 2) zerrütten , aufwiegeln. -  pro- 
vinciany, eine Landfchaft- Cic. 3) beftürft ma⸗ 
den. - aliquem , einem, Cic. 4) verjagen, 
vertreiben, Auct. ad Her. 

Perturpis , e, febr handlich. Cic. 
Pertuflis, is , f. ein lanmvieriger , einge⸗ 

nnuchelter Huſten. Sen. 
ertacsagium , i ,n. Zapfengeld, fo oft ein 

Faß Wein angesapft wird. FZrefn. — 
+Pertüfo , avi,ätum,äre, durchbohren, ein 

7 

Loch durchmachen. Freſn. pertundo. 

——— ——————— ————— OUR MNA ND —— — —— — — — 

—— ———————————————— —— 
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- Pertüfüra , 2e, f. eine Durchlöcherung, Durchs 
pisa Cel, Aur. — “on in P 

ertüfus, a, um, durchbohrt, dDurchlöcher 
2) Sella pereufa , ein — 
pertuſum dolium dicta ingerere, eine verge⸗ 
bene Arbeit thun ‚Waffer in ein löcherichted Faß 
tragen , einem Scheltworte gebeir, Tet DIE : 
darnach fragt. Plaut. 4) Pertufe Fauces, le - 
Col de Pertus , enger a6 Bep Chalons in Frank⸗ 
reich. pertundo. | " 
Pervädo , väfi, vàfum, ére, durchkommen. 

Pauci hoftes pervaferunt , €8 find wenig Fein⸗ 
de durchgefommen. Tzc. 2) durchdringen. - 
nares, dur die Naſe dringen. Cic, 3) fonts 
men. 4) durchziehen, durchwandern. polum, 
den Himmel. Acc. 5) gelangen , fommen. - 
in caftra , in dad Lager. Liv. - Ne quid in 
aures, quod noceat, poffit pervadere , Damif 
nicbté ſchaͤdliches in die Dhren — kommen 
fünne. Cic. 6) fid) auöbreiter. — Fama |] 
forum atque urbem pervafit , . bit Rede — 
hat fi) auf dem Markte und durch bie Stadt — 
ausgebreitet Liv. 7) Opinio per animos ho- 
minum pervafit , die Meinung Dat ber Leute 
Gemütber eingenommen, Cic. Pervafit ora, 
p^ bat dad Geficht eingenommen , überzogen. 

ll. 

Pervágabílis, e, da man durchfommen fai, | 
Pervagabilis locus , dergleichen Drt. Sidon. - 
pervagor. 

Pervägätus, a, um, der mad durchwandert, 
durchftrichen , durchgangen bat. - bello or- [f 
bem terrarum , mit Krieg ven Erdboden. Liv. | 
2) auégebreitet , gemeiu. — Pervagata fama,ein [p 
gemein Geſchrey, gemeine Rede. Cic. Perva- | 
gatiflimus verfus , ein fehr aemeiner , überall B 
befannter Verb. — " | 

'ervágor , àtus fum , Ari , durchmandern, - 
durchgehen , durchftreichen. _ Hic predonum | 
navicul® pervagatee funt , hie find Seeraͤuber 
Schiffe durdgeftrichen. Cic. 2) zu gemein wer⸗ 
den. Ne is honor nimium pervagetur , damit 
diefe Ehre nicht zu gemein würde, Cic. 3) Cu- | 
piditates & tiinores omnium mentes pervagan- Wi 
tur , bie Begierden und Furcht nehmen aller Ges f 
mütber ein. Cic. Me I| 

Pervägus, a, um, berumfchweifend , durchs E 
eroe. - vafto orbe, Die ganke weite Wele 

q'ia. 

re ui, ftum , ere, durchdringen. Lu- | 
cret. » í 

Pervälidus , a, um , feft ftarf, Aemina 
Perxalida, —— en Anımian, Per- 
valıda urbs , eine ſehr [tarte ehr machti 
Stadt. Liv. t (Hf, ONE 

Pervärie, Adv. auf febr mandyeríen Art. - 
narrare , etwas erzehlen. Cic. - 
 Pervárius, a, um , febr vielerlen , aat manch 

erley. Pervarize utilitates, febr bielerien Nuss 
barfeiten. Ammian, : — 

Pervaſio, onis, f. die Durchdeingung. Fal- 
vian. pervado, * 

Uſurpateur. Cafiod. Perväfor, oris , m. ein 
ervado. L2 
Pervafto, ävi , átum , are, durchaus sere U 

- quinqua. wuͤſten. - fines, dad Land · Liv. | 
ginta | 
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| Men Strich Landes von 50000. Schritten mit 
Feuer und Schwerd. Tac 

- Perväfus, a, um, durchwandert du chſtri⸗ 
|" den. Pervafis regionibus , nach durchitriche- 
en, Rändern. Ammian. per Dad. 

Perveétor, Oris , m. ein Mberfübrer. Sym- 
| mach. 
uu Pervettus, a, um, fortgeführet. - in lit- 

B tus, and Ufer. Plin. 2) - cito paflu perve- 
| | &a eft ad littus, fie ift geſchwind nad) dem U— 

| fer gegangen. Sil. perveho. 
|. Perv&ho, xi , €um, " ‚ binfübrem, - Cae- 
re , nach Care.: Liv. paj]. fahren. Per- 

| vehi in portum, if "a afen einfahren , ein 
| lauffen. Cic. - velis paflis aliquo , mit aufs 

| geipanten Seegeln wohin, Cic, 3) Pervehi ad 
exitus peroptatos, zu einem febr erwuͤnſchten 
Ende gelangen. Cic. 
‚Pervello, yulß;, vulfum , ére , rupfen, zu⸗ 

pfen, wicken. - aliquem. Cic, - aurem, beym 

I Dhre zupfen. Pa/. Max. 2) reißen. - fto- 
] machum, den Magen. Hor. 3) angreiffen , ans 

paden. - jus civile , dad bürgerliche Kecht. 
ic. 

: Pervénio, véni, ventum, Ire , hinfommen, 
gelangen, anfangen. „ad aliquem,zu einem. Cic. - 

| in portum falva 2er), in den Hafen mit wohl- 
erhaltenem Schiffe. Cic. - provinciam ‚im Die 

| SprovinB. Plin. - ad nummos , zu dem Gelbe. 
| Cic. - mature cum exercitu eo, zeitlich mit der 

DUET. N 

Armee dahin, Cic. - alia quadam via ad eam- 
dem laudem , auf einem andern Wege zu eben 

| bem €obt. Cic. Ad quem propter diei brevi- 
| tatem non eft perventum , zu dem man me 
|. gen fime des Tags nicht gefommen ift. Cic. 
2) fommemn , gerathen. - in maximam invi- 
diam, im einen febr. groffen Haß. Cic. - ma. 
. gnum in timorem, in eine groffe Furcht. Caf. 

I. -:ad manus , zum Gefecht . Cic. - in manus 
| alicujus , imeined Hände. Cic. 3) Pecunia per- 
| venit ad eum, er hat da8 Geld befommen, Cic. 
| Hereditas pervenit ad filium , die Erbichaft 
dit dem Söhne anheim gefallen. Cic. Si ager 

|-poffet,pervenire ad vos , wen ihr füntet dad 
1 Buth befonmen. Cic. 4) Nihilad tuas aures 
‚deeare pervenit, btt haft nichtd von der Sache 
eboret. Cic. 5) Pervenit ad feptuagefimum * 
m, er ift 78. Sabr alt geworden. Cic. 6) - 

partem alicujus, ed mit einem halten. par 
77) - in notitiam alicujus , einem befaunt mere 
| Pen. Colum, 8) ad defperationem , verza⸗ 
gen/ verzweifeln, deſperat werden. Caf. 9) 
IE. .ad primos Comoedos , einer der vornehm⸗ 
ſten Gombbianten werden. Cic. 10) - in fcri- 
| pta alicujus, ii eined Schriften mit ermebuet 
werden. Cic. 11) Res pervenit ad herum, 

die Sache ift vor den Herrn’ gefommen , der 
Herr bat bie Sache erfahren. Ter. 

‚Pervenor,, àtus:fum , àri , durchjagen ‚durch. 
n tauffen , durchfuchen. 

be Stadt. Plaut. 
" Pervérécundus , a, um, febr fdhambaft. 

- urbem totam , die gan⸗ 

aut. 

p — ‚ Adv. verkehrt, übel. - uti be- 
meficio Deorum, die Pohlchat der Goͤtter ans 

| Part. I, Divif, U 

| 
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Wencen, Cic. - dicere, reden. Cic. - imita- 
ri prudentiam, die Klugheit nachahmen. | Cic, 
2) - aliquem intueri , einen von der Seite mit 
secfeinten Orge anfehen. Aa 

erversibilis, e, Yerfehrli er Ders 
febren (dft. Prudent, ein * 

Perverſio, onis , f. bie Verkehrung Um⸗ 
februng. Cic. perverto. 

Perversitas, Atis , f. ein verkehrtes Weſen. 
- anta eft in hominibus , fo groffes befindet 
fich bey den Menſchen. Cic. Perverfitatem ali- 
cujus quam humaniflime ferre, mit eined cere 
fehrten Weſen grofe Gebult haben. Cie. Ut ſi 
quis in foro cantet, aut quae eft alia magna 
perverfitas, af$ menn einer auf bem Marfte fitt» 
gen molte, ober mad fonft etian für ein verfehrs 

tes Weſen fenn fan. Cic. - opinionum , dere 
febrte Meinungen. Cic. perverfus. 
Perverfum , Adv. hingegen, hinwiederum. 

Tertull. 

Perverfus, a, um, verkehrt. Perverfiocu- 
li, verfehrte Augen. Cic. 2) verfehrt , alber, - 
ungereint. Perverfo more quid facere, etwas 
auf eine verkehrte Meife thun. Cic. Quid pot- 
eft dici perverfius ? ma? fan verfehrterd geiage 
werden ? Cic, 3) unglücklich | widrig.. Per- 
VE dies , ein unglüdlicher Tag. Plaut.- per- 
*Uerio 

Perverto , ti, fum, ére, beifehren ‚ umfehs 
Weser codd - tecta, die Häufer. Cic. 2) 
berfebrem , vernichten. - omnia jura divina 

humana , alle göttliche und menfchliche Rech» 
tt. Cic. - omne officium, «Ke Pflicht. Cic. - 
alicujus mores , eined Sitten, fie verderben, 
ib verführen. Cic. 3) ruiniren, - aliquem, 
einen. Cic. Hoſtium vim perverfurum fe pu- 
tavit Creefus , pervertit autem fuam , Gibfug 
meinet, ter Feinde Macht über den Haufen zu 
werfen, und bot feine eigne ruinirt. 

l'ervefpéri, Adv. ben fpätem Abend. 
nit ad me, ift er zu mir gefommen. Cic. 

die Nachforichung, 

Perveftigätor, oris , m. ein fleißiger Na 
fordern es figer Nach- 

Perveftigo , avi, àtum , áre, genau auf der 
Spur nachgehen ! genau nadhipübren. Canes 
venatici omnia perveftizabant, die Jagdhun⸗ 

de giengen allen Spuren nach. Cic... 2) fleißig, 
genau nachforſchen. - aliquid , einem Dinge. 
Cic, 

Pervétus, éris , o. fehr alt. Pervetus ami- - 
citia, sine febr alte Sreundfchaft._ Cic. :: Hs 
gneum fignum, febr alte hölkerne Statue. Cic. 
- oppidum, fehr alte Stadt. Cic, Perveteres 
nuces, febr alte Nuͤſſe. Piin. 

Pervétuftus, a , um, febr oít. Pervetufta 
verba , febr alte Worte, Cic. 

Perviam , Adv. durchgaͤngig. Bas 
omnes angulos ædium, alle Minfel des Hate 
(cb machen. Plaut, pervius, 

Pervicäcia, &&, f. Cic, FPervicätio , onis, 
f. die Hartnackigkeit Halsſtarrigkeit. Hof. 

Pervieäciter , Adv. hartnaͤckigt, beharrlich. 
— ptreitax. 

-Ye- 

Perveftigätio , onis, f. 
Stadbgrübtung. Cic. 

l'er- 



803  Pervicax  Pervius . 
Pervícax,; &cis, o. hartnaͤckigt, ber durchaus 

recht haben , der (iet$ bie Oberhand behalten, 
Der den Sieg behaupten wıll. - Achilles,der den 
Sieg zu behaupten fuchende Achilles, Hor. - 
recti, der feft. auf dem, was recht ift, beftehet. 
Pervicax contumacia, Hnlöftarrigfeit mit Der 
man Durchzubrechen ſucht. Colum. 2) fand» 
haft Tac. : —* 

Pervicus, a , um, hartnaͤckigt. Accius ap. 
Non. ° a 

Pervideo, vidi, vifum, re ,. fleißig ſehen. 
Pervideamus , [at und wohl betrachten. Lucret. 
2) völlig einfehen, Plin. Sec. 3) erſehen, ver- 
ftehen , erkennen. Videt, quid eveniat, fe 
cur id accidit, non pervidet, er fiehet wohl, 
was fich begeben , aber marum es fic) zutrage, 
erfiehet er niet. Colum. 4) fehen. - centum 
& triginta quinque millia patluum. 135000, 

Schritt weit (eben foͤnnen. Cic. Ybite quam pri- 
mum pervidere velim, ba möchte ich dich wohl 
aufs cheite (eben, Cic. ; 

Pervigeo , ui, ere, febt ftaıf , febr vermoͤ⸗ 
gend ſeyn, viel vermögen. - opibus atque fio- 
noribus, an Reichthum und Ehren. Zac. 

Pervigil, ilis, o. febr wachfam. - canis , der- 
gleichen Hund. Sen. Tr. 2) immer brennen. 
- ignis , ein ewiges Feuer , dergleichen in bent 
Tempel der Veftze zu. Rom. unte:halten vour 
be. Stat. Fr 

Pervigilätio, onis , f. Nachtgottesdienſt. Cic. 
Pervigilium , i, z. dad vielfältige Wachen 

Plin. 2) dad Wachen die Nacht Durch , ein 
Feſt zu begeben. Liv. 3) - Veneris, ein £a- 
teinifch Carmen, (o insgemein beim Catullo gt 
geichrieben wird. 

Pervigilo, ävi, atum , are , hindurch ma: 
chen, - no&tem, die 9gadbt. Cic. - Veneri, 
die Nacht über wachen , um der Venus Geft zu 
begehen. Plaut. 

Fervilis, e, fehr geringe, febr fchlecht. 2) 
febr mohlfeil. Pervilis eo anno fuit annona, 
das Getreide ift. ſolches Sabr febr wohlfeil ae 
wefen. Liv. ; ^ 

Pervinca, s, f. Ingruͤn, Wintergruͤn ein 
Gewaͤchs, fo immer grün bleibet. Apzl. 

Pervinco, vici, viétum, ére, völlig über: 
winden, den völligen Sieg erhalten. - Reftitir & 
pervicit Cato, Gato bat (ib widerſetzt und die voͤl⸗ 
lige Dberhand behalten. Cic. 2) zuwegen brüts 
gen , erhalten. - numquam potuit, er hat nie⸗ 
mahls durchbrechen fünnen. Liv. Hoc tibi per- 
vincendum, du muft da durchbrechen, das un: 
ter bie Füffe bringen, Catull. 3) beneifem bar 
thin. - dicis , mit Morten, Lxeret. 4) über: 
sreffem. - voces, andere überfchreien, Hor. 

Pervirgo, inis, fs eiue recht reine Sungfer. 
Plaut. b [irem 
— e, recht gruͤn, recht ſchoͤn gruͤn. 

1n. 

TPervium, i, m. ein Weg. Frefn. 
Pervivo, xi, &tum , ére , bid dahin eben, 

erleben. Plaut. 
Pervius, a, um , da man durchgehen 

fan. Pervii faltus ,. Wälter, durch die 
man paßiren fan, Liv. Loca nofi pervia 
equo, Deer mo ein Pferd nicht ourd) far. 

^ 

tes Haus , Haus voter Wind durchgehet, durch⸗ 

— — 0 — — — — — — — — — 
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Ovid. 2) offen, offen ftebenb, JEdes pervise, ^ — 
ein Haus dad offen fiehee, Ter. .3): fte — 
fiehend. Domus pervia vento ‚em durchloͤcher⸗ - 

ftreicht. Ovid. 4) Peé&tora nulli pervia cul- 

pz, ein erf, morein fein Verbrechen kommt, 
fo feinen ofter Kaum gibt. Claudian. .— 
Perüla, s, f. eim Taͤſchlein, Saͤcklein, 

Rüngleim Eximere quid e perula, etwas aus 
dem Taͤſchlein hervor langen. Sem. 2) tie Ge⸗ 
baͤhrmutter einer Kran. Apulı 73) ae Weiſſe 
im Auge. Frefn. pera. — 1 

1 

m SCORE, 

x 

, ] ve 

En / 

, f. Voll. us 
eine Perl. Vof. 2) deräufferfie Theil der Na⸗ 
les dt. AL Lo 

PérunCtio, onis, f. die Überfalbung. Plin. — 
Pirundtus , a, um , beſchmiert. - ora fz- 

cibus, ít bem Gefishte mit Hefen. Hor. per- 
unge. | dis M 

Pérungo, nxi , n&um , ére , beſchmieren, 
beftreihen , falben, - oleo corpora , den Leib 
mit Dele, Cic: TT DUM 

Pervólatícus, a, um, unbeſtaͤndig, um⸗ 
fchweifend ; unftát. Tertule >. c 

"ervolgo , f. Pervulyo. — I 
Pervólítantia, ze, f. tae Schwingen - cir- | 

ca terrám , um vie Erde. Vitr. pervelito. i 
Pervólito , avi, ätum, àre , durchfliegen. J 

omnia loca, turd) alle Dexter , überall. Virg. | 
2) fich ausbreiten. ^ per diffepta domorum, | 
auffer ven Häufern. Lucret. pervolo, — | 

Pervólo,' avi, atum, Are , durchfliegen..2)° 
gefchwind gebeit , fahren , marfchiren, "= de- - 
cem horis fex & quinquaginta millia paffuum . j 

TPerula , ze 4 Perulus b ; Jb 9S 

al 

NE KT] 
NL 
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cifiis in 10. Stunden $6000. Schritt auf einer 
Taleſche. Cic. 3) durchlaufen, durchrennen. - 
totam: urbem ; bie gantze Stadt. Juvenal. 4) 
jich gefehwind gusbreiten. Rumor pervolat, die [| 
Kede breitet fid) fchnell aus. Qvid. ' T 

Pervölo, ui, elle , germ wollen , febr wuͤn⸗ 
(chen. - fibi hoc ignoici, taf ibm das verzie⸗ 
hen -werde. Cic.. Scire ex te pervelim , ich | 
möchte gerit von bir wiffen, Cic. 3 2 

Pervolvo, vi, ütum, ére, durchweltzen.  [ 
firtweigen. - faxa , bie Steine. Plin. 3) Durchs | 
bíattern. - librum, ein Buch, Cic. 4) üben, [ 
eyercirem. Animus pervolvatur in hae re, dad $ j 
Gemuͤth muß im biefer Sache getübet werden, Cic... 1 

Pervolüto ; àvi, ätum , äre, Oft herum wel⸗ D. 

keit, 2) fleißig durchblättern. -- & legere bo- f 
narum artium fcriptores & do€tores , und leſen 
die, fo gute Stünfte ſchriftlich verfaffet und leh⸗ 
ven. Cic. pervalvo. Y E 

Pérurbánus, a, um, febr höflich. Homo do- 
&us & perurbanus, ein febr höflicher Mann. 

Pérurgeo , ii, ere, febr treiben, heftig 
drangen. Suet. | f 

Pérüro, ufi, uftum, &re, purchdrennen. 2) - 
heftig brennen. - cor alicujus ,. eined Herk. 
Martial. .Peruri zeftu, von der Hiße gebrannt, 
gedruct werden, Ovid. ENT. 1 
, Pérüfia, s, f. Perugia, Stade im Toſcani⸗ 
(che in Stalien, Liv. | E 

, Pérüsinus, a, um, von ober zu Perufia ges d 
borig. Vellej.  Perufina vallis , Peroufe, €i» | 
neh por den Thaler Dex Wal Mh Lbaler Der Waldenfer Per un, 

3 

| 

| 
1 

| 

/ 
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der Sonne. Propert. 2) - febri ardentifli- 
ma, der von einem heftigen hitzigen Fieber gus⸗ 

| deret, ausgetrocknet, mit genommen ift, Plin. 
3) - gelu, ftarf gefrorem. Ovid. 4) - ina- 
| ni gloria , der für Begierde nad) eitler Ehre 
|" brennt. Cie. 5) - fune, mutibgericben. Hor. 
| ® 

|- ra alicujus in re aliqua , eined febr müßlicher 
Dienſt in einer Gode. Ci. — 1. 
7 -Peruvia, 2, f. Peru, Königreich in Ameris 

e. — 

Fervulgate, Adv. auf febr gemeine Weiſe. 
160qui, reden, Gel. 

—. Pervulgátus, a, um, febr unter dad Volk ac 
brachti, (ebr bekannt gemacht, - in omnes. Cic. 

| - apud omnes, ben allen. Cic. - ab aliquo, 
von einem. Cic. - in vulgus, unter dem ge- 
meinen Bolfe, Cie. Pervulgatuscivitatis fer- 
mo, Rede , fo in der gantzen Stadt gehet, 
in der gantzen Stadt befonnt ft. Cic. 

^ Pervulgo, RCM Pacuv.) àvi , àtum, 
äre , unter dad Volk bringen, ausſprengen, be 
kannt machen, gemein machen, Mulier,qu& fe 
emnibus pervulgat, ein Weib, dad fid) allen ge⸗ 
mein macht, eine Jedermannshur. Cic. 2) aüs⸗ 
gehen (affert, ediren. - librum, ein Buch. Cic. 

Pes, pédis, m. cit Fuß, unteriter Theil des 
Leibes, worauf ein Menfch ober Ihier gehet 
oder ſtehet. Digiti pedum, die Zehen der Füffe. 
Ovid. Pedibus ire. Cic. - ingredi. Cic. - 
iter facere , zu Fuffe geben. Cic. In fundo 
pedem ponere, einen Fuß in dad Guth ſetzen. 

-. Cic. . Supplodere pedem, mit dem Fuſſe (tam. 
pitt Cic. Ad pedes alicujus fe projicere. 

| Cic. - objicere, einen zu Fuſſe fallen. — Cic. 
' — Geler pedibus, sera auf den güffen. Virg. 

| uod ante pedes eft, non videre, nicht fe 
bet, wad tor ben Füffen liegt. Ter. Pedem 
afferre, fommen. Catull. - ferre , gehen, Virg. 
- offerre, entgegen gehen. Cic. « alimine mo- 
vere, aus dem: Haufe gehen. Juven. - ad- 

"vertere ripe , and Ufer gehen. Virg. - infer- 
re in zdes, ind Haus gehen. Plaot. - ponere 
cum aliquo, mif einem fpatirem gehen. Lucr. 

|. - referre. Ovid. - reflectere, Catull. - re- 
X portare, zurück geben. Firg. - dare, belfett. 

. Cic. Pedem ſtruere, audreiffen , Davon lauffen. 
| Fel. Pede congredi, zu Fuß fechten. Virg. 
i Quo te pedes? wo geheft du hin? Virg. —Pe- 

dibus trahere quid, etwas nichtd achten, ver- 
achten. Cic. ervus a pedibus, ein Laquais. 

-- Cic. 2) ein Bein. Stans pede in uno, Per 
i^ quf einem Beine ftebet. Hor. 3) ein Fuß, 

. Bein, worauf etra? ſtehet Pes fcamni, ein 
- Banfbein. Pes menfe, ein Tiſchgeſtell. Plin. 

Pes le&i, ein Bettitolfen, Sen. 4) der Stiel, 
- uva, einer Weintraube. Plin. - bete, ber 
Strunk des Kohls. Varr. 5) pede fecundo, 

zur gluͤcklichen Stunde, Ovid. 6) ein Schritt. 
= tacito pede ,, mit unvermerkten Schritten. 

. Horat. 7) Stoß mit den Füffen. Injuriofo ne 
. pede irruat, daß es feinen Stoß gebe, Horat. 
8) der Grund, dad unterſte. - montis. Am- 

| min. Marcel. 9) Grundſtuͤck, Out, Cic. 
I! 

| P 

* 

| Pérufus,a , um, gebrannt, - fole, von. 

Pérütilis, e, febr müßlich. Perutilis ope- 

zäpflein bilden ober formen. Frefn. 
D LEee?2 

Pefa Peffarizo 806 
P die Flur, nenn * — Auſon. Te- 
em ponere, Srund legen. Parr, 11) Ct 

Landes. Solin. Interpr. pie 12) — 
ſon. 13) Tantz. Pedes falium in modum , 
dad Tanken und Springen. Hor. — 14) Verſe. 
Claudere pedibus , in DBerfe bringen. Hor. 
I5) Schritte in Berfein Pedes heroici tres, 
drey hero ſche Schritte. Cic. 16) - fignum 
pedis, Bußftepfen, Ovid. 17) €auB. Varr. 
18) ein Segelfeil, womit man die Segel drehet 
oder lenfet , aufziehet ober miederläflet, Cic. 
19) Pedes navales , bie Ruderknechte. Plaut. 
20) l'edem tegere , feine Nothdurft berricbteit, 
Bi. 21) Namen unterfchiedlicher rauter, - 
cati, —— Um n e —— - leo- 
nis, it. Lupi, Loͤwenfuß, Baͤrlapp, Stennbeil 
St. Johanniskraut, Geufeläfuß. Schrader : 
leporis, Hafenflee , Haſenpfoͤtlein, Katzenklee. 
Id. - gallinaceus, Hahnenfuß , ein Kraut. Plin. 
- anferinus, wilde Melte, Ganfefuß, Dod. - 
columbinus, Taubenfuß, ein Kraut. - vituli, 
Aron , teutſcher Ingwer. 22) ein Fuß, Schuh, 
Art eined Maaſſes. Numquam pedem a te di- 
ſcetli, ich bin niemahls einen Fuß weit oon dir 
weggefommen. Cic. — Pedem video nullum in 
Ttalia effe, ich fehe, daß fein Fuß Landes mehr 
in Italien fep. Cic. ’Temo in o&to pedes pro- _ 
tentus, eine Deichfel 8. Fuß aug. Zirg. - Ro- 
cue SE M Fuß, BE Palmos, 12.Pol- 
ices und 16. Digitos enthielt, wogegen andert⸗ 

halber Fuß ı. Cubitum, 5. Pedes en Paffum 
über Schritt , und rooo. Paffus ober 5000. Pe- 
des ein Milliare ober Meile machten. - Grae- 
cus , ein riechifcher Fuß oter Schuh. - me- 
diocris f. communis, ein gemeiner Öriechtfcher 
Schuh „fo dem Römifchen feft. gleich war. - 
magnus, Herculeus, Olympicus, ein groffer oder 
Dipmpiicher Fuß, fo um een halben Self gröfe 
(e$ ald der Roͤmiſche war. - Ebraicus , ber 
Ebraͤtſche oder Füdifhe Fuß, (0 3. Zoll und was 
weniges groffer als Der Römifche mar. Beverin. 
23) - cubicus, ein Gubicfcbub , Würfel, der r. 
Schuh tang , breit und bid tt. Wolf. 24) - 
quadratus , ein Quadratſchuh, Fläche-, eie 1. 
Fuß [ang und einen Fuß breit ift. Id, 25) das 
Gehalt ber Geldforten, 26) Maas und Groͤſſe. 
Plin. 27) der Strom. Liquido pede , mit 
betiem Warfer, Firg. 28) Geſtell. - le&i, Tifch> 
ober Bettgeſtell. Ovid. 29) Gelegenheit, Anfang. 
Pedem effe inveniendo , die Gelegenheit zu 
finden. Plaut. — 

+Pefa, z, f. ein Pfund. Frefn. 
tPefca, = , f. ein Pfirſichbaum. Frefz. 
Pefcium, i, 7. eine Muͤtze von Lämmerfelle, 

Acl. Stolo. ap. Feff. 
; Pefclavium ,i, ». Puſchlaw, Stadt in Grau⸗ 
uͤndten. 
Pefeftas, atis, f. bie Peſt. Feſt. 
Pefna, e, f. eine Feder. Fefl. Pro pen- 

na. T 
Peffärium, i, 7. ein Muttersäpflein , vie ein 

Finger gefornit und mit Artzney angefeuchtete 
Wolle, fo den Frauen bey gewiſſen Fällen in die 
Mutter gefteckt wird. Blancard. 

+Peffarizo, ävi,ätum, äre, als ein Mutter 

T Pefiia, 
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iPefia, &, f ein Theil , ein Stüd. - de 
campo, von einem Felde. Frefn. piece. 
Pefsime , Adv. aufd aͤrgſte, fehr ſchlimm / Ww: ren 

febr arg. - de republica fentire , eine 
febr fchlimme Meinung von ber Republic 
babe , febr fchlecht gegen fie gefinnet ſeyn. Cic. 

Pefsímo, àvi, atum , äre , übel tractireit, 
arg mit verfahren. Bibl. 2) febr verfhlimmern, 
(ebr- 598 machen, Lactant. peffinus. 

Pefsimum , i, v. ein febr groffer Schade, ſehr 
groffer Nachtheil. Peflimo publico 1d ta&turus 
eft, er wird dad zu groffem Nachtheil des ge> 
meinen Wefend thun. Liv. N 

Pefsimus, a, um, fehr arg, febr bofe , febr 
ſchlimm, ber ärgfte , ſchlimmſte. - omnium, 
unter allen. Catull. ; 

Pefsinunticus , a, um, Apul. Pefsinun- 
tius, a, — von oder zu der Stadt Peflinus 

örig, Cic. 
Sinus , f, Pefinus , Plin. untis, f, Pef- 

fin, Stadtindemehmahligen Phrygien in Klein⸗ 
afien , wo infonderheit die Cybele heilig vereh- 
ret wurde. Cic. | — 
Peffo, onis , m. Freſn. TPeffona, æ, f. 

die Eichelmaſt. Frefz. — à 
- Pefsülus, i, m. ein Riegel, womit man eio 
ne Thüre verwahret. Peffulum obdere foribus 

den Riegel vor die Thür fchieben. Ter. Oſti- 
um ambobus occludere peffulis, die $ büre mit 
zwey Riegeln oben undunten verwahren. Plaut. 
2) ein Mutterzäpflem. Blancard. 

Petfum , Adv. zu Grunbe, zu Boden. - ire, 
gehen , finfem, verderben. Colum. - premere 
aliquem pro fattis peflimis, einen feiner böfen 
Thaten halber zu Grunde, nieberbrüdfen, rui 
niren. Plaut. Verbis aliquem peffum dare, 

einen mit Worten unterdrücken. Cic. — Peflum 
ituros fecundifiimos Italie campos, fi Nar in 
rivos diduceretur, ed würden die fruchtbarelten 
gelder Stalienó verjenfet , verderber werden, 
wenn der Fu Nar in Bäche zertheilet würde. 
Jac. Multae per mare peffum fübfedere ur- 
bes, 68 find viel Städte im Meere verſunken. 
Lucret. 

Peffumdo, f. Peffundo , vel potius Peſſum 
do, dédi, ditum, äre, in den Grund verfen> 
fen. 2) zu Gunde richten, verderben , ruini⸗ 
ren. - herum, ben Herten. Cic. 3) unterdrüs 
een. - iracundiam, den Zorn. Plaut. 

Peffümeo, ivi, itum , ire, gu Grunde ge 
ben. Colum. 
T Peffus, i , m. ein Muttersapflein. Blan- 

card. 2) die Eichelmaſt in den Wäldern. Frefn. 
Peftibilis, e, giftig, ſchaͤdlich. Peftibiles 

herbz , giftige Kraͤuter. Cod. peftis. 
Peftífer, fira, férum. dad die Peſt bringer 

oder beruríacbet. 2) ſchaͤdlich, verderblich. |. 
Peftifer civis , ein fehädlicher Bürger. Cie. 
Peftifera & venenata vipera, eine febadliche 
und giftige Otter. Cic- Peftiferum vitium, 
ein fchädliched , verderbliches Kalter. Cic. Pe- 
ftiferze aquae, ſchaͤdliche Waſſer. Yal. Flacc, 
 Peftífére , Adv. ſchaͤdlich, verderblich, auf 

eine fehädliche Weife. - fcifci, yon dem Volke 
geſchloſſen werden. Cic. 

| 

tan. 2) Gtirmband dee Debnyriefter bey ; 
oM" 
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Peftifero Petalum 808 
"tPeftifero, àvi, atum, are, mit der Veftam 

ftecfen. Cus : j eu ; " T t r — 
um, ſchaͤdlich, verderblich. férus, a , 

 [Peftifügus, a , um, bie Peſt vertreiben. 2) — 
eftifuga fc. herba, Duͤrrwurtz, ein Geiwäachd. - 
, Peftilens, tis, o, peftilentialifch.. 2) fchäd» — 

lich, ungeſund. Locus peftilens, ein ungefuns — 
der Dit. Cic. Peftilentifimus annus,einfehr 
ungerunded Jahr, da viele Krankheiten regit» | 
ven, Cic. Ventus horribilis & peftilens, ein - 
ſchrecklicher und fchädlicher Wind. Catuli. Pe- 
ftilens_invidia, eim giftiger, fchädlicher Neid. — 
* T pellis. fa : | ! 

eftilentia, e, Fo die Pet, Peftilenk, ait - 
ſteckende und eövelihe Seuche, - abiit de lo- 3 
co , hat an dem Drte fich wieder verlohren. Cic. — 
Peftilentia confliCtari , an der Peſt laboriren, 
mit der Peft behaftet feptt. Cef. Incidit pefti- 
lentia gravis per urbem, die Stadt ift mit ei^ ^ 
ner groffen Peft befallen worden. Liv. pefilens | Peftilentialis , is, m, Prediger, der zur Pets 
zeit die Krancken befuchen muß. 

Peftilentiärius ‚a2, um , peftilentialtfch, Ter- 
tul, 2) Peſtprediger. 

Peftilentícus, a, um, yeftilenkifch. 
Peftilentiöfus, a, um, Ulp. Peftilentus, 

a, um, N&@v. ap. Non, Peftilis, e, peftilens 
tialifch , febr fehadlich, giftig. Arnob. 

Peftilitas, atis, f, die eft, Peltileng. Lucr, | 
d f " ü F a 

eftis, is, f. bie Peft, Speftileng, anſtecken⸗ 
de tödtliche Seuche. Avertere eed ab JE- | 
gypto, die Veit von Egypten abwenden. Cic. | 
Inceflit peftis, die Peft bat fich eingefunden , ift 
entſtanden. Colum. In morbis ac peftibus, bey 
stranfheiten und Velten. 2) Ubel, Schade, - 
Derderben, Meditari peftem alicui, eited 
Derterben fuchen. Cic. - communis, dad off — 
gemeine SBerberhen. Cic. Nulla tam detefta- 
bilis peftis eft, quze non homini ab homine | 
nafcatur , ed ift fein Berderben, Gate, fo |l 
groß, worein nicht ein Menſch den andern ftür» 
ße. Cic. Cum tua pefte & pernicie proficifce- 
re in bellum, gehe zu deinem Unglükund Ber | 
derben in den Krieg, Cic. 3) lImíatl, Ungtüc, J 
Vulcania peftis , Feuerſchade, Feuersbrunſt. 
Sil. .- belli, Ifnglüef, Schade, den der Krieg 
bringt. Virg. 4) ein ſchaͤdlicher boͤſer Menſch. 
- ac pernicies civitatis, eine Peſt unb Berders 
ben ber Stadt. Cic. Funefta peftis reipubli- | 
ce, bie ſchaͤdliche Peſt des gemeinen Wefens, 
die den Staat ind SBerberben ftürbt, ihn ruini» 
réf. Cic, 5) der Tod, Peftem oppetere, fiere 
ben Plaut. 

Peftitas , àtis » f. die Peſt. Obfolete. 
Peta, æ, f. Göttin ded Bittend. Arneb. 
Petalia, e, f. Stadt in Euboea, Plin. 
TPetälieus, f; Pe&talicus, i, m. der eiuem 

an Der Bruft [ieget , Beynahme ded &oangeli» 
ſtens Johannis. Frefa. pectus. _ | 

Pecilium , i, s». Salbe aus Nardenblättern. - 
Plaut. 

iner Blume,die — 

——— 

7 

iPétrilum, i, 7. ein Blat t 
grünen Blätter am Stengel beiffen Folia. Bo- 
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blatte. Freſn. 4) eut Biſchofsſtab. I4. - | Stat. 
| p — pus t mein Plattner, Blechſchmid. uM es i, a. Anfuchung um eine Erb» 

. Coa. \ ah -. fett. Beda. 
7 "Petilus, i, m. eier von des Phiaei Hauffen | FPetermannus, i, m. ein Eige 

B auf des Perfei SBer[ager , Den Lycormas mit | SVircbe zu S. Petri zu oen. ELENA der 
einer ausgeriſſenen Thuͤrpfoſte nieberfd)ug. O- |  Páteíco, efcére, Lucret. Péteffo, ére, fehr 

B via. P bitten, heftig begehren , ſtreben. - laudem, 
- "Petíminarius, P, m. ein Seittänger, Gauck⸗ nad) Lobe. Cic. , 

| der, Ruftipringer, der gleichfam in der Luft zu | Petia, ae, f. Leinwand, woraus Kraͤuterſaͤck⸗ 
fliegen fcheinet. Firmic. kein u.d. g. gemacht werden, Blancard. +2) 
Mid Em i, n. Perfeguero, Inſel an Por⸗ — Voff. Piece. — 
tugall. i etigo , inis, f. Steinleberfraut, Stein⸗ 

: A Petarda , e ,f. eine Petarde, Machine, flechte, Maßfraut, Spikraute, ein Gemäche. 
— Shore , Brüden, Palliinden, Mauern u. d. 9 |Wort. 2) eine Flechte, Art einer Raute oper 
zu fprengen. HR Sträße. Lucil. 

Petifatus, a, um, der einen Hut mit einem | Petilia, æ f. Pölicaftro, Stadt in Salabrien 
breiten Rande, einen Reiſehut auf bat, um für | im Neapolitaniſchen. Virg. : 
Kegen uno Sonne darunter etwas gefichert ju | Peiiliänum ,i, x, Fetigliano , Stadt im Flo⸗ 

ſeyn. Cic. petafus, Um PER" Irentittifdei. 
Petäfio, onis, m. ein Schweinsfeullein, ein | Peiiliänus, a , um, von ober zu ber Stade 

: fleiner Schinfe. Varr. petafo. P.tilia gehörig. Martial. 
 Petäsites, 2, m. Peſtilentzwurtz, Seutfber | Petilium , i, 7. 9Balbrofe, ein Gewaͤchs. 

Coftus, ein Gewaͤchs. Tabermem. — Plin. 
.. Petifo, onis, m. ein Schinke, Schmweind- Petilius, al, Petillius, i, m. Roͤmiſcher Sut» 

| Hinterviertheil mit Ribben. — Mihi cum vetulo | ma5me einer gewiffen Familie. 2) - a, um, 
| fit petafone nihil , Schade für einen alten | vie Perilios angehend. Lex Petilia, ein von 

Schinfen. Martial. — einem Petilio gegebened Geſetz. Liv. 
Petaſuncũlus, i, m. ein kleiner Schinfe, 72- Petilus, a, um, dünne, zart. Lucil. ap. 

I ch — ein — Reife» ober | Non. 
I irmbut vor bie Sonne. Arno. eti — - L3 

Péuifus, i, m. ein Hut mit einem breiten |gern der Eafithiere. a Schul 
Rande, ein Schirmbut , Reifchut, Schaubhut. | Petiölus, i, m. ein Fühlen, feiner Fuß, - 
Plaut. 2) Sieratb, [o zuoberft auf ein fertiged | aoni, eines Lamımed. Cell. 2) ein ©tiel, - 
Faro Wis wird, Pl. 13) Art eines olive, eine Nlive. Colum. ; 

uheb. Vol). : : : : 
Peravium, i, z. Patay, Stade in Frank T donc f. Pero, f. Peteffo , ére, heftig 

| reich in der Landſchaft Benuce, 2) Perau in dien. POP. pero. — 
| Steyermarf. Petitio, onis, f. die Bitte , die Werbung, 

Petavonium Superatiorum, i, n. Vaneza, das Anhalten. Integram alicui petitionem re- 
- ebmabliae Stadt , t&o ein Dorf in Leon in Spa> | linquere, einem dad Anhalten böllig fren laſſen. 
onen. ‚Cie. - confulatus, um das Bürgermeifteramt. 

Pütaurifta , 2e, m. Varr. Petauriftärius, |Cic. 2) der Hieb, Stoß, Stih, Schuß, Wurf 
| iz m.ein Gauckler, Luftfpringer. Petron. noch einem. Petitiones alicujus parvaquadam 
-  Pitaurum, i, ». eine Gnucflermafchine von |declinatione effugere , eines Hiebe, Stoͤſſe 
- f&eiffen, Schnellmafchine durch weiche fie fprum- durch eine fleine Ausweichung entgehen. Cic. 
| gen. Martial. 2) Stange ober Bret, worauf |T3) cine Berhe , Hofdienſt, fo auf des Herrn 

| 4 die Huͤner des Nachtd firen. arr. itte geichiehet. Frefn. 74) eine Supplic, Bitt⸗ 
- Pürax , acis, o. begehrend, bettelnd, fodes Schrift. Id. 75) Formul ver Profeffion bey tem 
| gifch. Fuigent. peto. i Benedictinern. Id. 6) - Apoftolorum, Bitt 
" Petechia , 2 , f. Potatfche , Fleck im Fleckfie⸗ um Apoſtel darinn ein Unterrichter dem 
ber. Blancard. | Dierricbter berichtet, daß einer appelliret. Di- 
|. Petechialis, =, die Potatfchen angehend. T'e- got. 7) gerichtliche® Aubringen. - here- 

| bris petechialis, das Fleckfieber. Woyt. pete- \ditatis, Klage, daB einem die ibm zukommen⸗ 
| - chia. pe Grbfcbaft von tem unrecbtmáfigen Beſitzer 
|. Petechiaria, e, f. Sledenfraut , Petechien- moͤge auögehandiget werden — 8) - princi- 

|. fraut. f. Galega. pii, Art ber Sophiſterey, menn mar dab, ma 
|-  Petélia, f. Petilia, Plin. æ, f. Policaffre , \zu beweiien dt , zum Beweiſe felbft antübret, 

Stadt in Galabrien im Neapplitanifchen. Plin, |. G. dad Ding tft ichwarg , weil es fehwarg ift, 

_ Petelinus, f. Petellinus, a, um, vor oder |^? | n 
zu Petelia gehörig. Liv. n A A ] de y" um € je — an⸗ 

Ei " Piteni odit, eim Anfprecher , Anwerber. 2) ein Gans 
Bor E in ver Schrieiß. Antonin ef. Mat, der um ein Amt anbalt. Macrob. 3) ein 

: * ‚Kläger , der eine Sache vor Gericht anbringt: 
|. Pétens , tis, o. bittend, Liv. 12) m. ein |cic. 4) der fid um etwad beftrebet. - fame, 
Kläger, Frei. ber nach Ruhme trachtet, Lucan. peto, 
i3 Etog.. ^. Pati» 

— 1 nn M MÀ MÀ — 
ben Füden, Ifidor. 3) Marmortafel, Marmor — ‚ Onis, f. ehmahlige Stadt in Bootien. 

(nt 
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Srr Petitorius Peto 
Petitörius, a, um, zum Bitten gehörig. 2) | 

Pe:itorium judicium, Proceß ftreitenber Par⸗ 
theyen , worinn nicht bon bent Beſitz, ſondern 
ner Beſitzer von Rechtswegen ſeyn ſoll, geſtrit⸗ 
ten wird, 3) n. ein Bittzettel. Id. 
E icis, f. - uade 2; Anſpre⸗ 
rn, Klägerin. Paul. Id. petitor. 

Mae n. die Bitte, dad Gebeteue, U- 
triusque petiti copia facta eft, er ift feiner dop⸗ 

pelten Bitte gewähret worden. Catzl. 72) Art 

eineà Maaffed flieſſender Dinge zu Rom, Frefn. 
— ivi, itum , ire, gern anhalten 
ollen. Cic. peto. 

" Petitus, à um, gebeten, begehrt, Cic. 2) 

wornach man gefchoffen , geichlagen 2c. gereifet. 
Cic. peto. i i 

Pétitus, us, m. die Bitte, das Verlangen. 
- terre , nach ber. Erde, da man fid) gern auf 
die Erde legen will. .Lucaz. Petitu omnium, 

auf aller Bitte. Gell. peto. ; | 
Péto, ivi , f. ii, ttum, ére, bitte, - a re- 

ge, ut, den Koͤnig, daß. Cic. - id abaliquo, 
"einem um dad. Cic. - ab aliquo maxima con- 

teftatione , einen mit gröfter Betheuerung. Cic. 
- aliquem (al. ab aliquo, ) pro vetere necef- 

fitudine, ut, einen um der alten Freundfchaft 
willen, daß. Cic. Supplex te peto, ich bitte 

dich demüthig. Virg. 2) bitten um, anhalten 
um. - honores, um ein Ehrenamt, Cic. - 
praeturam, um bie Stadtrichter-Charge. Cic. 
- ab aliquo alicui veniam , einen um Urlaub 
für einen, Cic. - miffionem militibus, für bie 

Soldaten um die Entlaſſung Tac. - pacem 
palis manibus, mit auögeftrecken Handen um 
Griede, Virg. - diem colloquio, umeinen Tag | 
zur Unterredung. Cer. 3) anfellen, angreifen, 
attaquiren,ftoffen, bauen, fteden, beiffen. - ali- 
quem ferro , einen mit dem Öewehr. Tac. - lapi- 
dibus, mit Steinen, mit Steinen nach einem 
werfen. Cic, - urbem bello, eine Stadt mit 
Krieg überziehen. Firg. - aliquem crimini- 
bus, einen allerhand beſchuldigen Tac. - frau- 
de, zu betriegen fuchen. Liv. - jugulum ali- 
cujus, finem nado rer Kehle ſtoſſen. Cic. 4) 

reiſen, geben , (chiffon , fid begeben. - loca 
calidiora , an waͤrmere Gegenden. Cic. - per 
Macedoniam Cyzicum, durch Macedonien nach 
Cyzico. Cic. ^- iter a Vibone Brundifium, 
von Vibo den Weg nach Brindifi nehmen. Cic. 
Petit fons Romam , der Brunn flieſſet nach 
Sm. Plin. Naves Rhodum petentes vidi, 
ich habe die Schiffe fehen nad) Rhodus gehen, 
fegeln. Cic. - altum, fid) aufs hohe Meer be 
geben. Cic. s) - mutuum, Geld borgen mol. 
fen. Plaut, 6) -abaliquo poenas, einen zu 

firaffen fuchen. Cic. 7) alicujus conjugium, 

eine germ bepratbem wollen ; um eine freyen. 
vid. 8) - alte fufpirium , einen tiefen 

Geufzer holen. Plaut. 9) - fuga falutem, fid, 
mit der Flucht zu ſalviren fuchen. Caf. 10) - 
in vincula, gefangen legen. Quint. 11) - ci- 
bum e flamma , feine Gefahr ſcheuen, wenn 
man nur eta. zu effen erhalten Fan. Ter. 12) 
- confilium a fe ipfo , fid) felbft helfen. 

uint. 13) - ardua , ít bie Höhe ſteigen. 
Stat. - fomnum, gern ſchlaffen mollem Virg. 

| 

je 

Petoritum — Petricovia 912 

14) nehmen. Ex hisftudiis fola delectatio peti- | 
tur, man ſucht in diefen Studiis bloß ein Vergnůue⸗ 
gen. Cic. Unde pudoris exempla peterentur, * 
woher man Exempel der Gxhambaftigfeiterbalo \ 
ten, Cic. 15) fuchen, firebem. Cie. 16) hoh⸗ 
len, fueben, nehmen - ex alieno orbe, nud — 
fremden Landen. Plin. - auxilium, $flfe jus — 
che. Suet, 17) in Anfpruch nehmen, eericbta — 

(id; fuchen. Cic. 18) Athenienfes petuntur, ^ 

— * 

ed ift auf Athen angefehen. Mep. | 
Petorítum f. Petorritum, i, v. eine Caleſche, 

Wagen mit 4. Rädern, dergleichen ftd) fünders 
lich die alten Gallier zu Fortbringung der Mens 
(deir bedieneten, Her. | 

Petovio, onis, f, Stadt in Steyermarck, wel⸗ 
che einige unrecht zu Pi&avium im-Franfreich - 
machen, i zi 
‚Petra, æ, f. ein Feld, Steinfeld, In petris 

nidificare , auf den gelfen niften Plin. 2) . 
Lachi, Stadt in Macedonien. 3) -f. Peta ^ 
deferti, Krach de Montereal, Herat, Hagiur, |. 
Arac, Stadt im Steinigten Arabien. Ammian. 
4) - Honorii &Britinorium, Bertinoro , Stadt | 
in Romandioia in Italien. 5) - Incifa, Caffel. — 
Pelegrino, an den Sränken des Gelybten Lans- ^ 
ded. 6) - Lata, Stadt in Catalonienin Sy» 
nien; item Pierzelatte, Stadt: in Dauphiné in 
Sraufreich, 7) - Maricorum , Pietra di Ma- 
razzi, Stade im Genuefifchen 8) - Pertufa, 
Ort und enger Daß im Herzogthum Urbino. 
Zur. Vict, 9) - San&a, Pietra Santa, Stadt I 
im Zofcanifchen in Gtalien. 10) Arteined Ges I 
wichtd von r3. und einem halben Pfunde, Frefz. 
11) ein Stein, Gesicht von 22. Dfunden, ale T 
fo daß s. Steine einen Centner von 110. Y (uo FE 
ve machen. 

Petræus, a, um, fleinicht, felficht. Petrea E 
Arabia, das ſteinichte Arabien, Theil Diefed | 
Landes. 2) was auf den Steinen wäachft, Pe- - 
træa braflica, Steimfohl. Plin. ro. 

TPeuàária, e, fı Det, wo man Steinebriche T 
oder grabet. Frefn. 2) ein Steingeichüne, Ma- 
chine, womit man groſſe Steine fortroarf. Id. 

Petreja, s, f. Frau, bie in den Colonüs J 
oder Municipiis vor den — oder ros |f 
ceBionen vorher gteng , und fid ſtellete, al 95 
fie betrunfen jen. Zei. P | 
e i, m. Zunahme einer Römifshen Ga». g 

milie. 4 
Petreleum , i, n. Steingel , Art eines Oels, 

fd aus den Felſen quillt. Woyt. ; E. 
— , €, f. Oſterhofen, Stadt in 

an ra, ft ^ 2g -M: 

‚Petrenfis, e, dad fich an einigten Orten aufs 
halt. Cel. Aur. petra. 

Petriana, æ, f. Peteril, Stadt in Engelland. 
Petricorii, orum , m. alte Bölfer tim Peri- 

gord it} Guienne. BE 
Petricorium , i, x. Perigueux , Stadt in 

Guiene itt Franfreich. : 
X Petricófus, a, um, fteinicht, felficht. 2) 
ſchwer. Res petricofa, eine Ichwere Sache, 
die nicht leicht ind Werk zu richten ift. Mar- 
tial. petra. | 
— æ, f. Peterkow, Stadt in Po⸗ 

Petri, 
ao 
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| Petri mons, Pyrmont, Schloß in der Graf: 

ſchaft diefes Rahmens in Wefiphaten. —— 
— Petrüinum, i, 7. Rocca di Monte Drago- 

^ne, Stadt in der Terra di Lavoro im 9teapo» 

ditanifcben. 2) S. Petro in Galatina , Stadt 

auch im Nenpolitanifchen in Italien. | 
— #+Petrinus, a, um, felficht. Matth. Par. 

|. Petri Varadinum, f. Petro Varadinum. 

|. Petro, onis , m. ein grober barttopfichter 

| mun Felt. 2) ein Stier, Schafbod. Plaut. 
| petra. 
2 Petröbölus, i, m. ein Steigeſchuͤtz, Ma- 

chine , womit man Steine wirft. Bibl. — 

Petröburgum, i, 7. Peteröburg, Hauptitadt 

| ded Nuß ſchen Neichd in Ingermanland an ber 
| Jyfüfet. 2) Pererdourg, Stadt in Engelland. 
|  Petröcörii, orum, m. Bölfer in dem itzigen 

Perigort it Guienne if, Sranfreich. Gef. 

^c Petrócórium , i, n. Perigeux , Stadt in Pro- 

" venec it Fratifreich. Petricorii. — 

Pewódava, ©, PetersdorfStgdt in Git» | 

Petröleum, i, ». Steinvel. Woyt. 

-Petrömantälum , i, v. Mante la Jolie, 

Stadt in der Isle de France in Frankreich. | 

- ^Petronia, 8; f. Bach oder Fleined Fluͤßlein 

-in Italien ben Rom, über den vie obrigfeitliz 

chen Verfonen giengen, wenn fie molte jehen , 

| 6 ihr Vorhaben glucfiich ablaufen würde, wel⸗ 

| ches Denm daher ein Aufpieium perenne hieß. 

u, Diebe oo ! 2 

' ^ Perrönius , i, «m. Gefchlechtönahm
e einer Fa⸗ 

Plin. 2) - Arbicer, ein Script. | milie zu Rom. Scrip 

- aur, aetatis von Dem nach eir Sacyricon in Fein 
3) ad). 

- €ateinif her Sprache vorhanden it. 

Petroniſch. Piin. i x poit 
|... Petróphyes, is, 7. flein Smmergrutt , ein Ge 

waͤchs. Martın. | 

| Petröpölis, is, f. Peterwardein, Stadt in 

iüngarm. 2) Berersburg, Hauptitadt des Rußi⸗ 

ſchen Reichs. 
|" —MÀÀÀ z, f. ein Steingefchüß- Frefn. 

+ Petröstlinum, i, rn. Peterfilie , Peterſilge, 

Peterlin, Garteneppich, eim Gewaͤchs. Srœæ- 

| der. 2) - montanum, Bergpeterlein, Berg⸗ 

I epvich, Hirſchpeterlein/ wilde Deterfilie. Id. - 

- Macedonicum , Peterlein, Steineppich, Stein» 

peterlein, Id. 5: 

f Petzafus, a, um, felficbt , reiche Petrofa 
et"a. |. loca, ſteinichte Dester, Plin. p j 

|... Petrovárádinum, i, 7. Peterwardein, Stadt 

N dn Sclapsnien. | 
Im PN u , €, 
Werk. Freſn. | 
h X-Pettus, i, m. citt. Knall, Laut aus dem Hin 

tern , ein Gurk, Frefn. 
|. Peruaria, a, f. Beverley, Stadt in Engel 

 Perölans ,tis, o. mutbroilfig , frech , fest, 
freveihaft. - & improbus fcurra , ein freche. 

I de Rede. Ci. Petulantiffima lingua aliquen 

 eonfectari , febr freveihaft auf einen ſehmaͤhen. 

ic, 2) unverihime, - vultu, vom Geſichte 

f. eine Flechte geflochtenes 

fr 

|| und 50 er Cotterbube, Cic. - di&um , eine fte 

| ias = appetenéo omoia, neh zu begepien 

= benbüirgei y al. Jay, Stadt in der Wallachey. 
I Bh. - 

 Petulanter Ph . 814 

Cic. - & audax homo,- cin unverfchämter 
und fühner Menſch. Cic. 3) m. Arteined Sol⸗ 
daten, deraleichen «à eüten befonbera Ordinem 
gab, die fich denn au allen tollfühnen Verrich⸗ 
tungen brauchen lieſſen, und in Sexiores und Fu- 
miores unterfchieden wurden. Ammian. 

Pétülanter , Adv. frech) , fed, muthwillig, un⸗ 
verfehämt. - vivere, leben. Cic. - facere, 
handeln. Cic.  Petulantius jattatur, ed wird 
frecher herausgeſtoſſen. Cic. Petulantifiime 
fieri, höchſt frevelhaft gefchehen. Cic. 

Perülantia, ze, f. Muthwille, Frevel, Frech⸗ 
heit , Keckheit, linverfcehamtheit. - furens il- 
lius refedic, deffen rafender Frevel hat fich ae» 
(eget. Cic.  Aétio petulantia non vacat, die 
lage ift nicht ohne allen Frevel. Cic. Hominis 
urorem & petulantiam fregi, ich habe des 

Menſchens Rafen unb Frevel gebrochen. Cic. 2) 
ded Erebi und ver Nacht, Tochter. Hyzin. 

Pétuleus, a, um, ftößig, ter germ ſtoͤſſet. 
Petulci hedi, die ftößigen jungen Boͤcke, bie 
gern mit einander fingen. Virg. 2) geſchwind 
leen Feft. 3) wet ben gern haben will, Sh. 

0. 

Petülus, f. Petulus. 2) m. ein Pferd , al⸗ 
fein mit 4, weiſſen Fuͤſſen. Ugut. 
Petum,i,n. &obad, ein Gewaͤchs. 
Petus, f. Petus. 
Petuscum, i, s. Theif 0e$ Montis Palatini 

zu Kom. Felt. ^ 
f. ebmahlige Volk an der Peuce, arum , 

Donau. Zofim. 
Peuce , es, f. eine Fichte, Art eined Baums. 

Plin. 2) Pizina, Snfel beym Ausfluß der Do⸗ 
«gu. Plin. | 
Peucédinos,i, m. € . 
Peucédanum, i , 7. Haarſtrang, Saufenchel, 

Schwefelwurtz, Himmelgall, ein Gewächd. Plin. 
Peucétia, s, f. Terra diBari, Landfchaft 

im Neapolitanifchen in Stalien. Plin. 
Peuc&ti, orum, m. die Einwohner ber Land» 

(daft Peucetiz. Ovid. ! 
Peucini , örum, m. Einwohner ber Inſel 

Peuces. Trebell. 

Peucinum, i, 2. Buͤtzau, Stadt im Meds 
(enburgifchen. 
 TPeucinus, a, um, von Sirbelbaume, Mar- 

tin. 
| Pegstirito e, f. Pemſey, , Stadt in Engel 
and. 
Peum£ne , es, f. Ast Silberfchaumd, 
Pexätus „aA, UM, der ett zottichtes Kleid an. 

hat. Martial. 

Pexitas, Atis, f. die Beichaffenheit eined 

Zeuged, Tuches u. D. g. fo nom Tuchicheerer als 
à sugericbtet it, daß man feinen Faden bon dent 
3euge fieget. Plin. pexus. 

Pexus, a, um, gefammt, 
$5) did. Colum. 

Perites, m, m. Schwamm ohne Stiel. 2) 
em vuft(t. Plin. 

Ph, der Griechen cb unb einer aud den vier 

Buchſtaben, bie Palamedes noch zu bett 16, ded 
admi hinzugethan hat. * 

da 

2) zottig. Plin. 
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— i, n. Bremen, Reichsſtadt in 
iederſachſen. 
Phacia, ze, f. Sommerfproffe, brauner Fleck, 

fonderlich am Gefichte. Celf._ — 
Phacium, i,n. Stadt in Theſſalien. Liv. 
Phacóides, is, 7. $traut, (o wie Linfen fie 

et. — 
t iPhacólis, is, f. Phacu!la, x, f. f. Phagó- 

lis, is, f. ein Schinfe. Vol. — 
“ Phacos, " Da — — 
Sommerſproſſe, brauner Fleck wie eine Lin 
auf der Haut Pb, des Geſichts. Blan- 
card. 3) Salbey ˖ Apul. i; 

Mind. Dr. nm. ein Chirurgifeh ſchneidend 
Onftrument, (0 wie eine Linſe geltalt it. Blan- 

car: 
+Phaculla, æ, f. ein Schinfe, al. ein Gu: 

ter. Gloff. 
Phacuffa, 

ſeln Plin. 
+Phaderfium , f. Faderfium , i, 7. dad vom 

Vater erhaltene Guth oder Vermoͤgen. 
Phaàácia, &, f. Corfu. Snfel im Joniſchen 

e, f. eine der Sporadifchen In⸗ 

Meere, fo erft Schzria , denn Phaeacia, tito 
fulgendlich Corcyra hieß. Plin. 

Phsäcius, a, um, Tibull. Phzácus, a, um, 

die Phaaces angebenb. 2) aus ober zuder Stt 
‚ fel Corcyra gehörig. Propert. Pbeax. 

Phæax, äcis, deb Neptuni und der Corcy- 

rz Sohit , von dem die Phaaces ihren Nahmen 
haben. Diod 2) ein Phancier, oder Einwoh- 
ner der Inſel Corcyra ,' (0 befonderd wolluͤſtige 
€eute waren. Cic. 

Phaecífianus, a, um, Juvenal. Phecá- 

fiätus , a, um , der Phacafios , eine gewiffe 

Art Schuh an hat. Sen. iE 
^J Pheci(tum, i, m. Sen. Phæcaſius, i, m. 

eine aemiffe Art Schub , fo die Prielter weiß, 
die Philofophi hingegen ſchwartz trugen , ben 

den Griechen aber felbft auch die Statuen der 
Götter au hatten. Plutarch. 
Phedimus, i, m. ded Amphionis und ber 

Niobes Sohn , den Apollo mit er(dof. Ovid. 
Phx&don , onis, m. von Efi, ded Socratis 

Knecht , Auditor und Nachfolger in der 
hbilofopbte , dem zu Ehren er aud) eined fei» 

Vs ind Bücher Ehzdon überfchrieben hat. 
e 

Phadra, & , f. des Minois IT. und der Pafi- 
pha&s Tochter, Gemahlin des Thefei und gott- 
(ofe Sttefmutter ded Hippolyd. Hygin. 

Phaedrus, i, m. des Platonis Auditor; 2) 

Buch ded Platonis? 3) Frengelaffener des Ti- 
berii, und Lateinifcher Poer , deffen Fabeln in 
Genere jambico fenario noch verhanden find, 

Phaniana, &, f. Phaniana caftra , orum; 

2 iie dcs ‚al, Burgau, Stadt in Schwas 
en. Ftol. 
Phenóménon ,i, n. eine Erfcheinung am 

Himmel, in ber Luft u. f. m. Lactant. 2)8€i 
chen am Leibe eined Patienten, woraud von def 

fen Krankheit zu urtbeilen ftebet. Od. Hor. 3) 

elfe , wad an einem Ding zum Vorſchein 
fommt und gleich wieder vergehet. 
Phanon, ontis , m. der Saturnus, Planer 

am Himmel, Cie. 

Phaeocomes ^ Phalaceinum- 3:6. 
| 
| 

Ei 

e 
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rus auf t irithoi Beylager, den INeftor ni | 
dermachte. Ovid. — É a” 

Pheftum, i, v. & Pheftus , i, f. Fefto, 
Stadt in Greta ober jehigem Candien. Plin. 2) 
Stadt in Theffalien. Liv. ym 
Phaéthon , tis , m. (8 Apollinis tnb der 

Clymenes (& bn , ber von feinem Vater €t» 
hielt , bem Sonmenwagen einmahl zu führen, 
damit aber bie Welt anftecte, und von bem Jo-- 
ve darüber durch den Blitz in den Po geftür&et 
wurde, Ovid, 2) Sohn eined Königs in Ligu⸗ 
rıen. Cato. 3) die Sonne. Virg 4) ein hoch? 
miütbiger , berwegener junger eif. Suet. 
5) Supiter, Planet am Himmel. Cie. (3 

Phaetonteus ‚a, um, Phaéthonte , Phae⸗ 
thontiſch. Ovid. ; 
l Phaéthontias, ádis, f. Firg. Pha&htontis, — 
ídis, f. eine der Schweitern des Phatchontis, — 
die über ihres Bruders Tod in Pappelbaume 
verwandelt wurden. Ovid. 
Phaöthontius,a, um, dei Pha&thontem an- 

gehend. Phaöthontius amnis , der Po , weil. 
Phaethon itt felbigen geftürgee worden. Sil. 

Phaéthüfa, ze , f. der Solis und der Clyme- 
nes Tochter , eine der Pha&thontiadum , oder 
Schweitern des Pha&chontis, Ovid. ; 
Phágédena, e, f. ber Wurm , citt freffend 

boͤſes Gefcbmür. Pli. 2) die Freßfucht , ter 
Heißhunger , Art einer Strantbeit. Martin. 3) 
zufall der Bienen , da der Honig verdirbt und 
die Bienen fterben. Colum. 4) Arteined Ge⸗ 
waͤchſes. MEC 

Phágédznícus, a, um , Wurmfreffend, dad 
wie ber Wurm um fich frißt. Phagedznica ul-* 
cera , dergleichen Geichwür. Plin. phagedena.. , 

Pháüger , f, Phägrus, i, m. ein gewifled S bier, 
fo im Waſſer lebet, al. eine Art oon Praſmen. 
Plin. 1 

Phägo, önis , x, ein Gteffer , ein Vielfraß. 

ber alle Schmähuns — 
Vopifc. voro. 

Phägöledörus , i , m. 
gen einfrißt, Hieron. | 

Phagrus, f. Phager. 2) des Apollinis und — 
der einer Nymphen Sohn, 3) die 
groffe rotbe Meerbrachfme. Gen. 

Phagus ‚i, f. Horfelriche , Miffelbaum. Plin. 
Phala , f. Fala, e, f. ein hölßerner Sturm-⸗ 

thurm, dergleichen ehedem bey Belagerung ber 
Städte gebraucht murben. Plaut. 2) hoͤltzer⸗ 
ner runter Sburn , dergleichen im den Circis 
mit aufgerichtet, und davon zur Luft mit Pfei⸗ 
[ett chargiret wurde, Enn. 3) ein Betrug, €ift. 
Ob eam rem hanc feci phalam , daher habe id) 
ibm den Doffen gefpielet. Plaut. 4) Badel, 
wie bep den Leichenbegangniffen gebraucht mur» 
ben. Frefn. 5) Art einer Kleidung, (0 über: 
den Kopf genommen wurde. Id. 

Phala, zm. Admiral ded Memnonnis, den — 
aber die Tbonicter , fo mit aus deſſen Flotte ma» 
ren , fchelmifch ermordeten, Dict. Cret. : 

Phäläcrine , es , f. Falacrino , ebmablige - 
Stadt in Sabinien in Stalien. Suet. ab 

Phäläceinum , i, 7. fe. Promentorium , Ca- 
bo Pafocolmo , Vorgebuͤrge in Sicilien. d 



| *4 

b 

N - 

* 

ge ' Phalacrocorax Phalerze 
—— Philicrócórax , ácis, m. eine Wafferrabe, fo 

Natur ziemlich kahl iſt. Plin 
‚Phäläcröfis , is, ios, eos, f. dad Auöfallen 
t are, Blancard. 1 

cut d Qi. m Dorgebürge im der Infel | 
Corcyra, ver Corfu. Ptol. 
Phalzecius,2 , um, den Phalgecum angegend. | 

Phalzcium Carmen, Gedicht , deffen Berfe 
aus einem Spondeo, einem Dactylo und 3. 

- JFrochais beftehen , und von tieíen ihren rx. 
Sylben auch hendecafyl!abi , genannt werden, 
4. G. Nulli te facias nimis fodalem. Cento- 
rin. Phalacus. L 
. Phalecus, i, m, ein alter. Poet, von dem die 
Verfus Phalzcii den Nahmen haben. Terent. 

eal Pal | alanga, f. Palanga 
Phälangazius, "ws ein Raftträger , der ei- 

| . Me feft an einer Phalanga trägt. Vir. 2) ein 
Soldat aud bem Phalange. Lamprid. phalanx. 

. ,Phálangites, ©, m. ein Soldat aud dem 
Phalange. Liv. phalanx. 2) Gradiilien, eir 
Gewaͤchs. Plin. phalangium. 

Phílangium , i , ». eine giftige Erdfpinne, 
Taraniul. Ph. . 2) Erdfpinmenfraut. Ceif. 
- Philangofis, is , ios , eos, f. Befchwerniß 
von den Haaren an den Augenliedern, ment ſel⸗ 

-. bige fid) einwertd nach den Augen Frümmen und 
ser ftechen, over fie auch voppeit fteben. Blan 
Ard. : 

Philanna, x, f. bed Tyri Tochter , von ber 
Die Stadt Phalanna in Perrhzelia den Nahmen 
befommen. Stepb, Bnz. WM 

Philanx, ngis, f. Fußvolf, Infanterie. Pha- 
langem vocant agmen peditum, Phalanx wird 
ein Haufe Fußvoͤlker genennet, Curt. 2) Hauffe 
von 16220. Man. Liv. 3), Hauffe von 30000. 

| . Mann, Lamprid, 4) ein Haufe einer Legion 
arf. Suet. $) Art einer Schlachtorduung mit 
geſchloſſenen Schilden. Liv. Phalange facta. 6) 

bie Arınee in der Schlachtordnung mit gefchloffenen 
Schilden. Caf. 7) eine Waltze die Schiffe au dad 
Land zu bringen, Ifidor. 8) eine Reihe Knochen 

an den Fingern. Blancard. 
Phälära, &,f. & Phälära, orum, m, Stadt 

- Phälärica, f, Falarica, æ, f Art ber Wurf 

gfeile , fo mam von dem Phalis warf. Virg. 
bala. 2) ein Gefchüß, weildie Phalaricee mit 

Bergleichen gefchoffen wurden. Frefn. 
Phäläris, ídis, m. ein graufamer Tyrann zu 

Agrigent irt Sieilien. Cic. 2) f. Sanoriengras, 

ein Gewächd. Plin. 3) Art eined Waſſerbo⸗ 

gib. Var. —— 
Phálírismus, i, m. die Tyranney, wie ded 

Phalaridis Regierung, geweſen Cic. 
Phalarium, i ,7. Poggio Longo, Feſtung in 

Gicilien Diod. Sic. [ 
Phalafarna, €, f. Contarini, Stadt in Gre» 

ta oder Candien. Plin. 

Philéra, s, f. Porto Leone , Stadt und 
Hafen ben Arben. Piin. | 

+Phältra , orum , z. Acker- und Pferdege- 

f. Pferdſchmuck, der ſon⸗ 

in Theffalien. Liv. 

ſchirre. Freſn. 
Pháilére , arum, 

H derlich in einer Metatlenen Plate beſtund, ſo dem 
Part.I. Diviſ. I. 

dich 

Phaleramen Phanotea 819 

Pferde vor die Stirn gemacht wurde. - pul- 
cherrime faétz , der ehr ſchoͤn gemacht ift. 
Cic. 2) Bruftzierach, den die Generale (0 wohl 
Reutern , ald Zufanteriften geben , wenn fie fib 
wohl in einer Schlacht ober fonft gehalten pat» 
ten. Aliquem & phalsris & torque donare, 
einen mit einem Bruftichmucfe und Kette ber 
ehren. Cic. Phaleris hie peétora fulget , der 
hat einen glánfentem Bruſtſchmuck oor fidy. 
Si. 3) eitele nichtige Dinge, morauf doch ei» 
ner groß tut. Ad populum phaleras, mach 

mit deinen Nichtigleiten zu vem Volke hin, 
welches fole vielleicht bewundern wird , ta ich 
nichtö Daraus made. Perf. 
. TPhiléràmen, ínis, ». Phäl&rämentum, 
i, n. Sierato ber Pferde, Roßzierath. Voll. 

Phäl£rätus, a, um , mit einem Pſerdeſchmuck 
gesieret, Phaleratus equus, dergleichen Pferd. 
Liv. 2) prädtig, gepußt , geſchmuͤckt. Phale- 
ratis verbis ducere aliquem, einem viel (dos 
ne Dinge vorſchwatzen. Ter. phalere. 

haleréus , a, um, einer 090 Phalero, 
Demetrius Phalereus, der ! emetrius $55 Phale- 
ro. Cic. 2) Portus Phalereus, Porto , otet 
auch Porto Leone , Hafen und Stadt 20. Sta- 
dia von 9[:ben. Nep. 

Phaleria, f. Phaloria , e , f. Stadt in Thefs 
falien. Liv. 
— idis, f. Art eines Waſſervogelb. 

in 

| häl£ro, ävi, ätum,äre, zieren. Ambrof. 
Phälerus, i, m. des Alconis Sohn , einer 

der Argonauten , von dem der Dit Phalerus 
ten Nahmen befommen. Hygin. 2) Porto, 
v>er auch Porto, Leone, Hafen mit anliegender _ 
Stadt unfer von Athen. Paufan. 

. Phalefina, 2, f. ebmablige Stadt in Thra⸗ 
cien. Plin, 

Phallöphöria , orum , rn. Feſt des Bacchi, 
Lactant. 

Phallövitröbölus , f. Phallovitrobelus , f. 
Phalloveretrobelus, i , m. ein 8168 , fü bie Ge⸗ 
ftaít eined manslichen Gliede Dat , morau& die 
alten Unflaͤter su. fauffen pflesten, ein gläfener 
Priapus. Capitolin. 

Phallus, i, m. Bild ded männlichen Gliedes. 
2) ein Schwam diefer Figur. Botan. 

- Phälus, i, m. der Kegel, Spike auf einem 
Helme, Martin. : 

Phanzus, i, m. ein alter Stonig in der In— 
fel Chius. Serv. 2) Cabo Maſtico, ein Vor⸗ 
gebürge in der Sitfel Chio, fo vun den nur ges 
dachten Phanzo ven Nahmen bat, uto. febr gus 
ten Wein gab. Virg. 

Phanagoria, e, f. Matriga, Stadt in der 
kleinen Tartarey. 

Phänes, Gtis , m. Bennahme der Summe, weil 
fie täglich neu ericheinet. Macrob. 2) Behnah⸗ 
me des Amoris, weil er zu erft aud Dem Chao 
erichienen. Lactant. 

Phänia, f. Phanias, ® , f. Frengelaffener des 
Appii Pulcri. Cic. : 

Phinium, i , 7. erdichtete Frauensperſon im 
den Comoͤdien. Ter. 

Phínótéa, 2, f. Phanóte, es , f, Phínó. 
teus, &i,f--Stade in Phocide. Liv. 

ríf Phan- 
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Phantásia-, 2, f. bie Citnbilounaéfraft ,. 
Vorſtellung von einem Dinge in Bildern 
Sen. +2) eine ungereimte Erſcheinung im 
Schlafe. Frefn. 73) ein Gefpenft. Id. 4) ein | 
Yufzug imprächtigen Kleidern. IA, 
Fhantasma, ätis, n. eine Phantaſie, falfche 

Ginbilbung. Auguflin. -2) ein Gefpenft- ' Per- 
quam velim fcire , effe aliquid phantafmata, 
ich möchte febr gern wiffen, ob bie Gefpenfte oat 
ys — ar —— 

antafmátícus, a, um , phantaſtiſch; 2 
voll Gefpenfter. Sarisb. m e 

.. Phantäfus, i, m. ein Sohn der Nacht, fo 
bem Meufchen im Schlaf allerhand Dinge 00r | 
ſtellet. Ovia. | 

T^hanum, i, s. ein Tempel. Pro Fanum, 
T2) ein Sumpf, Moraft: Frefn. 

Phaon , ónis, m. ejm €eóbier , den Venus | 
aus einem alten Mann wieder ju. einem jungen 
Menichen machte. Paleph. = 

(Phara, f. Fara, e, f ein Geſchlecht, Familie, 
Eippichnft. Wachter. 

Phare, f. Phere, 01 
Phárétra , ee, sf. eit Köcher „Behaͤltniß , bie 

SMeile Darin zu fragen. | Succin&us pharetra, 
ber einem Köcher auf oem Rüden bat. Firg. 
2) eine Art Sonnenuhren. Fir. 

Phárétratus, a, um , der mit einem Köcher 
verfehen iſt. Hor. Dea pharetrata, bie Diana. 
Qvid. Puer pharetratus, der Cupido. Ovid. | 
pharetra. | 

Phírétrlzer, géra, gérum, der einen Si» 
eher tragt, Sil. | 

Pharia, e, f. Pharus, i, f. kefina , feine 
Inſel mit einer ehmahls feiten Stade an Dal- 
matien. Plin. 2) Art von Trauben. Piin. 

Pharicon, f, Pharieum ,. i , v. Art eined 
Gifts. Plin. 

Phirífeus, i, m. ein 9barifaer , ein Sons 
derling der aus Scheinheiligkeit ſich von an⸗ 
dern Leuten abſondert, und beſſer denn ſie ſeyn 

co Pharífafcus, a , um, Phariſaͤiſch, die Pha⸗ 
rifaer angehend. Hieron. . : 

Phärifaifmus , Per Phariſaͤer Lehre unb | 

Phärius, a, um, aus der Inſel Pharia ober. 
Lefina. 2) aud ober zu der Inſel Pharus ar. 
Egypten gehörig; 3) Egnptifch , oder Doch Alex⸗ 
Andriniich. Bex Pharius, der Koͤnig im Gap» | 
pten. Lucan, 4) einen Leuchtthurm angehend. 
Pharia flamma , vie Latern oder Leuchte auf ven 
Pharo, Luean. Pharus. 5) Vinum Pharium, 
ein eer Wein, Plin. f. Pharia num, 2. 

Pharmäceutice , es, f. die Apotheckerkunſt, 
Kunſt die Artzneien zu bereiten, Blancard. 

X . Pharmaceutria, ae, f. eine Zauberin, Here. 
irg. | | 
Pharmäcita, ze, f. Me Stvotbed'erfunft , Wiſ⸗ 

fenichaft vie Ärtzneimittel zu ſammeln, auszu—⸗ 
fonbern umd susubereiten. Blancard. ' 

Pharmacias, e, f. Terezpia , Meerbufen zwi- | 
ſchen heit Bofporo Thracio und Ponte Euxi- 
nO, " 1 

Pharmäcöchymia, e, f. Theil der Arkneis | 

funt, (9 tie Chpmilchen Araneimittel machen 

Unterricht oon der Arge. Woyt, 

| Dit wo man Arknei verkauft, eine Apotheckes 

ſien an Suſa. lin. 

Giftmiſcher. Petron. 

Inſel im Aegaͤiſchen Meere ben. Salamin Set. 

Esypten; 2) jeptgedachte Inſel ſelbſt, auf der 

ein Pharus, Plin. 

rien, [o auch Pharia heißt. Polab. 

| tide in Theffatien , wo CAfar und T omptjtió die ! | 

| ter Mauritanien. Plin. 

T va — N TEE EN, à 

- Pharmacologia Phárybus-$20 . 

(ebret. Woyt. © 
Pharmäcölögla, ze 

QNT INSSPENIT rhe ad "eh 

‚S.Arhneilehre, Lehre und 
— ups: M 

Pharmicópoea ze ,f. bie Artzneimacherkunſt, 
die Apotheckerkunſt, Wiſſenſchaft bre Arkneien u 
Pereitena Dianeckdo ion y. |f tis k 
Pharmáücópola, we y f. in Artzneiverkaͤuffer, 

eit Apothecker, fo fern er bie 9trbnei verfaufft. 
Blancard. 2) -: eircumforaneus, ein Marke 
ſchreier. Cic. t —— f 05 JM E 

Pharmácópolium ,-f. Pharmócopoleum , i, 

., Pharmacotrophii , orum ‚m. ein Volk in A⸗ 
ine ae 

Pharmäcum , i, 7, eine Artznei. Cajus. FE. 
2) Gift. Id, 3) eine Garbe j womit ein Seng - 
u. De g. gefarbet wird, Marlin... 50 © 

., Pharmácus , i, m. citt Zauberer, Herenmeiften, 

Pharmacüfa , 2e , f. Farmaca , 2l. Parmofa. 

Mi ‚es, f- eineLandfchaft in Pontus. 
1n. . jtd Ra einer : 

‚ Pharnacea, =, f. ein Schloß in Gappatus 
cie. Plin. \ _ | SETA 

Pharniceon, i , = Ochſenzunge, f Ge⸗ 
* uet atus ED EAU waͤchs. Piin. oct anis um an sous 

Pharnäces , is, a: ded Mithridatis Sohn, 
den Caefar überwand. Suet. 2) Plor. ein Voik 
im: Egypten o 8*1 a rS me ta 

Pharnacia. e&.,f. Farnace , Stadt in Gay» 
padoeien in f(ein Sifle- I osse 
Phäros, f, Phárus; i, f. Magrab , Städt, 

lein auf einer kleinen Inſel bey Alerandria in 

^ jonderlich ein bober Thurm mit einer Laterne 
Hund , um deu Schiffenden ben Nacht: ben 
Meg in den Hafen der Stade: Aleramdria zu | 
zeigen. Ce. 3) ein jeder dergleichen Thurn 
mit emer Laterne ober Leuchte, ein Leuchtthurm, 

.4) Egnpten. Stat. 5) - f. — 
Pharum, Farus, Parume, eim Kronenleüchter, 
wie dergleichen in den Kirchen pflegen quſgehaͤngt 
zu werden, eſn. 6) Lezina , Inſel at Sifps 

Pharfalia, ze , f. Pharfalien, Landſcha 2 
Gegend um Die Stadt de UA Are oo | 
dicht des Lucani von dem Kriege dDed Caefaris. 
und Pompeii in X. Büchern, ſo nody verbam» 
dem. Lacan. CLP 

Pharsälteus, a, um, Catull, Pharsälius, 2. 
um, Pharialifch, von ober zu Der Stadt Phar- 
falus gehörig. Pharfalus. Pugna Pharfalica, die 
Schlacht zwifchen dem Caͤſar und —— vor 

oig Pharjalus , verint dieſer totatiter geſchlagen u 
jener Meiſter wurde. p - T 

Pharfalus, i, f. Farfalo, Stade itt Phthio- 

Pharfaliihe Schlacht gehalten. Cef. — 
Pharus, f, Pharos, 2) st einer Kanne. 
Pharufi, orum, m. ein Volk in Africa pitt — 

Pharybus, i, s. Faribo, Fluß in Maeedo⸗ 

nien. LT - 
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823r. Pharyngethrum Phafma 
» ENLAS sF.. "- 

: Far a b. 'ngethrum ^ 1 2 "n, der Schlund, Blan- 

€ uis das Zungenbein. [2 mI 
Pháryngótómia, c, f. fünftliche Deffi 
fuftrübre durch einen Schmitt zwifchen 2. 

(. $morpeín. Blancard. 
|... Phiürynx, ngis, f. der Schlund, Anfang ber 
| ' Syeißrähre. Blantard. . 2) die Cuftrbbre, Ga- 
en. T3 
etatis, i,m. ein Bafall. Frefn. 

( AT 

Gegend ier Syrien. Pin. — 
— i , 7, ein Schinke; 2) ein Beu⸗ 

tel. Fefl. | eis Sr 
Phäfelinus , 2, um, von Welſchen Bohnen. 

n Oleum phafelinum, Welſchbohnenoͤl. Plin. pba- 
Guss N, 2% MT — 

D Pha(clis, is, f. Fionda , Stadt in Pam⸗ 
pbplieu , al. Gicilien, und ehmahliged beruͤhm⸗ 
te$ Neft der Seeräuber. Cic. 

Phäfelita, 2 , m. ein Einwohner der Stadt 
Phafelis, ‚Cie. | É 

Phäfelus, i, m. kleines Länglichtes jedoch febr 
ſchnelles Schiff, dergleichen fich die Egnpter ſon⸗ 
derlich auf bem Nilo, andere aber auf der Gee 

"Meneten, eine Brigautine. Confcenderc ab 
hortis alieujus in phafelum, Bep ober in €i» 
ned Garteu in das edi fteigen, Cic. 2) Web 
ſche Bohnen, ein Gewaͤchs. Strab. 

Pháfeólus, i , m. Faſeln, Welfche Bohnen, 
ein Gewaͤchs Virg. phafelus. | 

-., Phasgänium,i, 7, blauer Schwertel , Blaue 
. GCdweritlilien, Plin. - 

Phäfiäcus, a, um; den Fluß Phafin angehend. 

2)Colchifh. Pnafirca terra die Landfchaft Gol 
i$. Ovid. Phafiaca conjux, die Medea aus 

. Qolchide. Sen. Tr. * ER 

|,  Phàafiana, e, f. ein Phaſanhuhn, Faſanhen⸗ 
ne. "Plin. . > 

.- Phäfiänarius ‚i, mein Phafanwärter, Paul, 
E 1! INMDOGSFPKS ! e 

.. ,Phafiane;, es, f. Göttin der Colchier, die man 
- für bie Cyobeie bait. =: 

a D 
M " 
Ww 
> 

A 

‚Phäfiäninus, a, um, die Phaſanen ange 
- benb. » Phafianina oya, Phaſaneyer. Pallad. 
. Phàfianus, i , sein Phafan , al. Faſan, Pha⸗ 

| - fanbabi. Lamprid. 
.., Pháfias , Adis , f. aus ober fonftden Fluß Pha- 

| fia attgepenb ;' 2) Colhiich ; 3) die Medea, 
— fo aus" vlchide war. Ovid. Pbafis. 
|. * Phafis, ídis, m. Faffo , al. Rione , aroffer 
gus in Colchide, over bem jegigen Mingres 

|. Ren. i Afien , fo ind Schwarke Meer 
‚fallt. Ovid. 2) des Solis und Der Ocyrrhoes 
Sohn, ber fid) endlich inten Fluß Arcturum 
- ftür&cte, fo von ihm den Nahmen Phafis befam, 
Heraclit. Sicyon. Stadt an folchem 
(uffe, fo eine Golonie ded "Themiftagorz oou 
ileto geweſen. Mela. — 

|... Phafis , is, ios, eos, f. die Geſtalt der Gr» 
| fébeinung eined himmlifchen Cörvers, nachden 
Hi bald gauf runb, bald nur wie eine Sichel 
u. ff. audfiehet, - lune , die Geſtalt reà 
rd onds. Wolf. f. Luna. i 

|. t Phafma , ätis ,7. ein Gefpeuft , Erfcheinung. 
| Plin, Sec. 2) Nabmen einer Comoͤdie we 
In *4 

^ 

tung 

| Phafania, s, f. eine Stadt in Africa üt ter. 

Phafisca aqua, Wafler des Fluffed Phafis, Ovid.. 

. Phaffachates "Pherecleus 923. 
Menandri , die aber mit fammt den andern vers 
(obrem gegangen. Ter. | * 

Phafsächätes, se, m. Art eines Edelgeſteinß Plin. 

|, Phatnz, drum , f. die Krippe, Stern im Strebfe, fo aud) wegen ter dabenfte enden 
die Gielafrippe heißt. Cic. ) Eſel 

Phatnites , =, f. eine Gegend im Egypten. PIA. v 
Phatniticus, a, um, Phatwitifch, Phatni- ticum Nili oftium , ber Ausflug des Nils bey 

Phatuis. Plin. 
Phattäga, =, f, Martin. Phatti hattága , : Ages , is, m. 

S bier in Indien , ein Grocobil., ein Gricrbco» 

Phaulia, ze , f. groffe Dlive, die aber weni Det gibt, Dis; N i TR 
Phaunus, f. Faunus. Phavo 

rinus. aV 
Phaufania , €, f. Terra nova , Stade in Sardinien. f 
Fhcgea, ee , eine von den vielen Toͤchtern 

des Priami, Hygin. 2) Dimizana , Stadt üt. 
Arcadien in Moren. 

‚dei Phegeum angehend 
Phégeius, a, um 

Ovid, Phegeus. | 
Phegéus, Ci, m. des  Alphei Sohn, und Vater ter Alphefibosz, Hygin. 2) PCS 

jener und Oefeprte ded ZEnez , den Turnus 
Legtfic) niedermachte, Virg. 

Phegis, idis; f. de egei Züchter , bi 
Alphelibon. Ovid. E 3 dier, die 

Fhegor, oris, m. Gott ber Moabiter. Hie- 
on, War 

Phellandrion , Art eines Krauts mit Blaͤt⸗ 
te Mir Epheu. Hr | Pe f 

Fhellus, i, zz. Pantoffelholtz. Vitr. 2) f. 
Fello , Stadt it £pcien in kicin Afien. | 

ner don den Frenern der 
.2) des Terpi Sohn , auß 

Phémius, i, m. € 
$elend. Hygin. 
lthaca , ein Muficus und wie man will, Prz- 
ceptor deb Homeri. Qvid. 

Phémónóes , , es f. des Apollinis Tochter, 
Anderin der erae eine ver Sibhllen und Er 

metrifchen Verſe. Plin. 
/ Fhemus, i, m. Art eines Medicnmentd. Ae- 
ius. : 

Pheneatz , àrum ‚m. bie Einwohner der Stade 
Pheneos. Cic, 

Phéneos, i, f. Stadt in Arcadien. Virg. 
Phénéus, ei, m. ein Arcadier, tertie Stade 

Pheneon erbauet. Paufan. 2) Fem. Feneo, 
See in Arcadien. 

Phengites, ze, m. Glatzſtein, ein harter, weiſ⸗ 
fer durchfichtiger Stein, Suet. [ | 

Phénion, i, ». $tornro(e , ein Gewaͤchs. Plin. 
Phérz, arum, f. Cheramidi , Stadt in Mefs 

fenien in Moren. Ptol, 2) Jenizar , al. Sidro,. 
Stadt in Theſſalien. Liv. " 3) Stadt in Boͤo⸗ 
tie. Plin. 4) Statt it Achaia. Ptol. : 

Phereus, à, um, von beer zu Pheris gchös 
rig. 2) von ober zu S beffalien gehörig, Theſ⸗ 
fali(cb. Cic. Phere. 
Pherécleus , 3, um, den Phereclum ange 

Uífa hend. 

rinus, he Favo- 

- 



823  Pherecrates Phileni 

em. c 
o verfertigte Schiff des Paridis. Ovid. 

Phericrátes, is, m. ein Nachkoͤmmling be 

-Deucalionis. Cit. 2) ein Po&ta Comicus 90i 
Athen zu Alexandri M, Zeiten. Suid. 

| Pher&cydes, is, m. eiii ̂  hilofophus aus Sy⸗ 
tie und Preceptor des Pythagorz. Cic. 

Pher&cydeus, a, um, den herecy dem 41% 

gehend, — Pherecydeum di&um, ein Spruch 
des Pherecydis. Cic. 

Pher£phätte, es , f. die Proferpina. Eufeb. 

Pheretrum , f. Feretrum. 
Pherne , es, f. die Mitgift, Heyrathguth, fo 

eine Braut mit befommt. PoZux. 
Pheromeros , i, m, eine wilde Gurte. Apul. 

Pherüfa, ze , f. eine der Nereidum. Hef. 2) 

eine der Horarum.: Hygin. 
Pheftum, i, 7. Oifla, Stadt in Theſſalien. 

Pheugitrum , i, ». Safberftabt , Hauptſtadt 

ipreà Fuͤrſtenthums in Niederſachſen. 
Pheuxafpidion, i, ». Poleh, ein Gewaͤchs. 

eine Schale goͤlden oder, fil- 
( Martial. 2) eine Sivle, 

Ehnmiich Gefäß von Glas mit einen, langen 
Halſe und engen Rundioche Woyt. T3) ein 

Badin worinne dad Waſſer von einem Drum 

nen aufgefangen wird. Frefn. Mieedan , 

Sce in Palaͤſtina roo der Sortem entſpringet · 

H ein Grid in dem Kil. Plin. , 

Phiile, es, f. Gefertin der Dia. Ovid. 

2) unzuͤchtiges Weib zu Rom. Fuvenal. — 

Phialia , 2 , f. Neofpiti , Stadt in Arcadien. 

in Moren. T. ; 
Phicónóme, es, f. eine vom den so. Sod» 

tern ded Danai, Hygin. rd 
Phididcus,a, um , ben Phidiam angehend 5 

a) fünftfich. Phidiaca manu , mit einer fünft» 
(cbe Hand. Martial. Phidias. 

Phidias, & ‚m. ein 
und Bildhauer bey den Griechen. Cic. — 

Phidippides, um ‚am. Leute , die ſchnell lau 
d. Nep. 

Lj Av IER ,i,m. bed Theflali Sohn, ein 

General vor Troja , der nach feiner Zurüc- 

febr Pj» Stadt Ephyram in Theſprotien erbaue⸗ 
e. nygin. 

Phididum, 1, z Urt eines [ehr fparfamen 
Gaftgebotbà ben dem Lacedämoniern. Cic. 

^ Phigilia, s, f. Neofpiti , Stade in. Arch» 

»ien in Moren. Nas 
Phila, ze, f. Stade in Macedonien. Liv. 

Philadelphia ,& » f-. f. Bhiladelphea , Ra- 

Bath, Stade in Coͤleſhrien Jofeph: 2) Statt 

in Gobéem. Strab. 3) Statt wp Cilicin. 4) 

eine ver gehen Städte in Palseftina. Plin. 
Philädelphus, t, m. Bennahme des andern 

Prolemei , Königs in Cgopten, der zu Ale⸗ 

randria eine Bibliotheck von 50009 Buͤchern an⸗ 
egte. £^ MUN TU E 
; hie, árum , f. ehmahlige Stade zwiſchen 

Gappten und Sfetbiopien. Lucan- 2) vier Sitt» 

(cin im Stilo. Plin. 3) eine der Sporadiſchen 

Snfeln, Plin. RECO ECY 
^Éhilcni, orum, m. zwey Brüder bon Car. 

ihage , eiche, damit muy. die Graͤntzen ihres 

Apul. 
Phiila , æ, f. 

ferm &rinfaeicbirr. 

— 

Phereclea puppis, daB von dem Phe- 

febr fünftlicher Mahler | Pi 

\ 

wl LÍ K b. Phileum  Philippeus 

Vaterlandes erweitert würden ſich lebenbig 5t 
graben lieffen , auf deren Gräber zum 
zwey Altaͤre gefeget worden. Pal. 
!xcon f. Philencorum aræ, Philæni vicus, Nain, 
Stadt in Africa unfern des gröffern Syrte. 
Charax. à 
á peus ,i,0. Gröningen, Stadt in grief» 

Philammon, onis , m. des Apollinis und einer 
Nymphe Sohn , eim befonderer Muficus und — 
ber b ; fo die Zange mit Sungfern eingeführt. 

Philanthropia e, f. bie Leutfeli feit Liebe 
zu andern Menfchen. fe Re 

‚ *Philanthröpum, i, 7. 5 Diſere⸗ 
tiom, Gratia. Frefn. 2) Maͤcklergeld. Je _ 

Philanthröpus ‚a , um , leutſelig. 2) fubft, 
Saut , zin Gewaͤchs. Plin. — | 

flarchícu: ie lebt. Bm. cus, a , um , der die Herzfchaft 

Palau ar, fi bie Cigeniee, Die P m ia, & * i et euti e, i | 

fein fe, Cic. — eren 
hilautos, i, m. der ſich ſelbſt lieber. 

Philéa, ze, f. eine von ben $o. Töchtern des 
Danai. Hygiz. 2) Plur. Stadt am Vorge⸗ 
bürge Philia in Thracien. Mela. 

Phílécia, a, f. Filech , f. Fulneck , Stade 

 Phíléma, átis, m. ein Stuf. 2) ein Lieb⸗ 
ndo IR ı GarcBirmabme. Lucret.. 

hilemätium , i, ». Liebling r Schaͤtzlein. 
2) ein Name einer Curtiſane. Plaut. 

| in Mähren. Ptol, 

"Philemon, ónis , m. Der Baueidis Ehemann, 
der endlich wie diefe in einem Baum verwau⸗ 
delt wurde. Ovid, gm 

Philefius, i, m. Beynahme des Apollinis. 
Piin. 

in. 

der Inſel G08, Der Die Battis re. —* 

Hine. ©, 
m. "m 

h S Seh. 

hilsteus,a,um, den Philetam dit 

Propert. Philetas. wer sebend, 

Phílétis , idis, f. Salbe für bie Blatsern in — 
Pen Augen. Ceif. 

Vhiliater, uri, m. eit Biebhaber der Arktis 
—— P 
 Philimas, ze, m, einer von den so, Soͤhnen 
beo Egypt. Hygin. MED d — 

, Philimatius , i , m. ein Liebling, Schatz. Si- 
ons hod 

| Phitlippenfis, e, von Oder zu der Stadt Phi- 
lippis gehörig. Philippenfe praelium, Piin. 
Philippenfisacies , die Schlacht bey Philippen. 
Val. Max: 3 

Philippéus, i, zz. fe, nummus , goͤldene 
fe, mit dem Bilde des Philippus Alex- j 

 andri M. Baterd. 2) Gepräge anderer dürften — 
on 20. Drachmen uite at(o nad) unferm Gehe — i | 

| Phi- 

Muͤntze n 

9 

dritthalbe Thaler, Vopiſc. 

erri nm ac: ı 

Andenfen — 
2)Phi- .. 

Philétzmria , e, f. Widerfioß , ein Kraut. | 

Praeceptor («9 Ptolemaei Philadelphi, Pro- | 

| pert. 
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j$ Philippeus Philo&teta 
Philippeus , a, um , den Philippum an⸗ 

gehend. ropert. i x 

FR — õrum, m. Philippen, Stadt in Mas 
or 

an 
en. Blor. . | 
ce ‚um den Philippum, deb Alex- 

andri M. Vater anaebenb. Philippicae orationes 
. Demofthenis, des Demofthenis Reden wider den 
+ Ehilippum in Macedonien. Cic. 2) Orationes 
— Philippica, beà Ciceronis Keden wider Anto- 
aium Ad einen Feind der Römer , wie De 
 moftyeneó wider een Philippud König in Mace⸗ 
- donien, Cic. 3) Philippicus, fc. nummus , f. 

Philppeus , mit tem er einerley ift, Philippus. 
Philippides, um, m. Leute , bie ſchnell laufen 

innen. Solin. ye iii bx 6 
w ippina, z7,f. Tandaya, eine der Phi⸗ 

ippimifchen Inſeln in Aſfen, 
hilippóburzum, i, z, Philippdburg , Stadt 

und geituag im Bisthum Speyer am Rhein. 
Philippöpolis , is , f. Philippeville , Stadt 

in MU 2) Spbilippaitaet, Stadt in Schwe⸗ 
den. 3) P. M Om in Thracien, die ihren 
Nahmen von Philippo des Alexandri M. Va⸗ 

Be D Qu uos ma 
Philippus, i, m. ein Philipp, gotoene Min: 

ft. Horat. - 
—.  Philiftei,örum, m. Philiſter, Volk in Palzefti- 

na, an der Kuͤſte deb Mittellaͤndiſchen Meerd, 
weiche bor der Ankunft der Suben in Canaan 

die Gegend ded Stanımd Zuda zugleich befeffen , 
worin Gerar ihre Hauptſtadt war. 

.. Philiftio, onis , m. ein Oriechifcher Poeta 
-— mimicus, Martial 

Philiftus, i, m. 
ricus. Cic. 

Phillyra, f. Philyra. 
Phílo, onis, m. ein Cube, von Alexandria 

demicus, der fid nach Rum retirirt, Cic. 

. 3) Stadt in Themifenrene. Pin. — 
-. *Phílocilus , a, um, der fehöne Dinge liebt, 
"gern hat, was hübfch ift. 

- * Philócháres, is, m. Andornkraut, ein Ges 
N^ waͤchs. Piin. d 

^ 

x Mode is, m. ein Egypter und kuͤnſtlicher 
Mahler. Piin. 
— . *Phílócompia , æ, f. dad Großthun, pref» 
. fen. Prefn. : 

*Phílócompus, i, m. ein Prahler, Auſſchnei⸗ 
der, Grobtbuer, Frefn. 

7 .Philo&tra, s ,m. Cic. FhiloCtetes, ze m. 
des Poantis Sohn und fteter Geferte ded Her- 

culis, von dem er auch deffen Pfeile umb Bo⸗ 
F erhielt , deffen Grab er deu Confoͤderirten 

— — 

= 

riechen , Obgleich die Eroberung der Stade 
roja darauf anfam , nicht offenbahren wollte: 

inen Pfeil, vorn jenem ungefehr in den Fuß 
falfen fie ^ verurfachte ihm fulcher eine gan 

— snertragliche Pein, dieweil er ig ter Hydra 
- Lernec Blut getunft mar , duch beilete ibn 

- enbfidy nod; Machaon uud shat er dennoch gu⸗ 
te Dienfte, vor Troja. Cic. 2) einer, der fi 
den Selchäften entziehet. Cic. : 

et 

a 

Gib er einen 

CEA. urine st d 

eit alter Griechifcher Hifto- 

Szc. I. ein Platonicus inder bilofopbie , deſſen 
Werke nod) vorhanden. 2) ein Philofophus Aca- 

*Philocalia ‚x , f. die Liebe zu ſchoͤnen Wiſſen⸗ 
fchaften. 2) Arbeit in den fchönen Wiſſen ſchaf⸗ 
ten 

Philofteteus Philonides 9:6 | 
en a a, um 1 den Philoßteten, ans 

. nılocteteus elamor, ein Geſchrey/ 
ald M) Philo&etze be inea i — » feinem fehmerglichen 
Ehiloctus, i, m» einer von ded Vulcani 

ee : ódáméa , e, f. eine gon t » Se 
tern bó Danai. H zs alii 

Philódémus,i , m. ein berühmter Philofo- 
phus, von ded Epicuri &ecte. Cic, 

Philogeus, a, um , der die Erde fiebet, 2) 
— eine von den Pferden («8 Apollinis. Ful- 
gent. 
Philogrzcus , i , m. ein Liebhaber der Gries 

chiſchen Sprache. Varr. ) 
, Philógynia, ee, f. die Frauen» oder Weiber» 
n m 

*Philoiftor, f, Philohiftor , óris, m. ein Lieb⸗ 
haber der Gelehrſamkeit unb fonderlich ter His 
ftyrie. Hieron. 

eiu Griechifcher Pythago⸗ ‚Philöläus ;» s 
rifiber Tbettweife. Cie t 

i'ológia, ze, f. die Gelebrfamfeit, gelehre 
te Erfänntniß. Is hofpitio sis, * eſt M * 
tidiano convictu neceffe erat de philologia 
difputare. Interim cum de aqua poteftate & 
virtutibus fermo effet &c. Weil er (eine Ein⸗ 
febr ben mirbatte , fo fanteó , daß mir ben dem 
täglichen Almgang mit einander von gelehrten 
Sachen bifcurirten,. Da nun auch die Rede 
von der Gewalt ded Waſſers und deffen Kraͤf⸗ 
ten war 2. 2) die Sprachfunft. Quae philofo- 
phia fuit facta eft philologia , and der Ges 
lebr(amfeit it eine Sprachfunftworden, Sen. 3) 
Beredfamfeit. Omnis philologize parens Home- 
rus,derlirheber der 3Berebfamfeit heiſſet Tomerus. 
Vitr. 4) die Sprachen und freyen Stünfte età 
Grammatic , Rhetoric, poetic, Geographie, His 
eni » bs j- zuſamm. Cic. Sbibol 

flológícus a ,um, zur Philologie gehörig, 
Philolögus, i, m. ein Liebhaber der Spras 

chen und freyen Künfte. Cic. ? e 
 Philólógus, a, um, mad durch Spraden und 

die frenen Kuͤnſte erfläret werden muß. Vitr. 
hilömela,®, f. eine Nachtigall. Martial. 2) 

Tochter des Pandionis, Königs zu Athen , die 
in eine Nachtigall verwandelt worden, nachdent 
fie Tereus gewaltfamer Weiſe zu Falle gebracht 
uoi de die Zunge darzu audgefchnitten batte, 
Ovid. 3) eine von den vielen Toͤchtern des 
Priami. Hygin. 

Philómélienfis, e , vom ober su der Stade 
Philomelio gehörig. Cic. 
. Phílómehum, 1, 7. Aggiul Fellanos , Stade 
in ‚Phrpaien. Cic, 
Philómélus, i , m, M9 Jafionis und der Ce- 

reris Sohn, der den Pflug u. a. erfunden und 
dafür unter die Sterne verfehet wurde , mo» 
feibft er oer fo genannte Bootes ift. Hygin. 2) 
ein Ciebbaber des Obſts, fonderlich der 9tepfel, 
Martial. 

Vhílómüfus, a, um, ber die Mufen over Stu- 
dia lieb hat. 2) Liebhaber der Mufis, Mar- 
tial. Mufa. 

Philonides, z , m. fáuffer ded Alexandri 
M. der in 9. Stunden über 37, teut(de Meiten 

Fit 3 lauf; 

J 



———. 

837 Philonis 2? Philo foph
ia tef 

fauffen koͤnnen, Plin. 2) ein groffer aber tof» 

pifcher Menfeh von Mileto. | | 
Philonis; ídis, f. Ned Daedalionis Tochter, 

fo in einer" Nacht von dent Apolline den Fhi- 
lammonem tnb von dem Mercurio den Auto- 

lycum befam. Hygin. 2) deöHefperi Gemah⸗ 

pd Mutter des Ceycis und Deedalionis, 
ygin. 

) 

Ehrlönium; i,n. Art einer befondern Arzney, 

die von dem Philone, einem Medico von Tar⸗ 
fen , den Rahmen führet. Seren. 

Philonius Portus, i-us, 77. 

Hafen in der Inſel Corfica. 

Philópais, peedis, m. Lungenkraut, ein Ge 
waͤchs Plin. ro 

Phílópiribolos, i, c. gefährlich , verwegen. 
- curatio, eine defperate und vermegene Gur. 

Cal. Avr. 
Philópitor, óris, m. der feinen Vater [iebt, 

Arnob. 2) Zunahme Ptolemei, Koͤnigs in 
Egypten, ber ihm aber. gum Spott zugeleget 

worden, weil er Vater und Mutter umgebracht 
hatte, Juin 

Porto Favone, 

Philopéda, s, f. Andorn , ein Gewaͤchs. Pli: 
Philopoemen , f. Philopoemenes, i, m. Ge⸗ 

neral der Achzeorum , ein befonderd guter Sub 

bat. Zultin. 
+ Philöpompus , a, um, der die Pracht, den 

Staat , prächtigen Aufzug liebet. Frefn. 
Phílósóphema, ätis, ». Caf , Frage u.d.9. 

worüber ein Philofophus pifputiret ober fie ab» 

handelt. DOCTI Y 

Pnílósóphia, ze, f. vie Weisheit, Necquid- 

quam, aliud eft Philofophia, quam ftudium fa- 

pienti& , und ift die Bhilofophie nichts anderd, 

ala eine Ubung der Weisheit. Cic. 2) Wiſſen⸗ 
fchaft, Diſciplin. Artis geometric philofo- 

phia , Wiffenfchaft in der Geometrie. Ant. de 
Limit. : 3) Philofohie , alle Wiffenfchaft_ von 

den Urſachen ber Dinge, Cic. 4) eine Soecte 
‚der Phuoſophen Cic. 5) Subtilitäten, Sophis⸗ 

mata. Sen. 6) Philoſophiſche Saͤte Gell. Ob- 

ferv, Gic Doilofopbie. a) überhaupt genommen, 
it eine Midenfchaft oder Unterfuchung der rum 

de der Wahrheiten und ber Urfachen der Din; 
ge; b) Initematifch genommen , ift fie ein Be; 

griff der Grundwiſſenſchaften nehmlich der Wiſ⸗ 

fenfchaften , welche die Grundwahrheiten ber bb» 
bera. Wiſſenſchaften in fid halten. Daher ſieht 
man, dab die rechte Philgiophie eine hoͤchſt noͤ⸗ 
thige und nüßliche Wiſſenſchaft ift j weilder Then: 
fogus, Zurift, Redicus durch fie erft gründlich 
gelehrt mit, — theoretica , die Grundwiſſen⸗ 

(haften der Erfentniß, - pra&tica oder moralis, 
vie Grundwiflenfchaften von den Pflichten. 
rationalis, die Lehre von der Anwendung der 
Mirkungen ded Berftanded richtige Begriffe zu 
finden, zu urcheilen, zu beweiſen. inftrumen- 
talis, die zur bung ber übrigen Wiffenfchaften 
dienlich ift: _Meil num die Lehre von Begriffen, 
irtbeilen, Schlüfen zur Ubung aller philoſo⸗ 
shifchen Wiffenfchaften dienlich ift, fo wird bie 
€ogic inftrumentalis philofophia von manche 
genennet. c) fubiectivifch (ft fie eine Fertigkeit 
die Gründe Ter Wahrbeiten und Hrfadben der 
Dinge zu finden: PE 

— 

— on M 
‚nes „ Philoſophiſche Schriften. Cic. 

paucis, mit wenig Worten, Cic. 2) die Philo⸗ 
ſophie ftudiren. 

-Meisheit. Cie. 2) ein Weltweifer, Philofophe, 

ein Gewaͤchs 

nen zu feiner Ciebe zu bewegen, 

mit man einen gegen fido verliebt zu machen 

ter der Nafe bis an bie -Dberlippe. Blaxcard. - 

4 
Da 

"i 1 Philósóphíce, Adv. auf Phitofophifche Art, — 
Philösöphicus, a, um, Philofop legen 5 

Weltweißheit gehörig. . Philofophice Ren B 
etho- 

NM f. Methodus. T 

flósüphor, Atus fum, ari, die Gründeder — 
Wahrheiten unb Lirfachen "der Dinge unterfts 
chen, von ihnen bifputirem , Darüber eritifiren. - 

u i - cum Grzculis , mit den Gries 
heit, Cic. - ad P RUNE sulest. Cic... - in. 
re aliqua , itt einer Sache. Cic. in Moͤnch 
(emit, im Kloſter leben. Frefn. LAT. 
 Philósóphus, i, m. ein Liebhaber der Weis⸗ 
heit. Pythagoras dixit, fe effé philofophum, 
Pythagoras bat aefagt, er fen ein Liebhaber der 

Gelehrter. Nihil tamabfurde dici poteft, quod 
non dicatur ab aliquo philofopho, e fan nichts 
(o albered gefagt werden, dad nicht aud) ein Phi» — 
loſophe gefagt und ftatuirt babe. Cic.. 3) ein 
Moralift , Lehrer der Moral. Philofophi ma- 
giftri virtutis, die Philofophen find Lehrer der 
uu Cic. T4) der Schoͤlaſter in Stiftern. 
re[n, 1 
Philösöphus, a, um, Philoſophiſch zur Ges 

(ebr(amfeit , Weißheit gehörig: T e As fen- 
tentia, ein Philofophifcher Spruch, Lucil. Phi- 
tof P UD recht DP * 

floftritus, i, zm. Nahine zweyer Griechi⸗ 
ſchen Auctorum ti. à. $4 — FU 
.Philótechnus , a, um, $etftiebenh. 2) 
PRA, Philotechna res, fünftlihe Dinge. 

AUT. | 

Philötheörus, a, um, der germ ein Ding 
betrachtet, curieug. Se non nimis philotheo- 
ron in Britannia przbere , fich nicht gar zu cus 
rieux in Britannien ermeifen. Cic. —— 

* Philóthimta, ze, f. die Ehrbegierde, Liebe 
zur Ehre. body 

Liebhaber 'Philötimus, a, um ehrbegierig 
E Gore. 2) m. Frengeln euer deB Ciceronis, 

1C. 

Philóxénus, a, um, der die Fremden liebe. 
2) m. berühmter Mahler. Plin. $ à 

Philtrödötes, is, f. Steinfahrn, Milzkraut, 
. Martin. à 

Philtrum, i, z, ein Liebestrank, Mittel ei⸗ 
en im Trin -- 
2) Dinge, mo» -- fen bengebracht wird. Ovid. 

chet. pul. 3) dad Grüblein oder Rinnlein un⸗ 

Philura ſ. philyra. ET, m 
Phílyra, 2, f. eineinbe ‚Arteined SBaumb, 

2) dad Balt, zarte Schale zwifchen der aͤuſſern 
Rinde und dem Holze eines Baums. Nexæ phi- 
lyra coron®, mit Baſt gebundene Kraͤnze. Ho- 
rat. 3) Bat darauf zu ſchreiben um". 
Pfeudo-Diclys. 4) 8 Oceani Zorhter , mit 
der Saturnus den Chironem zeugete, fie aber 
von dem Jove auf ihr Birten im eine Linde ver» 
wandelt wurde, Hygin. 

Philyrea, 2a, f. TJ. MESE qs. die Linden⸗ 
ftat , weil Leipzig um Wendilshen sine Linde heife — 
fen f9 ll. 

Phi-o 

3 
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Philyreius- Phlegma Phlegmagngüs Phlyzátion 830 
Phrlyreius, a, um, Ne Philyram und,ihren | ve sdfe Feuchtigkeiten im menfchlichen Leibe, 
ohn e Chironem angehend. Ovid. v. p: Blancard. : 3) das Waſſer, fo hr "à vor⸗ 

des, &, m. ber Philyræ Sohn, Chi- | weg gehet oder zurück öleibet, Id. - 
i ächus „i, m.de& Dolophionis Sohn, 

—— —— —6 ma oder 
M ! ähen Feuchtigfeiten, fonderfich aus 

itt Dirt, (9 den PhiloGteten bey deffen Armuth | gheiteny fonberfich aug bem Gies 
thielt. H»gim. | . * Rn D ML Dum an egmagcen fc. remedia, bd» 
ae AS. ^ v.,] Hin dienliche Burgirmittei. Blancard. n 

Ert NE o d MERITI TS IA men Suedes da ‚vie Hl ‚Mm flammation eines ils ded menfcbli i | "die Eichel zurück ziehen (di. Cell. — ar an menfchlichen Leis 
Phimus, i, . ein Trichter ober oben weites 

AS — — "i " 
E Ah 4 hleymätfeus,, a, um leimicht , pbleg» 
— — de —— —— metis iu yir geudbtigfeiten , ver nibii 
iy , Eile D. g. ite + | lem Gewaͤſſer und zaͤhen Feuchtigkeiten angefüllee 

| ie Würfel umfchürtelte und fo dann erf warf. | ift. Th. Prifeian. gne Feuch igfeiten ang nal 
eS ions ©: | $ wi]. Phlegmitorrhagia , ze, f. dad ftete Flieſſen | *pPhineius, a, um, patronymseum von Phi- - 
| n&us, den Phineus betreffend. Ovid. 

| 0$ Rotzes over Schleims. Woyt. 

| Phinéus, &i, m. des Beli und der Anchi- 
Phlegmöne, $3 3 hi eine MU TRAD can 

à Y if : .-| mation, woraus ingemein ein Geſchwuͤr wird. 
oes Sohn, St. in Arcndien , den Perfeus in | B/ancard. 2) hißende &eichw Miis, 
einen Stein verwandelte, Ovid. 2) des Ne- | Martin. ) higende Geſchwulſt ober Geſchwuͤr 
— y König zu Salmydeflo in Thraeien, Phlegmónoldes, is, v. eine Entzündung, (o 

1 die Argonauten von den Harpyien befrene: | einer Phlegmonze gleich koͤmmt. Blancard. 

xen. 3) ein Athenienfer , der in einen Bogel  . Phlógon, tis, m. ciné pom ber Gonen 
verwandeit worden. Ovid. | 

PIA erden. id: 
, Phinthia, 2, Phintias, e, ‚m. ein Fuß in — ídis, f. Arteined Edelgeſteins, ſo 

Siceilien. Plin. p; 
i tem. UMP | 3 brennen. ſcheinet. Pliz.. | 

,  Phifadie, es, f. be$ Pirithoi Schwefter unb | — Phléera, =, f. Gegend ober Feld in Theſſalien 
E [AS qi Min. Mn RN nach — len, bey Cumis in Gampattien , 
al 11con onis $8 . In S 4 07 } ^ | mo ercules [e 1o* nt ? Net 

> feone, Stadt im Patrimonio Petri in Stafien, bie Gigantes überwunden haben 
- 

[| ſoll. Plin. 
i 

Sr Phifera, ®, f. Figari, Stadt in Corlica | Phleerzus, a, um, von oder 53 

Phifon, f. Pifon , onis, m. einer von ben 4. h inp. tor ober ſonſt die Ge⸗ 
1 ERN ! +. | gend Phlegram angehend, Prælium Phlegrz- 

cover des Et Pus inégemeit | um, Schlacht, fo darauf gehalten worden. Stat. 
für den Sangem 115 . ATiCum. . 12) 7. ein Centaurus‘, den Pel iri- 
* Phitarus, i, zz. ein noch unbefannter Fiſch. Plin. ) ^ sabe Peleus auf des Piri 

i i, m, Bi ; thoi Benlager erlegete. Ovid, 
^ Phiternus , i, m, Biferno , $luß in Campa⸗ Phlégyd. — —— altes Volk itt Theſſalien, 
nien in Italien. 

(Lo Phitharus, i, m. Abt eines Fiſches Plin fo Neprunus ihrer boͤſen Thaten halber, erfäuf> J m. . : | te. Ovid, Phlegyas. 
.. Phladiringa, ®, f. Ulerdingen , Stadt in hlégyas, se, m. t€9 Martis und der Chry- 
EGSͤdholland. ey M 

| | Apollini i 
Phléborrhigi. , s, f. eim Aderbruch, menn | 55 Sohn, fo ded Apollinis Tempel anftecte , 

Ec E yu weil diefer ihm feine Tochter bie Coronidem git 
eine Ader von ficb ſelbſt auffpringt. Blancard. | cette gebracht hatte, tafür aber wieder erfdiof 

: Fhlébotomarius, f. Flebotomarius, i, m. | — EOIAZILS., : ab fen unb im die Hölle dahin verdammt wurde, rg 1 — wabiss , Oris, m. ein Mer | nag iom "d aruffer — Sune penat, 
ee für deſſen Fall er fich ftetd fürchten muß. Ovid. 
" — 7 Sar CA MD Kcd. Phleos, i, m. Stebefraut, ein Gewaͤchs. Pliz. - 
wes ebotomice, es, f. Die Ad ⸗ Phlius, untis, f- Pboica il Mare oertafFunfts Cel. edur-. | | jus is, f- Phoica , Stadt in Morea 

|. ̂ * Phlébótómizo, f. Flebotomizo, ävi,-ätum, 
beym Urſprunge des Afopi. Ptol. 

| Are, Frefa. -FPhlébótómo, àvi, atum , àre, 

TM 

[M 

"t 

ilVri vi 

3 Phlöginus, i, m. Pliz. Phlógites, se, m. 
sur 9per laffen, die Ader ſhiagen. - equum,| Art Cines Edelgefteind oon einer Feuerfarbe. So- 
‚einem Pferde. eget. gübhotenas. * lin 

hlébótómum, i, n. Th. Prife. ébóto- ad “ ps 
E 1, m. ein Aderlakeifen , sd Canfere, ein | , Phlógius, i, m. Viii des Phrixi und 

Schneller. Oct. Hor. 2) ein Aderlaffer. Woyt. der Chaleiopes Söhnen. Hygin. — Gewaͤch 
NX Phlégéthon ; tis, , Fhlomos, i. ve. "Ballfraut » ein Demand, 
| cepbmifdben Reiche der Torten, fo an Tate des ſo ſtatt der Tachte gebraucht werden Belt: TN 
. Maffers mit tuer flieffen fol. Virg. Phlónitis , idis, f- Ochſenzungenkraut, ein 

|. 1. Phlegethonteus, a, um, Auſon, Phlege- Gewaͤchs. Dioft. 

* Phlogifton, i, n. Feuer. 

| tp 

| wthontis, ídis, f. and oder fonft den Phlegechon-| _ Phlox, phlógis, f. Tauſendſchoͤn/ Sammet⸗ 

"erfei, der daher auch auf deſſen SBeplager mie! blatter, Scheelblaſe, Hitzpocke, Nachtbränd, 
hic pergemacht n Ovid.. : wildes Feuer. Celf. 

d. % die 
Tan 

T m an end. Ovid. blume. Plin. | A R * 

| en ,®, m. einer von bem Geanern beg] _ Ph’yetzena, f. Phlyctis, ídis, f. eine ifj 

ZG Phlegma, ätis, z. dad Waſſer im Geblüte,| _ Phlyzicion, i, z. ein Waſſerblaͤslein auf der 
Theod, Prifé. 2) der Rotz Schleim unb antes] Hand vom deuer oder Bram, Weyt. ^ es 

M 
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$311 Phoba Phoebus 

Phöba, se, f- Mähne , fonverlich eined £0» 
went Martin. 2) jottichter Halm eined Oc 
waͤchſes. Plin. 
Phóbétor, dris, m. 

des Schlafs, fo bey ben 
vid. 

Phöca ,:, f. ein Seehund, Meerhund, Meer 

kalb. Piin. 

Phocea, 2, f. 
Eolide , al, in Jonia in klein Afien. Liv. 

Phoczenfis, e, von oder zu Phocza gehörig. 
Plin. 
Phöcsena , x , f. ein Meerſchwein, Art eine? 

Zifches , ein kleiner Delphin. Gefner. 
Phöcatcus, a, um, von Oder zu Phocza $t 

(orig. Ovid. Phocea. 2) qué Oder iu Phocide 

gehörig. Lucan. Phocis. 
Phocäis, 1dis, eine aus Phoeib. | 

Phócas, 2, m. Gsiehiicher Kaifer, ein 

Böfer und ſchlimmer Tyraune, welcher im An⸗ 

artg des ſiebenden Jahrhunderts regierte , feinen 

orfafrer Mauritiud (amt ben Karferlichen Kin⸗ 

erm ermorden ließ, und dem Roͤmiſchen Bi⸗ 

(hoff die Verleihung des Range über alle Präla- 

ee angeböthen , wann er ihn wegen diefer That 

— wuͤrde. 
hócenfis, e, aus oder su der Landſchaft Pho- 

eide gehörig, Phocenfiih. Fuftin. Phocis. 

Phocias, ádis, f. Qu P ocide gebürtig oder 

ber. Phocias juventus, die Maßilienfer, ſo 

Qué Phocide in Gallien gegangen. Lucan. 

Phócíon, önis, m. ein Achenienfer 00" gi 

ten Verdienſten gegen fein Waterland. Nep. 

Phöcis, idis, f. fleine Landfchaft an dem 

Parnaffo itt Griechenland , zwiſchen Boͤotien und 

Loceride, worinnen die Stadt Delphi (ag. P 

2) Stadt in Jonien. 
arjeil(e. Sidon. 
Phöcylides, s, m. von Mileto, ein alter 

Griechifcher eet , von dem eit nwralifched Gar» 

men vorhanden. 
eine wahrfagende Prieſte⸗ Phoebas , ädis, f. 

rin deö Phoebi, Si. 
Phoebe, es, f. des Solis und der Clymenes 

Tochter , eine Schwelter des Phatchontis,, die 

auch über diefed Tod in einen Paypelbaum vere 

wandelt wurde. Ovid. 2) des Leucippi Toch⸗ 

ter und Schweſter der Tlarse , Die Caftor und Pol- 

lux entfähreten, worüber Caftor blieb, hinge⸗ 

gen beyde Schweiteru nach Der Seit gortlich ver 

ehret wurden. Hygin, 3) des Phebi Schweſter 

4) der Diomd. 
Pheebéius,a, um. Ovid. Phoebäus, a,um, 

den Phoebum vder Apollinem angehend. Phoe- 

bea lampas, die Sonne. Phoebeius juvenis, 

des Phoebi oder Apollinis Sohn, Fſculapius. 

Ovid. 2) gur Arzueywiſſenſchaft gehoͤrig Arte 

Phoebea pellere morbos durch Arzney die Krank⸗ 

heiten heilen. Qvid. f. Phoebus num. 2. 

Phobígsna, z,-m. des Phoebi Sohn, IE fcu- 

lapius. Virg. - | 
"Phobus, i, m. Beynahme beb Apollinis. 

Augur Phoebus , Der wahrfagende Apollo. Virg. 

Sacerdos Phoebi , Die Hrieſterin be& Apollo. 

Virg. 2) Gottber Armey unb Vater KE fcu- 

lapi, Ovid. 3) die Sonne. Uterque Phoe- 

"d 

bus, Hecitent unb. Drient. Ovid. Phor y 
- Promentorium , Cabe —— ivgebürgé & 

einer von den Söhnen | 
Göttern Icelos heift. | 

" Pochia vecchia , Stadt in 

Pn. . 

Mela. 3) Maßilia jeyo 

— 

Pliemotoe Phoenix. 
e d 

in Africa am Mittelländifchen Meere. - 
Phoemonöe ‚es, f. Der Apollinid Tochter. Plin. _ 
Pheerice, f. Phoenicia , se , oͤnieien, 

Landſchaft in Aſien und Theil von Syrien an 
der Ste, mo Tyrus, Sidon , Tripoli u. — 

Herter liegen, Mela, 2) der Polarftern. Wolfe 
3) Stade in dem Epiro. Liv. et Üü 
— 2, f. Mäufegerfte , ein Gewaͤchb. 

in. : : 1 

Phoenices, um, m. die Phönicier , Einwoh⸗ 
ner des Landes Phoenice, Virg. Phenix. 

Fhoeniceus, a, um, Purpurroth. Phoeni- - 

cex veftes, Burpurfarbene Kleider, Schar⸗ 
lachkleider. Ovid. Flos Phoeniceus, eine Pure — 

purrothe Blume. Plin. TT aj 
Phoenicia, f. Phanice. piu eem. 
—— = mm — mit⸗ 

wiſchen Mittag und der Sonnen Aufgange 
am fürseften Tage entſtehet. Plin. fg i | 

Phenicium , i, 2. roch Scharlachtuch, fürs 
erlich ein medicinifch Angehäng daraus zu mae 
en, Frefn. 2) rothes Leder, roiber Sapbiame — 

Scribon. 3) - Mare, Mer de dorie , Theil - 

" Miste öndifchen 2 igi 
pin. 

cnicices, 2, m Zutenitein , (0 mie eine 
Eichel geitalt iſt Plin. . ! | 

Phoenicóbilinus, i, zz Frucht von Egypti⸗ 

(den Palmen. Plin. 
m. ein Flambant, gemif» Phoenlcopt£rus, i, 

fer Waſſervogel. Suet. . ze 3 

 Phoenicürus, i, m. €ill Rothſchwaͤn ziein, Art 
eines Vogels mit einem rothen Schwanze. Plin. — 

Phoeaicus, uncis, f. Nichita Statt und Has 

fen in Candien. Ptol. 2) deögleichen in Siei⸗ 
lien. Ptol. 

ne 

Phoenicuffa, f. Phoenicufa , €, f. Felicur, | 

Sufel ben Sieilien. Prin. * 

Ph enigmus, i, m. titt Veficatorium , Bla⸗ d 

fenzichended Pflafter. Wot. | 
Phoenion, i, 7. eine Anemone, Art eines Ote 

waͤchſes. Plin. | [ 

Pheenifla, ze, f. eine Phönicierin, die Dido. 
Virg. 2) Pheenifle, Tragddie des Euripidis - 
diejed Nabmend. Cic. . y 

Phaniffus, a, um, Phoͤniciſch Si, 2) Pu⸗ 
wifd), Gartbaginenfifd). Virg. ue 

Phoenix , icis, m. Ded Agenoris tiliD.bet A- — 

griopes Sohn, ber die geraubte Europam folte a 

ſuchen heifen, weil er fie aber mid;it fand, und 

aud) dem Vater nicht wieder unter Die Au⸗ 

gen kommen durfte, fid. in Africa fefete ,, und‘ 

den Poenis dafelbit den Urſprung gab. Hygin. 2) 

ded Amyntoris Sohn, ‚Hofmeilter ded Achillis. 

umb König der Doloper, ber iit 50» Shiffenfeis 
ner, Leute mit bor Trojam gieng. Cic. 3) eis 

Sonicier ober Einwohner des Landes —— 
Cic. 4) Phönip, ein Vogel in der Groffe eines 
Aerd in Arabien , fo Sco. ber auch gar 146 : 

Sabr leben (oi. Sem. 5) ber Dbonip, ein füdlie 
che Geftirm Wolf. 6) ein Palmbaum. Mar 
tin. 7) Alt eines Palmbaums. Vol: 8) eite. 

Dattel,; Frucht ded palmbaumé. Id. 9) Arteio 

ed muficalifchen Inſtruments. Martin. 10) 

Mäufekorn, ein Gewaͤchd. 11) - Nichita, Stade 

s ^ ; cu] | 
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it Greta oder Ganien. Bibl x2 

mrfarben , wie die Datteln fehen. Fol. 
 Phenon , f. Ph 

Berg ir der Normandie üt Frankreich. 
| -. Photon, (. Phæton. 
|  Phoeteum, i, ». Stadt in Aetolien. Pohb. 

| ber Mufchelfiiche. Gef 

eines Fifched. Gefr. 

| Morea. Lucam. 2) Nahme einer Grau. 
| ^3) einer Nymphe. Stat. 

Pholozn angeyen® ^ Pholoética monftra, 

bic(ten. Sidon. 
Phólus, i, m. eit Centaurus , der auf dem 

| en" "rcs in einer fle wohnete. 2) ba? 
| Geltirn. Hygin. —— ; 

Phönafeus, i, m. ein Sangmeifter , Sprach⸗ 
meiſter, der einem die Stimme recht im Singen 
oder auch im Reden zu gebrauchen weilet. Quint. 
2) em Borfänger , Precentor, der ein Lied an⸗ 
fänget den Ton angiebet, Sidon. 

hónolénídes ,2 , m. ein Lapitha , ten Pha- 
ocomus quf ded P'irichoi Hochzeit niedermachte. 
Ovid. 

Phónos, i, m. Art eines Krautd. Plin. 
Phorbantia, 8, f- Lavenzo , eine der Aega⸗ 

bifd)en Iufeln an Sicilien. Ptol. * 
MOM antis, m. des Lapichze und der Or- 

Rhodus vertilgete und Dafür mit an ben Himmel 
verſetzet wurde, woſelbſt er der Ophiuchus ſeyn 

foll. Hygin. 2) des Methionis Sohn, fo eur 

- quf des Pirithoi Benloger, da er den Aphidontem 
niedermachte. Ovid. 4) des Vriami Gon. Virg. 

Phorce, es, f. See in Italien, die ſonſt iti 
‚gemein Lacus Fucinus hieß, Pitiſc. 

— .Phorcídes , um, f. des Phorci Töchter und fo 

viel ald die Phorcyades. Hygin. 
> Phorcus, i , m. («8 Ponti und der Erde Sohn, 
ein Meergoͤtt und (o viel ald Der Phoreyn. Vırg. 

| 2) ein pi qo Mahler und Bildhauer. Plin. 
3) At eine ‚Meerfiiched. Plin.  _, 

— "Phorcyádes , um, f. des Phorci Züchter , 
| Pamphedo, Enyo und Cherfis, al. Dino. Hy- 
B 

N. : 

|. Phorcyn, f. Phoreys, Cic, ynis, m. des 
| Ponti und ter Erde ober auch des Neptuni und 
der Thoofe Sohn unb Vater Der Grearum , 

 Pamphedo, Enyo ind Dino wie auch der Gor- 

-" gonum , als Medufe, Sthenus und Euryalcs, 
einer der befannteiten Meergötter. Virg. 

— Phorcynis, ídis, f. d Qvid. 
—Phorcys, ydis, f. tcà Fhoreynis Tochter, 

edufa. Propert. 2) Phorcys , m. f. Pborcyn. 

— Phorimon, i, 2, Art ber Alaune. Plin. 
JL Phormio, onis, s; geflochtene Dede tàn 
"5Binfen. Ulp. 2) ein Nomen proprium. 

4 
| Ae 
E 
- ' 

| ! Anconitan, 
Berg in Garien in fein Alien. 13) o. rot, ure 

; Phoenus, i,m.Crifmato, f. Mont de Bayeux, 

Pholades conchze "i Steinmufcheln , eine Art 

nans; i, f. die Juſel Pholegandrus, 
teph. Byz. 

Pholis, eine Schleimferche, Meerlerche, Art 

Phólóe, es, f. Xirfa, Berg in Arcadien in 
Virg. 

Phóloétícus, a, ufh , von oder fonft den nt 
t 

Centauri, vie fid) auf dein Berge ?holoe auf- 

Siaoınes Sohn , der die Schlangen in cer Sufet 

Bed Ferlei Benlager mit umfam. Ovid. 3) einer 

p Partıl, Divif. ll. 4 

Phornacis Phrixus 834 
—————— M À——— 

Phornacis, is, f. Alhama , Stadt in Andalu⸗ fien in Spanien. Ga 
. Phóronéus, 6i, m. des Tnachi und ter Me- 

liffs Sohn j König zu Argis. Hygin. 
Phóróneus, a, um, Pet Phoroneum (fife 

hend. Stat. 2) Argivifch. Stat. Phoroneus. 
Pháronis, ídis, f. des Valentis Gemahfit 

und Mutter ded Mercurii inferi. Cic. 2) t$ 
Phoronei Enfelin die Jo. Ovid. 3) den Phorone- 
um oder Inachum angehend. Phoronidesundz, 
- Fluß Inachus, f 5 

1örönömia, e, f. die Phoronomie, Wiſſeu⸗ 
ſchaft von der Bewegung der feſten und flüfigem 
Coͤrper. Wolf. 
Phosphórus, a, um, Lichtbringend. 2) m. 

der Lucifer, die Venus, ſonſt der Morgenſtern. 
Martial, 2 eiie bey Nacht leuchtende 9Xatte- 
rie, d m en aus Urin u. e. gemacht wirds 
'ancard. 

Phötlniänus,, i , m, ein Photinigner, Anhaͤn⸗ 
ger des l'hotini , Art eines Ketzerb. | 
Phounus, i, m. Biſchoff zu Syrmio und Ur⸗ 

beber der Sjfotinianer , (o Chrifii ewige Gott⸗ 
kit — Sulp. Sev. doses e ; 

1otónómus, i, m. Austheiler ded Lichts 
Erieuchten, Eule i. * * 

oxinus, i, Bambele, Haarluͤchlein, eim 
fleined Bachfiichlein, Gem: * y 1 

Phraätes, is, m. ein König ín Parthien aut 
zeit des K. Auguſti. 2) Nahme unterſchied⸗ 
er Koͤnige in Parthien. Tac. 

Phragmites, 2, an. Art ein!s Rohrs, fo. an 
den Zaͤunen waͤchſt. Plin. uns 

Phragmon, onis, m. ein Bildhauer. Plin. 
Phriteólógia, f. Phrafiologia, e, f. Zuſam⸗ 

menfaffung, Segif, vieler Phrafium, Buch, wore 
innen Phrafes enthalten. 2) Betrachtung ter 
rhr fium unb Redarten. 

Phrafis, is, ios, eos, f. eine 9tebatt, fom» 
iss ein "s Mt ft Br. dune 

ratria, 2, f. eine Geſellſchaft, Brüderiche 
Sunít. Martin. ' ir 

Phrönes, um, f. das Neß umd Herz. Pli. 
Phrónéfis, is, ios , eos, f. Die Rajerey, Uns 

finnigfeit , Wahnwitz, wenn einer im Kopf vere 
wirrt ift. Juvenalis. 

Phrénétícus , a, um, wahnfinnig , aberwißi 
unfinmig ‚der im Saupte verrüdt ift. Ceif. aigr 

Phröngtizo, àvi, ätum, äre, wahnwißig fen. 
Cel.Aur. 
i dye itídos, f. ber Wahnſinn, Aberwitz. 

elf. 

Phrícodes, is, f. fc. febris, ein Cibauerfito 
ber mit einiger Hiße. Woyt. 

Phrixeus, a, um, tet Phrixum angehend. 
Vellus Phrixeum, dad güldene Bließ oter güfe 
dene MWidderfell, fo Jafon au$ Colchide fole» * 
te. Ovid. Phrixus. 

Phrixus, i, m. des Athamantis und der Ne- 
pheles Sohn, der mit feiner Schwelter, ber 
Helle , ner Verfolgung feiner Stiefinutter , der 
Ino, auf einem Widder mit einem guldenen gelf 
in Colchidem eutgieng, mo er ded coe Toch⸗ 
ter henrathete , und das Zell befagten Widders 
dem Marti widmete, Quid. 

Ggg Fhrö- 
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835 Phronefis Phihiriiüs ' 
Phröncfis, is, ios, eos, f. bie Borfichtigfeit 

in Dingen, fo zu begehren ober zu fliehen. 
Phrönius , i, m. einer von des Phrixi Chla- 

ciopes Söhnen, Hygin. 
Phrontides, ze, m. des Phryxi Sohn. Hygin. 
Phrontis, ídis, m. auch t$ Phrixi &obtt , 

und ohne Zweiffel einerley mit vorhergehenden. 
»gin. 
* Phrontifterium , i, v. em Kloſter. Frefn. 

2) eine Schule, 
Phrüdis, is, m, Bresle, Fluß in Frankreich 

äwifchen der Normandie und Bicardie, al. Ja 
Somme, Fluß in der Picardie. Ptol. 

Phrürium , i, n. Golconda, Stadt in Oſt⸗ 
indie. 2) - promontorium, Cabo Bianco, 
Borgebürge in Gpperm. ' Ä 

Phrygänion , i, 7. ein gewiffed unbefanntes 
Thier. Plin. 2) ein Kaͤrder, Art eined Kaͤfers, 
der im einem Haudlein fieft. Gen. — 1. 

Phrygia, z, f. Phrngien , Landfchaft in Plein 
Afien. Cic. 2) - magna, lag an Galatia, Ly⸗ 
dia u.a. 3) - parva, lag an Helfefpont , dar» 
innen Troja wars 

Phrygianus , a , um, gefticft. 
veftes, veſtickte Kleider. Rin. | 

Phrygio, onis, m. ein Geidenfticfer, der mit 
der Nadel allerhand fünftliche Figuren und Bil- 

Phrygianz 

"Der fticfet oder macben fan. Plin. 
* Phrygio, àvi, àtum , äre, mit Seide oder 

Gold, Gilber ud. g. ſticken. 
* Phrygium, i, 2. ein geftidter Schweif um 

ein Kleid. Frefn. 2) die drenfache Paͤbſtliche 
Crone. Id. 

Phryeius, a, um, Phrygiſch, aud oder zu 
Phrygien gehörig. Phrygium ferrum , Phry⸗ 
giíc Eifer. Cic. 2) Phrygia veftis, ein ge 
ſticktes Kleid. Nor. 3) Phrygius modus, Art 
einer ernithaften Muſic. Boeth. — — 

Phryne, es, f, von Thefpiis, eine Courti- 
fane von fo aroffer Schoͤnheit, daß auch der Ve- 
neris Statuen nach ihr gebildet wurten. Arnob. 
2) jede galante Courtifane. Horat. 
Pnrynion, i, z. Fingernaͤgelkraut, ein Ge 

wächd. Plin. 
Phrynus, i, m. Art eines groſſen al. vothen 

unb giftigen Froſches. Plin. 
Phryx, Fhrygis, m. ein Phrygier, einer aua 

f)brogr.m. Sero fapiunt Phryges, die Phrygier 
werden gar fpätetiug Cie. 2) ein tummer Bar: 
bar. Cit. V hryx plagis fit melior, Cod. 
fifch will gefiopft fen. Lic- 3) ein S&rojaner, 
weit Troja in Phrygien fag, ? 

Phryxeus f. Phrixeus.  Phryxus f. Phbrixus. 
Phthéleon, i, 7. Fiteleo, Stadt in Theſſalien. 
Phthia , 2e, f. Porto del Patriarcha , Stadt 

in Marmarica in Africa, 2) Stadt in S beffaz | 
lien, des Achillis Vaterland. Virg. 

Phthinthia, 2, f. Drillo, &tatt im Val di | 
Noto in Sicilien. 

- Phthiöta, 26, m» einer von Phthia im Theſ⸗ 
falten. Cic. : 

Phthiotízus, a, um, von Phthia. 2) Theſ⸗ 
ſaliſch. Catul. - | 

Phthiötis, idis, f. ehmahlige Landfchaft in 
Zheffalien. Strabo. : | 

Phthiriifis, is, ios, eos, ^ die Laͤuſeſucht, 4 der Gift ober Sauberen , fo ingemein felbft Let 

xor i N 2 

Phthirophagus Phyla&erium 8 
Krankheit , da die Läufe aus den Schweißlöchern 
gefrochben fommen. Plin. — - dien 
7 Phthiróphigus , i, m. ein Läufefreffer. 2) — 
einer von einer gewiffen unflätigen alten Kation 
am Dem Ponto Euxino, 

Phrhiröphörus ‚a, um , der Läufe trägt, E 
i ris vonder Picea Ha Theophraf. 

thísícus, a, um, fchwindfüchtig , mit der 
Schwindfucht behaftet. Seribon. p^ 

Phthífis, is, ios, eos, f bie Schwindſucht, 
gumgenjucbt , Abnehmen am ganzen Leibe, mit 
Fiever , Huften unb (tetem Auswerfen. Celf. 

Phthífifco, ifc&re, die Schwindſucht haben» Sid. | 
Phthius, a, um, Phthiiſch, qué oder gu 

Phthia gehörig. Hor. : 
Phrhongus, i, m. eitt &on , Laut, Klang.Plin. 
Phthóra, s, f. Navellus; Eifenhüttiein, 

Art eines giftigen Gewaͤchſes. Martin. 
Phthorius, a, um, abtreibend. — Phthorium 

fcil. medicamentum, Arzuey, ein toded Kind von 
der Mutter zu bringen.  Ph:horium vinum, 
dergleichen Mein. Plin, í 

Phu, n. indecl. Baldrian, ein Gewaͤchs. Piin. 
- magnum , groffer Baldrion , aroffer Gartens 
batdrian. Woyt. - minus, feiner Baldeinm. Id. 

Phufea, z, f. Fieſco, Stadt in Carien, in 
Se Pe | 

uy , Interj. dedignantis aliquid tamqua 
male olens, Pfuy. Plaut. : 3 "i 

Phy, Interj. admirantis, en! Ter, 

farbig, fonft aber. weiß fichet, Plin. 3) 9trt ei 
Meeregie. Gefn. 8 fteb 3) Ar einer 

Phyeites, ze, m. Crefgeftein , fobem Ph an Farbe aleich fiehet. Pin. — fo dem Phyco 

Phycocle, es, f. Cervia , Stadtin Roman- 
diola itt Italien. 

womit men farben fan. Plin. 

Cyrenaica in Africa. Plin. 

Kleinaſien. 

ne Entzuͤndungsbeule. Celf. 
i 

du&us re&a in phylacam, er ift geraden We 
ged in Den Kerker gefübret morben. Plaut. ij 
‚Stadt in Phthiotide, itr Theſſalien. Loca. 

) Stadt in 3beffatien. Strab. 4) Stade im 
Peloponnefo Ober itzigens Morea. Paufan, 
Stadt in Moloflide. Los fi ss 

Ovid. 
Phyläcides, x, m, de Phylaci Enfel, Pro- 

 tefilaus. ee 2 E 

^hylicifta, 2e , m. ein Kerfermeifter, Stock; 
meifter, der fonderlich auf die Knechte in dem 
Ergaftulis beftellegt war. Pitifc. 2) ein Arbeiter 
der in dem Atrio auf feinen Lohr wartet , un 

Phycis, idis, f. Art eine® Bogeld. Marti. - 
2) Art eines Fiſches, der im Frühlinge Bfuts — 

Phycos, i, m. ein Müfferfraut im Meere, . 

Phycus, Cabo di Cacroan, 9Borgebürge ir 

Phygela,z, f. Figena, Gtadt in Sonien üt 4 

Phygethlon , i, 7. eine harte Geſchwulſt „ei⸗ 

Phyläca, æ, f. ein Gefaͤngniß, Kerker. Ad. 

Phylace, es, f. Benisvaif, Stadt in Fans | 
pten. 2). Munia, quch eine Stadt in Gappren. ) 
3 

Phylicéius, a, um, den Phylacum angehend. — 

3 5 k 

6 
3 14 

lu 
à 

1 

biefe alfo T ops bütet. Plaut. 
*Phylatterium , i, z. ein Prefervativ wis 



es tl, D. g. Tändeleyen anfönmt. Gloff: 
zettel der Phariſaͤer, worauf fie bie 3e 

gefchrieben hatten , fie um die Stirn 
under, imd alſo für fonderliche Beobachter ded 
Sefe&có molten angefehen (enn. Hieron. 3) 
Kaͤſtlein ober dergleichen, woriunen die Reliquien 
der Heiligen aufbehalten wurden. Frefr. ——— 
 Phylarchus, i , m. ein Ginir, Fürft oder Fuͤh⸗ 

ser einer Arabifchen Horde, oder Volksſtheils. Cic. 
2) $ürft über einen der 12. Theile der Grace 
nem rgn. 

. Phyle, es, f. ein Gaftel[ inAttica. Nep. *2) 
ein Tribus oder Theil, worein die Araber und 
Saracenen ehedem getheilet waren. 

Phyläus, &i, m. (e$ Augie Sohn, den Her: 
RIO. zu dieſes feined Vaters Reiche verhalf. 

Tvıd, : 

Phyllanthes , is, f. ( fc. berba ,) ein ftechend 
Kraut. Plin. | 

Phyllanthion , i, 7. Art eines Krauts, fo 
zur Durpurfarbe mit gebraucht wurde. 

Phyllirea, e, f. Hartriegel ! Beinhols, Rein⸗ 
weiden, Mundholz, ein Gewaͤchs. Schrader. 

Phyllis , idis, f. ded-Sithonis, Sonig in 
Thraciem Tochter , bie fich ſelbſt erhieng, als 
Den.ophoon nicht zu gefezter Zeit wiederfam , 
und in einen Mandelbaum ohne Blätter berman- 
delt wurde, dergleichen er aber bekam, alo ibu 

nachdem Demophoon bey feiner Surüdtunftum- 
faffere. Hygin. 2) Nehme einer Hirtin. Virg. 

Phylistis, idis, f. Hirfchzunge, eur Gewaͤchs. 
Tabernem. 

.; Phyllódóce, es, f. deö Nerei und der Dori- 
dis Tochter, eine ber Meernymphen. Hogin. 
4 Phylloftiphylon, i , z. Art 00$ Cappern⸗ 
firauchd, Martin. ; 

|^ o Phyllum, i, z. ein Blatt. 2) Welſch Bin- 
gelfraut, Wintergrün. Schrader. d beophraft. 
 Phyma, átis, z. Entzuͤndungsbeule der Druͤ⸗ 

fen in dem Geuid ober unter den Achſeln. Leif. 
^ Phymätödes, is, z. einem Phymati gleiches 
kleines Beulgen. Woyt. le 

Phyráma, átis, v. Kieifter, mit beiffem Waſ⸗ 
fer eingemachted Mehl, was damit zu pappen, 
feimen ober zu verfchimieren. Plz. 

Phyf: 2, f. Art einer Muſchel im Nilo.Plin. 
|. Physilis, ídis f. eine im Waffer entftebei 
pe Blafe. 2) eine Juͤdenkirſche. Diofc. 

Phyfalus , i, m. ber Spritzwall, eine Art der 
Wallſiſche. Gem, _ 
 ""Phyfce, es, f. Cofatet, Stadt in Untermy⸗ 
fin in Kleina ſien. —RE 
— ^ Fhyfcella, 2, f. Stadt in Macedonien Mela. 

- _ Phyfcon, önis, m. ein Dickwanſt. 2) Bey⸗ 

| wápme eined Prolemat, Königs in Egnpten. 
|o Phyfeus,i, f. Fiefco, Stadt in Sarieı in 

| . Steinafien. 2) Stadt in Locride. Steph. 
Le Phyfcus, i, m. de /Etoli Sohn, fo bie Statt 
| Phyfcum in Locride erbauete, Steph. B»z.. 
|  Pnysema, ätis, wm. Woyt. Physefis, is, ios, 
| eos, f. eine Aufblaͤhung, fonderlich der Gedär: 
me im Unterleibe, Blancard. — | 

^ Physéter, eris, m. ein Spruͤtzwall, Art eie 
a6 Wallfihed. Plz. E 

Physíca, ve, f. Physice, es f. f. Physica, 

| Qum , 7. pit 9taturíebre , Phofie 

- 

m d 

a4 

‚Naturkunde, 

Phyficalis Phyton 838 
Lehre md Unterſuchung der natürlichen und cr» 
perlichen Dinge. Adjungunt etiam Phyficam, 
fie ſetzen auch die Phyſie darzu. Cic. Orato- 
"tem ne Phyficorum ignarum effc volo , ich will 
auch , Daß ein Reduer in der Phyſie n cbt unwiß 
fend fen. Cic. T2) die Arzneykunſt. * 

tPhysícalis, e, zur Phnfic gehoͤrig. Mattb. 
Ar. 

Physíce , Adv. auB oder nach der Phyfic, - 
dicere aliquid , etwas fagen. Cic. 

Physicülo, avi, atum , are, die Eingewei⸗ 
de ber Thiere udterfudeir. Mart. Cap. +2) 
mabriegen , prophezenen. Erefn. 

Physicus , 4, um, zur Phnfic gehörig. Ra- 
tionibus phyficis confirmare aliquid , etwas 
mit Bemweisthiimern aus der Phyfic beitätigen, 
Cic. Phyficum quid explicare, etwas Phyſi⸗ 
caliſches, zur Phyſie gehoͤriges erläutern. Cic, 
2) m. ein Raturkuͤndiger, Raturforſcher, eim 
hyficus. Video Phyficis placuiffe, id) ſehe, 

daß (8 ben Pboficis , Naturfündigern gefallen. 
Cic. 73) ein Arzt, Medicus. Fr:fz. í 
Physiognömia , re&tius Phyfiognómónia, 

2, f. die Stunft und Miffenfchaft, aus dem aufs 
ferlichen Anfehen eined Menfchen von deſſen Nas 
* Zuſtand u, a. au wahrſagen, oie Phyſio⸗ 
nomie. 
Phytfiognomtcus, rectius Phyfiognomonicus, 

a, um, jür Wahrfagung aus Dem aͤuſſerlichen 
Anſehen gehörig. Phyfiognomica fc. figna ‚ders 
gleichen Zeichen im Geficht und fonft woraus 
—— von einer Krankheit urthellen kan. Blan- 
Card. 

„ Phyfiognomon, önis, m. Mahrfager aud der 
äufferlichen Geftaft eines Menſchens. - qui pro- 
fitebatur hominum mores naturasque ex cor- 
pore, oculis, vul:u, fronte pernofcere, der 
$0rgab , der Leute Sitten vio Naturel aud dem 
en €, Augen, Gefidit, Stirn uf f. zu keunen. 

1C. 

+ Phyfiögnömus, i, m. ein MWahrfager aus 
pu Geficht u. f. f. Male pro Phyofigromon, 

* 
l'hyfiólógia, e, f. Betrachtung und Abhand⸗ 

lung der Natur , die SDbpfic. Cic. 2) Betrach⸗ 
tung der Natur ded Menfchen, Iheilder Medi⸗ 
cin, Blancard. 

Phyfiólózus, i, m. ein Naturländiger , der 
die Natur der Dinge betrachtet und erfiaret. 
+ Phyfionomia, &, f. die Phnftogusmie. — 
Phyfi:, is, ios, eos, f. die Natur, 2) ein 

nachgemachter ober gefünftelter Edelgeſtein Plön. - 
3) die Natur, Geburtöglied. Th. Prife. 

Physöcele, es, f. ein Windbruch. Blancard. 
Physödes , is , ». blähende Geſchwulſt von dere 

borgenem Winde. Woyt. Merit 
Phyteuma, ätis, », Creuzwurz, ein Gewaͤchs. 
uU. v 

Phytöbäsile, es, f. Art des Löwenfuffed, 
eines Gewächfed. Diofc. | 

Phytogräphia, z, f. Beichreibung ber Ger 
wächje oder Pflanzen. 

Phytölögta, v, f. Lehre von den Pflanze, 
Erklaͤrung der Natur, Eigenichaften unb Wire 

Fungen der Gewaͤchſe Blancard. 
*Phyton, i, a. eine Pflanze, Gewaͤchss. 
GE * — Fi, 



$839 Pi Picatio 
m N 7 T 

Pi, n. indecl. Griechiſcher Buchſtabe, das p. 
2) Abeas ad Grzcum Pi, gebe an den Galget, 

geil dad II einen Gafgen vorſtellet. i 

Piabrlis, e, verſoͤhnlich dad ausgeſoͤhnet 
werden fau, Fulmen piabile, Merterichlig, 

fo wieder bcríófuet, und der Zorm ber Goͤtter, 
Pen fie Damit anzejeiget, geftidet werden fan 
Qvid. 2) groß. Pap 
Piaelum, i, 7. 

Pro piaculum. : 
" Piacülaris , e, zum Verſoͤhnen dienlich. Pia- 
eulare facrum , ein Sohnopfer. Liv. Piacula- 

rem fieri ob ftultitiam alicujus, wegen eines 

Thorheit zum Verſoͤhnopfer dienen muͤſſen. Cic. 
Piacularia fc. facrificia facere Junoni , der Ju- 

noni ein Söhnopfer bringen. Liv. Piacularis 
porta, eines der &borc zu Rom, weil oor dem⸗ 

(ben einige Piacula pflegten angefteller zu wer 
en. Feft. piaculum. 
Piacülariter , Adv. verſoöhnlich. Tertull. 
Piàcülo, àvi, atum , are, verführen. - ali- 

uem aliquo, eimei womit. Cato. — 
Pjacülum, i, 7. ein Soͤhnopfer, eine began⸗ 

gene Suͤude ober Verbrechen damit wieder gut 
au machen, - porco femina fıcere, mit einem 

Mutterichweine thun. Cie. Ex prima piacula 

funto , dad folldad erſte Verſoͤhnopfer ſeyn. Virg. 

2) ein groß Verbrechen , dad eines Soͤhnopfers 

notbig Dat, eine Todſunde. Tac. - mereri, 

begehen. Liv. 3) ein Mittel wider etwad. Ho- 

rat. 
.  Piicülus, a, um, dad zur Ausſoͤhnung mit 

ben Göttern gebraucht wird. Piaculus porcus, 

dergleichen Schwein. Cat. pio- 
Piam, Syllabica Adjettio. 
Piimen, inis, 7. Ovid. Piämentum , 7,7. 

ein. Soͤhnopfer, dad, womit was audgefühnet 

wird. d tis piamenti in unius gemmae volun- 

sario damno, ed ift Söhnopfer® gemig der frey⸗ 

willige Verluſt eines einigen Edelgeſteins TJ. 
Piätio, onis, m. die Söhmung, Art eined D» 

pferd, vond Boſes damit abs awenden Pli. 
Piätrix, icis, f. Circ Ausſoͤhnerin, Verſoͤh⸗ 

nerin, Art einer Prieſterin, die mit gewiſſen Gee 

Feinsten einen bey den Göttern wieder ausſoͤh⸗ 

nen wolte, der was Boͤſes begangen batte. Plaut- 
+Fiafter, ftri, m. eine Gubte, Prefg. — 
Tica, m, f. eine Elſter, Aglaſter, Art eined 

5595el8. Martial, 2) - glandaria, ein Holzſchrey⸗ 

et, ein Häher. _3) aufferortentliche® Geluͤſten 
der ſchwangern Weiber, da fie Kohlen, Sand, 
Lehm tt. b. g. mit gröiter Begierde effen. Blan- 
sard. 4) eiue Side, Sade mit einer Spike, 
Frefn. _ : —J 

+ Picagium, i, m. Staͤtegeld/ Abgabe für die 

Freyheit/ eine Bude des Jahrmarkis aufbauen 

zu dürfen. breſn. 

HUM e, f: Picardie, Landſchaft in Frank⸗ 

yeidy. | 

Pícaria, 2, f. eine Pechgrube, Pechhuͤtte. 
€ic. pix. d N^ 

+Picärium, ii y f. ein Becher. Freher, 

Picätio, onis, f. das Wichen. 2) ein Pech» 

yflafter , fo wider die Atrophiam war anf die 

Sie und Fuſſe geleget wurde Woyk- 

ein Soͤhnopfer. Prudent. | 

| Galle bat, Blaucard. 

hi Be dox 

Picatophora Pichrocholus 940. T 

f. 2a achte immtifibe Hand, 
3 

|. Pfcàtóphóra, 2 
woraus mam von t 
ſagen veil. Wolf. - 

+ Pícàtor, Oris, m. der 
Picke umhackt. Freſn. pica. 

cin Tode und Erdfchaften weif 

Picätus , a, um, gepicht. Vafapicata,g 
pichte Gefäffe. Plin, 2) tadnad Pech nee. 
Vinum picatum , dergleichen Wein, Plin. pice. 
3) der Spechtfüffe bat. Feft. picus. 
fPicea, we. f. Frefa. Piceus,i, m, eine 

| Vide, Spikhade. Frefn. 
Picea, zm, f. eine Rothtanne, al. eine Fich⸗ 

te, Art eined bargigen Baums. Plin. pix. 
Piceafter, ftri, za. wilde oter auch gemeine — 

Rothtanne. Plin. 
Piceätus, a, um, mit Pech befchmiert. 2) — 

flebricht, diebifch. Piceata manus, eine flebrich⸗ 
te, diebifche Hand, Martial. pix. "1 

|  Picéleo, onis, f. Picigtbone , 
Feſtung im Maylaͤndiſchen. 

Picens, tis, o. aus ober jt Den Picentibus, 
ober Picentinifchen gehörig. Foedus i&tum cum . 
Picenti populo, man hat ein Buͤndniß mit dar 
Picentinera gemacht. Liv. 2) m. einficenter, - 
der einer aus der Stadt ober audy au? der Lands 
fehnft Picentia. Prudent. 
die S icenter« Cic. 
ke , orum, m. altes Volk in Moͤſien. 

Ole 

Picentia, ze, f. Bicenza, ehmahlige Stadt, 

 PicentInus, a, um , aus ober zu. dem Piceme 
tifchen gehörig. Cie. 2) m. plur. die Einwohner 
ded Laudes um Picentiam. Liv. 

Picenum , i, x». daß Piceniiche, ifo meiſten⸗ 
theild die Marca d’Ancona in Faken. Cic. 

= Ce. 
ehoͤrig Ager Picenus. Cic. 

die Picenifche Landſchaft, dad Picenifche. 5. 
2) Flur, m. 
die Picener. | 

Piceus „a, um, von Pech. 

Picea ealigo , Pechſchwarze Finſterniß. Firg. 
Picei dentes „ Pechſchwarze Zähne Alartiah — 
ix. UE 

PE Michea, ee , f. gemifeb Femaah. Frefr- 
di i onis, m. eine Picke, Art einer Hacke. 
rejm. 

Pico, ivi, atum, are, pihen - ferven- 
tiffima pice infufa , mit recht beiffan hineinge⸗ | 

. - 

goſſenen Peche: Colum, pix. 

rieolmayus, i, m. Picolmayo, Fluß in Ame⸗ 

| Wisardie in Grenfreicb , von der auch Dad Land 
den Kamen Picardie nach einigen befommen has — 
ben folk. Frefz. 

Picra Hiera , &, f eine gewiffe Latwerge, 

aus Ale, Safran, Honigu. a. Blancard, 
|  Pierídium , t, 7. Art Salats. Augufin. 

Picris, idis , ze, f. Wegweiß ,egmorg, eit 
Gewaͤchs. Plin. 

Pichröchölus, a, um; der ei 

ff 

die Erde mit einer 

! 

State und | 

3) Plur. Pieentes, .— 

itzo Dorf in Principato oltra im Menpolitanifchen- 

Picénus, a, um, aus oder zudem Piceniſchen 
Picena regio, - 

die Einwohner folcher Landſchaft, : 

2) Lechſchwar. 

dii une er, — 
Picquinium , i, ». Picquigny, Stadt in dex 

nen Uberfluß an 

4 

1 

| 
| 



qPi&a, e, f. Farbe zu färben oter zu mah⸗ 
« Cathol. 2) Art einer fehr Heinen Muͤnze. 
fie ehedem zu Poitiers gáttg und gabe War. 

- *FPiétációlum , i, n. kleines Schreibtäfelein, 
- Midbelm. piclacium. 
— Pi&ücium, e&izs Pittäcium f. Pittatium 
i, n. ein Zäfelein mit weichem Pech überlaffen , 

| weoreim mar schreiben fimte, Vechrafelein, Schrei» 
| Betáfeleitt. Frefn. 2) ein Sted. d 

T Pilkıntia, a, f. Theil oter Portion Effen, 
viel ein Mönch auf einmahl befam und am 
rth eine rictam betrug Frefz. 
T Pictarórius, melius Py&atorius, a, um, 

das fich zuſammen legen (dit. Tabulee pyCtatoriz, 
ame Taͤfelein, die fid) zufemmen legen ober 
chlagen laſſen, dergleichen fic die Summen 
dinem , wenn (re ein Almsfen begehrten, 

ein. 

Pi&täyi, orum m. Volk um Poitiers in Grant 
seid. 

Pi&avia, e, f. Poitiers, Statt in Grant 
reich · 

P big i , Pi 
rig. Aufon. Piclavium. 
ein „©; f. f. Pi&avinus , i, m. Art 
einer Heinen Münze, f, Picla n. 2. 

a, um , von ober zu Poitiers ge» 

| Pi&avium, i, z, Poitiers, Stadt in Poitu 
in Fraukreich. 
cti, orum , m. altes Volk in Schoͤttland. 
Ammian. 

- Piticus, a, um, Schyttländifch. , Piéticum 
Fretum, Penthland Fyrth, Meer in. Schott: 

fand. Picticus murus, Mur &eoer , Wall ober 
Sauer zwifchen Engelland und Schottland. 

- -pi&tilis, e, gemahlt. 2) geſtickt. Apul. 

m. ein Fechter. Firmic. 

reich. Plin._ 2) Pittonum promontorium , 7ai- 
| mond, Stadt in Guienne in Granfreich. — 

—. Pi&tönieus, a, um, die Pi&ones gder die 
- Randichaft Poitoz angehend. _Tittonicum littus, 

Pie Güfte von Poitou. Aufon. Pittonica ar- 
va , die Landfchaft Poitou. Paullin. Picton. 

^ Piétor, öris, m. ein 
golifommener. Cic. Longe ceteris excellere 

-— pi&oribus, ed allen übrigen Mahlern weit zuvor 
— fpun. Cic. pingo. - 
. Pi&orius a, um, zum Mahlen gehörig. Pi- 
&oria licentia , bie Mahlerfreyheit. Tertull, 

Pittüra, e, f. ein Gemábite, ein Bild. 
Oculi ten:ntur 1 

am einem Öemählde. Cic. 2) das Mahlen, Ber: 
— fertigung eined Gemahlded. Cie. 3) Sticker⸗ 
8 nfl. Lucret. pingo. 14) gerviffes geldmaas. 
. vinez, fd viel Weinberg, Frefn. | 

L3  Pi&türätus, a, um, gemahlt. 2) geſtickt. PF 
|. Gurate veftes , geſtickte Kleider, Virg. 3) 
|  emaillirt, Claudian. 4) bunt ausſtaffirt. -f1o- 
|  zibus, mit Blumen. Seat. picluro. 
^ -Pi&us, a, um, gemählt. Tabula bene pi- 
oft, ein wohlgemahlted Bild, Cie. 2) gefickt. 
 Stragulum magnificis — pictum, eine 
Dede, worein prächtige Dinge geſtickt. Cic. 3) 
Jeriich. Lyſia quid poteft elle pistius, nnd 

y 

u 

Pittómácharius , reclizs Py&tömächärius, i, | 

- piéton, ónis, m. einer aus Poitu in Franf- | 

Mahler. - perfettus, | 

pi&tura , die auge ergehen fich | 

842 Picuentum dietas 
| fan _zierliher mehr mit Tropis und Figuren qus⸗ 
| flaffırt fern.-Cic. 4) bäne Piéta e ber 
bunte Schweif. Horat. $) roth. Pi&us aer, 
ter feuerrotbe Himmel. Parr. ap. Non. 6) grüitt» 
"l'erga facerti pi&ti, ter Ruͤcke einer grünen Eis 
dere. Virg. 7) in einem 908 vorgeficilet. Prae- 
lia picta rubrica , mit Roͤthel gezeichnete Schlach⸗ 
ten. Horat, pingo. 
— i,n. Pinguento, Stadt in 

rien. 
Pícüla , e, f ein Bißlein Pech. "eget. 
Picumnus, i, m. Gott der Römer , fonft Pz- 

tumnus. Varr. ap. Non. | 
Picus, i, m. des Saturni Sohn und König 

der Aboriginum in Stolien, den Circe in einen 
Specht verwandelte. Ovid. 2) ein Specht, 
Art eines Vogels, fo vem Marti gewidmet mar, 
und daher ingemein aud) Ten Zunghmen Martius 
fübret. Ovid. - maximus f. niger , groffer 
ober ſchwarzer Specht. - varius f.muralis, ein 
Mauerfpecht. — viridis, ein Grünfpecht. - 
cinereus, ein Gratfpecht, Baumbader. 3) ein 
Greif, Art eines erdichteten Wunderdogels. 
Plaut. 3) Pico, Berg auf der Sníet Teneriffa. 
‚Pidorus, i, f. ehmahlige Stadt in tacet d» 

nien. Herodot. 
Pidofus, i, f. Ifola di S. Pietro , Snfel in 

Sarien in Kleinallen. i 
Pie, Adv. gotts foͤrchtig, auf eitre gottediürch» 

tige Ark, andachtig. - colere Deos, vie Git» 
ter verehren.Cic. 2) getreu,aufeineergebene Art, 
eine pflichtmäßige Weife. - facere, handelt, 
verfahren. Cic. - dicere proaliquo, für einem 

| reren ‚dad Wort führen, Cic. Piiffime tulit, 
— bat ed auf eine. febr eraebene Art verſchmer⸗ 
Ref, oen. 

Pientia, ee, f. Pienza, Stadt im Toſeani⸗ 
ſchen in Italien. 

Pientitlimus , f. Pius. 
Pres, um, m. Voll in Macedonien. Plin. 

^X Pieria,®, f. Lacofichia , Landſchaft in Mes 
cedonien, wo Supiter mit der Mnemofyne die 

| aum —3 vll. Plin. Er 
Vero , Kandichaft in Syrien, 3 erg in 

Thresien. Scbol. Apoll. 2 s 
Piéris, idis, f. aud Dieria. 2) eine Mufe, 

Horat. 3) Pierides, die Mufen. Virg. 
_Pierius ,a, um,aus ober zu der Landfchaft 
Pieria gehörig, 2) die Mufen aıgehend Pie- 
rium antrum, Hole, fo den Muſen geheiliget. 
‚Herat. 3) Studieritube. Claudian. 4) Boefie, 
2 ftudia, Claudian. 5) kuͤnſtlich, aelebrt- 

rein: 

Piérus, i, m, aus ber Erde entftandener Kö⸗ 
nig in Emathin der Macedonien, deſſen 9. 
Tochter fich mit ben Mufen in einen Wertftreit 
in der Muſic eintieffen , allein daruͤber insgeſamt 
in Vögel verwandelt wurden. Ovid. 2) p. 
in Macedonien, ſo den Muſengewidmet. mar. Fei. 

Pittas, Aris , f. die Treue, fiebe und De⸗ 
ation gegen GHtt, dad 9Baterlanb , Eltern, 
das pflichtmäßige Verhalten gegendielelben. Ex 
cognitione Deorum oritur pietas, Aus der Gr» 
kaͤnntniß der Götter entſtehet die Gottesfurcht. 
Cic. - adverfus Deos , gegen die Hütter. Cic. 
« eft voluntas grata erga parentes , ift Cim 
Ggg3 tante 
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nüeparer Wille gegen die Eltern. Cie. - erga. 

aid „gegen —* utter. Cic. -ın — 

maxima eft die grüfte ii, ſo man gegen DA 

Vaterland hat. Cic. - in propinquis ma28n* 

eft, ift groß gegen Bfutdfreunde, Cic. - eres 

arentes & alios fanguine conjun&tos „gegen 

die Eltern und andere Blutöfreumde. C 

die Treue gegen die Kinder. Carm. 3) * 

tim bey den Römern , der Acilius einen 57 

em dem Dre erbauet , wo ehedem GUTEN ^i 

ihren gefangenen Vater mit ihren Bruͤ 2^ " 

balten batte. Feli. 4) Barmhertzigkeit 2 

leiden. a $) - Julia, Pela , 

de in Iſtrien. 
lite , leds, f. Beobachterin Der 

Findiichen Grgebenbeit, 2) em Storch. Petron. 

-+-Pistöfus, a, Um, mitleidig , barmhertzig | 

Fıefn. " 
; iffe i,m. ein Pfeiffer, Frefn. 

Todi (US pode cde der Albigen- 

er, qs. ein Schlemmer , refer und Saͤuffer. 

refn. | 
fPígacia, e, f. Spike Mer Schnabel eio | 

ubt. Frefn. : 

uir 2, f. Art eine? Gefaͤſſed. pon 

Pigendus , 2 , um, dad zu bedauren UL. - 

null racione, auf feine Art, Ovid. piget. 
Piger, gra, grum, faut , trage, verdroſſen. 

. in fe militari. Cic. - militiæ, in den Krie⸗ 

geödingen. Hor. - feribendi ferre laborem, 

zu fchreiben. Hor. - Pigerrimus ad litteras 

Teribendas , ber fepe fau( ift einen Brief zu 

fchreiben. Cic. 2) dad faul umd trage macht. 

Frigus pigrum , dergleichen Kaͤtte. Auct. 

Her, 3) das febr iangfam gehet ober flieſſet. 

Arar pigerrimus , die [cbr langfam flieffente 
Saone. Sil. 4) dad febr lang währet, langwei⸗ 

fig. Bellum pigrum , ein ſangweiliger Krieg. 

Ovid. Annus piger , ein abr ı dad einem 

zu (ange werden will. Hor. 5) verdrieblich. 

Vultus piger, ein verdrießfich , ſauertoͤpfiſch 
Geſicht. Martial. 

Píget, uit , re verdrieſſen, 
eben , gereuen. ig me 
A mich auf meine Narrheit, Cic. Nec 
piguit quarere , und bat ed mich nicht verdrofs 

fen zu fragen. Cic. Num facti eum piget ? 

ereuet. ibn. aud) die That ? Ter. Nequid 
MAS quod. nos: poft pigeat , Damit er nichts 
fbue , fo und Dernad) gereuen_ fone. Ter. 

Loquere mihi tuum nomen , nifi piges , wo 

eà dir nicht zu wieder ift, fo fage mir, wie bu 
heißt. Plaut. 

+Pigincülus, i, m. eim Pinfel, womit 
man mahlet. ed 

Pigmzus , f. 
malion. 

TPigmentale ‚is, 2. Farbe, womit mammab- 
tet. Frefn. pingo. 

Pigmentarius, i, 1. ein Farbenhaͤndler. Cic. 
2) ein Schminkherkaͤuffer. Digo. 3) ein Sal⸗ 
benhändler. 4) Garbenbereiter. Scribon, 

tPigmentarius, a, um, die Farben angeben. 
‚Ars pigmentaria , die Kunſt Farben au machen. 

nahe 

Frejn. 

í Pigmento, àvi, Atum,äre, mit garden an ⸗ 

(et. 
hin «n eine &afel gefledt gter aeíprenget wer⸗ 
ien, Cic. 
tionis, einer Rede. Cic. Sententi® fine pi- 

Putz unb findifche Schminfe. Cic. 3) Ulmeis | 
aliquem pingere pigmentis , 
und blau (ch | 
then mahlen. Plaut. +4) ein Tranf aus $0» 

eine alte | nig, Wein und allerhand Gewuͤrtze, Meth. Frefn. 

bie Pfandnehmung. Cajus Fi. 

Ulp. Pigneratitia a&tio, eine Pfandklage. Di- 
gef. Pigneratiaus fundus, ein Grundſtuͤck, ſo 

Pfande, Unterpfande, Hlypoth:c einferem. 

pinna. 

Piget me ftultitie mex, €8" 

Ar uat ‚| Privatperfonen ausmachen. - rei judicate cauf- — 
ygm&us, Pigmalion, f. Pyg- 

Pigmento Pignus $944 

reichen , fchminfen, Tertull. 
Pigmentum, i, ». Farben, womit man mah⸗ 

- temere in tabula aſperſum, die nur ſo 

2) ter Ausputz, die Siernth, — - ora- 

gmentis fucoque puerili , Ausdruͤcfungen ohne 

| , einen braun 
lager, den Pukel mit Gerten pter Rus 

tPignale, is, n. ein Pfand, Frefm. 
+Pignaculum, i, z. eine Jouer, Sume. Frefg. 
Pignératio, onis, f. bie Berpfändung. 2) 

Pignératitius, a, um, zum Pfand gehörig. 
Pigneratitius creditor , derauf Pfand leihet. 

verpfaͤndet ift, worauf eine Hiypothee haftet, . 
dad zur Hypothec eingefegt ift, Cajus Fü. 1 
Pignérator , Oris, m. ein Pfandnehmer. 

Cic. +2) Bürge , Gutfager. Frefn. x 
Pignérátrix , icis, f. ein Pfandnehmerin, di 

ein Pfand nimfnt, auf ei Pfand leihet. Digeſt. 
Pignériscapio, onis, f. die Pfandnehmung. 

Cato. ap Gell. "hi 
Pignéro, àvi,atum , äre , zum Pfand ge⸗ 

ben ober einfeken , verpfänden , verfeken- 5 - 
unionem zd itineris expenfas , eine Perl, um 
die Keißfoften zu haben. Suet. +3) zum Pfand 
nehmen. Frejn. pignus. 

Pignéror, àtus fum, ari, zum Pfande neh⸗ 
men. - fortifimum .uemque ex acie , alle⸗ 
mahl den &apferften aus der Armee. Cic. Bo- — 
na pigneranda praebere, einem feine Güter — 
darftelten , daß er fie sum Pfande nehme, fte gunt 

Liv. pignus. E 1Pignio, önis, m. Zinne timer Sauer. Frefn. — 

2 iPignolatum , i, z. Art einer Leinwand, 
rein. * d 

Pignolus, i , m, Art eines Weinftofd, Frefn. 
+Pignora, s, f. ein Pfand. Frefz. 
Pignus, óris , m. ein Pfand , Unteryfand, 

was man einem zu deffen Merficherung gibt oder 
feßt. - conventionale, worüber man (ie vers 
guchen. Digefl. - legale, fo den Gefeken nach j| 
gegeben werden muß. -  contumacis cauffa, | 
fo einer feiner Hartnäckigfeit wegen ftelfen muß. 
Digeſt. - pra&toriumf. judiciale, Pfand, fobie — 
Obrigkeit ausmachet. - privatum, dergleichen — 

ía , was einem Sachfälligen nach Urtel und Rechte 
genommen und verfaufft wird ‚den, der bie Gao — 
che gewonnen, Damit zu befriedigen. Digef, - 
tacitum , eit ſtillſchweigend Unterpfand, fo nach — 
den Roͤmiſchen Geſetzen, s. E eine Grau indes — 
Mannes, eim Mindlıngen ded Vormundes Bers 
mögen u. f.f. bat. Digef. Pignori aliquid — 
opponere. Ter. - ponere. Plaut. - obligare. | 

lp. - dare , etwas zum Ilnterpfand fetzen. 
Ulp. - ob decem minas, gegen 10. Minas. . 
der. Liberare pignus, eine Sarhe ausloͤſen. 

ompe — 
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Pony. Ja. | dere pi 
. gnore. Tatull. Dare pigaus cum aliquo, mit 
"einem weiten, Plaut. 2 Derficherung , Be 
weiß. - amoris , feiner Liebe, Firg. - vocis, 

ſeines Word, Ovid. 4) (febr werthe Sachen, 
und daher Kinder und Anverwandte. Plin. Sen. 

Ibfecratio per cariffima pignora , eine Bitte 
um der liebften Kinder willen. Quint. 
Pigrintmus , a, um, faulen , trägen Ge⸗ 

muͤths. Avien. : 
4 Pigre Adv. faul, träg. - agere, handeln. 

oium. 

gaulbeit, Srdabeit, Accizs. 
Pigrefco, grui, efcére, faul werden. Plin. 

« Pigritia, 2 , f. bie Faulheit, Tragheit; Nach 
fagiafcit. Cic. 

Piyvitor, atus fum , àri, fauleſeyn. Bibl. 
-^Pigro, äre, Obfol, Pigror, atus fum, ari, 
faul ſeyn, trage ſeyn, fid ſaͤumen. Scribere 
me pigrere, (dime dich nicht zu fchreiben. Cic. 

Pigror, oris, m.die Faulheit. Lucil. ap. Nen. 
Pigus, i, m, ein Dornfarpf , Steinfarpf. Gef". 
Píla, =, f. ein Ball , Fangball. - lufo- 

rii, womit mát (piefet, Piin. Pila ludere, 
mit vem Balle , ded Balld fpielen. Cic. Re- 

| torquere pilam , den Ball zurück ſchlagen. Cic. 
. Dii nos quafi pilas habent, die Götter, fpielen 
mit un$, ald mit Ballen. Plaut. 2) cinerum 
de Kugel. Martial. 3) ein Pechfrank , Brand⸗ 
fugel. Stat. 4) ein Norbel, (Lorbeer) wie den 
Boͤcken bani und wann an den Schwängen bene 
get. Seren. 5) Agtftein, Ovid. 6) eine Ruͤ— 
be. Parcius effe pilas , nicht fo viel Rüben 

-effen. Martial. 7) von Wolle oter Heu gt 
machte menfchliche Bilder, (9 Den Göttern auf- 
gebánget wurden, um über diefeihren Zorn erges 

hen zu laffen , und der rechten Menſchen a feo» 
nem. 8) mit Stroh oder Heu audgeitopfte Mans 
Aer, um in den Thiergrfechten bie Sbiere ta: 

. mit zu reißen, Martial. 9) eine €iebite , Cour- 
gefte. Pilà mea eft, fie ift mein Fangball, meine 
ieofle. Plaut. xo) - marima, ein Meerhal⸗ 
let , getbbroune haarichte Kugel, fo in dem 
Heer gefunden werden. Woyt. - dame , eine 
Gemſenkugel, hunrichte Kugel, fo in ten 90a: 
gen der Gemfen gefunden wird. Woyt. 

- —Pila, &,f. ein Mörfel, Cato. 
| de, worauf was lieget oter rubet. «pul 3) 
‚Heiler fo vor eine Mauer im Waffer geleget 
‚wird, daB die Wellen daran gebrochen mer» 
den unb der Mauer nicht fo viel (daten koͤnnen. 
 Mirg. 4) | 3 

Seite eine Kirche mit ihren Pilis ober Pfeilern 
| ftu. Frefr. 5) eine Schenfe, Id. 
|. bergicbter Wald. Id, 

| gu feinem Gewehr führete, dergleichen in den 
ihn Schlachterdnungen nach den Prin- 
|' eipibus und Haftatis ftunden, und von. ihrem 
|. britten Range auch Triarii hieffen , indeſſen aber 
doch die Bornehmſten und der Sem ier Armee 
ze. Ovid. pilum. vit Pfeil 

|. * +Piläre, i,7. ein Pilar, ein Pfeiler. Frefn. 
js Piläris, e, den Ball angehend, Pilaris it 

fio , dad Ballſpiel. Stat. 

L 

pte 

^ 

2) eine Wette. Contendere pi- 

Pígrédo, inis, f. Bibl. Pigres , is, f. die, 

2) eine Sen: | 

Art einer Muͤntze * auf deren einer 
E1 

6) ein | 

|. ilanus, i, m, ein Soldat , ber ein Pium | 

Pilarium  Pileta 846 
Piürium, iz. Frefn. }Prlärius), i, m. 

ein Pilar , ein Pfeiler. Frefn. pila. " 
Pílàrius, i , m, ein Gauckler, Zafchenfpieler. 

Quint. pila. 
Pilasca, ee , f. ein Schlauch, Weinfhlauch, 

Gefaͤß von einer rauchen Haut, Wein darinnen aufs 
zubehelten. Glof. Ifidor. Rectius fcripferis 
Philafca pro flafca, a Germ. Flafche. 

Pilätes, & , m. Art eined weiffen Steind. 
Cato, ap. Ff. 

Pilatim , Adv. von Pfeiler zu Pfeiler - 
ftruere cdificium , ein Gebäude aufführen. 
Vitr. 2) dichte, enge geftellet. - exercitum 
ducere , die Armee marfchiren laffen. Scaurus 
ap. Lauremb. Sive pilatim , five paffim iter 

facere , entweder mit geichloffenen Gliedern, 
al. Glieder⸗ und Compagnien- meiß, al. in Pe⸗ 
lotons ober zerſtreuet marfchiren. Afel. Sem- 
pron. ap, eund. pila. 

+Pilatismus, i, m. der Eigenfinn, Halsſtar⸗ 
rigfeit. - litterarius, Halsſtarrigkeit der Ge⸗ 
(ebrten in ihren Meinungen. Heuman. — 

Pilatus, i, m, der Landpfleger in bem Juͤdi⸗ 
fhen Lande Pontius Pilarud. — aT UE, 

Pilätrix , icis, f. eine Diebin. Titinn. pilo. 
Pilacuss a, utn, haarig. Martial. pilus. 
Pilätus, a, um, mit Pilis oder Römifchen 

Wurfſpieſſen verſehen. Pilata cohors , dergleis 
chen Bataillon. Martial. pilum. 2) enge gt» 
ſchloſſen. - agmen , Armee , Darin» 
nen die Soldaten fehr dicht marfchiren. al. bie 
tn ihren Gompagnier und Gliedern masfchiret- 
ATT. j 

e,f. Pillen , Stadt in Preuß Pilavia , 
feit. 

+Pilax, acis, m. eine Katze. Cathol. 
Pilcata, ze, f, zugedeckte Orgelpfeiffe. - major, 

grob gedackt, von 16, oder 8. Fuſſen. - minor, 

dergleichen von 4. Fuſſen Walther. 
Pileàtus , a , um, der einen Hut auf bat. 

Pileatus fervus, dergleichen Knecht. Gell. Pi- 

leati fratres, Caftor und Pollux , fd mit £i 
ten vorgeftellet werden, weil bie Cpartaneeter» 
gleichen auch in der Schlacht zu tragen pflegteit. 
Catull. 2) m. ein Edler unter den Gothen, weil 
= gemeine Leute ohne Hut giengen. Frefa. pi- 
eus. j 

. Pilens, tis, m. Fortun. Pilentum, i , m. 
cir Kutfehe , Garoffe , Hangewagen. Pilento 
ad facra ludosque uti, im eier Kutſche zum 
Gottesdienſt und den Spielen fahren. Liv. 

Pileo, àvi, ätum , are ‚einen Hut auffeßen ; 
2 mit der Freyheit begaben , freylaſſen. Lip. 
deus. 

aA onis , m. eit Hutmacher , Barretnns 
bh 
Pileölum , i ‚rn. Ovid. Pileólus , i, m. 

ein Huͤtlein. Pileolum imponere comis. Qvid, 
- induere , ein Hütlein auffeemn. Colum. 2) 
ein Huͤtlein, Chirurgiſch Sufirument von Git 
ber oder Ertz, wie ein Hütlein oben mit Loͤchern, 
melched auf nie verfchwornen Wartzen der Brüs 
ia ftiflenber Weibbperſonen gefeget wird. Woyt. 
pueus. " 

Bra iym. ein Dieb p Manfefopf. Sen. 
pio. 

Pileum, 



| qu fie frergelaffen wurden , 

847 Pileum — Pilum | 
"Pileum. i , 7. Plaut, Pileus, i, m. eit 5t, 

Deckel des Kopfes aber ohne Rand, Plast. 
2 pontificialis, ein SBifcbofébut. Frefn. -pPile- 

um facere, den Hut vor einem abnehmen. Sa- 

siib. 2) de Frenheit, weil vie a e 
zu cfe 

Zeichen , uadbem ihnen doch aud erf 
Die Haare abgefchoren worden , euten Hut auf 

feßen durften. Ad pileum fervi vocati , matt 

bat die Knechte fren gelaffen. Liv. 3) - na- 
turalis, ein Häntlein, womit dann und wann 
a egens — überzogen find , wenn fie 
ebobren werden. Lamprid. ; 

? Pilfcrepus, i, m, ein Ballfpieler. Infcr. vet. 

2) ein Ballfnecht , ver beym Ballipielen Die 

Bälle zehlet. Sen. ; 
Pillevilla, e, f. Art einer Münge. Frefn. 

-Pillio, onis , m. ein Todtengräber. 
- Pflo, avi , àtum , äre , Haare befonmen. 
"Tum primum pilabant gen: , er wurde da 3% 

ert rauch umd Maul , befam einen Bart. Ac- 

cius ap. Non. 2) die we ausranften , aus⸗ 

rupfen. - aliquid, au oder von etwas. /Mar- 

tial. pilus, 13) mit bem Ball ſpielen. Fol: 

ila. 
r Pilo, àvi, atum, äre , ſtehlen, rauben, ptfitiz 

dern. - caftra, das Lager. Ammian. 2) pmi 

ges. sadi" Non. jte | 

« iPilorium, illorieum , Pilaricum , Pillo- 

yalium, i, 7, ind Halseiſen, Pranger. Freſn. 

Pilofella, 26, f fietne Maͤusoͤhrlein, Nahen 

Eraut, ein Gewäch?. Tabermem. - minor , AN 

fen Pfoͤtlein, 3 ausobr(eim. Woyt. 
Pilofus, a , um, rauch , hanricht. Piloſæ 

ene , rauche Baden, E Pilofiora folia, 

gauchere Blätter. Plin. pilus. 
Pilotonfus, i. ein Hirſchwolf, Art eine? 

Shierd. Gloff. — 
Pilpit , f. Pirpit. : 

 Pilfena, zm, f. Pilfen Stadt in Böhmen, 
ilüla, z,f. eine Pille, kleines Kuͤgelein. 

Axungia in pilulis fumta , Wagenſchmiere in 

item eingenommen. Pön. Pılulz anodyns, 

chmertzſtillende Pillen; - catarrhales, Fuß: 

pillen; - cephalic® , Hauptpillen; - diaphore- 

ticae, Schweißpilfen ; diureticz, Harntreiben⸗ 

de Pillen; - febriles, Fieberpillen; - peiki- 
lentiales , Peſtpillen ꝛe. Wost- 

Pilulärius, i, m. ein Pillenmacher : 2) - 

fc, fcazabseus , ein Noß> Uber Dredfäfer, der 

in ben Pferdepilien oder Aepfeln feinen liebſten 
— pat. 2) Schimpfnahme eines Stall⸗ 

nechts. 
Pilum, i, z. ein Schefflin, Javelot, Ro⸗ 

miſcher Süurfpfeil oder Wurfſpieß "Lorquere 
pila , mit den Pilis werfen. Lucan. Adigere 

alicui pilum, den Wurfſpieß nach einem ſchmeiſ⸗ 

feu. Val. Max. "Caput fixum geftari juflit in 

pilo, er bot den Kopf auf einem. Pilo vorher 
tragen heiffen. Cic. 2) eiue Moͤrſelkeule; 3) 

eine Stampfe , Stöffel. - pr&ferratum , fo vorm 

mit Eiien befchlagen. Plin. - fabarium, eine 

Bohmentampfe. Cato. 4) Stempel, womit Die 
Münse gefchlagen wird; T5) Sehlag ber Mün- 
e Frefn. 6) - ruidum , Plin. - ruderarium, 

eine Stampfe , Sungfer , omit man dad Pfla⸗ 

fer u. d. g. berb unb fete ſtampft Plau. 7) — 

redlicheu Mannes zu haben ſchemen möge. Cic. 

‚den Berg und Brunn Pimplam angehend, Pim⸗ 
! pfäifch. Pimplzus mons, Der Berg Pimpla 

Brunn Pimpla. Stat. 

BD car 
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Pilumnus  Pinaftellum 848 
^" 

Poftea ibo lavatum in Pilum, hernach will ich 

in dad Bad zum Moͤrſel gehen. Plaut. — ̂ 
Pilumnus, i, m. des "Turni Großvater , fo 

den Pium , oder die Kunſt dad Getreide su 
teble su ftoffem erfand , md daher fouberíid) 

von den SBedern zu Nom göttlich verehret wur⸗ 
de. Par. 2) - populus. Piur. Pilumno 

pople , die Römer. Carm. Salcar. 
Pius,i, m. eine Gompaenit , Centurit, 

oder die Helfte eines Manipuli der Pilanorum 
oder Pila führenden Roͤmiſchen Soldaten. Pri- 
mus pilus, die erfte oder alle Den andern ote 
gehenden Compagnien der Pilanorum. Caf. Pi- 
lum ducere , ein Hauptmenu über eine Gente 
pagnie Pilanorum (pn. Caef. 2) ein Capitain, 
Primus pius, ber erfte Gapitain mit. feinem 
Grp. Liv. Interp. Gefn. | 

Pilus, i, m. titt Hanranf ett Kopf, an den 
Augbraunen , Augenliedern u. f. f. Hie capite 
& fuperciliis femper ft rafis , ne ullum pi- 
lum viri boni habere videatur , Diejer hat af» 

Iezeit einen gíatt geſchornen Kopf uno abgeſchor „| 
ne 3«ugenbraunem , Damit er fein Haar eines 

Vellere pilos caud:e equinz , Die Hanre dem 
qferbe aud dem Schwange sieben. Horat. Ad 
pilum ulcera reducere, machen, Daß wieder Hans 
ve wachſen, mo ein Gefchmör geweien. Pin, 
Pili non facere, nicht ein ar, fürgar nichtd 
echtem. Cic- 
‚FPimentum, i, m Mahlerfarbe. Freſn. Pro 

pizmentum. 
Pimpinella res f. Bibernell,  Bibinell, 

Steinpeterlein, SBodápeteriein , ein Gewaͤchs. 
Schroeder. 2) - fanguiforba , Welſche Bibinell. 
Wort. 3) - faxifraga , gemeine Bibimell. Id. 

Pimpla ,  , f. Berg unb Brunn in Macee | 
dorien, al. in Boͤotien, fe Den Muſen geheili> 
get wer. Strab. 

Pimpleus, f, Pimpleus. Martial. a, um, -— 

felbft. Catull. Ag 
Pimpléa, », f, eine Mufe- Hor. 2) der 

"Pimpléis , ídis , f. eineder Muſen. Martial. 
Panpla. j 

Pimpleus, f. Pimpleus. r 
Pínicidium, i, m. titi Kegifter. Plin. 2) 
* P Viſir auf eur Meßinſtrument 

e VG Oje ek 

, Pinicütheca, z, f. ein SBilterfaaf , Bilder — 
zimmer, Dre wo man bit Gemaͤhlde, Statuen —— 
u. b. e, aufftelfet. Plin. | T 

Pinärius, i, m. Priefter ded Herculis, dee 
aber fein Amt gar fchlecht verfahe , und baber 
dem Pocitio nachgejekt wurde, Liv. 
Pinärius, a, um, den Pinum vs og Hh - 

Pinaria gens , eine vom ihm abftammenbe das — 
milit zu Rom. Aur. Vict. i m. 
Pinarolium , i, 7, Pignerol , Stadt in Sa 

voyen. J 
Finaſtellum, i, w. f. Pinaftellus, i, m. —— 
o Sanfenchel , Art eines Gewaͤchſes. 

Pina 
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eine Fichte. Plin. pinus. 
— Piínax, äcis , m. eine Schreibtafel ; 
fei an einer Waſſerorgel. Vitr. — . 

+Pinca, s, f. eine Schuhahle , Schuiter- 
weirckzeug. ‚Frefn. 

— 7 Pincerna, e, m, ein Mundfchenf , der ei. 
nem groffen Herrn den Wein einſchenkt und auch 

-. guobi erft eredenger oder koſtet, sur Verficherung, 
daß er nicht etwan vergiftet ift. Afcon. 

 +Pincernatus , us, m. dad Mundjchenfen 
J fmt, Frefz. , 

— Pincerno , àvi, atum , are, ein Mundfchenf 
fenn , einen Mundſchenk abgeben. Fortunat. 

*  *+Pincio, onis, m. ein Fink, Art eined 3Bo» 
eid. Pap. P 

x : Pindariſch, den Pin- 

2) Bret⸗ — 

8 

- Pindirícus, a, um; i 

darum angehend, Pindarica lyra , ee Pins 

„bartiche He Ovid, ; 3 | 1 

. Pindárus , i, m. ein Griechiſcher Enrifcher 

Poet von Theben deſſen Carmina groffen S eil? 
noch vorhanden find, 

. Pindenifla., 2, m. 

\ 

einer von Pindeniffo. 

indeniffus,i, f Stadt in Citicien in klein 
Aſien. Cic. 

5 f. Pingenhof , Pintſchof, ee Mj d 
ade in Pohlen. : 

indus, i m. eh efoiet fo y^ yos 

ielmebr Gebürge in Theſſalien, (0 den Muſen 
— hieß. Pi. 2) Fluß diefed Nahmens 
in DaF RR. Sirab. 3) Stadt an ſolchem Fluſ⸗ 

Id. 
Pinea , x , f. eine Fichte, Kifern „Art eines 
ríbaumó. Colum. 2) eine Sirbeltuf 13) - In- 

ica, Anand, Indian ſches Gewächd. lost. 
Pineälis, e , wie ein Tann zapfe geſtalt. Glan- 

Aula pinealis, bie Zirbeldrüfe im Gehirn , vu» 

gi einige eigentlich den Stk des Verſtandes 
fuchen. Blancard. 

P i — 2 m Eſſen ober auch Medi⸗ 
ne von Zirbefnüffen. 

nelum ,i, n, Pinhel, Stadt in Portugall. 
pyineta, me ,f. Frefn. Pinctum , i , 7. ei 

Sidstenmalo , Hrt mo viel Fichten ftehen. Ovid. 
pinus. 2) la Pineda , gSirbelbaumwald bey Ra- 

— venna, in Italien. P 
Pinémus, x , f. Peneda , Stadt in ortu: 

ll. 
at on „a, um, von Fichte. Pinea corona, 

Krantz von ei Plin. Pinea tzed>, 

eine Schleife von Fichten offe. Ovid. pinus. 

| 2) Pinea nux , eine Zirbelnutz, ſo zwiſchen 
zen Schuppen der Birbelbaumsapfen wuchfen, 
I ferunfers Tannzapfen gleich fehen. pinea. 
B Pingo, pinxi, pi&um, re, mahlen. - ho- 

- minis fpeciem, die Geftaít sined Menſchens, 

ein Portrait. Cic. - ceterastabulas , Die ti 
brigen Silder. Cic. Potifimum ab Apelie 

pingi velle, vornehmlich von dem Apelle ge- 
|  wmabit werden wollen. Cic. 2) audfinffwei, - 

| aliquid coloribus , etwas mit Farbe Cic. 3) 
bemabíen. - frontem moris fanguineis , ud 

a t mit Maulbeeren. Virg. 4) einen Riß 
pon eiwas machen. - mero in menfa. mit 
Mein auf cem Tiſch. Ti. 5) faͤrben. 
b ih Part. L Divif. ll, 

» 

L 
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ftri , m. ein wilder. gitéelónum 

b 
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Pingzue — Pinna — 8350. 

moris fanguinis, mit Maulbeeriaftfärben. Virg. — 
- palloribus. Lzcret, 6) zieren, bunt machen, 
- humum variis floribus, die Erde mit aller» 
hand Blumen Plaut. 7) acu, ftidett. Ovid. 
»" seinem, - ferro, mit Brandmahlen. Clau- 
ian. 

Pingue ‚is, 7. dad Fett, bie Seiftigteit. Virg. 
— * writ fettig. a 
inguedo, tnis, f. Die Fettigkeit, Feiftigfeie. 

- corporis , des Leibed. Plin. — 
Pingu&ficio, feci, factum , ére , fett Mas 

chen, máften, - aliquid , etmad. Plin. 
Pinguefco , efcére , fett werden, - ex re 

aliqua, von etwas. Colum, 
Pinguiárius, i, a. der gern was fetteà bat, 

Martial. pinguis. | 
.Pinguis, o. fett, feift. Agni pingues , fette 

fdmmer. Virg. Pineuior glis, eine fettere a» 
felmaud. Martial, Pinguiffimus hedulus, ein 
febr fetteo Böcklein. Furenal. 2) fett, frucht> 
bar , gut. Pingue folum , ein fetter Boden, 
Virg. Agrifpingues, fette Felder. Lucret. Pin- 
gue latis, Milchram. Tram. - 3) oͤlicht, ſtark. 
Pingue merum , eii b(icbter, Diefer Wein, Ho- 
rat. 4) Wd, grob. Pinguis toga , ein dis 
der Rock, von grobem Zuches Suet, 5) gut, 
herrlich. Pingues menfe , ein herrlicher Tifch, 
eine fette Mahlzeit. Catull. 6) pfump , ſchwer, 
grob vom Beritand. "Thebani pingues & va- 
lentes, die &bebaner find grob vom Verſtand, 
aber ftarf som Geile, Cie. Agere pingui Mi=_ 
nerva, etwas ſchlecht bia, ohne viel Nachſin⸗ 
nen und Küniteln machen. Cic.  Pingue in- 
genium , ein tummer Kopf. Ovid. Pingue 
quid fonare, etroa$ grob und unangenehm fiit» 
gen. Cic. 7) mei , fanfft , gelind. Pingui 
quiete , in (anffter Nube. Ovid. Pinguius 
fuccurritur donatori, quam ei, qui verum 
debitum perfolvere compellitur, mer aus der 

Obligation einer Schenfung sable muß, wird 
gelinter gehalten 2c. Paul). Ict. 

Pinguiter, Adv. fett, - denfum folum, und 
derbed Land. Colum. 

Pinguítia , æ, f. Arnob. Pinguities, ei, f. 
Apul. Finguítüdo , ínis , f. bie Fettigfeit, 
Feiſtigkeit. Bos ad eximiam pinguetudinem 
perduétus, eim beſonders fett gemäfteter Ochs. 
Fefl. Laborare nimia pinguetudine , ſeinen 
Berdruß von gar zu groffer Fettigkeit haben, 
gar ju jett fenn. Quint. 2) - litterarum, Un⸗ 
geſchicklichkeit zu den Studiis, Id. pimgzis. 

Pinguiufcula, s, f. Butterwurk, Schmeer⸗ 
wur. Bot. ' 

Pinguiufeülus, a, um, etwas fett, Solin. 
pinguis. ; 

Pinifer , féra , férum, Fichten- tragend, Ru- 
es pinifera, Feld, worauf Fichten wachſen. 
ucan. . 

Pinna, e , f. eitt Schwingfeder , ftarfe ge» . 
der in den Flügeln der Die Cic. Pinnas 
alieuivincidere, einem die € dwinafebern bes. 
fehneiden , machen , ea er fich nicht helfen fair. 
Cic. 2) Floßfeder eined Fiſches. Plin. 3) Sítt» 
ne einer Mauer. Liv. 4) Clavier einer Or⸗ 
gel. Vitr. 5) Art einer Perlenmuſchel. Pim. * 
16) D Saum , Schweif eines Kleides. 

i : : Freſa. 
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Pinnaculum  Pinfus 
7) Chir urgiſch Snfirument, die Tier 

e einer Site zu erforfhen , ear Forſcheiſen. 
ref. 8) die Spitze enes Thums und am 

dern Gebaͤudes. 9) die Spike auf einem Hel: 
me. 10) - Veftina,f. in Veftinis, Citta di 
Penna , Stadt in Abruzzo in Stalien. Vir. 

851 
Frefn. 

Pinnäcülum, i, ». Zinne, Giebel , Spike 
eined Gebäudes. Tertull. Pinna. [ 

Pinnätus, a, um, dad Federn oder Flügel 
hat. Pinnatus Cupido, der Cupido mit Flügeln. 
Cic. 2) mit Sinnen verfehen. Pinnatus mu- 
zus , eine Maier mit Zinuen. 3) gefchwinn. 
Pinnatus nuncius , ein gefchwinder Bote, Pru- 
dent. 4);adicht, Pinnata folia, sadichte Blät- 
ter. Piin. 5) Strahlen merfenb. — Pinnatus ful- 
gor, deraleichen Gans. Plin. pinna. 

Pinniger,a, um, dad Gloffeberit bat, Ovid. 
pinna. 

Pinniräpus ,a, um, der den andern oben ben 
der Spitze des Heimd zu kriegen bemuͤhet iſt, 
wie ſoicheb infonderheit die Fechter oder Gla- 
diatores ju thun ſuchten. Fuvenal. pinza & 
zapio. Ü 

Pinnóphylax , icis , m. Plin. Pinnöteres, 
is, m. Art eined feinen Fifched ober Krebſedb, 
fo der Pizne , Art einer Perlenmuſchel, , glei: 
fam zur Häterin und Erhalterin Diener , indem 
fie ihr ein Zeichen durch einen Zwick giebet, wenn 
fie die Mufchel fehlieffen folk. Cic. 

Pinnula, ze , f. ein Federlein. - per na- 
res traje&ta, fd einer Senne durch ten. Gba 
bei zu den Naſenloͤchern hinein geſteckt worden. 
Colum. 2) $loßfeder. Plin. 3) oberſter Theil 
des Ohrs. Blancard. pinna. 
„FPinpenellus, i, m. Art einer Pleinen Trans 

zoͤſiſchen Mühe. Frefn. 
Pinsätio, onis, Ä dad Stampfen oder Stoß 

fen in einem Mörfel, Vitr. 
+Pinsinöchium, i, z, ein Backhauß, wo man 

$5rob bádt. Matth. Par. pinfo. 
Pinfio, ivi, itum , ire , jtoffen , ftampfen. 

Enn. pinfo. 
Pinsito , ävi, atum , are, Oft ftoffen , oft 

ftampfen. Plant. pinſo. . 
Pinsitus ,a, um, im Mörfel geſtoſſen. Co- 

dum. pinfio. 
Pinfo, ävi, ätum, äre, Parr. Pinfo, fui, 

piftum , ( pinsítum. Colum, pinfum. Vitr.) ére, 
im Mörfel ſtampfen, ſtoſſen. — palmis , mit 
den Handen, Pompen, - hordea, Gerfte, an 
Rate unierd Mahlend. Ovid. 2) - humum 
cubitis , auf die Erde fallen. Ern, - terram 
genibus , tiederfnien , auf bie Knie fallen. Ern. 
$) Janum nulla a terzo ciconia pinfit, matı 
fan dem Tano bintermertà feinen Mönch, feinen 
Oed fteben, mit einem ginger , fo ald ein 
Storchöfchnabel gehalten wird , hinter ihm drein 
weifen,. weil er vou hinten auch ein Geficht bat 
und feben Pan. Perf. Mei 

Pinfor , oris, m. ein Mehlſtampfer, der in 
—— das Getreide zu Mehle fto6t, Yarr. 
17]0. 

Pinfus, a, um, geftoffen , geftampft. Vitr, 
2) flagris, weidlich abgegeiffelt. Plaut. pinfo. 

Pinta .Piperatus 852 — 
lPinta,:, f. ein Sint, Art eines Maaſſes 

| fließ ger Dinge, — ! 
Pintia, e, f. Valladolid, Stadt in Alteaftis 

(iet in Spanien. Antonin. 2) Stadt in Sick 
bien, Ptol, 2 M 

Pinum, i, z. Wiacz, Stadt in ber Wallas- 
chen. 

tinus, i, & us, Vitr. f. ein Zirbelbaum. Pul- 

- 

cherrima pinus in hortis, der Sirbeibaum ſte⸗, 
het am fchönften in den Gfrten. Firg. 2) eine 
Fichte, Kienholz, wilder Sirbelbaum. Silva- 
rumgloria pinus, Die Fichte ift eine Zierde der 
Wilder, Stat. s, ein Schiff, lof. Val. Flacc. 
4) Se länger , je lieber, oder doch fonft cin an⸗ 
senebm Blumengewäachd. Virg. $5) Pinorum ' 
eruca, ein Fichtenwurm. Plin. — 

Pio, avi, ätum, äre, beguͤtigen, gut mas 
chen. Plaut. 2) büffen , ausfohnen. - culpam 
miferorum czde , die Schuld durch den Tod 
ber Elenden. Cic, - quicquid imminet fcele- 
ris fuo fanguine, alles begangene Boͤſe mit fei» 
nen Blute. Tac. 3) abwenden, - fulgura & o- 
ftenta, den Sor der Götter, den fiedurch die Bli⸗ 
he und andere Zeichen zuerfennen gegeben. Cic. 
4.) reinigen, bon neuen heiligen, weile verutifjeili- 
geworden. - delubrum, einen Tempel. Sil, - aras 
ture, bit Altaͤre mit einem Weyhrauchsopfer. 
Propert.. 5) verehren , beobachten. - pieta- 
tem, die Gpttedfurcht. Plaut. 6) fee, berg» 
lich lieben. _- liberos „ feine Kinder, Nev.ap. 
Non. 7) ftillen, befänftigen. - iram cade, 
ven Sorti Durch die Hinrichtung. Propert, 
T Pipa, ze, f. eite Pipe, Art eined Weinges 

faͤſſes. Frefn. 2) eine Pfeife. 3) ein Röhrlein, 
wodurch der Wein im H. Abendmahl genonmer 
wurde, Frefn. 

. Fipatio, onis, f. dad Pipen, Bfipen der 
jungen Hühner; 2) dad Schreyen eines Weis 
nenden. Pet. | 

Pipätus, us, z. dad Pipen, Pfipen, Geſchrey 
ter jungen Hühner. Varr. 

Piper, éris, zn. Pfeffer, ein Gewürz. -al- 
bum. Hor. - candidum, weiffer Pfeffer. Plin. 
Piperis bacca, ein Pfefferkorn. Patr. - apum, 
Calmus. 24pul.- aquaticum , MWafferpfeffer, 
Muckenkraut. - nigrum , ſchwarzer Pfeffer. - 
Jamacenie , Weftindianifcher Pfeffer. - lon- 
sum, langer Pfeffer 2c. Woyt. - montanum, 
Seideibaft , fellerpaló, - murinum , Länfes 
freut , Speichelfraut ,  Mäufepfeffer. - Eu- 
nuchorum , Keuſchlamm, Schaafmülle, 
[ovr abi T2) allerhand Art be8 Gewürze, 
'T€1 H. ' L 

T Pipérarius, i, m. ein Pfefferkraͤner; 2) 
cin Gewuͤrzhaͤndler. Frefn. piper. 
‚Pip£rärius, a, um, ret) , holpericht , wie 

ein Pfefferkorn. Loca piperaria , rauhe Derter, 
Agrimen[or, piper. , '"ü 

Pip£rätus, a, um, gepfeffert. Piperatum ace- 
| tum, G$ig mit Pfeffer. Colum. 2) n. ein ge 
pfeffert Eſſen. Apic. 3) gepfeffert, fcharf, (nie 
Big. Piperata facundia, gepfefferte Geſchwa⸗ 
kiyreit da viel fpigige Worte mie unterlaufen. 

* 



Piperella ^ Pirata 

|»  guchorum 

1 ein wach. Pli 

geld. Martin. 

Perón. Catull. pipe. E i 
—— . Pipilum, f. Pipulum. 

Spaniſche Münze. Frefn. 
- Pipio, 1vi, itum, ire, | 

bie jungen Hühner it bem Germ. Co um. 

m. 3) fiat fchrenen. Martin. pipo. 

+ Pipio, àvi 
weinen. Tertull. pipo. 

der Hühner. Gloff. 

‚ tull. pipo. 

bid oder Raubvogels. Frefn. 

ift. Hieron. 

BE Suíufen an Franfreich. 

eines Naubvogels. 

en sie die jungen Hühner. Varr. 2) f 
wie bie Habichte. Arc. Fhilom. 

- pfeifen. Frefn. 

ber, mit einigem Klagen. Pipulo 

- fehrenen , austragen. Plaut. Yipulo 

Martial. 

— Porto | Lione , f. 

lla, :$, f. ein Gewaͤchs. ſ. Piper Eu- 

ritis, tdis, f. Sfegerfraut, Senffraut, 

N iphallis. (dis, f. eine eode, Art eines Vo⸗ 

—  Pipilo, avi, atum, are ſchreyen wie ein 

— Fipio, onis , m. ein junger Vogel , fonderlich 
eine junge Taube, Lamprid. pipo, 12) Heine 

chirpen, (denen wie ein Sperling. Auet. Phi- 

7 Vipfa, x, f. bie Pipd, Pfeiff, Krantheit ds gehörig , Pirenifch. 

-Pipíto, 3vi, Atum, äre, immer pfiven. Ca- 

Pipiuncülus, i, m. Art eined Fleinen m 

- Pipizo, Onis, m. der gern fette junge Bügel 

 Piple,àarum, f. les Isles de Narbonne, klei- 

Pipo, onis, m. ein (doner Meervogel, Art 

Pipo, ävi,ätum,äre, pfipen, pipen, fchrens 
chrenen 

3) mit einen 
Heulen ffagen , wehklagen, wimmern. Foff. 4) 

Pipülus, i, m. Schmähworte, Schimpfre⸗ 
differre ali- 

.. quem ante zdes , einen vor dem Haufe weidtich | 
-außhiiizen, wichtig auf ihn ſchmaͤhen, » aus⸗ 

poſcere; 

- wit Scheltworten, mit loſen Morten ſodern. 

— "Pireóus,Ei, Pirceus, se, m. Porto Draco, ſ- Jacobsbirn. Id. 
Porto di Setines , Hafen der 

Stade Athenin Livadien o^er Griechenland aatem 

|. Piraterium — Pifa 854 
}Pirätcrium, f. Piratirium , i, v, 9fnfentfaft der Seeräuber, ein Raubneft. Ambrof. 2) bi 

Seeräuberey. Frefn. ijs — * 
Pirátíca, z, f. die Seeraͤuberey. Facere pi- | raticam, Qiterduberen treiben. Cic, pirata. 
FViràtícum , f. Piratium, i, z. Bir 

Zranf ‚ fo vou Birn gemacht wird. —— 
Piräticus, a, um, die Seeraͤuber angehend, 

Seeraͤuberiſch. Belium piraticum, Kriea mif 
den Seeraͤubern. Cic. Lembi piratici, Kaubs 
fchiffe, Curt. pirata. 

Pirene, es, f. Brunn bey Gorintb, fo dei 
pipen, pfipen , wie Mufen gewiedmer war. Perf. Interbibere fo- 

am, fi vino fcateat, Corinthienfem fontem 
Pirenem poffe , den Brunn Pirene zu Corinth, 
menn er Mein quálle , allein (als eine Grau) 

atum , äre, wimmert, klaͤglich ausleeren, auátrinfen koͤnnen. Plant. 
Pirenis, ídis, f. aus oder E dem, Brummen 

irenides unde, 
affer aus ſolchem Brumm Ovid. Pirene. 
TPirgus, i, m. ein Thurm. Frefn. Pro pyr= - 

gus. 
Pirithöus, i, m. der treue Geferte de The- 

fei , der endlich als benie bie Proferprnam rate ben molten , vorn ben Furten niedergefchlagen und 
mit 300. Ketten inder Hölle feit gebunden wurde, 
nachvem vorjer auf deſſen Beyloger mit ter Hippodamia fish auch die Lapiche. und Cen- 
tauri graufem miteinander geichlagen hatten. 
Ovid. | 
TPirolus, i,m. ein Eichhorn oder bo 

gleichen S pier, Frefa. ch ders 

FPirottum,i, z. ein Bette, oder bergleidi 
etwas Frefn. "ji Pirpit, wad da mir. Feſt. Vox Olca, pre 
quidquid. AES 

Pírüla , s, f. die Spike , bie dufferfte Kup⸗ 
pe. - nafi, der Naſe. 

Pirum, i,, eine Birn, Frucht ded Birn⸗ 
baums. - librale , eine Sofumbbtrit. Pin. - Ame- 
, rinum, ©. Ihomadbirm Dia. - ampullaceum 
Englifche Tafelbirn. Id. - cruftuminum ; Gu 

,- cucurbitinum , Art einer 
langhalfichten Birm. Id. - Dollabellianum, 
Birn mit febr langen Stiel. Id. - hordearium, 

— Golfo d’ Egina. InPirzeaquum exiffem , als  Mufcatellerbirn. Id. - Pomponianum, maın- 
—— éd hinaus in den Pireeeum gegangen mar. Cic. Ybo | mofum , Tafelbirn. Id. - fementinum. Cat. 

‚in Pirzeum, ich mil in den Pirzeeum gehen. | Volemum. Virg. Schmalßbirn. - regium. 
Plaut. Hinc inPirzeum tranfit, von dar gieng | Pig. Venereum , coloratum , Venusbirn. 
er in den Pireeum. Nep. radi - wd ire ———— - fu- 

i i- perbum, Gragelboims as. Waſſerbirn. - ftran- 
M. bias — —* en gulatorium ‚eine Ritterbiru; - turbinatum, 

Quid. Pirzus portus, der Pirdeifche Hafen. eine Sapfenbitt ; - precox, Zacoböbırn: - 
Propert. 2) m. fe. portus, ber Piraͤeiſche Ha⸗ muſteum Honigbirn; Plin. - filveftre, Hulk» 

— fen felbft. Catull bir 16. pirus. 2) Medwifch, Medied, St:de 
| Ei. E „iu Siebenbürgen. 3) - tortum ,. S'ipeni orf 

- »Piranthus, i, m. des Argi Sohn und Dater Stadt in Diflerreich. Tab. Peut. 
— bà Argi, Ariftoride und Triope. Hygin. Ptrus, i, f. ei Birnbaum. 

*RPirafter, i, f. ein wilder Birubaum. Jerhaſter. Virg. 
‚+ Piraftrum,i, 7. eine Holzbirm,wideBirm | Pirus, i, m. Fluß in dem Peloponnefo oder 
o/l. ; A jeßigen Morea. Pau/an, 

e Piráta, e, m. ein Seeraͤuber, Meerräuber,| — Pizufte, arum, m. Bol in Illyrien. Ce. 

- Goríare , der auf bem Meere andere Schiffe, ale| Pifa, ce , f. je$o Longanico , Stade itt Dem 
fein auch wohl Städte und Inſeln uͤberfaͤllt und | ehmahligen Elide in Morea, auf deren Ruine 
phindert, Cie. 12) ein Schiffſoldat. Frefn. — die M wa gtoauct wurden, Firg. 12) 
po tin 

- edura , dau⸗ 



$55 Pifacium  Pifciculus: 

ein Pfund. Frefn, 3)plur. Pifz, Stadt im gli" 
rentinifchen. Liv. 4) Poix, Stadt in der Pi⸗ 
cardie in Frankreich. | pie 
— i, n. Abgabe von Erbſen. Frefn. 

pusm. ; : 

Pifeus,a , um ‚son ober zu Piſa in Elide 
gehörig. Ovid. 2) Dinmpilch. Lucr. — - 

+Pifälis f. Pifelis, is , m. & Pifelium, i, 
7. ein Kieiderfehranf. Frefv. 

Pifander, dri, m. des Poly&oris Sohn, et 
ner von ben Frenern der Penelope , den abe? 
endlich Ulyüis Kühhirte caputirte. Ovid. 
. Pifinus, a, um, von oder zu Pifa im Flo⸗ 
rentiniichen gehörig. Liv. 

fPifaria, $e, f. ein Erböfeld. Frefn. 
Pifät®, Arum , m. die Einwohner der Stadt 

 Pife, in Elide. Pindar. a. 
Pifitis, idis , f. die Landichaft um die Stadt 

Pifam in Elide. Strab. | 

Pifaurenfis, e, von ober zuPifauro gehörig. 
€ic. j 

Pifaurum, i, ». Pefaro, Stadt in Umbrien 
in Stelien. Cic. x 

. Pifaurus, i, m. Foglia, Fluß in Umbrien in 
Staten, der in den Golfo di Venetia fallt. 

Pifcaria, s , f. eim Fiſchmarkt, Dit , mo 
man Zifche verfaufft, Varr. +2) ein Fifcher- 
teich. Prefn. . 3) Pefcbiera, Stadt in Dberita- 
lien. 

+Pifcärium ,i,n. ein Fifchteich. Frefn. 

Pifcärius, i, m. ein Fifchhändler, der mit 
Fiſchen handelt, Varr. 

Pifcärius, a, um, Die Fifche angehend. Ha. 
mus pifcarius, eine Fiſchangel. Plaut. T'orum 
pifearium, ein Fiſchmarkt. Plaut. "e£ 

Pifeätio , onis, f. dad Fifchen , bie Fifcheren. 
- thynnaria , ber Thynnfiſche. Ulp. - homi- 
num, eine Menfchenfifcheren. Hieron - la 

"eus Genezareth , auf dem See Genesaretb. 
id 

Pifcàtor, Oris, m. der Fifcher, - pifcatur 
Ante hortos, fifchet por den Garten. Cic. 

+Pifcatöria, e , f. die Fifcherfunft. 2) ein 

Sifchhälter , Fiſchteich. Prem. — 

Pifcatorius, a, um, Me Fiſcher angeben. 
Pifcatoria navis, ein Fiſcherſchiff. Gef. Pifca- 
torium forum , ein Fiſchmarkt, roo bie Fiſcher 
feit haben. Colum. Pifcacorii ludi, Spiele, fo 
von ben Tiberfifchern jährlich im, Sunio gebat: 
ten wurden. Fei. 

lifcatrix, ris, f. eiue Fiſcherin; 2) Hr 

eine? Fiſches, [o die kleinen Fiſche fänget und 
frißt. Plin. 

Pifcátus, us, m. das Fiſchen, bie Fifcheren. 
Cic. 2) ein Sang, Zug Fiſche. Plaut. 3) St 
ffe. - ele&tilis, fehr herrliche, auserleſene 
Plaut. 4) Song eined Saland oon der Gour 
tiíaue oder Lohnhure. Plaut. pifcor. 

Pifcence , arum , f. Pezenar , Stadt in Lan⸗ 
guedoe in Sranfreich. 

Pifciacum, i, 7. Poiffy , Stadt in der Isle 
de France in Sranfreich. 

Pifcicülus, i, m. ein Fiſchlein. aculea- 

cx 
a | 

b N sens 

Pifcna -Pif 

pungitivus, ©tichling , ein Feiner Sifdb. 
Pifeiculi minuti , parvi , kleine 

Pit Fiſchweiher, 
Fiſchhalter. . Mullulos barbatulos a 
ptre ex pifeina , Die Meerbarben aus Dent 
Zeiche ,. Hälter fifchen. ^Cic. |. Pifcina pu- 

tus, 

Gefn. 
wintzige Fiſchlein. Cic, 

Pifcina, e, f. ein Fiſchteich, 

blica, eit gemeiner Teich zu Rom, sen den 
die zehende Region , ber Stade den Nahmen 
hatte, ob er fchon fefoft vorlaͤngſt vergangen mar, Pot. 2) eine Schwenme. ^ - qua infer- 
viatanferibus & pecoribus, für die Gaͤnſe und 
dad Vieh. Colum. 3) 
Kr, Dar Porinüus 
ebsufublen. Plin.Sec. 4)"ein Zuber , groffed 
boiferneé Gefäß. Plim. 75) Gefäß, woraus der 
Prieiter ben der. Meffe die Hande wäfcht, Frefz, 6) Fußboden einer Badſtuhe. Id. pifis. 7) - 
mirabilis , einalted Kömifches Gebäude um Poz⸗ 
zuolo im Koͤnigreich Neapolis. 
Pifcinalis, e, die Teiche oder Fiſchhaͤlter an⸗ 

gehend. Pallad. en Mi is 
„Pifeinärius, is, m. Liebhaber der Fifchteiche, 

Cic. pifcina, ! 
TPi(ciníca, & 

Pitifc. pijcina, 
Pifcis, i, m. ein Fiſch, wie er fich im Waf⸗ 

fer aufbalt, - imprimis nobilis, fonderlich berte 
licher. Cic. - hamo capitur , wird mit der An⸗ 
ael gefangen, cic. Menfa exſtructa pifcibus, : 
Sifd), (o mit Sifchen befekt, Cie. Syracufis 

zu ſchwimmen und fidy 

quidquid eft pifcium, was es nur zu rogus. | 
i von Fischen gibt. Cic. Pifcis nequam, nifi re- 

cens , ein Fiſch taugt wicht, wo er wicht friſch 
gefangen ift. Plaut. Nactus tum pifces cx fen- 
tentia, ich abe Fiſche angetroffen , wie ich fie 
geri haben wollen. Ter. 2) Aves fquamofi , pif. 
ces pennati, Voͤgel mit Schuppen und Fiſche mit 
Federn, naͤrriſche Dinge, dergleichen es in der 
Melt nicht niest- Plaut, 3) Plur. die Fiſche am 
Himmel, Geltirn it dem Thierfreife. Cie. - 
boreus, ber nordifche Fifch. - auftrinus, der füds — — 
liche Fisch. Wolf. 4) Pifeisnotius, auftrinus, 
folitarius, magnus, Capricorni, der einse(e fübis 
ice Fiſch, Geſtirn am füdlichen Theile des 
Hiwmmels. Wolf. 5) - volans, der fliegende 
Fiſch, flein Geſtirn beym Süterpol. Wolf. 6) 

wr 
No 

» 
Pu 

ein. Wafferhälter, unt- 

F. Abgabe von den Zeichen. E 

- revalis, ein groffer Sanptft'ó , deffen gam 
nur den Fürften gehören Freja. t7) Art eine 
Tuches oder Gewand. Id. 

Pifcor, ätus fum, ari, fifchen. - ante hor- 

tulos fuos poftera die, Den folgenden Tag vor 
jeinen Gärten, Cic. 2).- in aere, in der uff: 
fiihen , eine vergebene Arbeit thun. Plaut. 
pycis. . ! 

Pifcöfus ‚a, um, fifchreich, volf Fifche. Pi- 
pei amnis , Fluß, darinne e$ viel Fifche giebt, 

vid. 

Pifcülentus , a, um, fifchreich. Pifeulen- 
tusfluvius, ein fifchreicher Fin’, Cato. — Pifcu- 
lentiflima ftagna , febr fifchreihe Seen. Solin, ' 

Pifcülus, i, m. fleiner Fiſch. Charis. 
iPifema, s, f. eine 9Barte , Wachtthurm. 1 
Pifenor, árii, m, einer der Gentauren i *» 



^ 8e  Pifetum Piftoina 

Flucht falvirete. Ovid, 

X SPifetum, i, ». Art einer Muͤntze. Fre. - 

Landſchaft in flet Afien. cic. 

| litamiidben in Africa. 
| Pifinnus, i, m. ein 

mi, M Priami. Labeo, 

finum , Erbſenoͤl. Plin. pifum. 

ein guter Redner, Cic. 

Emp. was ftóffet. Marc. 
ein Siöffel. Frefn. 

im Neapolitanifchen, ; 
Pifo, ivi, atum, äre, Varr. Pifo,ui, ftum, 

&re,, ftoffen, fiampfen. Varr. Pro pinfo. 

1 Hieron: 
7 Berg ; f. Pofonium. 1 

 Piforaca, & , m. Pifuerga Fluß in Spani⸗ 
en, (o endlich ín den Duero fällt. NE de 
TPisquerium, i, z, ein Teich, Fiſchhaͤl— 

| ter. Frefn. 
—5 zu f qued, 

‚dB, Piin. 

Manenfchmiere. Plin. is 
Pifüacum ; i , 7. Poify, Stadt in Isle de 

France, in Frankreich. C 
|  Pisinus,a, um , tor ped). | Oleum pifii- 
num, Pechoͤl. Plin. no 

> Pifsites , 2e , m. Dechwein , aus zerlaffenen 
Peche und Moſte. Diofc. ! 

*Piffoceros, i,2. Bienenarbeit, alà au Pech 
| und Wachs, weiches fie nach der commoti ma: 
den. Pl. 

+Piffonagium , 1,7. Tribut oder Abgabe tion 
Fiſchen, (o dann aber auch von andern Dingen. 
Fıefi. Gall. poiffon, pifcis. —.— 
|. $Piffoaaria, 2 , f. ein Fiſchmarkt. Frefn. 

iftäceae , & , i f.- Piftacia, f, Fiftachia, 
| oyt. 2, f. Piſtacienbaum, welſcher Pimper⸗ 
| nüf&»aum. Schrader. - filveftris , C. Baub. 
eutſche fünpernüffe. — — 

: 

— Piftacium, i» 7. Piftacien, welſches Pimper- 
I nü&lein, Frueht der Piftacie, Plin. A 
aia ,*,Jf. Pfeilfraut , ein. Gewaͤchs. 

Piin. 

— *Pificus , a,, um , debt , gut , aufrichtig. 
| Nardus piftica , achte , gute, unverfälfchte Nar⸗ 

den. Bibl, * 

- Piftillum, i, z. Colum. Piftillus, i, m. eine 
| SXbrfelfeule, ein Stempel, Stöffel, Stampf. 

1. Piftillo conterere, mit der Keule Flein 

| en. Nev. ap. Non. pinfo. 
E. Pifto, àvi, atum , are , fioffen , ftampfen. 

- Veget. pinfo. 

| Fifoina, & , f. Adelsberg, Stadt in Grain. 

"Pirithoi Hochzeit , ber fid aber noch mit | 

... Fisída, 2, f. ein Piſidier, einer aus Piſidien. 
„ic. / ; hu 

— Pisidia, ze , f. Pifidien , je&o  Verfacgeli, 

Pifidon, onis, f. Zoara , Stadt im Xripo 

Kind, Sohm - Pria- 

Pisínus, a, um , von. Erbſen. Oleum pi- 

Pifiüritus,i,m. Tyranue zu Athen und fonft 

Pilo, onis, m. ein Moͤrſel, worinne man 
pé Rein NMoͤrſelkeule, 

3) Zunahme einer Fami— 
[ie der Calpurniorum zu Rom. Cic. 4) Pifonis. 
Villa, Fruglio, Ort in der "Terra di Lavoro, 

Pifönianus, a, um, Piſoniſch, Piſonianiſch. 

Piffafphaltus, i , tz. Bergwachd ‚al. Art Berg 

 Pifscleon, i, v. Pechoͤl, al. Pech und Del, 

 Raivelhauß. 

meicher ald ervum oder die Felderbſe. Colum. 
Hhhz 

Piftolochia ' Pifum 
Piftölöchia , ze, f. in Gewaͤchs · en 2,f. Hollmurk, ein Gewaͤchs 
Piftor, oris, m. ein Getreibftampfer, der dad 

Getreib in der Mühle su Mehl fteft. Plaut. 2). 
ein Beer, der Brod u. D. a. badt. Cic, - 

958. 

filiginarius ,.ein Weißbrodbecker. Pitif. - la«. 
Ctarius, ber Milchbrod , Milchfemmeln wu. t. a. 
badt. Id. |- fcrophipafcus, der Schweine hält 
und mäftet. Plaut. Panem a piftore petere; 
Brod bey bem Becker holen. Plaut. 3) - dul- 

— 

-ciarius , ein Kuͤchler, Pfeſſerkuchenbecker. Mar⸗ 
tial. 4) - 
rem, P/aut. 

befam , ald er ben Römern in den Sinn gab, 
ihr letztes Brod bon dem Capitolio unter bie 
Belagerer ,^ pie Gollier, su fehleudern, die dars 

Piftorum amic® , liederliche Hu⸗ 

auf abzogen, weil fie meineten , daß fte die Bes‘ 
lagerten nicht. wuͤrden aushungern koͤnnen, de 
fie mit bent SProviant nod) fo u en fonteit, 
Ovid, pifo, , ToS 

TPiftoria, e, f. ein Backhaus ‚Baditube, Ber . 
ckerei. Frefn. piltor. 2) Piftoia, Stadt im 
Zofeaniichen in Stalien, Ptol. 

Piftorienfis, e, gon ober zu 
Salluft. 

niſchen. Plin. p. Pifloria. 
Piftorius, a, um, becferifch , die Becker oder 

das Baden angehend. Ars. piftoria, Becker⸗ 
bantmerf. Plin. Opus piftorium , ein Gebas 
deneó , Torte, Studye und dergleichen. Ceif. 

Piftriger, a, um, den ein Wallfiſch tragt. - 
Sidon. pifirix. 

Piftrilla, e , f. f(eine Stampfmühle, Ter. 
putrina. 

Piftrina, ze, f. eitte Stampfmühle. Lucil. 
ap. Charif. 2) eine Backſtube, Backhaus, Ber . 
deret. piler, 1 08. 
, Fiftrinárius „i, m. tin Miller in eurer 
Stampfmühle, Ulp. 2) ein Beder. Frefn. pi- 
Jirinum. 

Piftrinenfis , e, zur Stanıpfmühle gehörig. 
Jumenta piftrinenfia , Mühlthiere , Muͤhleſel, 
Muͤhlpferde. Suet. piſtrinum. 

Piftrinum ‚i, z. eine Stampfmuͤhle, mo» 
rinnen mer ehedem das Getreide, an ſtatt unſers 
Mahlens, in boten Kloͤtzern als Moͤrſeln ſtieß. 
Korr, 2) eine Roßmuͤhle. Suet. 3) Ort wo 
có groſſe und viele Arbeit. giebt, ein Zuchthauß, 

Detrudere àc cömpingere ali- 
juem in piftrinum. Ci. Dare in piftrinum, 
einen ind Suchthaus, in die Stampfmühle fte» 
den, mie ſonderlich ven fiederlichen Knechten 
nwiederfuhr. Ter. Piftrinorum civitas , eine 
Menge indie Stampfmählen gefteckter Knechte. 

aut. 

Piftris, is , f. Art eines Schiffs. Fire. 2) 
ein langer und fchmaler Maltfifch. Sid. 3) der 
Wallfiſch, acoffeó. Geftirm am füdlichen Theil 
pt Himmels. Cic. in Arat. 

Piftrix, icis, f. eine Becker in. Luci, pifor. 
2) [6 viel ald Piftris. 

Piftula, f. Puftula. 
Piftura, ®, f. dab Baden, Backwerk. Plin, 
Pifum, i, n. Erbfe, Gartenerbfe, fo sárter und 

Pita, 

5) Bennahme des Tovis , den er 

Piffoia gehörig. 

Piftorium, i, ». Pifloja , Stadt im Toſca⸗ 
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$59 Pita  Pituità — 
Pit, se, f. titt harter feingee: Bg. Fr 
2) Art einer feinen Münke, Id. —.—— 

+ritäciolum , i , z. eim Zetteleit, Hinem. 

Reim. pitacium. |. | ! 

Picine, es, f. Stade in ZEolide in flein 9t 

fien an dem Fluſſe Cayco. Qvid. 2) Stadt 

in Laconia. P/in. LN 
Pitanus 5 i * Fiume d Ornano , Fiuß in 

der Inſel Gorfica. 
Pitha , 2, f. ein Fluß im Schwedifchen Capp 

Ind. 
A ̂ d : f — Faß, Tonne. - plena 
0, vo pio. Frein. 

M — , e, m. Art eines Pfeiffers. Sen. 

Pithscium, i, 7. ein Aff, kleiuner Affe 2) 

ein Affengeficht , Titul eined garfligen Frauen⸗ 
vo(fó. Plaut. 

Píthécus, i, m. ein Affe, 

Pithecüfa, x, f. Pithecufze, drum, Liv. RT 

lfchia , zufel im Tyrrbenifehen Meere an Ste» 
ten. Mela. 
Pichus, a m ME eined Gometen, der wie 

eiit Faß geſtaltet. Plin. 
Phi; ©, m. eine Art Gometen. Apal. 
Picho, us ‚f. —— der Kuga font: 

rlich andere zu bereden. Cie. 
" — ,1, m. tin alter berühmter Rin⸗ 

, Plin. 
ei ichléon , gnis» m. ein ungeſchickter Poet 
nRhodus. Hor. ; 

Varel W ̂  n. Pluviers , Stadt in Orlea- 

mois in Granfreicb. i | 

Pitiacus, 4 f. Patay , Stadt in Orleanois 

in Frankreich. 
" ER i, n. Torre di Pitino , ehmahlige 

Stadt in Abruzzo. 2) ZMacerata , Stadt in 
der Marchia d' Ancona. Ptol. 

Pitiflo, àvi , átum , àre , mit einem c 

ſchluͤrfe koöſten, nipfen. Pitiffando quid mihi 
vini abfumfit, wie viel bat er mir nicht mit 
feinem Genipfe Wein meggefoffen? Ter. 

Pitpit , was da nur. Fe. Vox Ofca pro 
quidquid. 

Pittäcium ,i , 2. mit Def getrdufte Lein- 
wand um ein Pflafter Darauf zu ſtreichen Ce//. 
25» ein Wachstuch. Petron, _3) ein Wund⸗ 
platte. Blancard. 4) - f Pitacium, f. Pi- 

&acium , eit mit weichem Pech uͤberzogenes 
Fafelein etwas Darauf ga fchreiben. — Frefm. + 
€) ein Zettel von Papier vder Pergament, Loos⸗ 
sette, Hygin. T6) ein Stüd Leder , lederner 
G (ed wie er auf gerriffene Schuh geflidt wird. Id. 

+Pittäciölum, E Pitatiolum , i,n. f. Pitta- 

eiolus, i, m. ein klein Zettelein, Plein Brief: 
(ein. Frefz. h 

Pittäcus, i, m. von Mitylene, einer der 7. 

Weiſen der alten Griechen, Auson. e 
Pitheis, ídis, f. Ovid. Pitcheius, a,um, 

den Pittheum angehend. Ovid. 

Pitthéus , &i, m. t$ Pelopis Sohn und Va⸗ 
ter ber JEchrze zu Troͤzen, mit ber Neptunus 
oder doch /Egeus den Thefeum zeugere. Pau- 
an. Pitthea regna Trözene. Ovid. 
Pituita, s; Jf. das waͤſſerichte Weſen im 

ne TM 

:pityina, Fichtenhark. Marc, Emp. 

mit den Handen. 
, Pítyndra , e," f. Narfingapatan, Stadt in 
Oſtindien. 

‚einer trokenen Kraͤtze, ſonderlich auf dem Kopfe, 
bf, wenn gekratzt wird, die kleinen Schupen wie 

mäßiger Krieg. Liv. 9) - 

MDC CN. a S CIVEM g B 6s + 

: i —— — 
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Pituitaría | a 
Geblüte , dad Phlegma, Pituita redundarer - 
(eot warfericht Gebfüt babent. Cic. 2) der Schleim, — 
Ro utt? dergleichen Unflath. nafiau Der Nafe- 
Catull, Pituitam detrahere ‚den Schleim abfühs 
ren, Plin. 3) der Pips, Krankheit Der Hühner umd - 
anderer Bügel. Colum. 4) - cui pituira mo-- 
lefta eft, dem ed zu viel ift außzufpeien, oder — 
ein Schnuptuch brauchen zu müffen. Horat. — 

Pituicüria, ze, f. Biömünge, al. Pipsmuͤn⸗ 
ke, ein Gemwächd. Plin. 2) - glandula , die 
Schleimdrüfe im key ome — SR 

ituitas , atis , f. Menge te eim 
ſchleimichtes Weſen. Arnob. - ; 
Pítuitofus , a, um, voll Schleim, fchleimicht, 

fobig. Cic. pituita. ^ : 
Pityinus, a, um, von Fichten. Refna | 

Pityis, idos, f. eine Fichte, S anngapfe. Plin. 
Pitylisma , ätis, z. geſchwinde Gaucklerei 

uvenal. : E 

Pityocampe „es, f. eine Fichtenranpe , eit 
den Fichten ihädticher Wurm. Plin. 

Pítyónefus, i, f. Schilla , Sufel an Moren. 
Pityriafis, is, ios, eos, f. die Seien, Urt 

Kleien herunter fallegs Blancard. 
Pítyroides, is, n."Bodenfak in Urine, der 

wie Kleien ausfiefet. Blancard. — 
Pitysma, ätis, mad man aubfpeiet , nad zung 

Derfuchen in den Mund genommen worden, 
Interpr. Gefn. 

Pítyüfa, z, f. &eufetbmildy, ein Gewaͤchb. 
Plin. 2) Sufel in dem Argolifchen Meerbuien 
an Moren. Plin. 3) Plur. die 9Sitoufifdben Sit» 
felt Y^vica und Formentera im Mitteßäudijchen 
Meerean Spanien. Plin. — 

Pius, a, um, fromm, gottéfürdytig, debot Gott⸗ 
ergeben. Dii piorum habent rationem , die Güts 
ter (eben auf die Frommen. ce. 2) geborfamt ergeben — 
gegen feine Eltern der feine Eltern liebt und ehret. 
3) Fiusin parentes , ein frommes Kind. Cic. 
elind ‚gütig. Sis pius inprimis, fe) vor Allen 

Dingen M Claudian. VYium ingenium , ein 
gütiged Öemüth. Ter. Antoninus Pius, Anto- 
ninus, der gütige. P'ulcat. 4) heilig, den Gbt» 
ter gewidmet. Pius lucus, dergleichen Hayn. 
Hor. 5) €rbar, honnet. lius amor , eine au⸗ 
ftaneige Liebe, Ouiant. 6) erlaubt. Pia fraus, - 
eríaubter , unfhadlicher Betrug. Ovid. 7) ges 
treu. Pifüimus civis, ein SDatriof- Curt. 8) — 
gerecht, rechtmäßig, Pium bellum, eim rechts 

ige pis cauffa, mil⸗ 
de Sachen. 7c. 10) lieb, mertf. Pia tefta, 
der liebe Weinkrug. H.. 

Pix, picis, f. Pech , ein auà Hark Btreitetel 
Weſen. - liquida , zerlaffened, Pim. - fer- | 

ventiffima , fedend heiſſes. Plaut. - radulana, | 
abgeichabted q'edy. Pin, i 
ei Pechſchwaͤrtzer, febr finfterer Himmel. Ovid. 
Picem calidam bibe , fauff bbltif ed Dech. Plaut. 
Illyrica pice nigrior , ſchwaͤrher al Jnd 

ech. 
x 

A 

Coelum pice nigrius, 

| 

A 

|! 
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861 Pixis Placenta 

Mech. Ovid. 2) - liquida, Spiegelhartz. -na- 
| valis, Schiffpech. Woyt. d 
d TPixis, is, f. eine Büchfe, Schießgewehr. 
“rein, - 

. *R'izza, æ, f. ein Küche. Frefn. 
7 $Placa, z, f. Art einer Münße. Frefn. 
.* Pläcabilis, e, verfühnlich , daß fid) verfobe 
nen laͤſt. Prabere fe placabilem alicui , ch 
gegen einem verſoͤhnlich erweiſen. Cic. Omnia 

labuit æquiora & placabiliora, quam ani- 
mum judicis , er bat alfed gegen fich billi 

Richters. Cic. Placabile ingenium ad pre- 
ces, ein Gemuͤth, Das fich durch Bitten ver» 
am [d(i, Liv. 2) verſoͤhnend, dad ba ber» 

dhnet. Placabile faciificium , ein Verſoͤhn⸗ 
Opfer, Suͤhnopfer. Laciant. _ Placabilius eft, 
ed macht leichter gut. Ter. — ur. 

Pläcabilitas , atis, f. die 9herfobnlicbfeit. 
Nihil laudabilius, nihil magno viro dignius 
placabilitate , ed ift nichts löblicherd und eis 
nem groffen Manne anftändigerd, als die Ber 
ſoͤhnlichkeit. Cic. 

Flacabilíter, Adv. verfühnlich. Gell, 
Placamen, inis, z. Liv. Placimentum, i, 

n. ein Söhnopfer , 9Ber(obuopfer , dad , womit 
man einen verfühnet. - Deorum, der Götter. 
Plin, 2) die Verſoͤhnung, dad Berfühnen. - 
coleftis ire , ded Zorns ber Gbtter. Liv.| 
placo. DM 

. Pläcäte, Adv. verföhnt. 2) mit Selaffenheit. 
- ferre omnia humana, alfe menfchliche 3ufálle | 
‚ertragen. Cic. Placatius quotidiealiquid ferre, 
etwas täglich mit mehr Selaffenheit erdulten, 
| ertragen. Cic. 

f lacátio , onis, f. die Verfühnung, 9Befrice 
digung, Befänftigung. - Deorum, ter Götter, 
Cic. 2) vie Gelaffenbeit, - animi , ded Ge 

muͤths. Cic. i 
—. Pläcätörius, a, um, gut Verſoͤhnung viet 
fih. Hoftia placatoria , ein Verſoͤhnopfer. 
Tertull. 

vian. 

. Plácitus, a, um, geſtillt, beruhiget. Pla- 
xata maria , dad wieder geſtillete, ſtill gewor⸗ 

"aliqu: re, durd) etma&. Cic. : 
"Deos efficit, tie Gottesfurcht verfühnet Ne Goͤt⸗ 
ter. Cic. 3) till, gelaffen , ruhig. "ranquil- 
Ja vita, ein geruhiges, ſtilles leben. Cic. Ani- 
mi ftatus quietus & placatus, eut ruhiger und 
filter Zuftand des Gemütkd. Cic. 4) fanft, fti» 
je Placatiftima quies, eine fehr fanfte Ruhe. 
Cic. 5) mild, güttg, freundlich. Cic. 

pin e, fein Pink, Raum, Dit 
refn. —— 

 Pläcenta, ®, f ein Kuche, Art eined Ge- 
dene. - mellita , ein Honigfuchen. Horat, | 
Totas ab^orbere placentas, ganke Kuchen ein 

otten. Hor, 2) - uteri f. uterina , ein 
Qutterfucbe, bie Nachgeburt, ein fleifchichter | 
tber und weicher Klumpe mit viel 9Biut» und 
Eo ſo nach der Geburt mit fortgebet. 

, 

Placätrix, leis, f. eine Berfüpuerin. Sal- | " 

dene Meer. Virg. 2) verjófuet, befónftiget. - | 
Pietas placatos | 
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. Pläcentia, 2e, f. Piaceza , Placeng, Haupts 
ftabt ihres ein in Stalien. r^ 2) 
Plaifance, $eftung in Sreufranfreich in Ames 
rion. 3) Geflieffenbeit jedem zu gefallen. Apul« 
piaceo. 

Pläcentinus, a, um, $01 Oder su her Stade 
S facenf gehörig. T. Tinca- Placentinus , der 

l. Tinca , von Placentz. Cic. 
lices, Becher von Placentz, fo zu Placentz ges 
macht worden. Cic. 2) m. Nura , Fluß in 

c - 1 t 4 f 

1$ wn? eerfonticher befunden , i$ dad Gemfitf | Hberi
talien bey Parma 

Pläceo, ui, itum, &re, gefallen; anſtehen · 
Meum mihi placebat, illi fuum , mit gefiel 
dad JReinige, ibm da Ceinige. Cic. Hoc mi- 
hi in te placuit, Da? bat mir im deiner Sache 
gefallen, Cic. Placenda dos eft, man muß 
fid) die Morgengabe gefallen laſſen. Plaut. 2) ver 
Meinung ſehn. Sicut fapientibus placet, nad) 
ber Meinung, Pluger Leute. Tac. Si placet, 
wann ihres für gut befindet, menm eo guch gez 
füllt, wen ed enere Meinung ift, Cic. Placi- 
tum eft mihi, ut, ed ift meine Meinung gewe⸗ 
fen , daß. Cic. Si Diis immortalibus placet, 
wenn die Goͤtter wollen. Cic, Ut placet, in- 
quam , nun wie gefällt es dir, fagte ich. Cic. 
Placet, ed jtehet miran, Plant. 3) - ftudio- 
fa placendi , bie fid) beliebt zu machen ſucht. 
Ovid. 4) Belieben , reſolviren. Placuit , man 
befiebte.Cic. S)recht fep 3 — Placuit popu- 
lo, es ift dem Volk recht. Cic. 6) meinen das 
für halten. Videbis, quid placeat medico, 
wad der Medicus für gut befinder. Cic. 7) eis 
nig werben. [//p. 8) Ego nunquam minus, 
quam hefterno die mihi placui, ich bin mie» - 
mal weniger mit mir zu frieden genefen , alà 
geftern. Cic. 

Pläcefco, cui , efcére, anfangen zu gefallen. 
ac. 

Pläcibilis, e, gefällig. Tertull. 
Pläcide , Adv. ruhig , in Gelaffenheit- - 

ferre aliquid , etwad erdulten. Cic, - loqui, 
en. Cic. - quiefcas, halt dich fti. Tac. 
nad) und nach , mählig. Plaut. 3) ftille, 

fachte. - aperire oftium, die Thür aufmachen. 
Bien - pultare, anpochen. Id. 4) langſam. 

aut. 8 

Placidia, æ, f. des Theodofii M. Tochter. 
Placidianus , Placideianus, i, «m. war (ilt 

renommirter Fechter, Cic. 
Pläcido , ävi, ätum, are, ftilfen , ruhig 

machen, Ambrof. 
Plácídus, a, um, ritbig , gefaffen , fill, 

Placida fene&us, eimftilled ruhiges Alter. Cic. 
Semper inanimo fapientis eftplacidiflima pax, 
in tem Gemuͤth eite& Meifen ift ftetd ein bocbft 
Kiffer Gricbe , ein Weifer rt ftetd in feinem Gee 
mütb vollfommen ruhig. Cic. 2) fanft, fill, 
Amnis plaeidus, ein ftiller,, ohne Geräusch 
ieffender Fluß. Ovid, MHiems placida , ein 
ftiller, geiinder Winter. Ovid. 3) befänftiget, 
geſtillt. Aliquem iratum placidum reddere, 
einen erzdinten wieder Lejan(tigem, Ci — 4) 
Moribus plaeidi boves , Dehfen, fo nicht wild 
fin» , bie fid) wohl handthieren faffen. Colum. 
'$) Arbor placida , ein eultioirtey Baum , — 

au 

Placentini ca- 

— 



263 Placitamentum . ‚Plada 
aus einen wilden su einem guten gemacht mor 
den. Plin. 6) gütig”, mild. Pig. | 

+Pläcttämentum, i, v, Coniend dei Ober⸗ 
herren zu einem Bergleich. Frefn. 
. Telicttàtio , onis, f gerichtliche Handlung. 
Frefa. 

FPläcitätor , oris, m. bet was vor Gericht 

handelt , ein. Kläger, Advocat, Anwald. Frefn. 
Placitis, Idis, f. Art Kobalts ober Galmeies ·˖ 

Plin. 2) Cadmiz genus. P/im, 
+Pläcito, ävi, àtum , àre, vor Gericht han⸗ 

deli , proceßiren. Frefn. 2) fid vergleichen, et 

nen Dergleich treffen. Id. 3) abtreten , über: 
(offen. - alicui fuos honores, einem feine Gy 

venámter. V/off.. 4) Gericht Halten b) Caubtag 
halten. Annal, Germ. placitum, 5) wohl gefal⸗ 

len. Plaut. placeo. , ks 

^ Pläcitor , Oris, m. ein Advocat, Vertheidi⸗ 

ger vor Gericht. Frefn. placitum. 

Plicítum, i, n. ein Schluß, Meinung, Satz, 

Gentens. - medicorum , ber Aertzte. Püm. 

2) Qujíammenfunft. Frefm. - generale, eit 

Reichbtag, Landtag, Zuſammenkunft ber. Stäude 

unter bem freien Daniel , iM Felde poter vod) uns 

tor den Bäumeıt , icem vor den dorem, auf den 
Safer, vor den Kirchen u. f. f. Pre]. 73) 

—— - <uftodire , vor Gericht er 

ien and 3. Tage da aushalten. 4. - co- 
femen abuigtidy Gericht , da der König ober 

eod) deffen Beamten recht fprechen. Frein. - 

letiferum , ein Griminalgericbt. Id. T4) - 

Spate f. enfis , hohe Gerichtsbarkeit. Frefn. 
sy- — a Me: irt 

( rieg unb Frieden, Id. ^ i, 

din dift wegen Kirchenfachen gusgeſchrie⸗ 

bene Sufammenfunfe, Frefn. 17) erhobene Kla⸗ 
uen, Prein. - 0 _ 

Peas, a, um, gefällig , dad einem ges | 

fällig ift. Placitis abftinuifle bonis , fid) te? 

Guten enthalten, fo einem gefülfet. Ovid, Pla- 

cita difciplina , auftändige , gefällige Sucht, 

Colum. placeo. 

ꝓelacium, i , 7. ein ebener Platz. Frefn. 

Pläco, àvi, wr are , ftillen, befänfti 

tiaeit. - divinum numen precibus, 

X var rh Cir. - D805 humanis hoftiis, 

die Goͤtter mit Menfchenopfern. Cic. /- donis 
iram Deorum , den Zorn Der Götter mit Ge 
fchenfen. Cic. - animum, das Gemht5. Cic. 
- odia improborum, den Haß boͤſer Leute. Cic. 

Facile iis a fe Deos placari poffe arbitratur, 

er glaubet, Daß Damit die Götter leicht von ihm 
begütiget werden fonteu. Cie. Efca placavit ira- 

tum ventrem, die Speife hat den Grimm be? 

Bauchd , Den Hunger geitillet. Horat. 2) pet: 

ſoͤhnen, aubſoͤhnen — - qom reipublice, ei- 

nen mit Dem gemeinen efen. (ic. Litteras 

4d me mifit, ut te fibi placarem , er Bat au 

mich gefchrieben , daß ich Dich mit ibm ausfühnen, 
verfopnen, vergleichen möchte. Ci _ 

Pläcor , Oris , m. die Santtmuth. Bibl. 
+Pla&ta, s, f. Art eines Flußſchiffs. Frefn. 

+Plada, z , f. eine Blaye, Art eined,ifched. 
Frefn. ; 

(eir inwendig at den Augenliedern. 

ti pligas-non poflum , ich fan feine Schläg lei⸗ 

Wunden be 

lus,a, um, der Streiche ober Schläge friegt. " 

P nda BUM ES Uu T 

| Plagofus ^95 
— Plidirofis, is, ios, eos, f. Blancard, Plä- 
dirötes, se, mr. Beſchwerung von kleinen Blaͤß⸗ 

Pladarofis 

Plaza, s, f. ein Schlag , Cireidy mit eis nem Prügel u. d. g. Graviorem plagam acci- 

pere, einen derben Schlag befommen. cic. Pa- | 

den. Ter. . Phryx plagis fit melior, ein Phrys | 
Gier wird Durch Schläge beifer. Cic. Plagis ir- - 
rigare , weidlich abfchlagen. Plauf- 2) eine 5 
Wunde... Infligere alicui plagam mortiferam, | 
einem eine tüdtliche Wunde fchlagen. Cic. Ac- | 
cipere plagam infanabilem , eine unheilbare ' 

! fommen. Cic. T- legalis, Wunde ,fo 
ein Zoll groß und haber ftrafbar ift. 12.3) Schnitt, 
Hieb, - arboris, reinen Baum. Plin. 4) eine | 
vom gerommenen Geblüt unterlauffene Beule ° 
oder Brauſche. Woyt. — . SX UT d 

Plága , w , f. eine Gegend. - coeli. Cic. - 1 
stheria. Virg. - coeleftis , 0€8 Himmels· Ovid. 
- folifera , gegen der Sonnen Aufgang, Der | 
Morgen. Sen. - laétea coeli, die Michſtraſſe. 
Stat. 2) tut Clima am Himmel. Parr. 3) 
ein Borhang. Id. - 4) ein Berttuch. Parr. 5) | 
Schweif oder Gebram au einem Fraueukleide. 
Pacuv. 6) Flur. ine Leinen oben und unten qu - 
einem Tügerneße, Serv. 7) Plur. ein agere 7 
garn , Ságerne3. In plagasincidere, ins Meß — 
falfen. Cic; 'Tendere plagas , ein Set ftellei« — 
Conjicere aliquem 4 plagas alicui, einem in 
eines Hehe jagen. Cte, 8) Plage aurite,die 7 
Dhren. Plaut. ds vedi A3 

TPlágella, ee, f. ein Schnitt. - panis, Brodd, - 
Frefa. 2) ein Polſterlein, Kuͤßlein. me 

[Pligia, e, f. eme Gegend, Strich Landes. 
Frefn.. 2) - f. Plagiaria, Nueffra , Sennora, 
de Betove , Stadt in Porkügall. Antonin. | 

Pligiarius, i, m. eit Menſchendieb, der eis 7 
uen feeoen Menfchen Ttiepkt. Cic. 2) ber einen " 
fremden Sinecht ober. Sclabin ihren Serri ente 
wender , zur Flucht berebet, faufft , verkaufft, 
verhelet. Pitifc. 3) der, mao eim anderer ders — 
fertiget , für feine Arbeit auögiebt, Martial. pla- — 
gium. 1 ; d 
: lágiator, Oris , m» ein Menfchendieb. Ter- — 

tud. 
Plagiätor , Oris , m. der gern zuſchlaͤgt. Hie- 

ron. plaga. 3 MET 
Plaoiger, ra, éórum , Plaut. Plagigérü- | 

Plaut. plaga. ) 4 
[jPlivio, ivi, atum „äre, fehlagen. 2) ver⸗ 

mune Frefa. plaga. — NISI M p 
Plagipätida , ze, m. Wet immer feine Strei⸗ 

br oder Schläge friegt ober leiden muß. Plauf. 
plaga. — 

Pligium,i, n. ein Menſchenraub, menm eis 
ner einen freyen Menfchen oder auch Sclaven 
ftiehlt , verfaufft , verichenkt , MÁS US A 
2) weni einer eine andern Arbeit ober Schrift | 
fir die feine auegiebt. diei Y 

Plägo, àvi, ätum, Are, ſchlagen. Auguflin 
Plagöfus, a, um, vol Wunden. Dorfum | 

plagofum , dergleichen Kuͤcken. Apul. 2) der’ 
gent sufchmeilt, Plagofus Qzbilius, ion 

| 
| 

9 



Plagula Plane 

Schulmeiſter, wie fonderlih Orbilius geweſen 
fehn fol. Hor. 

Plieüla, e, f. | 
" ap. Non. 2) ein Bogen Papier. Siccantur fo- 
Ile plagulef, die Bogen werden an der "e 

etrofitet. Plin. 3)cin Teppich. Liv. 4) Schie⸗ 
^ Bé, wie fie die Chirurgi bey den Beinbrüchen 
| Brauchen. Woyt. s) eine Haarhaube. Fer. 6) 
geſtrickt Zeug. arr. * = 
-  Plögülia, c, f. Art eines Fifched , al. eine 

Muſchel. Plaut. 
TPlaii, 3 0 Gegend, Frefn. Pro plaga. 
*"Plaincagium , i, zz. Art einer Steuer. 

.4drejm. j ; 

to, avi, ätum, Are , vor Gericht age 
ten. Frefn. [3s 1 
—— i,7. Gerichtöhandel. Frefn. 
Plämärätum , f- Plammoratum , i, 7. eite 

Pflugrade al. Art eined Pflugs auf 2. Raͤdern 
voie unfere Phuge indgemein find, da fie ſonſt 

I" "bep autern Peine Räder hatten, Plin. 
-. Planaria, f. Planafia , Varr. s, f. ‚Piano- 
fa». Zufel im Tyrrheniſchen Meere an Sta: 
lien. Pls. 2) - f, Planefia, tse de 5. Ho- 

| ^norak , Sufel au Provence in Fraukreich. Stras. 
3) Isla de Denia , Inſel an Valentia in Spa— 
nie. FStrab. 

Plänäris, e, gleid , eben. Mast. Cab. — 
Planàrius, a, um , 1008 auf der Ebene ift 

oder gefchiehet. Conflictus planarius, Gefecht 
| an einem ebenen Dit. Ammian, 2) Planaria 

. eognitio, Unterſuchung, fo nicht vor dem Nich- 
terſtuhl, fondern mo es fen, gefehreget, Cod. pla- 

im xus. ; : 

Blanca, & , f. eine enfe, dick und breiteo 
| Bret, Tafelbret, Plin. - roborea, eidbene. 
| Pallad, : 
|^ . 4Plancatum, i, v. eine Manfe, Zaun, Der: 
machung bou SBretern ober Schwarten. Frefn. 
+5) Haus von Planken oder Bretern gebauet, 
Ia. planca. 

Planciänus,a,um, 

| Digef. | 
+Planco, onis , m. eine Planfe , Pfofte, Boh⸗ 

m. ein Schlag, Stoß. Lu- 

Fr 

einen Plareum angehend, 

le. Fre[n. 
N Plan&us , us, 

can. | [ 
fid) barben an bie Bruſt ſchlaͤgt. Sen. Tr. plan- 

ge. 
| © Plancus, a, um, der fehr breite und flache 
|. güffe pat. Plin, 2) m. Art eined 3t fer. Piin. 

- Plane, Adv. deutlicy /f(ar , underblämt, oer» 
ſtaͤudlich. Plantus & apertius dicam , ich will 
eb deutlicher und klaͤrer ſagen. Cic. Omnes leges 
* planiflime vetant, €8 verbieten ed alle Geſetze 
aufs deutlichite. Cic. Parum planead ine fcri- 
- pfit, er bot c nicht, gar deutlich an mich ge 
- fehrieben, Cic. 2) gaͤntzlich, alferdingd , gank 
und gar. — ab illo depofita cauffa eft, ift von 
ibm die Cabe liegen gelaffen worden. Cic. 

7. Jam propemodum, vel plane potius effecifti, 
du haft 2 Vz ed bey nahe oder gaͤntzlich 
aus zemacht Cic. Plane periit, es ift mit ihm 

gans und gar aus. Cic. Mnigma Oppiorum 
| Je E intelligo Xx prr ETE 
| fel verlich ich gana unb gar nicht, Cie-- 3) ge 
E Puit. - Divif, ll^ 3 

ein Bettvorhang. Afran.. 

2) ein Klagen, Klaggeſchrey, da mar 9 

Planefco Plänetärüs 866 

wißlich, gewiß. Ego plane vellem me ar- 
bitrum inter antiquam Academiam & Zeno- 
nem, gewißlich ich wolte ‚Daß ich Schiedsmann 
swifchen Der alten Academie und dem Zefone 
wär, Cic. Ipfane eft? Immo plane eft, iftfie 
ed denn? Sa gewiß fie ift ed. Plaut. 

TPlinefco, efe£re, eben werden, Hilar, 

Planefia , z , f. Sufelan Spanien. Strab. 2) 
- f. Planafia, Isle de S8. Honorat , Sufel an 
BER ld. 3) Pianofa, Sufelam Italien. 

err. 

Pläntta, se , wr, ein Planck, ein Irrſtern, der 
feine eine Bewegung vom Abend gegen Morgen 
um die Sonne bat. Planecarum motus tardita- 
te & celeritate difimillimi, die Bewegungen 
der Planeten find einander an Langfamfeit und 
Geſchwindigkeit febr ungleich Cic; - prima- 
rus, ein Hauptplanet , der fi) um die Sonne 
ober einen Coͤrper, der ftilfe ftebet bemeget , ber» 
gleichen mach den Alten morem, ote fid) uin die 
Erde beroegen folten 3 mach den neuern aber Sa- 
turnus, Jupiter, Mars, die Erde, Venus und 
Mercurius, die fid) um die Sonne bewegen fol 
(en, - decundarius , ein Siebenplanet , der 
fid erft um einen andern Planeten bemeget, ald 
nach den Trchonianern Venus und Mercurius, 
nad) den steuern die Monden des Saturni und 
Jupiters und unfer Mond. Wolf. - apparens, 
ein fichtbarer Planet, der des Nachts über uns 
(erm Horizont ftebet. Id. Planeta afcendens, 
eit herauffteigender Planet, der von feinem Pe- 
rihelio zu dem Aphelio herauf (teiget. Wolf. 
- defcendens , ein miederfleigender Dlanet, der 
von dem Aphelio zu dem Perihelio herunter 
fteiget. Id. - mediocris , ein mittelmaßiger qae 
net , deffen wahre Bewegung Der mittlern Bes 
wegung gleich ift, Id. - tardus, ein langſamer 
Sp(anet , deffen wahre Bewegung Fleiner ift, als 
bie mittlere, Id. - velox ‚ein geichwinder Via⸗ 
net, effe wahre Bewegung groffer ift, a(8 die 
mittlere. id. - androzynus f. hermaphrodita, 
ein Sritterplanet , ber bald warm, bald feucht 
ift, Id. - communis, ein gemeiner Planet, 
per hafd guttbátig , bald bofe ift. Id. - direktus, 
rechriäufiger Planet, der von Abend gegen Mors 

'gen laufft. I2. - inferior, ein Planet ‚der der 
Sonne náper ald bie Erde ift, wie Venus und, 
Mercurius. I4. - femininus, weiblicher Pla⸗ 
uet, ald Venus und Luna. Id, - mafculinus, 
maͤunlicher Plauet, ald Saturnus, Jupiter , Mars 
und Sonne. Id, - retrogradus, ein rechtläus 
figer Planet, ber fib im feiner eigenen Bes 
wegung oon Morgen gegen Abend beweget. Id, 
- ftationarius , filfftehender Planet, ber it ei» 
niger Zeit an einem Drte des Himmeld ge(ebett 
mir. Id. - fuperior, ein oberer Planet, met» 
cher von der Sonne weiter. ale pie Erde meg iſt, 
Saturnus, Jupiter und Mars. Wolf. +2) die 
Saful, Stuͤck der Priefterfleidung , (o die über 
die andern angezogen wird. Frefn. 3) derglei⸗ 
chen Kleid Ach weltlicher Perſonen. Id. 

Plinetarius, a, um, die Planeten angehend. 2) 
m. ſubſt. ein Planetenleſer, Nativitaͤtenſteller, der 
A £auffe ber Planeten wahrfagen mill, Au- 

uJl an Ä 

E Iu pli- 



867 
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Planeticus ^ Planta - 
a, um, itrénb. Sidera plane- 

tica, die Irrſterne, die Dlaneten. Sidon, 
Plango, nxi,n&um, ére , fchlagen , ftoffeit. 

- pectora palmis, die 9Bruft mit Den Händen. 
Ovid. Flu&us plangentes faxa , die an die 
Steine Schlagende Wellen. Lucret. 2) beflagen, 
bemeinen (unb eigentlich fid Daben an die Bruft 
fehiagen.) - fua damna, feinen Berluft, Stat. 
- funera alicujus, eined Tod. Id. - aliquem 
carmine , einen in einem Gedichte, Id. 3 
nen Schall von fichgeben. _Nemora plangunt, 
die Wilder erfchnllen , erthönen. Virg. 
Plangor , Oris, m. dad Schlagen. - ala- 

rum , mit den Fluͤgeln. Virg. 2) ein Schall, 
Tom , Laut. Sonant plangore cachinni , man 
facht , daß alled ihallt. Catull. 3) eine Klage, 
Klaggeſchrey, dad Lamentiren. Cic. Femineis 
ululant plangeribus des, das Haus erfchal- 
iete von dem Gefchren , Gcheule der Weiber. 

irg. 
Planguncila , z, f. eie Puppe , ode, Nach⸗ 

machung eine s Menfchen in einer Figur für die 
Kinder, fonderfich bie Mägdlern zum Spielen. 
Quinque planguneule matronarum , in qui- 
büs una fororis amici tui, fünf Docken, die fo viel 
erbarer Frauen unb darunter eineaud) bie Schwe> 
fter de ines Freundes vorſtellet. Cic. 

Plànílóquus, a, um, der deutlich 
aus (aget, was er Denft. Plaut. 

Plänimetrla, ee, f. Ausẽmeſſung der Flächen, 
Theil der ausübenten Geometrie. Wolf: 

Plänipes , pédis , o. barfüßig, mit bloffen 
Füffen. Diomed, 2) m. ein Mimus , Yrt et 
ned Gombhíanten , der entweder barfuß agirte, 
oder doch ſeine Cavaden it plano Orcheſtræ, 
und alſo niedrig und faſt auf der Erde machte. 
Atta ap. Diomed, 
Planisphzrium, i , 7, Aftrongmifchee Meß—⸗ 

infiruntent und fo 9iel , ald was fonft Aftrola- 
bium heit. Welf. 2) Sharte, worauf die Heif- 
u ber Erd- or Himmelskugel vorgeſtellet wird. 

Plänitas, atis, f. & Plänitia, e.f. Vitr. 
Plänities, ei, f. Cic. Plauítüdo, inis, f. bie 
Ebene , ebene Can e$gegenb. Colum. planus. 

Planítus, Adv, gànf eben. Tertull. 
+Plänitiölum , i , z. eine fleine Ebene, 

E, efn, 
Plano, ävi, ätum, àre , ebenen , eben ma 

hen, fhlichten. - vias , bie Wege, Coripp. 
Planra, s , f. bie Fußfohle , untere Fläche 

des Fuſſes mit ten Zehen. Plantas zgri fub- 
linere , dem Straufen die Fußfohlen beftreichen. 
Plin. 2)ein Zuß. - leva Orionis, linfer des 
Orionis am Himmel, Cic. in Arat. Perni- 
ces plante, geſchwinde Füffe. Virg. Contin- 
gere fidera plantis, die Geſtirne mit den Fuͤſ⸗ 
fet berühren , mit den Züffen auf die Sterne 
treten , febr alükielig fen. Propert. 3) €i» 
ne Pflantze, Gewaͤchs sum Verſetzen. — Plantas 
ex feminario 'ransferre in aliud, die Pflan⸗ 
gen von bem 9 itbeete , ober 199 mai fie erit bin» 
fiet , nehmen und weiter verfegen. Plin, Plan- 
ta ponere rutam , Raute pflantzen. Colum. 
4) - Leonis, güfven Guͤnſerich, Löwenfug, un- 
ferer grauen. Mantel, Schrader. 5) ein Rei 

redet, btt» 

ei⸗ 

t ^ * —— BE 

* 

Plantago 

tas tenero abfcindens de corpore matrum depo- 
fuit fulco, er hat ein Pflangreiß vom Baume ges 
fhnitten und ed eingeleget. Virg. Immittere 
fativas plantas filveftribus radicibus , gute 
Pfrofreifer auf wide Stämme ; auf Miloiinge ; 
fe&en , pfropfen, impfen. Plin. 6) Stucklede 
zu Schuhen. 

, Plantago , ínis, 
rübe, ein Gewächd. - major , breit Wegerich, 
- minor , Schafzunge , Spißigerwegerich. Plin, 
- rofea f. multiplex , Rofen = oter gefüllter We⸗ 
gerich. Woyt. - media latifolia , Miftelmeges 
rich, 2) - alpina , Mutterwurg , Wohlverley, 
ein Gewaͤchs. Schrader. 3) - aquatica , Waffer» 
megerich. Plin. +4) Dre, fomit Weinſtoͤcken 
befest ift , ein Weinberg. Frefz, planta. 

ren. 

TPlantäre, is, z. ein ußfchemmel, Frefn. — 
Plantäris, e, die Fußſohlen angehend. Plan- 

taris mufculus, das Fußſohlenmaͤuslein. Woyt. 
2) die Füffe angehend. Plantares ale , die 
Fußflügel de Meseurii. Stat. 3) die Plans 
gen betreffend. Plantares horti, Pflankgarten. 
Kräutergarten. Tavenal. 

Plantärium,ı, 2, Cine Pflanke. 2) Pflantz⸗ 
oder Pfropfteiß. 3) Pflankbeete, Pflautzſchü⸗ 
le , Baumfchule, Virg. — 

Plantärius , a , um , mad da verpflantzet 
werden fan. Plantariz arbufculz , Baumlein, 
die man verfegen fan. Colum. planta. 

tPlantäta, »=,f. ein bepflankter Dre. 
Plantätio, onis , f. die YA 

tione proficiunt 
beffer. Plin, 

Plantätor , Oris, m, ein Pfantzer. Augullin, 
Plantiger, géra, gérum , Pflanken tragend, 

- in imis partibus, ju unterft. Plin. 
Plan:o, ävi, atum, äre, pflangen, Puni- 

cas, Öramatbiume, Plin. — 
jPlanüla , c, f. Schlichthobel womit man 

etwas glatt bobeit. Gloff. planus. | 
Planura, «5 f. eine Ebene, Fläche. Vital. 

Agrimenf. planus. 
Plänum , i, z. eine ebene Flaͤche, darauf 

man bon einem jeden gegebenen Yunete des Um⸗ 
freife£ zu einem jeden andern Puncte peffelben, 
eine gerade Cir ziehen fan. Wolf. - diagona- 
le, eine Diagonalfläde , die von einem Win⸗ 
fel eined Coͤrpers bis zu Dem gegen über ftebenz 
ven gehet. Wolf. - - geometricum , geometrifche 
Flaͤche, die mit beni Horizonte parallel gehet. 
Woif. - gravitatis , die Schwerfläche, (o durch 
ten Mittelpunct der Schwere eines Coͤrpers 
gebet. Id. - horizontale , eine Horizontal 
fläche, welche vie Erdfugel in einem gegebenen 
Yuncte berührt. Wolf. - inclinatum , eitte 
fehierliegende Fläche , fo mit tem Horizont ei 
uen fehiefen Winfel macht. Wolf. - obje&i- 
vum, die Flache, die auf der geometrifchen bes 
fchrieben und ind Perfpe&tiv gebracht werden - 
(ol Wolf. - perfpe&tivum, bie Tafel, Die glda — 
ehe, bie swifchen vem Auge amb ber, Sache auf. 
der geometrifchen Flache perpendicular aufs 
ftebet. Id. - proje&tionis, Fläche, worauf die 
Flache der Erd » ober Himmeldfugel vorgeftek - 
et wird, Wolf. - xeflexionis , die Reflexionds 

| flaͤche, 

von einem Baume,ein Propfreiß,Pflangreiß.Plan- 

f. Wegerich, Wegebreit Hund⸗ | 

Frefn. 
ankung. Planta- . 

; fie werden Durch die Pflantzung 

ı 
^ 
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fene Strahl fich befindet. Id. 

9 Planus  Plaftrum 
he, daunnen der einfollende und zuruͤckpral⸗ 

- refr«Ctionis, 
- die Refrséionéfláde , it der fib ver einfallemde 

-- verticale, (ine Verticalflache , die auf ten 
Strahf um die Fintalfungdfache befindet. Wolf. 

Horizonte perpendicular audftehet. Id. j 
(. Plänus , a, um, ebeit, gleich , ohne Hügel 
oder Thaler. Rquus & planus locus, ein glei» 
der mid ebener Dre, Cic. Capua planitlimo 

in loco explicata eft , Capua liegt auf einer 

1 A 

- Sbon, Wachd u. b. g. Aufon. 2) ein 

bildet , formiret. 

età Dad Meer. Cic. 

‚wird, Pupin. 7G. 
"Plani pifces," Halbfiiche , Schollen. Plin. 7) 
gebahnet. Planam facere fibi viam ad hono- 

. Firmic. 

febr ebenen Gegend. Cic. — Quid tam planum 
' videtur quam mare ‚1048 ſcheinet (o eben au ſeyn, 

2) deutlich, klar. Oratio 

plana , eine beut(ide Rede, Cic. 3) g€ 
Wi. Objicere ,„ quod planum facere 
non poflis, vorwerfen was Du nicht erweislich ma: 
chen, hicht erweifen fanft. Cic. Quum pr&ter- 
tim multis teftibus clarum facere poflim , à 

ich e$ fonterlid) mit viel Zeugen gewiß ma» 
chen fam. Cic. 4) dad auf der Ebene ftehet, 
wohin man uͤber feine Stuffen gebet. Id. 
Plani pedis zdificium , dergleichen Gebäude 
Vitr. Conclavia, quz funt plano pede, Zimt 
ner, in bie feine Stuffe gebet. Id. 5) Judica- 
re de plano, wird im jure gefagt , main eine 
Sache ohne die Proceßformalien fur abgetbon 

6) fiach , breit und bünite. 

res fi) den Weg zu den Ehrenamtern bahnen. 
Plin, 8) glatt, ohne Rungeln. Ovid. 

Plänus, i, m. ein Betrüger , Leutauffeher, 
S aufcber , Berführer, - improbiflimus , buch 
deichtfertiger. Cic. 

Theilded Netzes im Leibe ber Plafea , 2, f. 
Thiere. Arnob. / 

Plasma , átis, f. ein Gemaͤcht, Werk vn 
£2 

fchöpf, Greatur. Prudent. 3) ein &rauf, um 
eine gefchmeidige Steble zu machen. Plafmate 
uttur colluere , den Hals mit dergleichen 
ranf audfpühlen. Perf. — 
|; , onis, f. die Bilduag, Formirung, 

ı1Dt. 

Plasmätor , öris, m. ein Wormirer, der maó 
2) ein Schöpfer. - Deus 

corporum , Ver Görper ift GOtt. ul. African. 
Plasmo, ävi, àtum , äre, bilden , fchaffen. 

^ Adamum , den Adam. Tertull. 
— i, n. Standrecht auf den Sabre 

maärften. Frefn. 
^ XPlaffo , àvi, atum , äre , bilden, machen, 

— Frefn. 
Plaftes, x, m. Plin. Plaftator, oris , m, der 

Bilder aud Thon u. D. g. macht, ein Sopfer. 
Firmic. 

-. . Plaftice, es, f. Bildkunſt, Wiffenfchaft , au? 
 - Spon, Gyps, Kreide u. d. g. allerhand Bil- 
der zu machen. Plin. | 

Plafticus, a, um, bildend. TertuZ. Pla-| 
ftica virtus, die Formir und Bildungöfraft im 
Werk der Erzeugung des Menfchen. Woyt. 2) 
m. eit Bildmacher au? Thon, Gppé t. b, g. 

# Plaftıum ; i , m. gewiffes Feldmagß. 

refn. 
à * 

‚ Plata- _ Platona 870 
Plata, æ f. eine Platte, eim Blech. Frefr. 

2) Golh, Silber u. v. a. in Platten. Id. 3 
Silber. [4. 9. in lare ue 3) 

Plätx& f. Platzes, Nep. àrum, f. Cocla, 
| Stadt in Boͤotien, ſetzo in Livadien. Plin. - 

Plätägönium ,3, 7. ein Mohn > oder Ane⸗ 
monenblatt. Martin. \ 

Plätilea, x, f. eine Rohrdommel, al. Loͤffel⸗ 
gand, al. cin Velican. Cic. | 
‚Plätänetum, 1, 7. Maßhoͤlderwald, Ort no 
nt — oder Maßholderbaͤume ſtehen. 

Oh. ^ 

Plitininus,2 ,um,9ott Maßholderbaum. To- 
lium plataninvii , Blatt von einem Maßholder⸗ 
baum. Colum. —— 

Plitinifta, x, f. befonderer gif in tem 
Gange in Sndien. Plin. — 
———— i.m. Vorgebuͤrge in Morea. 
Um. 

Pii:inon, onis, m. Srt da viel Maßhol⸗ 
derbäume fteben, Maßholderwald. Petron. 

. Plätäinus , i, f. Ahorn , ein Maßholderbaum. 
Tn fedibus , qus erant fub platano , auf iit 
.€& fen , fo unter dem Maßholderbaum waren. 
‚- patulis diffufa ramis , der feine Aeſte weit 
nusbreitet. Cic. 

Plätea, =, f. eine Gafe , Straife in einer 
Stade , nemlich der (repe Raum zwiſchen 

zwey gegen einander ftehenden Reihen Häufer- 
- pura, ledige. Hor. In hachabiisffe platea, 
dietum eft, Chryfidem , man bat gefagt , a!d 
folle bie Chryfis auf diefer Gaffe gewohnet bas 
ben. Ter. 2) Gang oder Platz in einem Pallaſt, 
Schloß ober andern grofen Gebäude, Lamprid. 
13) Gang in einer Kirche, Frefn. — T4) Geleite, 
Abgabe für die Paßirung der Strafen. Id. 5) 
Placeda, Inſel im Aegäischen Meer. 

Pläted, ,f. eine Löffelgand, al. eine Rohr⸗ 
donmel, Art eined Bogeld. Dir. _ 

+Pläteärius, i , m. ein Meggeideinnehmer, 
Einforderer des Plateatici, Straſſengelds, Ge» 
leite. Frefn. | à 

Pliteaticum, i,n. Weggeld, Abgabe für die 
Paffage einer &traffe ocer Weged. Frefn. 2) 
jeder Tribut, Steuer ober Abgabe. Id. _ 

+Plätellus,, 1, m, kleine Platte, Kleiner Tel⸗ 
ler. Frefn. | 

Plätelia, æ, f. Frefn. Plätefla, 2, f. eit 

Plateiß, Halbfiſch, Scholle. Aufon. 
Plätie, àrum, f. Die/aja und Cardes , $190 

Inſeln an ter Ditiichen Seite von Camdien. 
Plätice, es, f. der erfte ungefehre Entwurf 

einer Sache. Firm. * 
Plätice , Adv. ungefchr hin „obenhin, ſchlecht⸗ 

weg. Firmic. 

Plitícus, a, um, weitlaͤuſſig, was nicht ge» 
nau und völlig accurat ift. Firmic. 

Pläto , onis , m. ed Ariftonis Sohn, eig 
Athenienſer von vornehmen Gefchlecht, iir» 
beber der fü genannten Philofophorum Acade- 
micorum, deffen Schriften nod) groffen Theils 
verhanden find. Cic. 

Plätöna, Platonia , Platunia, v, f. Mars 
morpfatte, Marmorin Tafeln gefchnitten mie folche 
ſodenn wieder in Wande u. D, g. aur Zierath eins 

EIL * $t» 
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071 Platonicus Plauftrata - j Plaufrifücns Plebtjus E 

fe. 1A. wie der Wagen am "Himmel. Mart. Ca 
Plätönicus, a, um, Platoniſch, den Plato- 

mem angehen), Philofophi Plaronier? die fato 
nifden Weltweilen, des Platonis Nachfolger in 
der Philofophig, Gel. 

[Platta, e, f. eine Moͤnchsplatte. Frefn. 
Plítycéros, otis, m. S bier niit breiten Hoͤr⸗ 

nern. Pli 2) ein "Dambirih, Gefn. 
PlätYycöriäfis, 1s, ios, eos, f. Erweiterung 

des Augapfels, Kranfheic der Dferde. Veget. 
Pláityophthalmus , i, m. Art eined weiffen 

Steins, von deffen Anfehen fish die Augen er 
weitern. Plin. 

Plätyophyllon, i, s. Art eined Krauts mit 
breiten Blättern. Plin, 

Plätys, ea, y , breit. Nervus, qui platys 
appellatur , die Nerse ‚fo bie. Breite genannt 
wird. Pin. Horat. Comprobare aliquid plaufu , etwas 

+Plaudo, àvi, atum, are, frofodfen. Frefz, | mit einem Haͤndeklatſchen gutheiffen. Cic. 2) 
' Plaudo, plaufi ; plaufum ; Ere, ſchlagen. | dad Schlagen. - laterum , der Geiten mit den 

plauftrum interfe&um conjicere, US Ermyr⸗ 
deten auf den Wagen ſchmeiſſen. Cic. Plau- 
ftrum percellere, den Wagen umwerfen. Plazt. 
Plauftra trahunt. domos, fte führen ihre dus 

ftris; feine Gedichte auf Wägen führen, data viel 
Gedichte geichrieven haben. Hor.. 2) ein Was 
gen voll, eine Ladung. Pratum x2. plauftro- 
rum, eine Wieſen fo 12. Wagen voll F giebt. 
Frefn. 3) ber Heerwagen , ein nordilches Ge» 
fim ſo fouft auch der groffe Bir heißt. Sen. 

mit den Händen, Dare plaufum in theatro, 

pennis, Mi den Flügeln, Ovid. - aquasna- | Fluͤgeln, wie der Haͤhne, metti fte kraͤhen wol⸗ 
tatu, dad Waſſer mit Armen und Fuͤſſen im lem. Cic. 3) das Kutſchen, womit mau einem 
Schwimmen. Stat.- 2) Rampfen. - pedibus | Pferde liebfofet. Plin. 4) ffentkiches Lob oder 
choreas, mit den Güffen auf die Erde im Lanz | Benfall, den man durch ein Handeflarfchen zu 
Bei. Virg. 3) mit ben Händen flatfden-, fro» | verſtehen gibt, Quserere plaufus. Cip. | Ca- 
locken bc Hande zufammen fehlagen , amd | ptare plaufus , nad) dergleichen Lobe fireben. 
feine Freude alſo bezeugen. - in re : Cic, Ambitiofus in plaufus, derbegierig nach 

öffentlichem €ocen ift. Ovid, hlaudo. &a , in einer erdichteten Sache. Cic. — Diis 
Plaufus, a, um, mit den Handen geklatſcht. 

| 

hominibusque plaudentibus,, da Götter und 
Menſchen ftolocken. Cic. Huic ita plaufum eft 
ut falva rep. Pompejo plaudi folebat , man | Händen geflatfchte Haͤlſe der Pferde, als wo⸗ 
bat dieſem eine ſolche Freude bezeuget, alg man | mit man ſolche zu Lebfofen- pflegt. Cdi: 2) 
dem Pompeio, bey dem Wohlitande der Re- | geichlagen , zuſammen gefchtagen. Alis plaufis, 
publie zu bezeugen gewohnt mar. Cie. 4) - in | nachdem er mit den Flügeln zuſammen gefchlas 
y einen boaeden , ſchimpflich angreiffen. 
Min. Fel. 5) Plaudite , flatfchet mit. ben Haͤn⸗ 
den zum Shen daß eich pic Gema wohl- 
gefallen babe. Plaut. 

Plaudus, f, Plautus, i , m. Lappoͤhriger Hund, 

Ichlagene Waffer, Manil. plaudo, 

tum: angefeno, Plautini fales , Scherkreven 
(c8 Plauti. Horat. Verlusplautiniflimi, Vers 

Felt. 5 (0 des A uti $0lfig gleich , recht SMautinis | 
Plavia, ze , f. Plauen, Stadt im DBogtlan- | (cbe Verſe. Gen. ^ 

De. 2) Spíame , Stadt im Mecklenburgiſchen. 3) | — Plautius, i, m. ein alter Eateinifcher Comi- | 
Stadt inter Mittelmark im Brendenburgifchen. | cus. Gel. 
‚Plavis, is, m. la Piave, Fluß im “Senetia | _ Plautus, i, m. alter Lateiniſcher Comödiens 

nischen in „alien Paul. Diac. +2) f. eine | fchreiber von Sarſina, Deffea —— auch 
Ebene, Fläche. din noch groffen Theils verhanden find. C. 

Plausibilis,e , frölich, worüber man frof: Plautus , f. Plotus, a, um , breit. "Concise 
Ken fan. Qüoniam haec plaufibilia non funt, | plautiores , breitere Murcheln Tertull. 2) dee 
imfinu gaudeamus, weil man der Dinge bal | breite und flache Fuͤſſe bat. Fo. | 
ber fein öffentliches Frolocken anftellen darf, | _ TPlaxitium, i; z. ein Zaun von geflochtenen 
ío laßt und nur ingeheim varüber freuem. Cic. | Gerten, ein Gertenzaun. Frefn, 2 on » (9 
plaudo mit dergleichen Zaun eingefaffet ft. Ww 

Plausibiliter,, Adv. auf tine angenehme Wei: Plazum, i, n. ein Veraleich. ird c 
ft. Sidon, 1Plebänätus , us, m. Amt eined Plebani 

Plausilis, e, ſtreichelnde, tiebfofen. Sidon. | vder Staötpfarrerd, Stahtpfarramt. Frefn- - 
Plaufito, avi, atum , are, fer frob fenn, Plebanus, i,m. ein Stadtpfarrer, ſo von kei⸗ 

heftig frolocken. 2) ſchreyen wie eine olg. | nein Stift over Kloſter dependiret. Fre. = _ 
taube. uc. Philem. | Plébecüla, &, f. das yeineine Bälflein. - his 

Plaufor, Oris ‚m. ein Srofocter y (Wt für rei, | gaudet, bat an dergleichen feine Freude, Hor. 
peu mit den Hauden fla(chet, Horat. - in fce- | - urbana, im ter Stadt, Cu. — 
na, auf dem Theatro. Petron. plaudo. f'lebéium, i ,z. bie Gewalt. Frefn. _ 

Plaufträrius, i, m. ein Fuhrmann. Lip. Plébéjus,a , um , dad gemeine Volk ober 
lauftrum. den Plebem angehend. Aura plebeja ‚die Gunft 
llauftrata, ze , f. eine Ladung, fo viel glö | des gemeinen Poͤbels. Liv. Tlebeius fc. homo, — 

, an auf einen Bogen Inden fan, rm | eu Mann von der dritten Ordnung der Amp "e 

Plauftrum, i, zv. ein Wa àgen , afbxcger. Ia 

fer auf Wiägen. Hor. WVehere po&mata plau- 

Plaufus , us, zn. das Frolocken, Klatſchen 

All Aud pud Er «pud | — ME D Um 

; mit den Händen in dem Schauplatz klatſchen, 

Colla plaufa. Virg. Cervices plauf& , mit den 

gen. Ovid. Aqua we das mit Rudern ae» 

Plautinus, a, um, Plautinfch den Pla» 

/ 



Qj — Plebes — Plebs. 

yen Bürgerjda die erften Rathöherren,die andern 
Pie Equites, unb diedritten vit Plebeji waren, 

indeffen ‚da er von 2. frengebohrnen Eltern ente 

ofproffen mar, einen Gentem angefangen, une 

mit der Seit auch alte hohe obrigfeitlibe Char- 
sen erhalten funte. Pitife, 2) gemein , nach Art 
des gemeinen Volks. Plebejus fermo , gemei⸗ 

- me Art zu reden, mie der debet oter dad ge⸗ 
| meine Volk redet. Cic. Amictus plebejus, Klei⸗ 

— Pung, wie fie dad gemeine Volk trägt, Propert. 
|- Fax plebeja, ter geringíte Poͤbel, Die Canaille, 

| (ie fib zu Kom an dem Canali auf dem 
" Foro Romano seríammiete.) Cic. 3) ſchlecht, 

geringe , von ver ſchlechten Art. Plebejus Phi- 
ofophus , ein gemeiner fchlechter Philsiopde. 

Cic. 4) ein Cape , ber ju feinem geiftlichen 

Srden gehoͤret. Cic. plebs. — 

7 Plebes, ei & is, der gemeine Mann , das 
gemeine Bolt. Cic. T2) die Cingepfarreten zu 

einer Kirche. Frefn. | 3) eine Liosces, Ylat- 
re, Surdbenfprengel , (0 viel von Land und eeu 
ten zu einem Bierhum gder emer Pfarr gebo- 
ret. Id. 4) eie Pfarrkirche, bie ihren Tauff 

ftein hat, Id. t5) eine Catheáral- oder Dis 
| (dole Kirche. Id. 76) der Deken , oder 
I as fonit zu einer Kirche oder bero. Barren ab» 
gegeben werden muß. ld, Antique pro plebs. 

| - " Plebicöla, , w. Greunb des gemeinen Volks, 
| Rer bem gemeinen Poͤbel flattiret , ein Burger 

I pa - videri, ju [enn dad Anfehen haben, 
2€. 

> Plebifeium, i, v. des Volks Schluß , war 
| ein Gefeà zu Rom, fo das Volk ohne den Adel 
| amd die übrige Dbrigfeit unter vem Praͤſidio der 

> “Fribunorum pl. in comitiis tributis verfaſſet, 
-.fo zwar anfangd mur das Bylf, hernach aber 

- auch den ganzen Staat ald ein Geſetz verpflichte> 
"te. Sigon. Plebifcitis confularem dignitatem mi- 

|. muere, bur die Schlüffe de gemeinen Volks dad 
| Sinfeben der Bürgermeiiter verringern. Cic. T2) 

-- Sufammenfunft des Volks. Frefa. 3) Sakung, 
|... Verordnung, Geſetz. 14. 

"PO sPlebifcitus, a, um , der mit bey der Ber; 

 fammlung des Volks ift, Frein. 
-  -Plebitas, atis, f. geringer Stand des 30» 
bels, gemeine Mannsſtand. Cato. 4 

|t... Plebs, plebis, f. ber gemeine 9nanm , der ges 
meine Bürger , dritter Stand ober Theil des 
Roͤmiſchen Volks nach den Senatoribus und E- 
2 Scipio fenatüm totum & univer- 
"fum equeftrem ordinem & cunctam plebem 
- comitem habuit , Scipio hat den ganzen Kath, 

geſammte KRitterfchaft und alled gemeine Volk 
zu Begleitern gehabt. Liv. 2) dad Volk zu 

Rom, fo den Patrieiüs ober Gefchlechtern ent- 
gegen gefebet wurde. Liv. - ruftica , dat auf 
Dem Conte wohnete. — urbana , dad im ber 

‚Stadt wohnete. 3) dad gemeine Bolt. im einer 
Stadt ober Lande , der Pobel. in Hyrcania 

| plebs publicos alit canes , optimates domefti- 
cos, if Hyrcauien unterhält der Poͤbel die ge- 
meinen Hunde , die Vornehmen aber vic Haus- 
Bun, Ci. _ Plebem x infímam multicudi- 

nem , den Vösel unb die Canaille. Gjc. 4) ein 

Haufe, - potentum, qud) mächtiger Leute. 

* 

Plecta Plenaria 854 
. pPle&ta, ze , f. tva8 geflochtened aus Ruthen 
Binfen, Baft, Schnüren, rat. 2) ein Haat⸗ 
aopf. Salmaf. | | 

+Ple&terum , i, n.em Schuß, Urtheil. 
Frefn. à 
"Ple&ibilis, e, ftrafbar. Sidon. 
Ple&tlis , das fich flechten laßt. Prudent. 
T f , àre, winden. 
le&o, xi & ui, xum , ére, winden, fied» 

ten, Plaut. - coronam , einen Krank. 2) ftrafe 
fen. - capite , am Leben. Cic. - tergo, pett» 
fchen. Hor. . 

Ple&tripotens, tis, muficalifch. Sidon. 
Ple&trönigs, ádis , f. groffe Gentaurien, aro 

fe Ochenzungen, ein Gewaͤchs. Diofc. 
Pleétrüpoeus , i,. m. ein Inſtrumentlauten⸗ 

macher. Martin. 
Pleétrópótens, al. Ple&tripotens, tis; 0. per 

die Mufic verftebet. Sidon, 
Pleé&rum,i, z. ein & augent ‚womit man die 

Saiten fchlug ‚ein Fidelboyen. Lingua fimilis 

plectri, dentes chordarum , bie Zunge íft wie 

ein Tangent , die Zähne mie Pie Saiten, Cic. 
2) ein mufisattfhed Saiteninftrument , Gitbar, 

faute. Hor. 3) Dad Steuerruder eınes Schiffe» 
Sil. 14) ter Kloͤppel in einer Gode. Frefn. 

Plécufi, e, f. eine Hanrflechterin , Putz⸗ 
magdlein, Stammermageleim. Martial. | 

lPlégagium , i, m. trefn. TPlögiägium, 

i, 7. Matth. Parif. +Plegiätio, Onis, f. die 

Bürgfchaft. Frefn. PU UN 
+Pl&gio, avi, atum, dre, Bürge werden. 

Freín. 
Plégium , 1, 7. die Bürgfchaft. 

cum f. liberale, Collegium von Io, 
2) - fran- 
Männern, 

die dem Könige Bürgfchaft aeleiftet, allen Scha⸗ 
pen zu erjegen , der ihn geicheben funte, woge⸗ 

gen fie fid) unter einander wieder damit Uer» 
Pnüpft waren. Freſn. 

+Plegius, i, m. ein Buͤrge. Matth. Par. 
Plejas, ádis, f. eine ber Pleiadum, Ovid. 

Plejädes, um, f. die Plejades, des Adan- 

tis und der Plejones 7. Züchter , nemlich Al- 
cyone, Merope, Celeno, Elettra, Sterope, 

'Taygete und Maja. Ovid. 2) dad Sieben⸗ 

geſtirn auf pem Rüden des Stiers, welche V ergi- 
lise , und Seutíd die Gluckhenne genennet mer» 

den. Hlygin. . 
Pleröne is , f. des Oceani Tochter und Ges 

mabtim ted Atlantis, mit der Diefer die 7. Viejades, 
die Hyades und den Hyantem zeugete. Hygin, 

[Pleiffeicium , i, n. ein Luſthaus bor einer 
Statt, al, ein Luſtwald mit einem Saum einge⸗ 
(aft. Freſn. 
Pleius, i, m. ein Buͤrge. Frefn. 
115» 

2 Plemmyria, &, f. lfola di S. Martiano, 
Inſel on Sieilien. 
Plemmyrium , i, ». die Fluth des Meeres, 

wo es ſolche nnb die Ebbe gibt. Martin. 2) 
slug in Sieilien Serv. 3) Maja Oliwieri, 

Porgebürge in Sieilien. Firg. 4) Geftell auf 
(oidem. Diod. Sic. 

rPlenagium, i, n,die Schweinweide, Frefn. 

[Plenaria e , f. vollkommene Quittung. 
Frefns 

liia iPe 

Pro ple- 



$y; Plenase Pleonasmus 
TPlenarie, Adv. tólfig. Sarisb. — 1. 
.rPlenärium, i, 7». Art des Gotteödienft?, 

da alles Behoͤrige volfenbet wird. Frefr. 2) voll- 
ſtaͤndiges Evangelien» und Epiftelbuch. 12, 3) 
jeded Buch. Id. E 

Piéne, Adv. völlig , vollfommen. - Tapi- 
ens homo, weifer Mann. Cic. - evitare ali- 
quid non poffe, etwas nicht gan und aar mei 
den koͤnnen. Cic, 2) Plenius equo laudare 
aliquid , etwas mehr loben, als billig i(t. Hor. 
Pienifiime dicere , febr völlig ſehr weitlaͤuff⸗ 
tig ein Ding ausführen. Cic. 

Plenicentrum , i, z. der volle Mittelpunet. 
Mait. Cap. * * 

Plenilünium, i, z. der Vollmond. —lpfo 
— ſpargere, gleich im Vollmonde ſaͤen. 
QLUTS 

Plenipötentiärius, i, m. ein Gevollmächtig- 
ter, ber volle Macht und Gewalt hat ein Ge: 
fchäft zu fehlieffen , ober dergleichen etwad zu 
that. 

Plenitas, átis, f. Vitr. 
die Voͤlle, *Bollitantigfeit. Audi. ad Her. 2) 
die Dicke. Crefcere in longitudinem, tam de- 
inde ad plenitudinem, in die Länge und forent 
in die Dicke machfen. Plin. 3) die Grbffe, Per- 
tica modice plenitudinis , eine Gerte von m 
figer Groͤſſe Colum. 

Plentur, fie werden angefüllet. Feſt. a pleo. 
Plenus, a, um, voll, angefülle. Domus ple- 

na argenti celati optimi, ein Haus , (0 mit 
dem beſten gearkeiteten Silber angefüllet ift. 
Cic. Portus pleniffimus navium , ein Hafen, 
der gank voll Schiffe ift. Cic. NoCtem habui 
plenam timoribus , ich babe eine Furcht- voL 
le Nacht gehabt. Cic. Littere plenas gravis- 
fimis verbis, einBrief, fo voll nachdruͤcklicher 
forte ift. Cic. Plenus a fummo. Plaut. - 
ad marginem , voll bi$ oben at. Piin. Ore 
pleniore laudare , mit vollem Munde loben, 
Cic. 2) völlig, voliſtaͤndig, vollkommmen. Plc- 
na argumentatio , ein vollkommener Schluß. 
Cic. Plenus numerus , eine völlige Zahl. Cic. 
Plenus annus, ein voͤlliges Sabr. Cic. . 3) fett, 
corpufent. Celf. 4) reich. Plena domus, ein 
reiched Haus. Horat. 5) ſchwanger. Plena 
mulier, eine ſchwangere grau. Plaut. Vieti- 
ma plena, ein trächtigede Dpfer , trächtiges 
Schwein, dergleichen der Telluri geopfert wurte, 
Ovid. 6) Plenus inimicorum , ber viel Fein 
de hat. Cic. - ingenii , fbarffinnig. Cic. - 
annis. Plin. Sec. - setatis, alt. Plaut. - amoris , 
verliebt. Plaut. - animi, tapfer, courageux. Liv. 

Plénítüdo, fnis, f. 

- gloriarum, fehr berühmt. Plaut. - negodi, IN, 
febr beichäfftiget. Cic. - officii, febr bienftfere 
tig. Cic. - fanguinis , ein Mörder, Plaut. 
- vini, voll, trunfe. Ter. - letitia , fri 
(id), Hor. - corporis & fortunz bonis, 
reich an Leibed> unb Gluͤcksguͤtern. Cic. - perjurii 
& adulterii, ein meineibiger unb. ehebrechticher 
Jen ch. Plaut. - rerum,reich. Plaut. 7) tumm, 
alber Plaut. 8) lang, weitlduftig. Cic. 9) Ple- 
ni dentes , ftumpfe Sahne. Plaut. 

Pleo, plére, füllen. Obfol, 
Pleónasmus , i , m. ein Uberfluß. 2) Figur, | 

T3 y e $: — Pg — Pleonexia Pleuriticus 876 
ba eiu per auch mehr Worte im einer Xe über ub m be Worte in einer 90 i 

cónexla, z,f. ber Geitz, Begierde im⸗ mer niehr zu — 2/000 "n * 
,Lignel, orum , m, alteb Volk in Iiyrien 
Plerique, ꝑleræque, = 

der mehrere Theit. 
ften von ihrem, Cic. 

pleräque, die meiften, 
Pierique corum , die mei⸗ 

ft: Plereque qux&iones, 
die meiſten ragen. Cic. Theophraftum adhi- ^ 
bemus ad pleraque , mir brauchen den Theo- 
phraftum zu dein meiften. Ci. Plerique omnes, $ 
fait ale, Ter. 2) etliche, Videasque pleros- 
que ira percitos, man fiebet, dad etliche zormig - geworden. Quint. ——— 

Pleröma, ätis ; ^. die Fuͤlle, die Anfuͤllung. 
deut 

| 

leröfis, is, ios, eos, f. M iria. 

Blancaid. | f die Audfuͤllun M 

, Plerötieus, a, um, audfülfend. - 2) Pleron v Es — Artzneymittel, durch Wuns 
\ eſchwuͤr meggegangene Fleifch wieder 

zu erfe&en. Blancard. uem Bei 
Plerumque f. Plerunque , 

theild, gemeiniglich. - non femper evenire, - 
nicht aber allezeit gefchehen. Cic. - manere in-. 
tabernaculo, im einem Gezelte verbleiben. Cic. | 

Plerus, a, um, die mehrern. Plera pars — 
F 

g 

Adv. mehren⸗ 

peffumdata eft, ber mehrere Theil ift zu Grüne — 
de gerichtet worden, . Pire , Ei pleros . 
Achzos perdidit, er hat Me meiften Achzos - 
oper —— E — Id. 

eitina, e, f. ehemahlige Stadt de ſr⸗ 
feit in Italien. Liv. Ko : u 2 

Pleftina, æ, f. Lago diPerugiaif. di Cafli- - 
gltone, See im Zloventinifchen in Stalin, — 
. Fléthora, =, f. Uderfluß am Geblüt, Volle — 
bruͤtigkeit. ad vata, wenn die Menge des 
Geblütd nur bie Blutgefäffe fehr auftreibt. - ad — 
vires, wenn der Uberfluß ded Blut auch Traͤg⸗ 
heit, Zittern, fur&en Athem u. d+ g. Verurfas " 
Det, — FAR 4 

ethorícus, a, um, vollbluͤtig, der einem - 
Uberfluß an Blute Dat... Woyt. " "n E 
Ple:hrum, i, 7. ein Feldmaaß von zoo. Fufs — 

ferr, und alfo ver fechite Seil eined Stadi, - —— 
commune , t 4$ roo. gemeine und alfo Römifche 
Fuß groß ift. - Herculeum, t$ 104. omis — 
i gu enthält, — été 7 RE 

etum, i, 7. u erglei zung. 
Frefn. plaitum, a plaider Gall Satzung A 

Pletus, a, um, gefüllt, angefuͤllt. angui-- 
ne, vom Blute. Lucret. pleo. — - E 

Plevitas, atis, f. Pobelftand, Hemina ap, . 
on. — e 
*Pleura, &, f. eine Seite. 2) dad Ruͤcken⸗ 

fell , Xippenbautlein , Doppelte Haut, fo bie gan⸗ 
he ae der Bruft inwendig umgiebet. Blan- - 
card. 3) eine Ribbe. Woyt. gewiſſes Feld» — 

ee Pledrili m ER f wd eurefis f. Pleurifis, is, ios, eos, f. mE 
Geitenmeb , Seitenftehen. Prudent. OM 

Pleuricus, a, um, dad quf ter Geite ifl. 
Frontin. : ud 

Pleuritieus, a, um , Dad Seitenfiechen ans 
zehend. Pleuriticus morbus, das Seitenftes 4 

eer c 
3 

4 3 
€. 



quU 
A 

377 .Pleuritis Plimuthum 
Ó (eibi, Celf. 

€eit M ch t Pih : 
2 Pleuritis, idis, f. dad Seitenſtechen, Sei— 

weh, ftechender Schmerk in den Seiten mit 
Huften unb Blutaudwerfen. Fin. pleu- er 

ides regule, >) 
Site, al. ein &eitenregifter an einer Dir 
"Kin 

7 Pleuro, önis, m. M6 Actoli Sohn und Va— 

ter Nó Agenoris, bon bem die Copt Pleuron 

den Rahmen batte. 2) f. Bozichifiran, Stadt 

E ehmahligen Aetolien in Griechenland. 

-_ Pleurönia, e, f. Landſchaft um die Stadt 
"Plewon, Aufon. 
—"Pieurónius, a, um, von oder zu der Stadt 
Pleuron gehörig. Ovid. E 
-Plexippus, i, m, ded- Theftii Sohn ven 
Meleager niedermadhte. Hygin. 2) einer vou 
den so. Soͤhnen des Aegypti. Hygin. 3) des 

Phinei Sohn, dem aber der Vater aufder Stich 
mutter Angeben die Yugen ausftechen ließ Hy- 
in. F 

— Plexus, a, um, geflochten. Lucret. ple£to. 
Plexus, us, m. daB Flechten. 2) die Ver⸗ 

wickelung unterſchiedlicher Blutgefaͤſſe. car- 
-diaci, pie Nerven ter Hertzverwickelung. Hoyt. 
'- ehoroides f. cheroidalis, die Garn⸗ foͤrmige 
Verwickelung ber SBlutgefáffe. Id. - ganglifor- 
mis colli, Pie Uberbeinfoͤrmige Verwickelung 
der Kehle. Id. - intercoftalis, die Eichel: für: 
mige Berwickelung des nervichten Stammes 
awilden den Suppen. Id. - mefenterici, die 

groffe Verwickelang der Gvfrbénervem. Id. - 
mervofi abdominis, die nervichte Berwiefelung 
des Unteneibes. Id. - pelvis, die Verwicke⸗ 

fung der Nerven im SBedeu. Id. pleto. — 
- Plíca, s, f. eine alte in einem Stleide, 
Tuche, Papiere tt. b. g.. 2)_- Polonica, ein 

Polniſcher Sopf, Juden jopf, Wichtelzupf, Mans 
renfledye, Gebrotleimégopf , Verwickelung und 
"Bufammenbadfung rer Haare, die gar nicht, over 
doch febr fehmer zu curiren ift. Woyt. plico. 
-FPlícabilis, e. dad fid) falten laͤſt. Mattb. 
AY. ^ " i; 

| * Plicaria, v , f. Barfapp, Gürtelfraut. 
|. 4Plícata, », f. eiue Flechte, geflochtenes 
Merk. Frefn. ; Y 
* Plicätilis, e, daB fich zufammen legen laͤſt. 
"Navis plicatilis, dergleichen Schiff. Plin. 
|. Plícátio, onis, f. die Faltung, Zufammen- 
- feauiug. Colum. % 

E oris, m. Mt Falten (eget, (affset. 
- Sidon. 
| Phícatüra, ze, f. eine Falte. 2) die Faltung, 
Zuſammenknoͤterũng. - ftragule, ber Bettdecke. 
| qun. 

— « Plichas, ädis, f- Raum zwiichen dem Beine 
und Sobtenfade. Galen. | 
^ Plico, àvi & ui, ätum & ftum, are, faf: 
ten, in Falten legen, faltzen. - chartam, Pa 

pier. Martial. 2) in Mere legem. Matt. 
Cap. 3) Runzeln befommen, Luc. 
9 —— i, m. ein Buͤrge. Freſn. 
— Plimuthum; 1, v. Pleymonth, Stadt miteie 
nem Haven in Eirgelland, ) 
x p^ 

D 

' 

E ) 
"ei 

pm 

Ceitenbret in den Orgeln 

Plinianus Plorabundus 878 
Plinianus, a, um, Plinianiſch, den Plinium 

an p. : » , 4 
Inius ,1, m. von Veroya, ein Cateini(cbet 

Auttor, deſſen Hifloria Naturalis noch * 
handen. 2) des vorhergehenden Schweſter Sohn 
von Novo- Como, deſſen Epiſteln und Panegy- 
ricus auf den Trajanum noch verhanden find. 
Plinthigönätus, a, um, Md Eden von 

Mauerziegeln bat. Vitr. 
. Plinthine, es, f. Torre degli Arabi, Stadt 
ür dem alten Marmarica an Egypten in Ari 
et. 

Plinthis, ídis, f. eine Gürpergab(, deren Linz 
ge unb Breite einander gleich, bie. Höhe aber 
weniger ift ; «16, in 100. tft die Lange und Breite 
5. die Hohe aber 4. weil 5. mahl 5. iſt 25.und 4, 
mahl 25. macht 100. Wolf. 2) ein Biegelfteur, 
3) die Bafis des Plinthi, fo einem bierecficbten 
Satzziegel gleichet. Pitr. 4) ein Viereck. H»- 
71H. 

T Plinthium, f. Plinth?um, i, x», eine Siegel» 
fütte, Ziegelſcheune. P'itrzv. 2) velderiede, 
Getaͤfel. 

Plinthius, i, m. t$ Athamentis und Per 
Themiftus Sohn , den der Vater in der Raſe⸗ 
ren umbrachte. Hygin. 

Plinthus, i, m. die vierecfichte Platte ober 
Tafel in dem Schaftgefinfe einer &eute. Vitr. 
2) ein Mauerziegel, Id, 

+Plisma, átis, n. Teppich, Annal. Germ. 
Pliffa, ze, die Pleiffe , ein Fluß in Meiffen, 
Plisna, z, f. jetzo Altenburg in Meiffen. 

; Plisni, orum, ein Gau an der Pleiſſe. Mei- 
om. 

Plisthénes, is, m, des Atrei Sohn und Va⸗ 
ter i Agamemnonis und Menelai, Hygir, 
2) einer von beó "Thyeftze beyden Söhneh , die 
Arreus abſchlachten tie, und feinem Bater mit 

| gu effer voriegete, Sen. Tr. 
| Plifthönius, a, um, den Plifthenem ange⸗ 
hend. Plifthenius vir, der Agamemnon, (88 
pliſthenis Sohn, Owid. 
^ Pliftia, ze, f. Stadt der Samnitum. Liv. 

*Pliftóbólinda, a, f. Wuͤrfelſpiel, movinne 

ed auf das Werfen ver meiſten Augen anfam, 
das Meiftwerfen. Polux. — 
en n e, f. Paſtinack, ein Gewaͤchs. 

11, 7 

[Plitum, i, ». eit Schluß, Satzung, Pers 
ordnung. Frefn. Pro placitum. —— 
jPlium, i, ». die Buͤrgſchaft. Frefn. 
TPlivus, i, m. ein Bürger Frefn. 
-Plócámus, i, m. ete Haqrlocke. - Ifidis, 

Sftebaar, ein Gemadó?. Piin. 
. Plóce, es, f. Ausdruck oder Sag da ein 
Wort einmahl eine Sache, das antere mabl die 

2) m. der das Geitenftehen, 

1 Beichaffenheit Derfelben bedeutet, z. E. Simia 
eft Simia , ein Affe bleibt ein Affe. 2) Sufame 
mennehmung unterichiedener Thone in ber Mufic. 
Mart. Cap.‘ 

Plocuni, i , ». Ploczko, Stadt in Polen. 
Plödo, fi, fum, ére, mit der Handen Fläts 

(chen, frohlodfen. pro Plaudo. - 
Plorabílis, e, dad zu beweinen ift, Perf. 
Plöräbundus, a, um, weinend. - venicad 

me , ift er au mir gekommen, Plant. 
Plora. 



$79  Ploraft  Ploximum - 

Plorafit, er babe geweinet. Pro ploraverit. | 
antique. 4 U 2 

Plórátio, Onis,'f. dad Weinen, Heulen. 
Auguflin. Be, gd. 

Plörätor, Oris, m. einer, der da weint, ein 
Granfer , Greiner. Martial. "us 

Ploratus, a, um, beweinet. - alicui, von 

einem, Ovid. 
Plorátus, us, m. dad Weinen, das Heulen. 

Omnia paffim mulierum puerorumque plorati- 

- bus fonant , ed erfihallet alles hin und wieder 

von dem Weinen und Heulen der Weiber und 
Kinder. Liv. Audire civitatum gemitus & 

ploratus, der Städte Geufsen und Heulen bb» 
rei. Cic. Edere pioratum virginalem, wie 

ein MWeibfen [aut meinem. Cic. — 
Plóro, àvi, atum, Are, Weinen, heulen. 

- in funere , bey einer Reiche, Hor. - fuis me- 

— 

— — 

ritis ſperatum non refpondere favorem, daß 

man nicht nach feinen Derdienften gelielet wer» 
te. Hor. Plorando feflus fum, ich bin müde 

vorn Weinen , ich hate mid) muͤde geweinet. 
Cic. 2) beweinen, - funera, eined Töd. Stat. 

ich molte, daB du bir Die 
Augen — muͤſteſt, vag bid) alles Lue 
[xf anfomme. Bor. ' 

: Ploscum, i, z, Ploczko, Bißthum und Pa⸗ 
fatinat in Polen, : 

Plöfor, a ‚m. ein Frohlocker, der für Freu⸗ 
den mit der Handen klatſchet. Sidon. a plodo 
ro plaudo. ES | 
_Ploftellum, i, v. ein Wäglein, tíeiter Wagen. 

Ploftello adjungere mures, Maͤuſe vor Dem | 
Fleinen Wagen ſpannen. Horat. ploffrum pro 
plaufirum. — 

Ploftràrius, a, um, zum Wagen gehoͤrig. 
Aſinus ploftrarius, Eſel, ben man vor einem 
Magen ſpannt. 2) m. ein Fuhrmann. Ulp. 
Pro plaullvarius a plauftrum, 

Ploftrum, i, z. ein Wagen. - vetus , alter. 
Cato. Ploftris evehi, auf Wagen meggeführet | 
werden. Cic. Pro plauftrum. 

Plotae, arum , f. Strivali, kleine Inſeln im 
Sonifchen Meere. 

Plötiänus, a, um, den Plotium Angehend, 
Plotianiſch. Cic. 

Plötina, 2, f. ded S'apferá Trajani Gemah⸗ 
lin , eine befonders tugendhafte Prinzeßin. 
 Plotínopólis, is,ios, eos, f. Plondin, Stadt 

in Romanen ver Ihracien an dem Fluſſe Ma- 
sizza, Ptol. 

Plötinus, i, m. ein Öriechifcher Platoniſcher 
Philoſophus, vondem nod) unterfchiedene Din: 
ge vorhanden find. 

Plötius, i, a, ein gelehrter Salkier und Prae- 
ceptor Ned Ciceronis; 2) ein alter Interpres 
des Perfii. Hor. 

Plötius, a, um, 
Plotia lex, f. Lex. ; 

Plötus, a, um, ber ausnehmend breite Fuͤſ— 
fe fat. Fell. Pro piautus. : 
fPloum, i, z. ein Sjffug mit 2. Raͤdern. 

Frefn. 
. Ploximum, i, m. ein Wagenkaſten, Be: 
haͤltuiß auf einem Wagen ober Kutſche, mad 
parem parken au Finnen, Catad. 

5) Iubeo te plorare, t 

den‘ Plotium angehend. 

4 

wadorüde, Area 12) Wt cing Gewid 

N SOLINI) A ee ENDS MARS eL 

|» Plobium  Plumbata, Sa 
PINE s i,". Safari, Stade in CarN* — 

mei, . bored | ge AR 
Pluitälia, e, f. Ifola di Ferro, eine der Ca⸗ 

narien Inſeln. —— EN 
Plüma, æ, f. Feder, ber Vögel. Alios vi- ̂  

demus plumis obduétos, wir ſehen, daß eitis 
ge mit Federn bedeckt find. Cic. Qui pluma, — 
aut folio facilius moventur, die leichter, ald — 

i 

b. 

ine Feder oder Blatt bemeget werden. Cic. 
luma levior, leichter als eine Feder, Plaut. 

2) ein Kuͤſſen i. d. g. Penfilibus plumis vehi,. | 
in einer (ebr weichen Sänfte fidy tragen laſſen. 
Juvenal. 5) eim neuer, junger Bart» Horat. 
4) eine ſchlechte, geringe Sache. Pluma haud ^ 
intereft, ed ift nichtd_Daram gelegen. Plaut. 
5) eine Schuppe von Bleche, woraus die Pan⸗ 
ker zuſammen gefe&et wurden. Sauf. 6) — 
de Stuͤcklein von Purpur oder Golde, womit die 
Kleider verzieret wurden. Id (M 
-"Plümäcium, al. Plumatium, i, z. einwie 

Federn geitickte Arbeit. Frefm, 7 T 
iPlümàagium, i ‚a. Federn ber Bögel. Frefa. 
jPlumale, is, 2. Zierath von Sel» oder Hera — 

melinpeltzwerk, (o bie Churfürften überibreGbur^ — 
roͤcke als groffe Kragen ober Schnuben anzule⸗ 
gen pflegen. Frefp. » > ' y 

Plumárius, a, um, die Feder angehend; 
2) wie Federn gefticft. Opus plumarium , P 4 
gleichen Stuͤck oper Kleid. Hieron. 3) Als . 
plumaria, die Gitiderfunft, Id. 4) m. fc, ar- 
tifex, ein Stier, Seberftüder, ber mit der | 
Nadel unb Gite, Gl, Gulberx, Zeug ald 
Federn ftiit, ein Seidenfticker. Varr. 5) dere 
gleichen Weber, der fo bunte Arbeit würden fan. — 
Vitr.. 6) ein Federſchmuͤcker, der aus Federn 
allerhand artige Dinge mincht. Martin. 7) rn. 
fc. opus, eut Kleid ober Gewand, [9 aló $c» 
dern geftidt oper gewirckt ift. Frefn. 8) Plu- - 
marius Lacus , der Zederfee , See in Schwaben — 
bey Bibrach. pluma. — E 

Plümätilis, e, wie mit Federn geftidit. Plaut. 
Piümätus, a, um, vol Federn, mit Federn 

verfehen ober bedegit. Plumato T 4 cor- 
vus, ein Rabe mit feinen Feder, Federn. 
Cic. in Arat. 2) worein Figuren als Federn 
geſtickt oder gewirckt. Pars auro plumata erat, |. 
ein Theil war mit Gold in Ge(talt der Federn -— 
— 9:5 n * " 

umbägo „ inis, f. Waſſerbley, ſchwartz 
Bleyweiß, womit mam reißt ober zeichnet. p H 
2) * fornacum , Bleyertzt, Herdbley. Plin. — 
3) Webler ber Metalle unb C elgefteine, Id. 4) ° 
dinptreur) ein Mp — M ; i 

umbäria, ae, f. Inſel an Sardinien, Péol, 
2) dergleichen an Spanien, Strab. n 

Stadt in Plumbariz , arum, f. Flombieres, 
Lothringen. — Me 

Plumbarius, a, um , dad Bley angehend. 
Officina plumbaria, eine Bleyhütte,. wy man 
Bien fihmeltt. Plin. Plumbariusartifex, ein — 
Bleygieſſer. Plumbarius lapis, Gan. Agri- - 
cola. 2) m. ein Bleyarbeiter, der allerhand 
Dinge quà ober mit. Bley macht. Vitr. — — — 

+Plumbäta, ze, f. eine. Keule, (o mit Bley 

Y 

; 

: 

umgoffen, eamit fie im Schlagen befto derber 



881 Plumbatum Plumiger Plumipes Plurimus $882 
" 7 E. - » TIEF FELL ine Re " T pan mc — — — — “ 

i —— woran vorne Bleykugeln, ba | _ Plümipes, e o, dab Federn an den duͤſ⸗ Ad eer — er E fen, i "ai 
| fugel. Veget. 5) Art eineómit Bley beichwer- |. Fumo, ävi, ätum, äre, Fede e sen Haldbanded, dad einer auch zur Gtrafetras | Pullis, jam plumantibus , 5. ree ie get mufte, Anaftafı Bibl. : reit Federn befamen. Gel, 2) mit Seide fti» . 
— tPlumbätum , i, z. Peitfche mit Bleykugeln. den. Vopifc. pluma, — * 

BS bätü f. dad Dergieffen od Seren, Pi Imofum : —— a * +Plumbätüra , 2, f. rgieſſen Oder . umoium aucupium , Der‘ 

— — ui Bl : ffeit ot | lumi f. * e X Plumbàtus, a, um ‚mit Bley begoffen oder umula, ae, f. ein Federlein 4 
| Berfehen. Plumbatz fagittee, Peesiadm Pfei⸗ Colum. pluma. ^. NAE ee 
|- fe ober Bolken, Plin. — Pluo, plui ( & pluvi, Plaut.) ütum, £re, rege b: c. glans, ) eine Bleyku⸗ nen. Pluitlapides, Val: Max. - lapidibus, 
gel. Spartian. plumbeus. | ed regnet Gteitte. Liv. - terra, Erde. Liv, 
^ Plumbeus, 3, um, bieyert, von Bley. Plum- | Sanguinem pluitfe nunciatum eft, man pat ges 
beus canalis, eine bleyerne Röhre, Colum. -| meldet, vag ed Blut geregtet babe. Cic. To- 

| chart. $uet.. Plumbi lamina , dünne gefchlagen | tum iftud. fpatium , quod pluitur & ningitur, 
Bley. Flumbea glans, eine bleyerue Kugel. ſo weit es regnet unb. ſchneiet. Apzl. 
Plin. Plumbeus nummus, ein bieyerner pfe | — Pluor, oris, m, der Regen. Laber ap. Nom; 
mig. Hor. 2) wie Bley ausſehend. Colorplum-|  Plüralis, e , mehrere angehend. Pluralis 

- beus, $B(epfarbe, Plin. 3) fehwer, der. 4) als | numerus, bit Zahl, ſo vor mehrern als einent 
| ber, tumm , feineó ſcharfen Verſtandes. redet. Quint. plus. 

. Nifi plane in Phyficis plumbei fimus, wywir |. TPlürälitas, atis, f. die Vielheit, Menge 
anders in den watürfidben Dingen nicht gang | 2) der Numerus pluralis. In pluralitate tan- 

. Qiber find. Cie. Plumbeus homo, ein alberer | tum declinari , nur im Plurali decliniret were 

- Zölpel: Ter. $) ftumpf, fehlecht, dad nicht | ben. Charif: M 
bie taugt. Plumbeogladio jugulare aliquem, | Plüräliter , Adv. in ber mehrern Zahl , in 
eined ſchlechte Beweisgründe widerlegen. Cic. | Dem Numero plurali. - loqui, de uno , von 

- O plumbeum pugionem ! o fehlechte Kaifon ‚| einem reden. Quint. 
- fdolecbter Beweid ! Cic. Plumbeum vinum,| ^ Plürátivus, a, um, dad mebr , ald einen bee 
eit geringer, fdlediter Wein. Martial. | ‚deutet. Plurativus numerus, ber Numerus plu- - 
 Piumbinum, i, 2: Piombino , Stadtim Gies | ralis, der von mebr, ald einem. redet. Gell. plus. 

niſchen im Italien. . Plüries, Adv. oͤfters, mehrmahl. - inlo- 
. . Plumbitius, a, um, Bleyfarbig. Conf?. 4f. | cis campeftribus fubfiftebant , blieben: fie auf 

- Plumbo, ävi, atum, dre, mit Bley verloͤ⸗ frepeu ebenen Gegenden fteben. Caf. plus. — 
ten, mit Bien vergieffen. Cato. 2) mit S5íep| Plürifariam., Adv. quf mancherley Seife, 
begieffen, Bley darein gieſſen, damit es Deflo| - difpofita cubicula , eingerichtete Schlaͤfzim⸗ 

e werde, Plin. mer. Suet. 
Plürifarius, a , um , mancherley, vielerley. 

Munera plurifaria , bielerley Spiele, Suet. 
Plüriformis,e, mancherley Geftalt , mancher⸗ 

p^ JUNI modo , auf. mancherley Ark 

pur. 
rPlürima ,, f. eine Menge. 
Plurimi, ſehr body, febr theuer, - facere, 

fchaßen» Cic. —— 
Plürimum, Adv. am meiſten. dignitate 

apud aliquem poffe , bey. einem att Anfehen gel» 
ten. Lic. 2) fr bie[ , febr weit. praftabat 
Zeuxis aliis, übertraff Zeuxis andere. Cic. 3) 
gat febr. - diligere aliquem, einen leben. Cic. 
4) die meifte Zeit. - domi effe, i Haufe ſeyn. 
Ter. 5) Ut plurimum, jum meiften, meiftend, 
höchitend: - fex nutrire fetus, ſechs junge 
unterhalten, Pallad, 

Plürimus, a, um, febr viel. Plurimus la- 
bor, febr viel Arbeit. Hor. Plurimum ztatis 
verfor in cauffis publicanorum , ich bringe Iche 
viel meiner Cebenóscit mit den Handeln der pado» 
ter ju. Cic. 2) der meifte. Plurimi numero 
equites e Gallia, die meifte Keuteren, bie mei» 
fte Reuter waren aus Gallien. Cic. Habere 
plurimum dignitatis, das meifte Anfehen bao 
ben, Cic. Plurimum ei tribuimus, a quo plu- 
rimum diligimur , dem find: wir am meiftem 
verbunden, ‚von dem mir an meiftem geliebet 

Kkk wer 

y ‚Flumböfus,, a, um, Bleyreich, voll Bley. 

| Mölybdzna plumbofa., Wafferbley‘, worinne 
sie[ Bley ift. Plin. Exx argenti plumbofifi- 
ma, Gilberfchladen, merinne fehr viel Bley 
ftdt. Plin. | 

. Plumbum, i, ». Bley, ein Metall. - li- 
j quidüm, gejchmofßenes. Horai. Cujus in ma- 

| mu plumbum aurum fit, in deſſen Hand 950 
gu Golde wird , ein gluͤcklicher Menſch. Petron. 
2) minerale , ein befonderd ſchwartzes Ertzt. 

|. Wost. 3) -uftum, gebrannt Bley, Bien, (o durch 
Feuer und Schwefel zu Pulver gemacht worden. 
Id: 4) - album. P/iz, - candidum, argen- 

- tarium , Zinn, indem Stannum: gar was anderd 
iſt. Ceif. - cinereum, Wißmurh. - nigrum, ge 
mein Bley. 5) bleyerne Röhre. Hor. 6) Bley⸗ 
- fugel. Ovid. 7) - in oculis, Bleyfleck in ben 
> Augen. Plin. : 

"Plümefco, efcére, Federn befommen, flüc 
werden. Pullus plumefcit , das Zunge triegt 

Federn. Plin. pluma. . | 
—, Plümeus, a, um, federicht. Plumea culci- 
|^ ta,. ^ t ren. p» 2, Re feros 
ein Haufen ?5ogel. Juvenal. 3) wid wie 
|" Sera. Plumea cutis, eine Federweiche Haut. 
» Ys sc plumas 

| . Plumiger, géra, gérum , das Federn hats 
LER e i 

UU part. Divine 



$03 Plurior : Plus 
werden. Cic. 3) \Impertire aliquem - falute. 
plurima , einen gar vielmal grüffem laſſen. 
Cic. 4) Luna plurima ;, der volle Moun. 
Martial. 5) fupponuntur gallinis ova pluri- 

. ma quinque , pauciffima tria, e$ werden bei 
Hühnern zum boͤchſten 5. Gper, zummenigften 
3. untergeleget.. Colum. 

TPlurior, Plurius, mehr, Pref. — 
— ads, f. Menge, Vielheit. Frefn. 
us. : 
—— ,Àà, x. Pluͤrs, ſchoͤner Flecken in 

den Graubuͤndten, den aber 1618. den 25, Aug. 
ein berabítür&enter Berg bebedte. 
Plus, plüris , n. mehr“ Plus duo millia 

cezíi , mehr ald 2000, find erfeget worden, Liv. | 
.Xis plus frumenti imperabatur, quam quan- 
tum exaraverant, es wurde ihnen mehr Getrei- 
de abgeforbert , aio fie gebauct Hatten. Cic. b)| 
Gen. Dimidio fere pluris addici:tur medimnus, | 
quani anno fuperiore, der Scheffel gitt faft um 
die Helfte mehr , ald voriged Sabr. Cic. Ea 
decem tanto pluris zftimabantur ‚fie wurden ! 
schen mahl mebr gefchäzet. Liv. c) Ace. Vul-| 
tis plus pecunize habere, ifr wollet mehr Geld, 
baben. Cic. Ipfo dimidio plus fcripfit Clo- 
dia , die Clodia hat die Helfte mehr gefchrie-- 
ben. Cic. Samnitium plus, quam vellent, in- 
tra monia eff» rebantur , fie nieineten, eo waͤ 
ren mehr Samniter iu der Stadt, al fie wol— 
ten. Cic. d) Abl. Plure alterotanto, um noch 
einmal fo viel. Plaut. Plure venit, có fofiet 
mehr. Cic. 2) länger, Plus una me no&e re- 
tinere non potuit ,'er hat nich länger nicht, 
als eine Nacht aufhalten fonnen, Cic. 3) üser, 
Plus visinti vulneribus aeceptis , da er über 
20. Wunden befoinmen. Cic. 4) öfter, Plus 
quam bis in menfe fenatum cosere , den Kath 
bfter aid zweimahl des Mongats zuſammen fon 
meu laſſen. Suet. 5) Plus plusque, mehr und 
mehr, - diligere aliquem in dies, einen von 
S09 zu Tage lieben, Cice. 6) Piusminus, un— 
gefebri - octo millibus paffuum abefle, 82.0. 
Shritteenifernetfiyn. Hut. Venerunt plus- 
ve minusve du, e$ find ihrer ungefebe 2. ger! 
femmea, Martial: 7). au viel. Pius minus- | 
ve, zu biel oder zu wenig. - prxcidere, eb. 
ſchuͤe den. Caf. | Quid in quaque re plus imi 
nusve effec , was in einer Sache zu viel ober 
au wenig fey. Liv. 8) Plus fat. P/azt. Plus 
fatis, mehr als jit viel - ad hanc rem, ju 
diefer Sache. Ci. ^9) Nimio plus, gar 
ad viel. - diligere 3liquem , einen heben, Cie. 
10) 'Tanto plus, um [0 bief mehr. - calami- 
tatis importavit, bnt er Schade verurfacht. 
Cic. 11) Quod plus eft, mad nach, mebr ilt. 
- Romani eftis , ſeyd ihr Roͤmer. Liv. 12) 
Plus fignificanter, nachdruͤcklicher. Quint. 13) 
Plus viginti annos natus , aͤtter als 20. ah. 
Cic. Plur. Plures, Piura f, Pluria.Vrr. neh 
wie. Qui quum plures effent , paucis nobis 
exsquari non potuerunt , da ihrer mehr wa— 
ren, haben fie uu wenigen nicht gleich fommen 
fönen. Cic. Piures dies abeile , mehr Inge 

- weg. fen. Cic. Plura ambitione. , quzdam 
judicio, mehrere durch Ehrgeitz, einigemit Be⸗ 
dacht. Tac. Hoc pluribus verbis dicere mon 

| 
| 
1 

ber unterudiſcher 

| Plufcului ; 

debeo, dad darf id) mit 
nicht ausführen, Cic. 
weit mehrere, Cic. Plures - 
mehr Zeugen haben, ald. Cic. den ba Plufcülum, Adv, ein wenig mer. -"invi- xn ie in coma , bat er zu Abend gegeſſen. 

. Fraut.. E > Xe Plufeülus, a, um, eig wenig mem - - negotii eft in cauffa, Mühe dicht eh % : Sache. Cic. Pluf.ula fupelle&ile opus eft, 
fie müfeu eim wenig mehr Hausrath haben - 
Ter. Plufculum mellis adjicere, etwas mehr 
Honig darzu thun. Colum. plus, — 

T lusfmus, a, um, meift, Fe. obfol.- ; 
‚ Plutarchus, i, m, 09i Chxronea, ín 95004 

tem, einer der beften Griechtichen Av&torum, - 
deffen viele Schrifften 1 vers 10d) groffen Theild vers — 
batbent, — n el TM ; ütealis, e, ten Bücher Schranf, ober dad — 
Schreibpult angehend. Cic. r d E 
Plücum, i, s. Vitr, Plütéus, i, m. Pult 
Geſtalt eined A, auf beyden Seiten Bir 

Xr Darauf zit legen unb €8 mit ihnen ferius - deehen zu Bunte, Interprer. — er 
Sturmdach, Bindung, Berwahrung ter Sot⸗ daten ben Belsgerung einer Stadt von Flechten 
und rüber geihlegenen friſchen Rintsyäuten, 
unter ber fie zimlich fiber an die Mauren foni» 
men und felbige untergeaben kunten. | Pluteis con:eétus, der unter dem Sturmdachbededt ift, 
Liv. 3) Bruſtwehr, Parapet, ober vieileicht, 
nach Art einer Caponniere , von oben bedeckter 
Ganz auf einem Wall Pluteos vallo addere, 
dergleichen Bedefung am dem Wall machen. 
Czj. 4) dergleichen was an Dem Sturmithüre — 
me. Plutei turrium. deufti, die Bruß en der Sturmthuͤrme waren foeggebrennt, Lrv. 5) — die Lehne in einer Bank oper Cotubf, Ulp. 6) vie auſſer e Seite an einem Eeſte le, "worauf 
man bep Tiſch lag. itr. 7) Seite eines Spahn⸗ 
betts, monut es qu einer Wand anftund und wag hoͤher als die vordere Seite , tod) nicht (o 
hoch, als. Die am Kopfe mar , an der Md 
Frau zu liegen pflegte, wogegen ver- Mann feis — ne Stelle voran hatte, Vitr. 8) ein Bücher» — ſHrauk, Bücherrepofiturium. Juvenal. 9) eiu 
Schreibpult, Per). 10) der Ablag zwiſchen zwo 
übereinander ſtehenden Reihen Seuien.. .. „Pluto, onis, m. des Saturmi umb, der Opis . 
Sohn, Beuder dei Jovis und Neptuni , Gott 

Welt und Gemahl Der Profer- 

Feltitentialifche Gegend 
Plütonius, a, um , den Plutonem anaehend, Plutoniſch. Plutonia conjux , heà Eins 

Gemahlın, bie Proferpina , Prudent. - — ̂ ... 
Plütus, i, m, Gott des Keichthums, Hygin 

, Plüvia, c, f. der Segen. - ingens, gref» 
fer. Firg. - tenuis, Mumer. dig; - impen- 
det, ftehet bevor, cB will regnen. Id. Pluvi- 
as metuere, fib für ben Regen fürchfent. Cic. 

TPluviale, is, n. et Stegenfícib , 9tegenrodt, — 
Roquelaure, Sur-Tout. Frefn. 2 üd der 
Biſchoͤflichen Kleidung , (o die gantze e" 

b 

. 

pins. Cic. 
. Plütonia , órum, m. 
in Alten. Cic. Pluto. 

ui 
zäh 



& Pluvialià ^ Poceenium. 

und vor zugeheftet wird, 
wn 1D der Priefter au hohen Sefttigen. 
-  Pluvialia, ze, f. eine ber Safeli ‚welche Fer - 
/ tunatze heiffen, Pin. | | 
— .Pluvialis, e, Pluviäticus , a, um, Plu- 
viärilis, e, den Regen angehend. Aqua. plu- 

| v alis. Colum. - pluviatica. Marc. Emp. - 

| pluviatilis, Regenwafler. Scribon. Dies plu- 
| vialis , ein regenichter Tag, &ag daran es reg: 
| net. Colum, pluvia. : 
| . Plüviöfus , a, um , voll Regen, regeubaft, 
| "ba ed viel regnet, Hiems pluviofa, citt regem: 
hafter Winter. Plin. ; 

. „TPlüvium, i , n, ein Regenkleid, Reißrock. 
| „ Krejn. 

— »Plüvius, a, um, vom Regen. Pluvia aqua, 
Kegenwaffer. ic. 2) Arcus pluvius, eít Re— 

| genbogen.. Hor. 3) Coelum pluvium, Regen⸗ 
| wetter. Varro. 4) Ver pluvium , ein naffer 

Frühling , da ed immer regnet. Colum. 5) Ven- 
. t. MU dos Winde , fo. Regen bringen. Horat. 

Its uo. ^R OR 

* *Pneuma, ätis, ». ein Geiſt; 2) ein Wind, 
i^ Hauch , Blafen 5, 3) ein langed Dehnen des 

dns tr der Muſic Frefm. 4) cin febr (am 
: ger Periodus.. Voß. | 

‚*Paneumätica , 2, f. Pneumitíce , es, f. die 
| Enten: , die Lehre oder Wiſſenſchaft oon ven 
- Geifterit. | | 
.  Pneumáticus, a, um, 48 ter Wind treibet 0; 

|. der belebet. Organa pneumatica, Inſtrumen⸗ 
tà, denen der Wind den Klang giebt, ald Dr: 

- ecl u. d. 9. Vitr. 2) die Geifter angehend. 
"Pneumitócele, es, f. ein Windbruch ‚da dad 

‚card, 
- "Pneumätödes , is , n. feuchender Athen. 

| Blancard. . 
" Pneumatologia , 2 ,f. die Lehre von den Gei⸗ 
‚fern. 

- . Pneumátomphálus ,i , m. ein Windbruch im 
Nabel, davon diejer fich aufbidbet und heraus 
tritt. Blancard. 

Pneumatofis, is, ios, eos , f. Seugung ter 
Sebendgeifter, Blancard. 

- _"Pneumon, nis, m. Die unge, mit welcher 
- Athen gebolet wird, Blancard. 
5Á gu en e, f. Entzündung der Lunge. 
Kell. 

=" Pneumönfeus, a, um, Quigenfüchtig. Woyt. 
— . Pneumópleuritis , ídis , f. ſchmertzlicher Zus 
|- fati n dem Seitenfell jund der Lunge zugleich. 

- Wost. 
— —nigfus, &i , m. ein Trichterlein, Lichter 
oder Kerken damit aus zuloͤſchen. Vir. — 
. , Pnigltis, idis , f. fehwarge Kreide, eine Art 
ſtrenger und leimichter Erde. Plin. 

— *MPochia, 2, f. eit Sad, Taſche. 
Pocillator , oris, za, ein Schenf. Apul. 
Pocillum ,i, v. ein fleiner Becher. - fii- 

— le, irdener. Lato. ER 
|. *Pociolus, i, m ein Tränflein. Prefn. 

Poclum,i, n. ein Becher. Lucret. Pro po- 
culum. | 
Pócoenium , i, #. ein Schlaftrunk, Trunk 

ad) ber Abendmahlzeit, Hermol. Barbar. 
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3) Dießge | 

- Serorum vom Winde nufgeblafem wird. Blan- 

‚ Poculentus "Podium 886 
Poculentus, a, um, trinfbar. Ea pars oris; 
ua efeulentis & poculentis iter natura pate- 
ecit, derjenige Theil des Mundes, durch den 

die Natur den eBbaren und trinfbaren Dingen 
(Effen und Trinken) den Weg geöffnet. Cie. - 

l'ocülum, i, v. ein Becher , Art eined Trink; 
geſchirrs qus Erkt, Horn, Hol , Silber und 
Gold, Eryitelle, Astftein , Murrha, u. q. Pi- 
tife. - mortis exhaurire, den Giftbecher aub⸗ 
leeren, Cic. Pofcere majoribus poculis , gröffere 
Humpen zutrinken. Cic. Infundere poculum 
alicut, einem den Becher einjchenfen. Cic. 2) 
Getraufe, Trank. Pocula funt fontes liquidı, 
ibr &ranf it klares Bruunenwaſſer. Virg. A- 
moris poculum , ein Liebes Sranf. Hor. 3) 
dad Gefäß , Gieftir am füdlichen Theil des 
Himmeis auf der Wafferfchlange. Wolf. 

Pödäger, gri, m. einer ‚der das Podagra bat, 
Podasrilt, En». 

Pödägra, s, f. das Zipperlein, dad Poda⸗ 
3:8. - nodofa, dad in den Öliedern liegt. Hor. 
rat. Ardere podagrz doloribus, cruciari po- 
— doloribus, das Podagra febr heftig babet. 
. 

Podagraria, 2 , f. Gierfch , ein gut Wundkraut. 
Podägricus, a, um, der dad Podagra hat. Sen. 
Pódigrofus, a, um, mit den Podagra bes 

haft, der das Zipperlein bat. Podagroli eftis 
& viciftis cochleam tarditudine , ihr habt das 
Podagra und gebet langfamer , ald eine Schne⸗ 
dt friecbt. Plaut.  Podagrofis effe pedibus, 
das Podagra haben. Plaut. 

Pödälirius, i, m. des Afeulapii Sohn , Gee 
neral vor Troja und befonderd guter Argt, Ovid. 
2) einer von des JEnee Parey, Firg. 

Pódargus , i, m. eined von den Pferden des 
Diomedis, Königs in Ihracien , fo mit Mens 
fchenfleifche gefüttert wurde. Hygin. — ̂ . 

Pódasimus, i, m, einer von den so, Soͤhnen 
ed Egypti. Hygin. 

TPodeneus, i, m. ein Windhund. Frefn. 
+Poderagium, i, n. dad Pfandrecht vor qt» 

dern an einem Grundftüce. Frefn. 
Pöderis, i, m. ein langes leinened Manns⸗ 

fleid, oder emite ‚ fo bió auf die Füffe gieng 
nd von dem Priefterm getragen wurde, Ter- 
ul. 

[Poderium, f. Poderum , i , z. eit Land⸗ 
gutb , Bauerguth. Freſn. 

Pödex , ícis, m. ver Hintere, Steiß, cab 
Geſaͤß. Hor. Sublato podice, niiti aufgeDobes 
nem Steiffe Martial. 

Podia , 2 , f. ein Stab or Seil au den 
Fuͤrhaͤngen. 

Podicerta, æ, f. Puicerda , Statt in Cata⸗ 
lonien in Spanien, T E. 

Podietanum, i, n. Pouget , Stadt in der 
Grafſchaft Nizza in Stalier. 

Pödismo , ävi, ätum , äre, nach Schuhen 
melfen. Frontin, 

Fodismus, i, m. Meffen ded Feldes u, b. - 
g. nach Schuhen. Veget. pes. | 

Podium, ii, v. inwendiger Gang ober. Gallerie 
mit Standen oder Sitzen, wie eine Empvrfirs 

che an Wände gebquet, au boven oder zu ſchau⸗ 
Kkk23 Aun 



$87 Podius Poena 

en, und mar offen oder gedeckt, batte auch fei- 
ite Abrheilung nach dem Stand der Perſonen. 
Pitr. 2) eine Bühne, Gruudfuß eines Oc 
baͤudes eine aud der Erde heraus gemauerte Hoͤ⸗ 
be ‚auf tero Fläche fodann ein Gebaube alſo ge: 
et wird , daß die Buͤhne eine zimliche Breite 

vorſtoͤßt, und wie man auf folche etliche Stuf⸗ 
fen hinauf fteiget, alo aud) tor Derfelben ein 
und das andere fügfich überfehen fan. Vitr. 
3) Schemel Geſtell, Darauf zuftehen oder zu zu⸗ 
feben. Frefn. T4) eine Stufe. Voſ. $2 Pu», 
Stadt in Velay in Sraufreich am der Loire. 
6) - Andegavenfe , Puyen Anjou, Stadt in 
Anjou in Sranfreich ; . 7) - Laurentii, Puy 
"Laurens , Stadt in Languedoc in Eranfreich. 

Podius ceretanus, i, m, Puicerda, Stadt in 
Cataglonien in Spanien. | 

Pödomniäcum , i, z. Polignac, Stade in 
. Velay in Frankreich. uk 

Poanthe, es, f. Satabella, Inſel im ſchwar⸗ 
gen Meer. h 

Poeantiides, ze, m. Dt8 Pœantis Sohn, Phi- 
lo&etes. Ovid. Paas. 

Toantius, a, um, det Poeantem angehend 
Poantia proles, be? Porantis Gohn, Philocte- 
tes. Ovid. 

Poeas, antis, m. M Thaumaci Sohn und 
Vater des Philote&tze, Hygin. 

Pocilafium, i, 7. Pentalo , Stadt in Greta 
sder jebigem Candien. 

Pocile , es, f. eite Galerie zu Athen, die 
wegen ihrer vielen Gemaͤhlde die Bunte bie. 
2) Pecile Petra, Paxoli, Stadt in Eilicien in 
fein Alten, GL RE 

Poediculi , f, Pediculi, Plin. orum , m. 
Volk in Apulien. | 

Podieum , i, 7» Pockfeld Stadt in Caͤrn⸗ 
their. | 

Poema, &tis , 7. ein Gedicht , Poetiſches 
Werk. - elegans omni numero facere, 
ſchoͤnes und vollkommenes fehreiben. Cic. . 
componere ad aliquem, att einen oerfertigeit. 
Cic. Quod imipoämatibus ufu venit, was in 
den Gedichten geſchiehet. Cic. 
— T ein ffeire$ Carmen, Pleis 

sed Gedicht. Aufon. 
Poemänis, ídis, f. ein Hundsname. Ovid. 
Poena , & , f. die Strafe , die einer für fein 

Merbrechen leidet; - capitalis, Leib» und €e 
benöftrafe. Digeft. - civilis, bürgertiche Stra > 
fe on Geld; - conventionalis, wozu fich cin 
paar Partbenen feloft unter fid) verftanden 5 - 
criminalis, am Leibe oder Gelde, fo dem Fifco 
anbeim fallt; - extraordinaria , Strafe , fo 
auf ded Richters Willführ anfommt. Digo. 
- legitima , welche bie Gefe&e beflimmen ; - 
ordinaria, Strafe, welche die Gefebe (bon vor; 
fchreiben und allemabl auf ein. Berbrechen er^ 
folet. Di 7, pecuniaria , eine Geldſtrafe. 
4, Praeclufi f Preclufionis, Strafe, daß eiz 

ner nicht weiter gehöret werden joll, mo er zu 
beftimmter Zeit ſich nicht meldet s - teftamentaria , 
Strafe, fo einem Erben auferleget wird, wenn 
er nicht thut, waà im Teftament verordner ift; 
Poenas dare. Cic. - luere, Suet. - perfol- 
vere pro fcelere, Cic. feine Strafe leiden. Cic. 

Comoͤdie des Plauti 
ein Carthaginienſer iſt. Plaut, Panz 

Pcmalis ^ Poefs 
Hor. Subire poenam dupli. 
doppelt erfegen mäffen. Cic. "l'eneri ea poena, 
die Strafe fhuldig ſeyn. Cic. 3) Plage, Übel, 
Mors ultima poena eft, der Tod ift 008 [tote 
libel. Lucan. 3) Arbeit , Mühefeligkeit, _ 
vior pcena duobus erit , die Arbeit wird i 
zweyen defiv leichter feyn, Ovid. 4) eine 
rie. Qus te tanta Poena vexat ? weiche 
rie plagt dich ? Cic. s) Rache, Liv. — 
Penalis , e, zur Strafe gehörig. Poenalis 

opera , Arbeit, fo man aur Strafe thun muß. 
Plin... 2) ftrafbar. Scelera poenaliora , ftrafbae 
rere Derbrechen. Salvian. 1d. +3) sindbars 
P terra , dergleichen Land ser Guth. 
rein. 

Poenälitas , ads, f. die Strafgerechtigfeit- 
1eron. m c abu 

| gur Strafe es i 

3 

Ede 1 

tet — 
its " 

$us 

Ponalíter, Adv. firafmáfig , zur Strafe» | - interire, fterben müffen. Ammian. 2) firafe barer Weiſe. - peccare, fündigen, Augufin. Poenarius, a, um, worauf eine Strafe ftebet, 
ſtrafbat. Actio poenaria, eine ſtrafbare 
lung. Quint. 

,. Poeni, órum, m. 
[. Pœnus. aut | 
dete ' didwMunifif 1 TE PUR Ae 

» , kcribere de agricultura , gom Ackerbau 
queden. Varr. — 

cniceus, a, um, roͤthlich. Pœniceus ca- 
— roͤthliche Farbe. — PT 5 * 

cnicus , a, um tuti Carthagini 
ſiſch. Ponicum ploftellum, ein — ſiſches Wägelein. Yarr. Toenicum c. vefli- menkum, 9t eineé Gartbaginienfifdem StteibeB.. Varr. 2) Numidiſch. 
difcher — * 
boͤden von Numidiſchem Marmor. 
Pœninus, a, um, f, 

Poenicus lapis, Numi- 

| Cato. Penus. 
Peninus, " — Caſtra, Pintzgow, Ort im Saltzburgi⸗ 

Poenio,, Tre, ſtrafen. Pentbat 
beſtrafte bald hernach obfol. L 

— er 

Pœnitendus, f. 
ucret, 

Penitendus. 

nitentialis, f. Penitentialis , 
f. Penitentiarius, Poenitet, 
nitudo, f. Penitude. 

Poenülus, i, =. 

Ponitentiarius, 
1 Panitet. 

. Poenitus, f. Penitzs. 
ein fleiner Poenus. Cie. > 
worinnen die — 5 

/$. Ponus,i,; m. (in Garthaginienfer, Pon fcxdifragi, die Sunérüigen Gortbegininnal Cic. Poeni prater ceteras nationes calliditate valent, die Gartbagittienfer find bor andern Nas 
tionen liſtig und verfchlagen, Cic. 
ger verſchlagener Menfch, Plaut, 
ze. ‚a, um a 
ie. Font agri, ber Gartfaginiemnfer » 2) Africanifch, - Poeni — — — po nel Virg. f. 3 ,Peónia, = , f. Poonien, Sfingftrofe , Be, nigroſe, Gicbtrofe, Königöblum , " Deui. chrader.  KkeCtius Péonia. 2): Würkbur 
Stadt in Franfen. xot 

2) ein Gedicht, Poetiſche⸗ 
; tig 

Hand⸗ 

die Chastaginienfer. Liv, 

: ^ Poanitenter,. |f. Paenitenter. Poenitentia , f. Penitentia , Po-- 

2) ein liſti⸗ 

unifd), Carthaginien⸗ 

burg, | 

Poéfis, is , ios, eos, f. die otfie Dichtkunſt; 
derk. Anacreon- — 

Piin. Poenica pavimenta Fuß⸗ 

———— 



jg  Poesna | Polanus _ _ Polaris ^ Polichnion go 
— tis totà amatoria eft , des Anacreontis handelt. 
son (cuter Lieheödingen. Cic. . 

. — Poesna, z, f. die Ctrafe, obfol. Fell. — 
. Poeta, =, m. ein oet, Dichter , der Ger 
— bite oder Garmina machen fan, Neminem 
« adhuc cognovi pottam , quifibi non optimus 
 videretur,.ich kenne bis jeho noch feinen Poe⸗ 
- fü, der micht_denfe, er fen ber beſte. Cic. 
 2)9Neifter , Künftier. Tu poéta es prorfus 

|. ad cam rem unicus, du biſt allein geſchickt die 
— Sache zu machen. Plaut. P 
^» | Poetnca , s, f. Cic, Postíce, es, f. bit 

|— Spettic, fo lehrer, vie man. ein geſchickt Gedicht 
|. Bber Carmen machen foll. 2) bie Kunft unb 
| ſchicklichkeit ein Gedicht zu machen. Serius 
| mos Pottican accepimus, wir Römer haben 
|» n Kunft Berfe zu machen, was ſpaͤt erhalten. f} ie. 

Poetice, Adv. Poetiſch, auf Poetifche Art, 
" loqui 2 reden. Cic. i 

Poétícus, a, um, Pyetifh. Non pottico, 
- fed oratorio modo ‚nicht auf Poetifche, fontern 

Hratorifche Menke. Cic. Po&icum Verbum, 
ein Poetiſches Wort, wie ed die Poeten brau⸗ 
chen. Cie. 2) vun Den Poeren erdichtet. Po&ti- 
ei Dii, von denen Poeten erdichtere. Go ter. Cic. 

- :. Postífícus , a, um, zu einem Poeten ma» 
chend. Fons poztificus, Brunn. veffen Waller. 
einen zum Poeten macht. Ern. f 

Poetis, idis, f- eine Poetin. Perf. 
.  1Poeto, àvi, atum, äre, dichten, Verſe 

- madıen. Pref. 
- . Poétor, atus fum, ari , Berfe machen, ein 
- Sjott fep, Numquam po&:or, nift podager, 
ich mache feine Derfe, ohne menn id) a8 Po— 
dagra habe. Enn. 
cœtovio, Petovio, Tzc. Petavio. Tab. Theod. 
: Petobio, Ammian. onis, f. Petau,f. Vettau, 
Stadt in Niederſteyermark. Antonin. 
^ Poetria, v» , f. Cic. Pogtris , idis, f. Dich 
- ferit, Versmacherin. Perf. 
^. 

Polaris, e, den Polum am Himmel ange⸗ 
hend. Stella polaris , der Polarftern, ift der 
aufferfte Stern im Schwande des Fleinen, Bas 
ren und naͤchſtens an dem Nordpol. 

Pölaticus, a, um, die Statt Polam an⸗ 
gehend. 2) Polatieus Sinus , Golfe di Quer- 
Bene "po Mn lie — 

, olea , æ, f. Miſt, den ein Mutterpferd von 
ſich gibt, ehe es fühlt, Plin. 

Boledarius, ii, a. ein Pferdwarter. Annal. 
erm. 

tPólédrus, i, zz. ein Füllen , junges Pferd, 
Frefn. 

TPolegium, Pollegeticum, Poleticum,Poletti- 
cum;i,n. Tagbuch morein gefchrieben wird, mad 
vorgehet. Frefn. dba) Cteuerbud) , Cataftrum, 
worinne ale Cenſiten mit ihren Abgaben ente 
palten, l4, 15) Kirchen s ober Synodalbuch. 

m 

*Pólémarchia, se, f. Feldmarſchalls Charge, 
*Polémarchus, i, m. ein General Felömar> 

fball , eberfter Striegábefebtbaber. 
Pólémícus, a, um zu Controverfien gehörig, Theologia polemica, REN | fo die Reu⸗ 
— widriger Yartheyen abhandelt und wi⸗ 
(reget, Scripta polemica, Streit oder Con⸗ 
(PROPERE nue 

"olemodicaa, a, f. die Xebre vom Re 
des Krieges. Te A 
denos , Mara. es — in Pe Tac. 

i alter Philofophus „da er erít ein 
Mouse Menſch war. Ber bus 

ólemonia , 2, f. nieilfer Diptam, al, Sieb» 
‚weich, eitt Gewaͤchs. Diofc. Y * 
‚Polemöniäcus,a, um, den Polemónem „Us 

nig in Ponto angeben. Extrop, : 
Pólémonium, i, z. weiffer Diptam. Diofc. 

2) Ruel. Waldſalbey · 3) Yatitza, Stade in 
Enrppatocien, i 

ólenta, 2, m. geröftete und klein aeftoffes * ne Gerſte, woraus arme Leute fid) Cue loe } | Pogefa, Pogekita, Pogefla, &, Jf. Pogefius, f. | bereiteten , Gerſtepaͤppe. Plin. 2) gemählen 
— Pogstus,1, m. Art einer Pleinen Sramköftichen | Maltz· Cart.  Münge. Pref. ., , |, Polent3rius,a, um, das Gerſtenmaltz ats H Pogefamia, se , f.fjoderíanb , Landichaft in | gehend»  Crepitus polentarius, eine auöbrgchen- Preuſſen. de lautt — von yrgerferite rvieuta, NMaut. 
—  $Pogetum, i, x. ein kleiner Hügel, Frefm. | Pölentia, f. Pollentia, =, f. Monte Me- —  Pogonias , x, m. ein 9Bartftern, Art eineb | lone, Stadt in dem ehmahligen Piceno , jetzo 

Eomerend, Plin. in der Marchia d’ Ancona in Stalien, Liv. 
|" Poheri, orum, zz. alted Bolf inten Rieder | 20 Polenza , Schloß im Genuefifchen. Brut. 

I Sander und Teutſchland. ad Cic. 3) Puglienza , Stade in der Inſel 
Poichia, f- Pouchia, ze, f. Art eined Getreis | Majorca. Mela. i |. bemaaffeb. Frefz. Pólentinus, f. Pollentinus , a, um, von ober 

|.  TPoipia, f. Poypia, z, f. ein Bauerhaus. zu Polentia gehörig. Stat. : Je Frefn. 2) ein verwildertes Feld, IA. Poleo, ui, ere , vermögen , koͤnnen Fe. BE un; lev-Pa. Balluce , (o-tvsbe mie Pole ; 2, j. 3Brefici , Woywodſchaft in 
I Pollux helfe, Hor. Pollux. Lithauen. [38 : [Poleta, ze, m. Ballen am Zuffe, Frefr. 2) 
_ _rPola, e, f. Urt_eined Feldmaſſes. Frefn. | rt eine Gebadened. 14. 132) ein Sang » oder Schlagball. Lauremó. 3)|  psiia,z,f. ewe Gtutteren, Haufen Pferde, | Poía , Stadt in Iſtrien. Strab. Plin. Up. 2) Art eined Edeigefteind. Plin. | 
 tPolana, e, f. Schnabel , oder Spige an | Polizgos, = , f. Policandro , Inſel im Ae⸗ I einem Schub. Frefz. . |géiftbeu Meere. 

- +Polanus, i, m. cH m wi die Säffer |. fici an » f. Bilenos , Stadt in Troade 
d racht in klein Ka den Schiffen an Das Land gebracht werden, Polichnion, i, n, Zeron Romelias, Drt_bey 
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89r Polimatium ^ Politium 

Conſtantinopel. 2) Polygmi , Stadt in ‚der |. 
Franche Comté. RE a 

Polimatium , i,7. Bomazzo, Stadt im Pa- 
trimonio Peri m Stalien, Paul. Langobard. 

Pölimen, tnis , z. bie Autpokirung Auspu⸗ 
gung. - baltei, bé T ebraebenfé. Apul, 2) 
eine obe , tefticulus. Arnob. polio. 
Pölimentum , i, 7. ein. Hyde, Polimenta 

poreina, Shweinbhoden. Plaut. 1 

Pólindrus, i ‚m. Art eined erdichteten Ge⸗ 
voli*fe 8. Plaut. : 

Polinianum , i, 7. Polignano, Stadt iu ber 

Terra di Bari im Neapolitaniichen: _ 
. Pölio,ivi, Itum , Ire, poliren ‚glatter, glatt 
machen. - afcia, mit tem Schlichtbeile. Cic. 

Pólitor, oris, m. Polire d 

2) der ein Feld beitellet und rein halt. Ca£o. - 
Polltörium ‚i,n. Polini, Stadt inder Cam- 

P E Roma t1 Stalien. Liv. = 

lirted, Cic. politus. 

ober Glattjshleifen. Plin. — — E. 
Pontus, a, duit olirt. Colum- 

nz polite , pefirte Geulen, Cic. 2) gepußt, 
geſchmuͤckt, gezieret, Oratio polita, eite aue⸗ 
gezierte Rede. Cic. 3) polit, höflich, manier⸗ 

4) Vir omni liberali do&trin: politifimus,eit 
- aliquid pumice , et ras mit Bimsſteine. Ovid. | it den freyen Künften febr wohl verfirter 9 ann. 
2) perfectioniren, auszieren, anepußen. - ora- | Cic. Homo polituse fchola, tet in der Schu⸗ 
tionem ‚eine Rede, Cic. 3) - aliquid verfibus 
fenariis, etwas üt fenarifche Verſe be 
Phe#. 4) bauen , cultiviren. - agrum , dad 
Feld, Land. Enn. 5) fieben. - farinam, dad 
Mehl, Fe. 6) waſchen und wieder neu ma. 
chen , nach Art ber fullonum , oder heutigen 
Zuchicheerer, - veftes, die Kleider. Plin, 

Polio, onis, m. ein Polirer , Geger. _- ar- 

morum, der Waffen, ein Zeugiwärter. Firmic. 
*Poliorcetes, 2, m. ein Stadtebelägerer. 2) 

Beynahme bed Demetrii. Sen. 
*Póliorcétícus, a, um, zu Belagerungen Der 

Städte dienlich. Poliorcetica , Schriften ba 
yon. poliorcetes. | 

*Pólis, is, ios, eos, f. eine Stadt. Frefn. 
*Pólísis, is, ios, eos, f. eine Policey, Re⸗ 

public. Frefn. *2) Bauung einer Statt, Poff. 
*3) Erfchaffung der Welt. Sarisb. 

* palillemus , a, um , dad bicfer(en Bedeutung 
hat. Frefn. Pro polyfemus. 

*Politänus, a, um, flädtifch, zu einer Stadt 
gehörig. Politanz plateze , Stadtgaffen. Frefa. 

" Polite , Adv. polirt, glatt , gläugend - li- 
mari, feilen. Cic, 2) geziert ‚zierlich. - feri- 
bere , fchreiben. Cic. - dicere , reden. Cic. 

Pólites, ze, m. ded Priami und der Hecuba 

Sohn, E Pyrrhus vor des Daterd Augen ca- 
itte, Virg. 

ida T . f. Stepub(ie , Staat, 2) Buch 
des Platonis diejes Nahmens. Cic. 

Pólítíca, x, f. Pölitice, es , f. die Staats⸗ 

wiſſenſchaft, ‚Lehre vou ber Einrichtung eines Liv. - multum in urbe , viel in der Stadt, 
Stantd, 3 olitic Apul. 

Pölitieus, a, um, politifch, den Staat an. 
gehend. Libri politici , Bücher vont Staat. 
Cic. 2) bürgerlich. Civile quiddam ac popus 

lare , quod Gr&ci 7roX4T440v vocant, was bür» 
gerliched und hem Volke gefälliged , (o die Grie 
hen worırinoy nennen. Cic. — 3) flug , der 

in die Welt fich zu finden weiß. 4) Politicus 
Verfus, ein Berd , der nicht nah der Quan- 
tität der Sylben, fondern dem Accente abge: 
meſſen wird. — VON 

Politio, onis, f. Me Polirung, Glattmachung 
Vitr. 2) Beltellung der Felder für einen gewiſ⸗ 
fen Theil der Früchte. Cato. | 

Pölitium, i , 7. Polizei, Stadt im Val di 
Demona in Siciljien. amos Tu 

le wohl unterwiefen worden. Cic. 

- Creticum ‚Cretifcher Poley. Schrader. - mon- 
tanum, Bergpoley. Woyt. 2) - Theophr. Gps 
pre fenfraut, — I re Ky 

Frefr 

Pollen ‚inis, m. al. n. f(ate8 Mehl , doch eben 
noch wicht das alfecbefte. Plenus hend ber 
voller Mehl ift. Ter. 2) - turis , Süenraudb» 

lum. 3) Staubmehl. Yun. 

tior armis , ift ift mächtiger, als bie Waffe. 

lentes herbz, Kraͤuter von guter Wirkung, gu⸗ 
ter Kraft. Ovid, 4) fc. herba , Beyfuß, ein 
Gewaͤchs. Apul. 

Pollenter, Adv. mädtig , mit groffer Kraft. 
Claudian. ° 

2) für Pelentia. - 

ged Pferd, Frefn. 

mächtig fen. - multum terra , plurimum ma- 

Ad fidem faciendam juftitia plus pollet, die 
Gerechtigkeit A ud mehr , einen zu überreden. 
Cic. 2) in gutem 1 
wegen feiner Wiffenfchaft. Cic. - virtute, mes 

helfen, wirfen. Contra anginam eflicacifime. 
pollet ex aqua potu, mit Waſſer getrunken 
bilft.ed febr fraftig wider die Braune. Plin. In 

ift dad Gold von guter Wirfung. Plin, 

Alicui pollices pracidere , einem die Daume 

sehe. Iacutere pollicem limini cubiculi , fich 

[ÀÀ id 

— Wolirer. - gemmerum, 
ter Edelgeſteine , Cbelgefteinfehleifer. Firmic. 

óltülus, a, um, ermad Mahl ober fein po» 
Politüra, se, f. dab Policen , Stätten, Helfe 

lich. Servitia polita , höflihe Knechte. Suet. P 

.Pólium, i , ». Polen , ein Gewaͤchs. Apul. - 

+Polkinus,i, m. Art eineß Getreitemaaffed, 
refn. — 

Polla, :, f. die Frau des Lucani. Stat. , 
TPollardus , i, m. eine Are falſcher Muͤn⸗ 

Pollens, tis , o. mächtig. - genus, ein 
mächtig Gefchlecht. Plaut. Aftus pollen- . 

$i. 2) - opibus, febr reich. Lucret. 3) Pol- - 

Pollentia , a , f. die Macht , Kraft. Plaut. 

fPollenus, i, m. ein Sohlen, Fuͤllen, jun⸗ 

Polleo,ui, ere, vermögend ſeyn vermoͤgen, 

Cic. - plus patre , mehr ald ber Vater Cie. 

nſehen ftehen. - fcientia, 

gen feiner Tugend, Cic. Potlet ejus auétori- - 
tas , fein Anſehen gilt viel. Sall.. 3) gut ſeyn, 

iis remediis pollet aurum , in ſolchen Mittels 

Pollex , ícis , m, der Daum an Der. Hand. 1 

abichneiden , abbauen. Cic. 2) biegroffe Fuße 

"mit der groffen gehe am vie Thuͤrſchwelle 33 

.Politor Pollex ya - 

E. 

mebl, Wehrauchſtaub, flarer Wenhrauch. Co- .— 

ri, febr zu Lande , unb nod) mehr zu "affer, / 



MOT — 

vertere, nicht bilfis fligen.. - Plin. 
t. Juvenal. Utroque | : 

c febr Toben. Horat. 4) wer Reiß au 
einem. Baume , fo über dem crften 
£ ^ 

2 mere, bi 

Aus 

1 Sd: qum. Plin. 

li 

Raum zchen 2. Ringen em dem Stamme ei 

TY 
) bid ift, deren ro. einen jug machten. 

J 

6) ein Soll , Art eines 

- ment Querdaum oder Solle. Plin. pollex. 
.* "Pollíceo, cui, cítum , ére , obfol. Polli- 
— eeor, cítus fum, cri , verferechen , verheiffen. 

. - alicui nihil de opibus fuis, einem nichts von 
e feinem Vermögen. Cic. - - ultro oninia alicui, 

einem alled Bon yen Stüden. Cic. Te buc- 
- "einatorem fore exiftimationis mez polli- 

A "peter meinch Cobed eyn. Cic. Plus, quam pol 
"4 1:13 Lr : 1 : — 

E chen bat. Cef... Quod nos de eo. pol- 
5 Tae e fide SOR 68 mir in 
- efft Hrahmen veriprochen , wird er treulichft 
halten. Cic. 2) verfisbtrit, - de aliquo, eines 
E NOS Eie, c uiu Em cM 
| Pollícttàrio, onis, f. Berheiffing , Berfpre- 
; ‚chung. Incitare legiones infinitis pollicitatio- 

fior nuf feine @eite gi deben [unben. Pole 
— "Peoiitettátor; o:is, m. cit Derfprecher. Tertull. 
i . Politeitätrix , Icis,f. eine Berbeifferin. Ter- 

2 Monnetor atus fum, äri, oft verfeiffen , oft 

i 

e Dientte. Plast. Pollicitando laftire ani- 
— mum alicujus einem mit groſſen Verſprechungen 
das Maul fchnieren. Ter. polliceor. 
- . Pollícitum, i, x. DBerheiffiing. Memor pol- 
— lieiti , ber feine Verſprechens eingedenk ift. 
- Colum. Dives polliticis, ter reich an Ver⸗ 
 fprehungen ift, viel verfpricht. Omi Jj : 
— - pollícítus, a, um, ber berfprochen hat. Cic. 
-— polliceor. 2) dad verfprochen, verbeiffen iſt wor⸗ 
[4 qu. Torus pollicitus , Cine zugefagte Ehe. 

| Ovid. Fidem poliicitam addere dietis, hal- 
"ten, mae man verfprochen bat. (4. 

| Polli&or, f. Polinetor. »* 
7o Sroliflieium, i, 7. ter Milchtohm, aufge: 
|" frtttencó Ferte der Milch, Frein. 5 — i; 
| — Pollinärius, a, um, zum UCM (ONU Cri- 
"brum pollinarium , ein Mehified. Plaut, 
- . Pollinceo , nxi, nétum , &re, einen £c dier 
- Befteifeir , waſchen, feiben , einwickeln Plazt. 

IB . — — 4 ày —— Mn 
7 €lber, ſouderlich ein Einwickeler in ihre Bin 

| j Gutter, Leinwand. Apul. 2) ein Tortengrös 

| ber. m Bohn ; em , den Sottengrá- 
I ber holen laffen. Plaut. polingo. , 
| tur, a, um, den Leichenbefchicfer 
angehend. Plant. polliago. | 

> ZTortenfalbung , Reiz ollin&üra, =, f. tie 

Policaris ^ Pollin&ura | 
| famirung der Todtemcdrper , um fit für ber gáut" ehlaffammer ftoffen. Plin. 3) Pollicem pe 

illi i 
d s laudare „ 
2 

Fo AGI Colum. . 5) Abfak. oir 

aaſſes in Der Länge, ald ein Daum ordent⸗ 

Fre. d | 
.. 9 Pollícàris, e, eined Dcum breit oder Zolls 

9106. ‚Pollicaris latitudo, eine Breite von ei» 

| halten. Cato. 

eris, du verprichſt, du wolle ein Trom- - 
Wi L [bilis vi&tus , ein föltlicher Tifch. Sy mmach. 
lieitus eft, Caefar fuit, Caefar tbut mehr, als 

nibus , bie Legtonen ‚mit unendlichen DBerheifs 

^ pe freie. - operam fuam alicui, einem ſei⸗ 
LN 1 

|! fanguine , mit Blute. Lucan. 

ahenbeichietung, Plaut. 2) Emdlung Oder Bal- | den ift 

' "Pollingó ^ Pollux "894 

m zu bewahren. Vot. 
ee ag e Bai au^ : 

. Pollintio, onis, f. Dad. Beuteln oder Cie» 
beit n Mehls. Cato. Vox UE 

Pollintor , Oris , m. ein Müller, Mehlbeut⸗ 
[er , Mehlſieber. Cato. Vox dibia: 5 

lollubrum , i, 7. eitt Waſchhecken, worein 
dad Waſſer aid Dem Gutturnio läuft , menu 
man Die Hante oder Fuffeiwäfcht. - argenteum, 
von Silber. Liv. 

Pollüceo, luxi, lu&tum, dre, widmet, hei» 
ligen. Decimas partes polluxit tibi, er batir 
den gehenden Theil aemitmet: Nev, 2) Zleifch, 
Mein u. D. 0. zumg pter geben. Diaut. 3) 

T ein freyes Gaſtmahl einer gangen Stadt geben, 
zu dem formen ntag , wer da will, offene Tafel 

4) pre.ögeben , allen darſtellen. 
-ollucta pago, Die einem ganfen vif preid ift. 
Plaut. 5) ſehr ſchimmern, febr glanken. Colum. 

Poliücíbilis, e, berríich, foft(idy. Polluci- 

— Als, f. Me. Vortrefflichkeit. 
ulg. ine Sor 4 
Pollüetbiliter, Adv. füflich , herrlich | - 

obfonare , Tafel halten , voie bep bem Dpfer 
geichahe , ha Pen Herculi ber zehente Theil ter 
Güter geliefert wurde, Plaut. 
Polluetum , 1, x. Dpfermal.fo dem Her- 

culi von dem zehenden Theile Des Vermoͤgens 
gebracht wurde. Yarr. 2) Opfermal des Jovis 
Dapalis. 3 )ctroaó au$erfefene$ , delicates. Varr. 

, bollu&tura , 2e, f. öffentliches S amquet ober 
Gaſtmahl. | - hodie nemini datur, friegt heute 
niemand. Plaut. polluceo. r 

Pollu&us, a, um ,-auégeftelfet , allen preià 
- virgis, Der ben Rüthen fo fre) aua» gegeben. 

‚gefeßt ift, wichtig gepeitfchet worden. Plaut. 
Pollueta meretrix pago, eine gemeine Dorfhure, 
ſo alten Bauerfuechten preis ift. Id. beſudeln. 
polluceo. | 

tPolluo, are , Freſn. Polluo,ui, ütum, re, 
bejudeln. - fanguine, mit Blute. Lucan.. 2) 
verumreinigen.- mare ,cetera quo expiari pu- 
tantur, dad Meer, mit dem, voie man glaube, 
andere Dinge wieder gereitiget moerben. Cic. 
3) verunebren , febanden. - omnia jura nefa- 
rio fcelere, alle Rechte durch ein ſchnoͤdes Bu⸗ 
benftüd. Cic. 4) cutbeiligeit. ceremonias 
ftupro, die Geremoniem dureh Unzucht. Cic. 
Pollüpice, is, 2. Finale, Gtait im. Genue 

fifchen. Antonin. . 

Pollütio, onis, f. die Berunreinigung, Beſu⸗ 
delung. Pallad. 2) - notturna , die naͤchtli⸗ 
he Berunreinigung, da einem der Saas ente 
gebet. Woyt. polluo. e 

Pollätus, a, um, beſudelt, beſchmutzt. - 
2) verunreuris 

get, entheiliget, Cic. polluo. 
Pollux, ücis, m, be8 Jovis und der Led 

Sohn, ein Bruder ded Caftoris , und Vorfteher 
der Fechter. Ovid, 2) mit bem BornahmenJulius 
Pollux, ein Grtedvfcber Autor , deſſen Onoma- 
Ricum oder Griechiſches Lexicon nod) verbaus 

Polo- 



095 Polocium Polyarchia 
Polocium,i,z. Polocz, Stadt im Lithauiſchen 

Reuſſen. ur ES 
Polonia , ®, f, Pohlen, Koͤnigreich in Gus 

ropa 
Pölönicus, a, um, Polniſch, aus oder zu 
ol hoͤrig. 
T Ai m, ein Pole, Polacke. 

Pólofe, Adv. durch die Polos gehend. Mart. 
polus. — Cap. 

Tons , 1, m. Art eined Feldmanffed. Frefz. 
oltejus, a, um, 1069 weiter bin ift. Feil. 

Pro ulterior. 
Polubrum, f. Pollubrum. 
is, a, um, febr klein. Cato. Pro paul- 

lulus. 
Pölus , i, m. ein Pol, Angel, Punct, worin⸗ 

ne ſich eine Kugel brebet. Cic. 2) - zquato- | 
ris , ſo viel als Polus. mundi. - antartlicus, 
der Süderpol,, Bunck auf der Halbkugel gegen 
Mittag. - arCticus, der Nordpol, Tuuet auf 
der Halbkugel gegen. Norden. - auftralis, 
viel a6 rolus antarcticuc. - borealis, fo vief 
nid. Polus ar&icus. - circuli in Sphzra, Pol 
eined Girculó auf ter Stuge[ , au tem alie cu, 
Dit Peripherie eines Circuls auf er. Kugel: 
flache beichriebene, Linien einander gleich find. 
Wolf. - ecliptice, Pol der . 
uer der zwey Puncte auf der beweglichen Flache 

"der Kugel, von welchem alle Puncte der Ecli- 
ptic oc. Grad meg. find. Wolf, Polus Hori- 
zontis , Pol. ded. Horizont, einer ter beyden 
Duncte auf ber Weltkugel, ba ber eine Zenith, 
der andere Nadir heißt. Wolf. - meridiani, 
Pol t$ Mittagbeireuld , einer oder zwey Pun⸗ 
cte, mà Der ZEquator den Horizont durchſchnei⸗ 
det. Wolf. - meridionalis, fd viel als eztar- 
&icus, - mundi, ein Weltpol, einer der beis 
ben. Puncte ‚um. weiche fich die Himmelskugel 
it 24. Stunden um die Erde zu drehen fcheiner. 
Wolf. - Septentrionalis , fo viel: als Polus, 
ardlicus. - Spherz ,Pol einer Kugel, e | 
Shuncte , worum fid) Die Kugel Dreher, Wolf. 3) 
der Himmel. - fidereus, der geftitute H 
Val. Flacc. Polus dum fidera pafcet , fo fang 
die Stern am Himmel ftehen werden. 

La Nerd f "aan el ober Are ge t röfugel , fon ober Are genannt. 
Poluka, e, f. Stadt.in dem Latio. Liv. 
* Poly von Polys, vielen 
Pólyácanthos, i, 7n. 

Pólysnus, i, m. ein Macedonier , fo etliche 
Bücher Strategematum . gefchrieben , (o noch 
verhanden. us | 

«Pólyandrla, ze , f. bit Vielmaͤnnerey, da ei 
ne Frau mehr ald einen Mann Dat. 

e Pölyandrium, i,n. Frefn. *Pölyandrum,i,z. | der in viel g 

in Kirchhof, Gottedader, 
en nos ;»15J:. erba , Ar 

€xirlingà , ein Gewaͤchs. Martin, 

Pólyanthémum , i, ». Hahnenfuß , ein Ge 
pad. Plin. — 

ePölyarchia, &, F. tint unordentliche Hrifige 

fo: Pl 

Sonnenftraffe , eio | 

ineder |' 

immel. 

Virg. 4) 
Nord oder Südertheil ber | M. Cz ; 

PolydeGta, z , m. Poly leCtes, 26, m. deB 

Pap. 2) Grab. Frejr. | und fid) innerhalb einer Kugel befchreiben 
in t de : Kugel U à 

per, ber in lauter gleiche und ähnliche Sla» - 

are , ein irte» 

.. Polyars Polyendrum : 896 

cratie, Art eines Regiments, da ihrer oteebaffel 

be zugleich fü 9 da ihrer viele daſſel⸗ r führen. — 
Pólyars , arnos , o, der Hiel Schafe ober. 

Laͤmmer hat. Parr. 

fcher Hiftorieus , von deſſen Schriften nod) 
was vorhanden ift. Sc. IT. A. C. N. 2) ein Me- 
dicus und Schwiezer Sohn des Hippocratid. 

Pölybus, i, m. Sünig zu Corinth, fo den 
JSyebipum auferseg. Apollodor. 2) einer von den 
— der €— —— s ». ji 

. Pölybütes, ze, m. der viel Rinder bat, rei 
an Stinboicb. Paz. M 
: 1 obycannatunt, f. ae j e 
Polycandelus, i, m. Voff. ein. Crönleuchter 
£euchter mit vielen Dillen. p 

t 

| 
Swmyrna. 
Pólycharmus, i, zz, 
in. 

| Pólychreftus, a, um, dad. zu vielen mis und 
| zu gebrauchen db. ipic. la 

‚ein langes. Leben oder [ange Regierung 
Frefn. i ; e 

*Pölychrönius, 2 , um, lange. Zeit während, 
langwierig. Polychronius morbus, Sranfheit, 
fo. Monate und Sabre währet. Blancara. | 

Pólycléteus, a , um, den Polyeletum. an⸗ 

berühmter un» kuͤnſtlicher 
16." — 96 

wilder Wohlgemuth, 
- Pölyelötus, i, m. 
Bildhauer von Sicyon. 

‚ Pólycnemon , önis,. m. 
ein Gewaͤchs Plin. — 

Pólycrátes, is , m, Tyrann in der Snfel Sa⸗ 

Hn. 2)€im berühmter Bildhauer. | | 
_ Pülydsmon, ónis , m. einer von des Phinei 
Hanffen , den Perſeus erlegete. Ovid. — 

Polydámanteus , a, um, den Polydamantem 
angehend, Sil. Dr 
‚tölydämas, antis , m. des Ponthoi Sohn, 

einer der tapferfien Trojaner den Ajax erfegete. 
— 2) einer, der Generalen des Alexanders 

urt. 

Magnetis inb einer Nymphen Sohn, König in 
eripho, den Verfeus mit allen deffen Leuten 

: egdiſtel, ein Gewaͤchs 2 der Medufz Kopf in Steine verwandelte. 
lin. * vid. 

Pölyzgos, i, f- Inſel im Agaͤiſchen Meere. ? 
Mela. P 

ölydöra, æ, f. eine ber Amazonen. Hygin. 
ólydoreus, a, um, den Polydorum, Due 

derlich ded Priami Sohn angehend. Ovid. 
Pölydörus, i, m, btó Hippomedontis Soh If, 

einer von Dem Epigonis, Hygiz. 2) des Pria- | 
mi und der Hecuba Sohn , den Polymeftor 
umbracte, Ovid. lt ine 

Pólyendrum, i, 7. ein vieledfichter Gorper, ; 
eradlinichte Slächen eingefch pa 4 

; «N! 
[4 

Coͤrper 
chen eingeſchloſſen iſt. irre 
gulaͤrer diereckichter Coͤrper, 

regulare, ein regulá 

er nicht in lau⸗ 
| gieisbe und Ehnlihe Flaͤchen eingeichlef 

s i 

"Pólibius, i, 9. ein Areadier und el às 
2 

Iycandilum, Frefn. 1.5 

Pólycarpus, i, mí. Art eined Krauts 4 ul. E 
,2) Jünger des S. Johannis und Bifchof zu 

beruͤhmter Bildſtecher. 

*Polychrönta, =, f. Wunfch, ba man einem 
ünfchete 

mo3, ben enb(id) die Perfer contigo. lieſſen. 
in, 

* E 

— 



. ift, ober doch nicht lauter gleiche Winkel hat. 
T m 2) ein vieleckicht geſchliefen Glas, fo 
$e Kap EM fach, unb auf der andern er» 
bi tt. oif. » x 

4 . TPóly formis, e ‚daB viel Seftalten hat. Frefn. 
— . Pélygila,z, f. Creußblümlein. Geſn. Hah⸗ 
- 3neufopf , Haͤhnenkam, ein Kraut, —— 
—.. Pélygilon, i 2. Creutzwurtz, ein Gewaͤchs. Plin. 
-- Pólygimii, z, f. die vielfältige Berhenra- 
7. Sii ein Mann viel Weiber,oder ein Weib viel 

ES 

m 

— Männer bat. - fimultanea, nufeinmahl. -Tuc- 
rst einander, und nach ded vorigen Tod. 

solygamus, a, um, der viel Weiber , oder 
— hie viel Männer hat · : 
- . Pólygnotus, i. m. ein alter berühmter Grie⸗ 
chiſcher Mahler. Plin. SMS UA 

Lölygönäton,i,n. Weigwurk,einGewächd.Plin. 
-  Pölygönius, a, um, vielminfelicht , viel- 
3 Polygoniv turres, vieleckichte Thuͤr⸗ 
x me Vir... 
d — is, f. Schlangenfraut , ein 
Gewaͤchs. 
-.- Polygónum, i 7. Weggras, Wegtritt, Denu⸗ 
grad, 3Blutfraut, ein Gewaͤchs. Pli». 2) - mi- 

- nus, Harnkraut, Bruchkraut, Tauſendkoͤrner. 
| Schrader. 
. ^ Pólygonum, i, 7. ein ?Bieled. - regulare, 
— eim veguläred Vieleck, eine mehr ald vierfeitige 
gerade unb gleichlinichte Figur mit lauter glei⸗ 

chen Winfeln. Wolf. - irregulare , eitt tires 
guläres Vieleck, deſſen Seiten und Winkel ein 
ander nicht alie gleich find. Id. 2) - exterius, 
die auffere Polygone , Linie von einem Bol 

— werföpuncte an einer Feſtung bid zum andern. 
— . interius, innere Polngone , Linie bon einem 
— $Stebiouncte einer Geftumg bió ju bem andern, 

Wolf. polygonus. 
..  Pólygonus, a, um, dad mebr ald 4. Gen 
— pier Winfel hat. H»gim. — — 
- . Pélygrammos, i , m. Art eines Edelgefteind, 

wie ein Smaragd, Pv. —  — — 
Pölygrammus , a, um, viellinicht, dad au$ 

viel Linien beſtehet. 
- Pölygräphus, i, m. einer ber viel Bücher 

- Pólygynaceon; i, v. ein Hauffen Frauen⸗ 
oo(f. Dii. VAS : iS 

Pólyhiftor, óris, m. der tief , fonderlich in 
der — weiß. 2) ein beleſener und gelehr⸗ 

ter Mann. Suet. 3) Buch ded Solini unter 
diefem Titul. : 

Polyhydion , i , 7. Zaufendgüldenfraut , ein 
Gewaͤcht. Apul. - A E 

| — Polyhymnia, Horat. f. Pölymnia, æ, f. ei» 
(ge er 9. Muſen. "dele 

.- Pölyhymno , us, f. eine von ded Oceani 
cchteru, bie aber betfer Polyxo genannt wird, 
* in. 
E "Polyides „is, f. Stephandförner,, ein Ges 

waͤchs. Martin. : : : 

Polyidus , i, m. des Coerani Sohn, ein gu» 

- eer 9Babrfager , der auch ded Minois Sohn, 
| —— wieder lebendig machte, Hygin. Apol- 
lodor. | e. 

.. pólylóquus , a, um , waſchhaft, ſchwaͤtzig, 
- Mtr viel redet. P/aut. 
Lb Part, l, Divif. U, 

IET 

e 
à * 

; | Polyformis Polyloquus Polymach 

RE UP DNI It cup quits 

— 

eeropl. Polypragm. 990 
Pölymächzröpläcides, = , mz erdi t 

Nahme eined Soldaten. Plaut. AR 
Pólymelus, a, um, reich an Schafen ober 

Viehe. Varr. 
f. eine von ded Priami Töche Pólyména, ze 

(ig rA iR 
olymeftor , f. Polymneftor , Hygin. öris 

m, $tinig itt Thracien, der beo Priand ibm alt» 
vertrauten Sohn, Polydorum, umbrachte ‚nur 
daß er den zugleich übermachten Schatßz betáme, 
dafür ibm Hecuba die Augen ausriß, Ovid, 
Pólymetus, i , 2. einer von des Friami 

ROTEN Hygin. à 
„Pölymitärius, i, m. ein Seugmacber , Pole⸗ 
Mi oi 12) cin Seidenſticker. EE 

Pölymi avi, atum, äre , mit bunt 
Seide (tien. Frefn. r : d 
Pölymitus, a, um, viel⸗ und bunt» fädig. 
— veftis , poa Mr Kleid. ap 

olymyxus,i, m. Lampe mit viel Dachte 
—* — eS : ie 

Pólyneuron, i, ». Öpißwegerich , ei michi. — » 1; pig 8 d ,; eun (te 

Pölynices, ze, m. (M9 Oedipi und der Toca- 
ftze Sohn, fe mit feinem Zwillingsbruder, E- 
ra "e —— gis — ‚and 
endlich einander beide in einem Smeitampfe bi 
— Stat. Fin " Ee 

ölynöe „es, f. des Nerei und ber Doridos 
Tochter , eine 9ipmpbe. Aygin. 

Polynóme, es, f, der vorhergehenden Schwe⸗ 
fer. Hog. —— Polynómium, i, z. eine vielfache Gröffe in 
der, Algebra. - multinomium, eine vieifache 
Gröffe, die mehr aldein Glied hat. Wolf. - ratio- 
nale eine vielfache Rational Gröffe, die Fein Wur⸗ 
zeiseichen hat, fo fid auf Die ganze Zahl erftredit. 
4. .- irrationale, eine vielfache Irrational- 
Gröfe , die eim Wursefzeichen wor fid) hat, 
fo fich auf hie ganze Rational:Zahlerftredfer. I4. 
- commenfurabile, eine ermeßliche vielfache Gröfs 
fe, bero Derhältiiß mit andern man Durch eine 
Rational-Sabl geben fan. Id. - incommenfu- 
rabile , eite unermeßliche vielfache Sröffe, bere 
Verhaͤltniß mit andern man durch Feine Ratie- 
nal- Zahl geben fan. Wolf. 
Pólyonómos, i, m. Art ber Winde, ein Ge 

waͤchb. Apul. à " 

Pólyoptrum, i, 7» ein vielfichtig Glad, dio- 
ptrifched Juſtrument, wodurch man eine Sache 
zwar vielmahl fehen kan, die fich aber feiner oor» 
ſtellet, als fie ift. Wolf. 

Pólyphémus, i, m. ein Gpcfope mit einem 
Auge mitten auf ber Stirn , den Ulyſſes mit fei 
nen Leuten hinrichtete. Ovid, 2) einer derAr- 
gonauten, fo ir einer Schlacht mit dem Chaly- 
bibus umfam. H»gin. 

Pólyplüfius, a, um, febr reich. Plaut. 
Pólypódium, i, 7. Engelfüß, SBaumfarn, Eich» 

fam, ein Gewächd, Hin. — " 
Pölypöfus, a, um, der ein Naſengeſchwür, 

einen Polypum in der Nafe fat. Martial, 
*Pölypragmon, önis $ m. ber fich in viele frente 

be Händel miſchet. Py 
*Pólypragmosyme , es, f. Einmifchung is 

viel fremde Handel, 
Lll +Pölyp- 



\ / 

Pomarium 

+Pölyptychum, i, 7. eit Protocoll, worein 
geichrieben wird, mad vorgebet. Frefn. 2) ein 
Steuerregifter, Cataftrum. Cod. Th. 3) Buch, 
worein eier fein Bermögen, Schulden u. v» g. 
Brita del 12. 4) Regifter ded Dermügend 
einer Kirche. I2. 
eel pus. i, & ödis, m. ein Polp, Polpkut⸗ 

tel, Art eined groffen Meerfiſches, Der viel Beis 
ne hat, unb feine arbe nach hem Andere, 10° 
ran er fid) leget, und auf diefe Weiſe die Fiſch 
fängt. Plin. 2) ver(dlageuer , liftiger Menich , 
per fich bald fo, bald anders ſtellet, ein diebi⸗ 
cher Menſch, der feft hält, wad er eimmabl er» 
bafcht , nad her Art des Polypi. Plaut, 3) Art 
eines unnuͤtzen fleifchichten Gewächfed in der Na⸗ 
fe , ein Raſengewaͤchs Cell, - cordis, Gewächd 
im Herke. Woyt. 4) Art Inſecten. Scribon. 

Pólyrene , enis, f. Pölyrrhönium, i, 7. 
ebmahlige Stadt in Greta ober dem ißigen Gar- 
dien. Plin. : ; 

Polyrrhizon , i, 2. Art eined Gewaͤchſes mit 
vielen Wurkeln, Plin. 2) Steinwurtz, Engel⸗ 

Polyfarcia, ae, f. gtoffe Fleiſchigkeit des Lei 
bed. Woyt. NR, 

Pólyfpaftus, a, um, dad mit vielen Seilen 
und loben gezogen wird. 2) m- Machine „da 
germittelft Seil uno Kloben eine Laft in die Hoͤ⸗ 
he gezogen wird. Wolf. t 
m es ,i,7. Fiſchmelde, ein Gewaͤchs. 
avern. 

*Pölyftaurion, i, n. Kleid der Griechiſchen 
Lg ſo mit vielen Creutzen befeget, ge 
ift Oder —— war. 3 
Polyfyndston, i, ». Figur, da die Conjun- 

&io copulativa zum oͤftern wiederholet wird, 
3. €. Et pueri £9 fenes, €9 pauperes © divi- 
tes morti obnoxii funt. 

2) Titul be fie *Pólytzles, is, c. foftbat. 
benden Buchs ded Apicii. 

Pölytrichum, i,7. Plin. Pölythrix, Ychos, m. 
Steinbrech, 21. Widertod , al, Frauenhaar, Ber 
nushgar, ein Kraut. Plin. —— 

Pólytróphus , a, um, das pie Nahrung giebt, 
Th. Prifcian. 

Pólyxéna, z,f. des Priami und der Hecu- 
bz» Tochter , bie auf des Achillis Grabe ihm 
zum Opfer abgefchlachter wurde. Ovid. 2) eiue 
von den so. Töchtern ded Danai. Hygin. — 
Polyxénius, a, um, Die Polyxenam ange⸗ 

hend. Catull. | 
Pólvxo, onis & us f. eine von ded Ponti und 

ber "Thalaffe Töchtern Alygin. 2) eine der 
Hyadum. ld 

Pölyzönus, i, m. Art eines fchwarken und 
- goei&ceftreiften Edelgeſteins. Pliz. 

*Poma, ätis, z. ein Getränf, ein Trance, 
2) die Früchte von einen Palmbaume, weilman 
daraus ein qute& Getrände machte. Diofe. 
+Pömäceum, 1, n. Frefa. TPomägiumi,n. 

ein Getraͤnck von Obſt. Frefn. 
TPomiris, is, za. ein Dbft- oder Baumgar- 

te. Fr fa 
Pomirium, i, ». ein Döftzoder Baumgarte, 

Dit, da Doftbaume flehen. Cic, 2) - oleagi- 
neum , ein. Delbaumgarte, Cato. 3) eine Obſt⸗ 

899 Polyptychum 

ad 
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Pomarius Pomoſus 

hebet. in. u 
Pomarius, i, m. ein Obſthaͤndler, Döftkrgs 

mer. Spartian. T2) f. ein Anfelbaum. Frefa. - 
pomum. 

Pomàrius, 
minarium pomarium, eine Dbitbnunichule. Ca- 
to. pomum. 
TPomäta, z,f. S&rand aue Obſte, en Obſt⸗ 

traut. Frefn. pomum. N 
—— x, m. Art einer Muſchel. Mar- 
in. 
„tPomätium, i, sz. ein Tranck von Obſte. Vor. | 
TPóomeraneum, i, m, eine Döftfanmer , eig 

Höfttelfer, Frefn. — ror 

Pom£ränia, 
in Teutſchland. 
Póméranus, a, um, Pommerifch, aus ober - 

zu Pommern gehörig. 2) m. ein Pommer, der 
ans Pommern iſt. 

Poméridianus, f, Poftmeridianus, a, um, nach⸗ 
mittägig. Pomeridiana feffio, dad Sitzen nach 
Mittage. Cic, Littere pomeridianz, Brief, 
ber man nach Mittage gefchrieben bat. Cic. 
Schole pomeridiane , Schule vder Lektion, 
fo man trad) Mittage hält, Nachmittagd- Lectio- 
nes. Quint. du 
Poméridies , ei, m. ber Nachmittag. Quint, 
Pomeriola, &,f. Pomereaulx , Stadtleiu in 

Cambrefi in Artois, 2) Manzanilla, Stadt 
itr Leon in Spanien, aci mg 

Pomcrium , f. Pomoerium, i , v. freyer Raum 
von innen und auffen um bie Mauer einer Stadt, - proferre , die Mauern weiter auswaͤrts růcken. 
Liv. 2)- tranfire , zur Stadt hinaus geben. - — 
Cic. 

Pométia, 2 , f. Stadt in Latio. Liv. 

mus. 

Pömifer, féra, férum , Obſttragend, Ob 
reich. Pomifer au&tumnus j a Jybfirei E 
DEN: Horat, 72) m. & f. ein Döftgarte, 
rejite jf 

‚ Pomilio, onis, m. eit Zwerg f. Pumilio, 2) 
ein Hbfihändfer, Cathol. 3) ein Obſthuͤter. 14, 
4) Holß ober 9Boffertráger , fo um einen ges 
ringen Lohn, ald um einen Apfel gebinget moro 
den. 
Pomœrium, f. Pomerium. 
Pomona, x, f. eine Nomphe und Goͤttin | 

des Dbfid, ald wofür fie in dem Latio vereh⸗ 
ret wurde, Ovid. 2) $rudtbarfeit an bit, 
Pomona copiofa , cin Döftreiched Sabr. So- 
lin. 
Pomonal, alis, ». vermuthlich ein Tempel 

der Pomonz zwifchen Ron und HH 4 

Felt. Pomona. 
Pömönälis, is, m, fc. 

Göttin Pomonz. Varro. 

Pomonia , &, f. Mainland, die befie unter den y 
Oreadiſchen Inſeln. 
Fömöfus, a 

bull. pemum. 

^ , ER 
Les za*. 

. = | 
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fammer , Döftfeller, Det, mo man -DBf aufe m 
$4 

a, um, MB Ohſt angehend. Se- ̂  

=, f. Pommern , Herzogthum 

Pometum , i , 7, ein Obſtgarte. Pallad. po--— 

nid ia, fo an» 
dere für ein £anbgutb ober Predium angeben. | 

flamen. , Sjriefter dee 

, um , Obſtreich, voll Obſt. Ti- 
t 
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UT Bamps, e, f.ein & .. fOinpa,S, J.et 
.. funerum, Proöceßion 

 prünge. Cic. - 

. Pompa Pomponianus 
ränge,Proceßion, Aufzug - 

Cic. - nuptiarum, ein Hochzeit ge gepraͤnge. 
licktorum, mit den Rathödie- 

ern, Aufzug mit felbigen , da matt fie vor fid) 
"be gehen hat, Cic. Solemnes ducere pompas, 

E. 

i 

- quit einent groffen Geprange nufziehen. Virg. 2) 
= eom , vornehmſte Trachten der Speifen. n. 

á artial. 3) Prahlerey, Großthun. - in di- 
+ ee int Reden, Cic. ! 4) - Satanae, ber 

- Hochmuth des Satand. Frein. 
— -Tompäbilis, e, prächtig, pompoͤs. Pollio. 

p 

— ^ Pompilis, e, zum Gepraͤnge. 2) folk, hoch⸗ ^ 

* 

.. Pompejis. 

 Pompäbiliter, Adv. prächtig, herrlich. Ca- 
itolin. | 

muͤthig. Capitolin. 
—.- Pompálítas, atis, f. dn8 Gepränge , Pomp, 
praͤchtiger Aufzug. Prifc. / 
V Pompaliter ; Adv. 2555; nu Gepränge, 

eb. Poll. — mit foleanen Aufzu UTE 
+Pompätice, 225. prächtig, ſtoltz. Frefn. 
TPompütícus, a, um, Tertul. +Pompäti- 

Jis, e, zur Pracht Dienend. Petr. Blef. 
Pompätus, à, um, prächtig, herrlich , agfebit 

lich. Tertull. 
-Pompejàánum, i, n. Ponnigliano , Landguth 

des Ciceronis Bt Pompeiis , in ber jekigen Ter- 
ra di Lavoro im Neapolitaniſchen. Cic. 

Pompéjánus, 3 , um, den Pompejum ange⸗ 
hend, Sompeiff.  Pompejane partes , de 
Pompeji SPartben. Pelle. Yompejani Trium- 

y ben Leichen, ein Leichen⸗ 

Pomponius Pondero . 902 
Pompönius, i, zm. mit dem Benmmhmen At- 

ticus, ein vornehmer , gelehrter und reicher 900». 
mifcher Ritter. Nep. 2) - Mela, eim ateí» 
niſcher Geographus , beffen MWerflein noch ote . 
handen. 35 andere des Nahmens mehr, 
à Pompöfe , Adv. prächtig , hochtrabend, Si- 
on. 

— atis , f. ein ſtoltzes Weſen Petr. " 
Pompofus , a , um, prächtig , ſtoltz, hochtra⸗ 

bend. Pompofus inceffus , citt hochtrabender 
Gg. Sidoz. 2) reichlich , überflüßig. Frefu. 

Pomptinus , f. Pontinus. 
Pompüla, x , f. fíeincó Gepränge, kleiner 

Aufzug. Cathol. 
Pomtina Palus f. Pontina Palus. 
Pomum,i, rn. Obſt ver eßbare Baumfrucht, 

ald Apfel, Birn, Pflaume, Kirfche , Pfirfich wu. 
f. fi . Pomum cadivum. Plin. - caducum. Cic. 
abgefülten Obſt. - vermiculans, wurmichte 
Frucht. Plin, - fugax , das fid) nicht (ange 
halt, Piin. - decumanum, groffeó Heft, Co- 
lum, Poma cruda, Cic. unreiffe® Obſt. im- 
mitia. P/in. - matura & cotta , reiffed und 
zeitiged .Dofl. - mitia, Firg. - pracocia 
precoqua. Martial. fruͤhzeitiges Obſt. - fero- 
tina, fpated Döft. - vieta , elfe Hbf, Parr. 
- vi avelluntur , wird mit Gewalt abgeriffen. 
Cic. - decidunt, fällt ab. Cic. - legere, bſt 
abnehmen. Plin. 2) - aureum five Hefperi- 
dum , £utittendpfef.3) - Punicum ‚ein Graͤnat⸗ 

phi, Des Pompeji &viumpbe. Lucan. Pompeius. | apfel. Plin. 4) - aurantium , eine Pomeran⸗ 
2) son Doct zu der Stadt Pompejos gehörig. | Be, Woyt. 
Pompejum " je. predium , ein Landguth bey 

ic. 
Pompeji, orum, m. Torre del Annunciata, 

Stadt im Nenpolitanifcyen. Cic. 
"Pompéjópólis, is, ios, eos, f. Pampelene, 

Stadt in Navarra in Spanien.. 2) Palefali, 
Stadt in Giliciett an der Gee, Solin. 

— Pompejus; i, m. Römifcher Nahme. Cic. 
Pompé&jus, a, um , Pen Pompejum angehend. 

Domus Fompeja ,Peó Pompeji Haus. Ovid. 
... Pompeius. 

Pompélon, ónis , f. Pampelona , Stadt in 
> Spanien, Pim. 

Leitfiſch. Piin. 

A Hd c 

Pomphölyx , ygis, f. Huͤttenrauch, weiffer 
Almen, weiffer Nicht , Augenmicht , ein weiffes 

' Spulver, dag fid) bep Schmeltzung des Meßings 
anleget. Plin. 

Art eines Meerfifches , ein Pompilus, i, m. 

—. Pompilius, a, um, Den Numam Pompilium 
aungehend. Hor. 2) Pompilius, i, m. Beynahme 

des Numze, zweiten Koͤnigs zu Rom. 
tPompölizo , äre, Frejn. -Pompo, are, 

ein Geprange treiben , Gepränge halte. Sedul 
- +2) zieren, ſchmuͤcken. Fol. 
|! Pompönia, ze, f. des Scipionis Mutter, S. 
- 2) al/Mefe , de Porte Cros, eine der Hieri- 
ſchen Suíetn. 
L— . Pompöniänus, a, um, ten Pomponium an⸗ 

e 

Y 
| | 

J 

gr Pomponiana pyra, Bir, vergleichen 
.. Pomponius jil erft gepfropft. Plin. 2) Pompo 

— fc, Inſula, eine ver Stöchndifchen Inſeln. 
i ia. : \ 

3) - Sinenfe , eine Pomme de Si- 
na , Pommejine. Id. 6) - Adami, Art einer 
groffen Gitroue, fo auch ein Juͤdenapfel beiffet. 
Id. b) - Adamdapfel, Bierknote der Kroͤbs, der 
Knote unter vem Kinne an der Luftröhre, I2. 7) 
ambree ein Bieſemknopf, Kugel von woͤhlriechen⸗ 
dem Sachen. Id, 8) - infanumf. amoris, Tollaͤpfel, 
Art einer Gartenfrucht. Woyt. - eine Hode ober 
"Tefticulus, [4. 9) - mirabile Hierofolymita- 
num, Balfamapfei, Stechnpfel , Art eined Gee 
wächfes , dad (onft auch Momordica heiffet. L4. 
10) - fpinofum, Stechayfcl, Stramonie, Schlaf» 
dringende und dummachende Frucht. ost. 
Tix) der Reichsapfel, Ornatſtuck der Kgiſer und 
Könige. Frefn. 12) ein Degenknopf. Voſſ. 
Pömus, i, f. ein Höftbaum. Téull. 
+Pondägium, i, z. Waggeld. Frefn. 
Pondérabilis , e, das fid) wägen laßt. Claud. 

"Mam. ! 
Pondéràmentum, i, n. dad Gewicht , die 

ledere. Prudent. 
Pond£rätio, onis, f. Dad Waͤgen, Abwaͤgen⸗ 

Vitr. 2) Waggeld, Abgabe von Wägung der 
Dinge. Feſn. 
mer átis , Fdie Wichtigfeit. Accius 

ap. on. 

P ünüEró! ävi,ätum,äre, waͤgen, ſehen, wie 
ſchwer etwas fen. - pugnos, tie Faͤuſte. Haut. 
wiegen, ſchwer ſeyn. - granum , ein Gran, 
Gerſteñkorn. Plin. 3) erwagen, betrachten. - 
quid deceat, was fich gesieme. Cic. - judi- 
cio certo, quz fiunt, mut einem gewiffen Ur⸗ 
theite überlegen , was gefchiehet. Cic. Cauſſee 
ratione, non vocibus ponderari debent, vie 

Lila Rechtb⸗ 

- 



o5. Ponderofitas Pondus 

Stecbtéfod;en. müffen nach der Vernunft , wicht 
nach den Worten erwogen werden. Cic. 4) 
[oon , Wrtbeilen. - fidem ex fortuna , tie 
te nach dem Gluͤcke Cic. - omnia volu- 

ptatibus & doloribus, alles nach dem Ber: 
grügen. und. dem Verdruſſe. Cic. pondus. — 

Pondérostras , atis , f. die Schwere , die 
fibichtigfeit, Vo. T2) die Langfamfeir, Unbe⸗ 
thulichfeit. Frefm. 13) ein SBrud) , Art eined 
Reibeöfchadend. Frefr. FIR 

Pondérofus, a, um, wichtig , ſchwer. Spi- 
«a ponderofior, eine fchmere Nehre. Plin. Pon. 
derofiffimum femen, ber fchwerfte Saame. Plin. 
2) wichtig, nachdruͤcklich, Ponderofa epiftola, 
eim wichtiger Brief, Brief, worinne viel beſon⸗ 
dere Dinge ftehen. Cic. 13) der einen Bruch 
bat. Frefn. -f4) Planeta ponderofus, Planer, 
der fih febr lanafam durch. den Sbierfreió bez 
wegt, als der Saturnus, , fo biefen auff erft in 
2o. Sabre vollbringet. Wolf. ; 

Pondo, n.indecl. Gewicht von einem Pfun⸗ 
be , ein Pfund. - quinque auri auferre, fünff 
Pfund Gold wegnehmen. Cic. Ante pedes pr&- 
toris expenfum eft auri pondo centum , man 

t vor. den Füffen ded Stadtrichters auf dem 
arfte 100, Pfund Gold abgewogen. Cic. Vafo- 

rum argenteorum centum pondo uxori legare, 
feiner Frau xoo. Pfund ſchwer Silbergeichirr ver^. 

machen. Cic. Cinnamomi pondo quadrans , eitt 
Pierteipfund Simmet. Colzm. Quot pondo. te 
eíle.cenfes ? wie fihwer meinft du wohl, daß 
bu fenft , mie viel Pfund bu wiegeſt. Plaut. 
2) dem Gewicht nach , am Gewicht. | Corona 
aurea libre pondo ‚eine golbene Kron eines 
Pfundes fchwer am Gewicht. Liv. — 

Pondus, £ris, n.-ein Gewicht. Paribus pon- 
deribus aliquid examinare , etma$ nad) glei> 

chem Gewicht abmägen. Cic, 2) eine. Latt, 
Schwere. Aureum amiculum grandi pon- 
dere, ein goldened Kleid von groſſer Schwere: 
Cic. In tellurem feruntur omnia fuo mo 
tu. pondera , alte. keiten , alles was ſchwer 
Af , gehet in feiner eigenen Bewegung nach. der 
Erde ji, Cic. _ Grave. confcientie pondus, 
dad Gewiſſen ift eine ſchwere Laſt. Cic. Geme- 
re fub. pondere , unter der Laft ſeufzen. Virg. 
3) eine Menge, Ex aede Minervze magnum 

. auri pondus ablatum, man bat aus dem Tem⸗ 

pef der Minerva eine. groffe Laft Goldes, viel 
Gold weggenommen. Cic. 4) der Nachdrud. 
Mex littere magnum pondus apud te ha- 
buere , mein Brief hot einen groffen Nachdruck 
bep bir gehabt, Cic. Examinare omnium ver- 
borum pondera , den Nachdruck aller Worte 
erwegen. Cic. 5) Filius eodem eft apud me 
pondere, quo fuit ille , der Sohn fiepet itt 
eben dem Ansehen bey mir, worinnen er geften- 
den bat. Cic. Ea non ita magni ponderis 
apud me funt, dieſe Dinge gelten. fo viel 
eben. nicht ben mir. Cic. 6) das Gleichgewicht. 

rans pondera dextram porrigere , einen fo 
die Hande reichen , daß mai dadurch das Gleich» 
gewicht verlichret und fallen mischte. Horat, 
Interpr. Gefn. 7) eine beichwerliche Laſt. Pon- 
dera curarum , Sorgenlaſt. Stat. 8) Gravis 
taͤt. Triſte pondus fupercilii, Die gravitáti- 

nn 

— — — — 

ſetzen. vitem , einen Weinſtock Colum. Po- — 

3) fteülen, - fub confpeétu , vor die Augen.) 

ERAS DRE oT TR 
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 Pondufculum  Pono. 9o4 
ER — — — ^ 

fhe Minen. Sen. Trag. 9) - Caroli, Ov»  . 
wicht von 3. Lingen und 3o, Serupeln, Frefu. — — 
10) - fuperfluum, der ilnratb. Fre. -— 
Pondufeülum,i,n. ein®ewichtlein.Plin.pondus — —— 
Pone, Prepof. cum Acc. hinter: - nosrece- — 

de, und gebe. Plaut. - fefe habere, hinter 
fich haben. Plaut. Ponecaftra pabulatum ibant, — — 
(ie giengen hinter dad Lager fouragiren. Caf. 2). 
Adv. hinten , von hinten. Ante,pone, ad 
dextram ad laevam , furfum, deorfum , von 
vorn und hinten, zur Rechten und zur Linken, 
oben unb unten. Cic. 3) hinten nach. - fubit con- 
jux, gieng die Gemahlin hinter im ber. Virg. 4) 
hinter fich, zuruͤcke. refpicere, fehen. Val. Max. 

Poneropolis,is, ios , eos,f. Stadt in Thracien, _ 
fo bernadb Prilippopolis , genannt worden. Plin.- 

Pöno, pöfui (pofivi. Plaut.) pösitum, ére, 

ni menfam jubet, et hieß einen Sif) hinſeßen. 
Horat, - verbum in oratione, ein Wort in — 
der Rede, Cic. - aliquid pro argumento, €t» — 
was ftatt eines Beweiſes. Cic. - in dubio, 
in Zweifel. Liv. - pro certo, füt gemif. Liv. 
2) legen. fundamenta , den Grund. Cic. 
- bacillum prope aliquem , quo abigat volu- 
cres , (inen. Stecken neben einem , womit er die 
Vögel ſcheuchen fünme. Cic. - fe toro , fidy 
zu Bette. Ovid. - ova, (per. Colum. Ven- 
ti pofuere, die Winde haben fid) geleget. Virg. 

Sen. 4) ben Seite, fesen ablegen. - tunicam, 
dad. Kleid. Cic. = LORS Cic. - vitia , die, 
faiter. Cic. 5) niederlegen. - arma, bie Waf⸗ 
fen. Liv. 6) vorfegen. - alicui porcum , eis 
nem ein Schwein, Martial. venenum, 
Gift. Liv. 7) vorlegen, aufgeben. - quaeftio- 
nem, eine Frage. Cic. - de quo quis audire 
velit, wovon einer mill reden hoͤren. Cic. 8) 
auflegen , geben. - rebus nomen , ben Dingen 
einen Nahmen. - leges ,  GefeBe. Cic, 9). 
zum Pfand feßen, aur Wette: - fagina pocula, 
Becher von Buchenholge. Virg. xo) rechnen, 
ſchaͤßen, achten. - aliquid in laude, etwas für 
ein Lob. Cic. - in vitio , für ein Cafter. Cic. 
- in beneficio , für eine Wohlthat. Cic. - in 
minimis , für was febr geringes. Cic. --in lu- 
cro , für einen Gewinn. Cic, 11) anwen⸗ 
den. - tempus, die Zeit. - curam , die Cors 
ge. Cic. - ftudium , den $leiß. Cic. - fum- 
tus nusquam melius, die Unkoſten nirgends befs 
fer. Cic. - male officium , feine Dienfte übel, 
Cic. 12) -fidem pignori proaliquo, fein Wort 
für einen geben ‚für einen gut fagen, Cic. 13) 
- pecuniam foenore , Geld auf Wag rauf 
Intereſſe ausleihen. Cic. 14) - civitatis 
incommodum in gloriam fuam , den 
Schaden, fo man ber Stadt zugezogen , fid) 
für eine Ehre achten , fid deffen rühmen. S22. 
15) ſpem, aliquem bonz frugi fore, fid bie — 
Hoffnung machen , Daß einer noch. fromm , noch 
gut werden werde. Plaut. 16) Pone , Pona- 
mus , gefickt. Pone , te effe victum, 
geſetzt, du jenft überwunden, Zer- 17) für | 
wahr annehmen, glauben. Cic. 18) poſtiren. 
- legiones , die Legionen, Cef. 19) orbmem. — 
- ritus, die Sollennitaͤten. Zac, 20) J | ; (Hy 



. Pons 
| £t bauen. opussein Wehr. Ovid. -]oco celebri, 
em einem gangbaren Platz. Plin. Sec. 21) fid 
legen. | Venti pofuere , Di 

get. Virg. 22) ablegen. - arma, Waffen 
(egen. Cic, - fpiritum , den Geift auf 

geben. Val. Max. 23) endigen , legen. - fre- 
-ta hie Wellen. Horat. 24) verfertigen , mae 

- nunc hominem , nunc deam , bald ei⸗ 
bald einen Menſchen, bald einen Gott. Herat. Po- 
| meretorum, gantz berfertigen. Horat. 25) zum 
| Boraud fegen.. Sed primum pofitum fit, dieß ſey 
aber voraus gefe&t, Cic. 26) Ponere caput , den 
‚ Konffinen laffen. Horat.27)- colorem ponere, 

bie arbe ver(tebret. Ovid. 28) Menfam po- 
e , den Gifd) decken. 29) - Quintilem in 

sredituymit bem Ruckweg den Monat) Quintilis zu 
bringen. Cic. 30) Poni, anfommen , beruhen. 
| In eo fpes ponitur, die Hofnung beruhet auf 
| ihm. Cic. 31) - in contentione , ftrittig feni. 
[^ ic. 32) fid) gründen; . - in natura , auf. Die 

Natur. Cic. 

| .. Pons, pontis, m. eine Bruͤcke, worauf man 
| fiber einen Fluß oder andered Waſſer fommen 
| fam, - fublicius , hölßerne. Liv. - roboreus, 
| vou Fichenholge , eichene., Ovid. - verfatilis, 
Ih eine Aufziehbrüce. Plin. Pontem facere in 
| flumine. Nep. Ponte fluvium jungere , eine 
| Serüde über einen Fluß fchlagen. Curt. Pon- 
tem interfeindere. Cic. - interrumpere. Cic. 

| eine Brücde abmerfen , abbrechen , umreiſſen. 
- - ponte adjungi & contineri, durch eine Brü- 
pe angehenget werden. Cic. 2) Aliquis de 
. ponte ‚ein Bettler Juvenal. 3) - longus, qt» 
- machter Weg durch "einen Sumf, ober Moralt. 
"ac. 4) Steg,tlieine Brüde. Tac. 5) ein 
- SBretermert , darüber zu gehen, zum Ausſteigen 
md, g. Virg. 6) tie obere Thuͤrſchwelle. ie- 
- &tio dub.ap. Vellej. 7) - Pons Alii, Pont 
eland Stade in Norehumbrien in Engelland; 
—- Blius, il Ponte di S. Angelo , Brüde zu 
‚Rom. P. Viii. -- Emilius , (0 viel als Pons 

J ius. - ad Fcaunam , Pont fur Yonne, 
Stadt in Franfreih. - ad Sequanam, Pont 
‚für Seine, Stadt in Champagne in Franfreich. 
- Eni, Brüde über den In bep Althohenau. 
Anton. 8) Inſpruck, Hauptſtadt in Tyrol. - 

- Arcuenfis, Pont de l' Arche, Stadt in der 
Normandie in Franfreich. - Arole , Brüd, 
Statt in Argau in der Schweiß. - Audoma- 

| ri , Ponteau de Mer, Stadt in der Norman- 
die in Franfreich - Aurelius , i/ Ponte Sijto, 

| S8rüdfe su Rom, fo auch Pons Janiculenfis hieß. 
BP. Vi. - Aureoli, Brüde’über den Po im 
Naylaͤndiſchen. Aur. Vic. - Aureoli, Pon- 
tirolo, Stadt im Manlandifchen. - Bellovici- 
-mus, Pont Beauvoifin, Stadt in Dauphiné in 
|"Granfreidy. - Cafaris , Ponte de Ce, Stadt 

Anjou in $ranfreich. - Campanus, Bruͤcke 
über deu Savum in Gampaniem. Plim. - Pons 

| Geftius, li Ponte di Santa Maria, Brüde zu 
Kom. P. Viel. - Curonis, Pontecorone , Stadt 

am Maplandifchen, - Curvus, Poncorbo, Stadt in 
Altcaſtilien in Spanien. - Darii in Iftro, Brü- 

‚ded,Darii über die Donau, da, wo fid) der 
rom zu feinem Ausflutz in unterſchiedene 
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Aerme theiler. bip - Epifcopi , Pont i Eve- 
ue , Stadt in Normandie in Frankreich. 
»fquilinus, il Ponte di San Bartolomeo, Brü» 
de zu Rom. - Ere, Pont a Era, Stadt im 
Toſcaniſchen in Stalien. _- Fabricius, il Pon- 
te di quatri Capi , Brüde zu Rom über die 
Tiber. - Ferratus, Ponferrada , Stadt in Leon 
in Spanien. - Fells, Pontafella, Pontfeld, Stadt 
in Eaͤrnthen. - Fra&us , Pontefraét, Stadt in 
HYord in Engelland. - Gardonis, le Pont du 
Gard ‚fonderbare Bruͤcke in Languedoc. - Fier- 
culis , fo viel ald Pons Sublicius. - Ianicu- 
lenfis , fo viel «(8 Pons Aurelius. Pitife. - 
Leite, Brüf an der Leite. - Liquenti®, la 
Motta, Stadt und Brüde an der Lirenza in 
Dberitalien. Cod. Th. - Mamzus, il Pente 
Mamolo , Brüde über den Anienem in Italien. 
- Manfuetinus,Baboz, Stadt in 1Ingarn. - Mil- 
vius f. Mulvius;i Ponte Molle , Brücfe obere 
halb Rom über die Siber. Cic. - Mofze, Maſt⸗ 
richt, Stadt und Brüce über die Maſe. Tac. 
- Murz, Pruck an ber Muer, Stade in Steyer⸗ 
marc, - Nzvius, Puente de Neyra , Stadt. 
in Gallicien in Spanien. —- Palatinus , ij Pon- 
te di Santa Maria, Brüde zu Rom. P. Vict. 
- Regine, Puente la Reyna , Stadt in Na- 
varra in panic - Remigii , Pont de 
Remy , Stadt in der Normandie in Franfs 
reich, - S. Maxentiz , ront .$. Maixance, 
Stadt in der Isle de France in Granfreicb. 
S. Spiritus, Pont 5, Efprit , Stadt in Langue⸗ 
poc itt Frankreich. - Saravi, Saarbrüc, Stade 
in Kothringen. Tab. Theodof. - Scaldis, Ef- 
cau Pont, al», Condé, Stadt in Hennegau. - 
Senatorius , fd viel als pons palatinus. 
- Sorgiz , Pont de Sorgue , Stadt in$ranfreid. 
- Sturz, Ponte Stura , Stadt in Montferras 
in Stalten. - Pons Sublicius, ij Ponte Subli- 
cio , altefte Brücke zu Rom und ebniabliae Hers 
berge der SBettier, Tac. Tarpejus , fo viel 
ald Pons Fabricius.-Trajani,Alcantara,Stadtin 
Eitremadura in Spanien. - "Triumphalis; five 
Vaticanus , il l'onte Vaticano , Brücde über 
die Xiber zu Kom, - Varolii, die Brücke, 
Theil des Gehirns, welches funderlich Varolius 
zu erſt augemerft: Wost. - Velius, Pont de 
Vesie, Ctabt itt Breffe in Franfreich, - Ve- 
tus, Ponte Vedra, Stadt in Gallicien in Spa⸗ 
nien. - Urfenis, Pontorfon, Stadt in der Ror⸗ 
mandie in Zranfreich. 9) Pizr. Pontes, Pon- 
tbieur , Landſchaſt in der Picardie , in Franfs 
reich! 10) Pounton, Stadt in Engelland;- Oe- 
ni, Dettingen , Stadt in Bayern ;- xr) der 
Steg , welcher auf dem Comitio aufaericbtet 
Youroé, daß die votirenden Römer darüber ge» 
ben Punten,die Tafeln, worauf ihre Stimmen oder 
Bora ftunten , auf ver andern Seite abzugeben, 

ic. Dejicere aliquem de ponte , einen nicht’ 
mehr votiren (afen. Cic. b) ald einem unnüs 
Ben Menfchen aum .Dpfer in die Tieber ſtuͤrtzen. 
Ovid. Faftor, L. V, v. 623, 

T! ontägium , i, z. Bruͤckenzoll. Frefn. 
[Ponianerius , i, m. ein Bruͤckenzolleinneh⸗ 

mer. Fre/n. 
Pontäna, m, f. Drvgheda, Stade in Srr» 

land» 
L113 Pon- 
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re i, n Pontarlier, Stadt in der 
saffehaft Burgund, bod 
* Bruͤckenzoll. Frefn. [Pontàtícum , i, 2. 

Pontia, &, & Pontiz, ärum. Mela. f. Pon- 
2a, Snfel an Terra di Lavoro itt Italien. 2) 
ehmahlige Statt ber Volfcorum, von der der 
Tribus Pontina , bett Nahmen batte, Fe. — 

Pontícá , 2, f. Art eined Edelgeſteins. Plin. 
TPontícínarius, i , m. ein Bruͤckenzoll Cim: 

nehmer Frefn. 
-Ponticitas, atis, f. ein berber und ſtrenger 

Geſchmak. Vof. —. | : 
Pontícülus, i, m. ein Steg, Pleine Bruͤcke. 

Foffz tranficum ponticulo ligneo conjungere, 
einen Steg, Brüde über den Graben [eger da⸗ 
mit man darüber gehen koͤnne. Ci. 2) ein 
Steg auf einer Geige, ; 

Ponticum, i, ». Porthieu, Graffdyaft in der 
Picardie in Sranfreich. 
"Ponticus , a, um, den Pontum Euxinum, 

pter dad Schwarge Meer angehend. Pontici 
freti fauces, Meerenge ben Caffa. Sen. 2) aus 

oder zu der Landſchaft Ponto gehoͤrig. Ponti- 
cum abfinthium , Wermuth aus Ponto. Juve- 
nal. Pontice nuces, Hajelnüffe, weil fie zu⸗ 
erft and Ponto gefummen. Plin. 3) dab ct 
es herben , ſonñderlich vitrioliſchen Geſchmaks 
ift. Frefn. 

Pontifex, icis ‚m. der Hohepriefter zu Nom. 
2) einer aub dem Collegiv der pontificum. Pon- 
tífices dad Prieftereollegium der Pontificum. Cic. 
- maximus, der Hohepriefter , Haupt Der uͤbri⸗ 
gen Pontificum. Cic. +73) ein Biſchof. Frefn. 
4) - Maximus, der Roͤmiſche Pabſt. 

+Pontificälia, ium , z. Biſchoͤfliche oder 
Paͤbſtliche Kleidung. Vo: aptis 

Pontifícalis , e , priefterlid. — Pontificalis 
auktoritas , das Anſehen der Pontificum oder 
Opriefter. Cic. 2) foftbar , prächtig. | Coena 
pontificalis , ein foftbarer Schmand , derglei: 
chen die neuen Pontifices geben muften. Hor. 3) 
von den Priefterchum , Amtder Prieſter handelnd. 
Pontificales libri , dergleichen Bücher. Cic. 
pontifex. — 

+Pontificätio , onis, f. Frefn. 
Pontificatus , us, m. das Prieſterthum, Prie- 

fterwürde, Cic. 
+Pontificiälis , e , einen Bilchof angehend. 

Frefn. 
TPontifícium , i, n. das Prieſterthum, prie» 

fteramt. Frefa. 12) Vrieiterliche Würde, Chr 
rentitel eined Biſchofs u. d. g. 39 Macht, Ge» 
walt etwas zu tbun, Geh. pontifex. 

- Pontífícius , a, um , die Pontifices oder 
Asse angehend, Jus pontificium, Kecht der 
Soriefter , Priefterrecht. Ci. 2) n. piur. 95ü- 
eher , worinmedie Art des Gottesdienſtes befchrie- 
ben , igende, Ceremonienbuch , Rituale. Cic. 
pontifex. 

 Ponttfíco , are , zum Bifchof machen. Frefa. 
+2) ein Bifchof (epi. Vo. 73) betteli geben. 
- cum facco per civitatem , mit dem Sacke 

f, Pomtina, 
durch die Stadt. 

. Pontina , f. Pontina palus , 
Juvenal. vel Pomtina palus, & - üdis, f. f. | 
Pomtin® Paludes, Liv. Paludi Pontini, war |" Garkuͤche, Gaſthof. 

^u, 

* . , Mn. Labs. 7 Me En. ji 

Pontiniacum - Popina Er 

eite moraítige Gegend. im ber Campagna 
Roma von Rom bif nad) 2inyur , wo jeßo Ter 
racina ftebet , Durch welche ein Ganal gefuͤhret 
wurde, auf cem man (diffe Funte,  Gaíar ließ 
ihn ableiten. Horat. Be. 

Pontiniäcum, i, 7, Pontigny , Stadt in Bre- 
tagne in Frankreich. — ' mH 223 
.Pontinianum, i, *. Landichaftin der Picar- — 

die itt Frankreich, 4 J ELI 
Pontinus, a, um, von ober zur Pontia der 

Volfcorum gehörig. Tontina Tribus , einer — 
der 35. Tribuum jit Rom, ſo bon Mefer Stade — 

rahmen hatte. Fe. 2) Pontina,f, Poz- 
ma. ^ : | 6 3 E M | 

Pontiöpölis, f. Pont de Tomieres , Stadt in 
Languedoe in Granfreid. T^i ot E 

Pontifara, 2, f Pontoife, Stadt in Isle de 
France is Frankreich: =; Suse Een 22 

Pon:o , onis, m. ein Faͤhrſchiff, womit man 
infonderheit über die Fluͤſſe ſetzet Cef. Ponto- - 
nibus trajicere , auf Faͤhrſchiſfen überfegen. 
Paul. ja. 3 . T 

Tlontönägium, i, 7, Faͤhrgeld, wenn niam. 
fid) über ein Waſſer fegen laßt. Frefn. 3 

tPontönärius, i, m. ein Fährmanır, der bie. 
Leute umd Geld in einem Faͤhrſchiffe ͤber das 
Waſſer (eet, Frefn. 4 

Pontus, i, m. dad Meer. - libye, an Qi» 
byen, das Libyſche Meer. Virg. Se credere. — 
Ponto , fich auf dad Meer wagen. Ovid. Pon-. 
<um tranfire. Lucret, - transcurrere , über daß. 
Meer fehiffen , fahren, geben. Lucret. 2). 
Pontus Euxinus, das fcehwarke Meer, Meer 
zwifchen Allen und Europa. Im Pontiore,im 
Fingange des ſchwartzen Meer. Cic. Euxini 
littora Ponti, bie Külten De ſchwartzen Meers. 
Qvid. 3) Landſchaft Pontud in Aflen zwiſchen 
dem Haly und Colchide, wo je&o Trebitonde - 
und Suvas liegen 5 - Galaticus 5 - Polemo-, 
niacus; - Cappadocius , drey befündere Pros 
vingen nur gedachter Hauptproving. Plin. 4) 
jede Provinz am Euxino, Ovid. 5) des Aethe-. 
ris und der Erden Sohn. Aygim. d 
Pópa, a, m. ein Dpferfchlächter , Art eines — 

Prieiterd , der dad Dpfervieh an den Altar band, 
vor dem Kopf fchlug und ſodann abfehlete, Pro- > 
pert. Suet. 2) Biehhändler zum Opfer, der 
mit Vieh sum Dofer handelt, Infor. vet. 3) 
ein Schlemmer. Venter popa, ein Wanft, der — 
ur di DAR: a gleichſam für fid) fetbft ab⸗ 

à . Lerj. » "tu 

Arne ,8, f Eine Küche. ne 3 
ópánum, i, z. eilt runder und dünner fe — 

ferfuche. Juvenal. : pfe: 
Pöpellus , i, m, ein Pleined 

ſchlechtes Bolt, gemeiner Poͤbel. 
dam jactare popello, den gemeinen Pobel cd» - 

reßiren, flattiren , fchmeichelm, Perf populus... 
Pópilia, f. Popillia , 2e, f. Frauen Nabe 

men. Fez, 2) - fc. Tribus, einer ber34. Tribu- - 

ui Re" T Fopill SEMEN aud Pöpilius, f. Popillius, i, m. Zunahme eines 
Kömifchen Gefchlechgd. Liv. 2) Popilii Euch 
ein ehmahliger Dre i Sampanien, Ptol. 4 

Pópina, 2 , f. ein Schenke. Cic. 2) Bordel, ei⸗ 
Exujghere aliquem ex 
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9 Popinalis Popularis 
 tene M popins ‚einen aus einer finftern 
45 del heraus fihleppen. Cic. — 
|. Pöpinälis, e, ſchleckerhaft, ſchlemmerhaſt. 
— Delicie popinales , gute Bißlein, Colum. pe- 
Re... ER, 
La Ete »15 m. ein Wirth ! S racteur. 
|o urmic. 

[n Pöpinätio, önis , f, dad Schwelgen in ven 

U Püpinätor, öris, m. ein Wirth, Tracteur. 
Be. Gell. 

hi Macrob. - 
—.. Pöpino, onis, m. ein Schlemmer, Schwel: 
pa. der in den Garfüdbem oder bep den Tra— 
s teurd keget. Suet. Hor. 2) ein Garfoch, Tra⸗ 
— &teur , Gaftpalter. Non. : 
- ... Pópinor, atusfum, ari, ín den Garfüchen 
| tiegen » (chlemmen, fdmeigen. Capitolin. 
|" . Foples, ftis, m. die Stnicbeuae , Sumcfebte, 
hinterſtes Theil oder ble ded Kniegelenks, wo 
| e$ fib beuget. Woyt._ 2) das Kuie. Firg. 
| Deponere poplitem , fid) auf bie Knie feken, 
niederknien. Lucan. 

| . Poplicöla, ze , m. Freund des Volks, war 
| Mer Beynahme des P. Valerii , den er befam, 
— f$ er dem Volke zu Rom die höchite Gewalt 
| auftunb. Liv. populus & cole. 
|  Poplícus, a, um, das Volk angehend,gemein. 
—— Plaut. Pro publicus. 

. Poplíteus, a, um, die Kniebeuge angehen). 
""Mufculus popliteus., dad Knieſcheibenmaͤus⸗ 
— fein. Woyt. Vena poplitzea , die Knieſcheiben⸗ 

blutader. Woyt. poples. 
? Póplus, i, m. dad Volk. Plaut. pro Popu- 
dus. | 
e *Poppea, 2, f. eine Suppe, Docke, Spiel 
were der Kinder. Frefn, 
-.* Poppea, f. Poppza, z, f, des Neronis Ot; 
mahlin. Suet. 
—. Poppéanus, a, um, bít Poppeam, angehend. 
- Pinguia Doppeana , Schminke, mie fid) der- 
ſelben die Poppea zu Weißmachung der Haut 
— berienete. Juvenal. Poppea. 

Poppysma, atis, m. das Schmaßen mit der 
Zunge , um ein unbandiges Pferd zu ftillen; 2) 

ein Kiebfofungdzeichen. - prebere alicui, ei⸗ 
nem geben, Juvenal. 
. . Poppysmus, i, m. dad Zuſammenſchlagen 

| ber Hänpe. Plin. — | 
-  Poppyzon, ontis, a. der mit ben Lippen 
ſchmaßzt uno liebkoſet. Plin. : 
n Populabilis , €, dad fich verwuͤſten läßt. 
|vt:d. 

——  Pópülàbundus , a , um, verwüftend , tere 
heereud. Ziv. 
 Pöpülägo, inis, f- Dotterblume , ein Ge: 
wach. Tabernem. 

- Pöpülaria, ium, ». Stelle, Sitze ded gemei⸗ 
mue in den "Theatris ober. Schauplägen. 

 Pöpüläris, e, dad Volk angehend. Popula- 
| mis confeffus, Sitz ded gemeinen Volks. cic. 
‚Imperium populare, Denweratie,da dad Volk 

it Staatsſachen dad Recht zu votiren bat. Cic. 
Aura popularis, des Volks Gunft , Belieben, 
Her. Popularia facxa, Dpfer und Gottesdienſt, 

ht 

-* 

Poplicitus, Adv. von dem Volke. Plaut, — 

Popularitas Populatio | gIo 
den dad gefammte Römifche Volk bexieng, Labeo 
ap. Feff, 2) ber bem Volke zugethan it r €& mit 
seni Volke halt, eim Freund ded gemeinen Bolfd. 
Popularem fieri , (id) auf te8 Bolke Seite 
fehlagen. Cic. Homo maxime popularis , ein 
Ma , der infonderheit des Volks Freund 
it , ed mit bem Volke Hält. Cic. 3) nach 
dem Geſchmack ded gemeinen Volks, dem ge» 
meinen Volk fchmeicheind. Plin. Sec. 4) fchlecht, 
lPopularia verba, gemeine Ausdrüde, Gic. 5) 
gown; nicht ftolg, ver fid) mie ein gemeiner 
Mann euffübret, Quo nihil popularius eft, 
e$ ift niemand weniger ftofg. Liv. 6) der in 
einem Lande wohnet , zu einen Volke gehüret, 
ein Einwohner. - locialicujus ‚an einem Ort. 
-ic. Adverfus vim popularium , wider die Ges 
walt ber Einwohner, derer aus dem Lande, Tac. 
7) der Theil att etwas 5at,mit eingeflochten, Con⸗ 
‚fort, Samerad. - conjurationis , ar der Zuſfam⸗ 
menverſchwoͤrung. Sal. 8) vou einer Secte. Cic, 
‚Invitis hoc noftris popularibus dicam , welches 
ich wieder die Meinung derer oon meiner Se» 
ctt fage« Sen. 9) vou dem Volk herfommend. 
Lex popularis, 

geben, Cic. 10) gegen dad ganke Volk wohlge⸗ 
ſinnet patriotiſch. Non differebant ad hunc 
| ufum popularem & civilem , fie redeten nicht 
‚zum allgemeinen Beſten. Cic. — 11) Landekin⸗ 
der. Popularium damnare fidem,bte Treue der 

| £anbeéfinber bintanfeBen« Curt. 12) vun einer 
| Art, Gefih.echt. Plin. 13) Burger, Gtattopif, 

. Multa millia popularium ac militum , viel tau— 
‚end Bürger und Soldaten, Capitoli. — 14) 
| Sub. Lañdsmann, Landsmaͤnnin, fo mit einent 
aus einem Volke over Lande ift. Solon popularis 
tuus, Solon ‚dein Landẽmann. Cic. Non per- 
fuafit populari fuo, er hat ed ſeinen fant 
mann nicht bereven founen, Cic.  Popularis 
meus. Ter. - mihi, mein Landsmann. Plaut. 
15) Populire judicium , ein Gericht, darinn 
dad Volk zu Rom votirte. Interpr. Hein. 16) 
Bolefreich. Greg. Tur. 

Pöpüläritas ‚ätis,f. Neigung gegen dad Wolf 
| Liebe, Geflieffenheit gegen Yafzibe Homo in- 
| noxize popularitatis,eitt Man , der De8 Volktz 
Parthey ohne Nachtheil anderer hält: Plin. Sec. 
|22 die Landömannfihaft. Popularitatis cauffa, 
| inn der Landsmannſchaft willen, weil mir Lamdds —-. 
| leute find. Plaut. 3) Guuft des Volks. Sidon. 
2) "m Schaupiel , Haltung deſſelben. Cod. 
ineod. 

.,Popülarfter , Adv. nach Art ded gemeinen 
Volks, wie dad gemeine Wolf, - interdum lo- 
qui, biöweilen reden. Cic. 2) wie e tem Volk 
angenehm ift. - agere, verfahren. Cic. 3) 
aufwiegleriſch. Cic. 

Pópülatim , Adv, von Volk zu Volk; 2) 
09/1 ganken Volk, von allem Volke. Apul, 3) 
hauffenweife. --perdere fervos , die Knechte 
niederfchiagen. Cecil, ap. Non. i 

Pöpülätio , onis, f. die Berheerung Nuini⸗ 
rung , Plünderung. - Prohibere hoftem po- 
pulationibus , den Feind an den Derhgerungen, 
Plünderungen , Streifereien verhindern. Ce. 
2) Derderbung, - morum, der Sitten. Plin, 

.. 8) Haufe 

ein Geſetz, fo dad *Bolf geges — 
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‘grı  Populator Populor 3 

3) Haufen 3Boffà, 3Berjammlung des 3Bolfi, 
Populace. Sedul. —— 

ein Verwuͤſter, Ver⸗ Popülàtor, Oris, tm. | : 

heerer. - Troie , der Stadt Troja. Ovid. 
- opum, des Vermögend. Claudian. 2) ein 
Einwohner. Frefg. - : 
Pópülitrix , Icis, f. DBerheererin , Audplüns 

terit. - Hymetti apis , des Hymetti i die 

Biene , indem fie allen Hönig da meg holet.  Huterthanen begreifft. 
Martial. ; 

Pöpülätus , a, um , Sermoüftet , verbeeret, 
auögeplündert , der verwuͤſtet worden ift. Po- 
pulatiad me venerunt, da fie ausgepluͤndert 

worden, find fie zu mir fommen. Cie. Popula- 

te provincie, ausgenlünderte Provinken oder 
Ränder. Cic. Populata tempora , derheerte 
Schläfe , da die Dhren_abgefchnitten, rg. 

. 2) ber serbeeret , verwüfter bat. Firg. - cee- 
"dibus urbes, der die Stadte durch Niederma⸗ 

chung der Einwohner verwuͤſtet hat. Stat. 
Pöpülätus, us, m. dad Berwülten , Berhee 

sen. Lucan. +2) angebauete Landſchaft. Frefn. 
Pópületum , i , 2. Dre wo viel Pappeln fte 

hen , Pappelicht. Pliz. 2) Pobledo , berühm- 

te$ Kloſter üt Eatalonien in Spanien. 
Popüleus, a, um, von S appel , von Aeſpen . 

Frondes populeze, Pappelzweige. Virg. _, 
— orum , m. Art der Manichaer. 

re[n. 

TPópülícus, a , um , das Volk angehend. 
Frefn. | 

Popülifer, féra, férum , Pappeln tragend. 
—— der Po, an tem Bappeln ſte⸗ 
en. Ovid. 

b Pópülifügia, örum , z. Feſt der Könter, wel- 
ched fie im Junio zum Andenken ver Flucht feiers 
ten, ta ſie von den Tufcis waren gefchlagen wor⸗ 
den, den Sas darauf aber fich wieder deſto beffer 
rächten. Varr. 

-— Pöpülifcitum , i, zi. ein Volksſchluß, Sakung 
beà Volks. Populifcito non parere, tem Schlu; 

des Volks nicht pariren. Nep. Ut nullum de 
ea re fcitum populi fieret , bag fein Volksſchluß 
davon verfaflet würde. Liv. f. Plebifcitum. 

Pöpülito, are, auspluͤndern. Digef. 
Pöpulneus , a, um, Colum. Pöpulnus, a, 

um , von Pappeln, von Aefpen ‚von einem Pap⸗ 
pelbaunt, Plaut. populus. 

Pópülo,' 3vi , àtum , áre , plündern , er^ 
heeren , verwüften. - ferro penates, die Haͤu⸗ 
fer im Strieg. Zirg. 2) die Gunft des gemei- 
uen Manns fich erwerben, - patriam fibi, fich 
in feinem Daterlande. Pacuv. ap. Non. 73) 
fich wo aufhalten , wohnen. Frefn. +14) bevöl⸗ 
fern , peupliven, Petr. Blef. : 

Pópüulonia, a, f. Göttin der Roͤmer, mel, 
che die Verwuͤſtungen verhüten fofte. Macrob. 
2) Stadt in Sofcana bey Piſa. Plin. 
Pöpülönium, i, 7, fc. Promontorium Ca- 

bo Campana , Borgebürge im Zofcanifchen. 
Pópülor, àtus fum , äri , verwüften , verhee⸗ 

té, - no&tu agros, bep Nacht die Dörfer, dad 
Land. Cic. - ferro & igni , mit Feuer und 
Schwerdt. Tac. - aperta , dad frept Feld. Lu- 
can. 2) verzehren, vernichten, - formam, die 
ſchoͤne Geſtalt. Ovid. 

Populoſitſima infula; ſehr polfreiche Iuſel. So- 

ne Buͤrger. 
quiſitionbproceß oor dem 
: gum Urtheil votirte. Interpr. Heineccio. Datpo- - 
; pulus , dat eques gratus , dat tura fenatus, © 

I gelümanß , 120. Fuß lang, und 3o. 

IT } TN » Fi PONENS EE 

Populofitas Porcarius 9123. 
Pópülosítas, &tis, f. Menge beo 9Bolfé. Ar- — 

iod 2) - luminum, Menge der Augen. Ful- 

Pöpülöfus, a, um, beffreich, populbé. Po- - 
pulofa civitas, eine Bolfseihe Stat. Apzl put c 

— 

fo Obrigkeit und 
| ift. Populus Romanus viétor | 

ominusque omnium gentium , das Roͤmiſche 
Volf iff ein Uberwinder und Herr aller ams — 
dern Voͤlker. Cic. 2) das Volk ohne die De 

lin. populus. 
Pöpülus, i, m. ein Stant, 

| brigftit. Senatus Populusque Romanus , der 
Rah unb dad Roͤmiſche Volk. Cic. 3) Mr -. 
gemeine Hauffe, dad gemeine Wolf ‚der gemei» — 

Judicium populi, öffentlicher Gu» — 
Dot , da dad Bolt 

e5 vpferf der gemeine Bürger, der Ritter, der — 
Rath» 4) - horrendus a fcbrediti et 
Menge decbter. Apul. - magnus, eine groffe . 
Menge, Plaut. 5) ein Stu Bienen. Colum. — 
Popülus , i, f. ‚alba, ein Dappelboum , Paps 

pelmeide, 2) - nigra, eine fchwarke 9tefpe, Art 
eines wilden Baumd , fo gern am Waſſer waͤchfet. 
Inter proceriflimas populos in viridi opacaque à 
ripa ambulare, unter den febr hohen Paprel⸗ 
baumen an dem grünen und jchattichten Ufer |. 
fpakiren gehen. Cic. 3) Lybica tremula , (pe - 
bifcher Pappel⸗ oder Sitterbaum , von dem das 
NINE berfommt : Zittern wie ein Eſpen⸗ 

Popus, i, m. ein flein Knaͤblein. 3 
Por, öris,.m.ein Knab, Diener, Page,La- | 

quais. Infer, vet. 2 E 
M e, c. der Pruth, Fluß in Mile 

Porca, ze, f. eine Sau, Mutterfchwein. - 
avida, geißige, gefreßige, Hor. Cxdere por- 
cam , ein Schwein fchlachten. Virg. - con. 
tracta , da einer jäbrlich feines Verbrechens hals 
ber ein Schwein opfern mufte, Cic, - preci. - 
danea f, pracidaneus, pr&fentanea, Schwein, 
jo bey einem Begraͤbniſſe fo fort geopfert muro B 
de. Pitifc, porcus. 2) bie weiblihe Scham. 
Varr. ài ein Beet auf oem Felde , etwas ers qi höhere Erde zwifchen zwo Furchen. Satum fru- 
mentum operire in porcis & fulcare foffas. 
quo pluvia aqua delabatur , daB gefüete (es - 
treite auf den Beeten bededen unb Gurden B 
adern , Damit dad Regenwaſſer ablauffe ; 4) 

i breit, mita 8 
bin 3600. Quadratfuß groß, und der achte Theil eined Jugeri „ der vierdten aber eine Akkus. 

tlorcamis, is, Feldmaaß vom 30. Zuffen in 
m Por 12) £^ Pipe ut I he 

aria, se, f. ein Schweinfte ufos bt. Frefn. i2) Korhlache ; Dit , 100 fidi 34 
Schweine zu welgen pflegen. Vf. — —— 

wein⸗ TPorcaritus, i, m. fc. caris , ein Sch 
hund , ver die Schweine sufammenhält. Vof. 
— i, m. ein Schweinhirt. P Dot 

rcarius ,a , um, fdymeittertt , vom H 
né  Vulva porcaria ; eine Schweintaſche. P ' 

TPor-. 
Am 

$ 
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orceuſter, ftri , m. junged Schwein ; derfel. 
Ereſn. +2) ein groß Schwein. Yof. b 
—— . fPorcellägium , i , 7. Abgabe von Schwei- 
wen, Frefn. 1 
|: Porcellànum, i , ». Porcelain ‚Art eine ſchoͤ⸗ 
nien toͤpfern Zeugs. 
orcellanus a, um, von Porcelain 2) die 
Schweine angehend. Porcellana concha, eine 
Schweinmuſchel, Art einer Seemuſchel. Geſn 
8) 7 fc, columba, eine Steintaube. Id. 4) Bur⸗ 
— fee(fraut, Portular, 
- — Porcellinus, a, um, von Schweinen, Por- 

- eellina caro , Schweinfleifeh, Th. Prifc. por- 
.. xellus. 
— - Porcellio, onis, m. ein Kellerwurm , 9rrt ei 
nes grauen vielbeinigeen Wurmd. Cel. ur. 
De TPorcello , ävi, ätum, are , junge Schwei> 

ne gebähren. Frefn. 
—.- Porcellus, i, m ein fleined Schwein, Sere 
"fe. Varr. 2) Kaulbars, ein dij. percus. — 

Porceo, ui, ere, abhalten, verbiechen. Lucil, 
Porceta, s, f. ein Schwein, dad nur elt 

mahl geferfelt oder geworfen bat. Gel. 
. Porcianum caftrum , i, n. Chateau Porcien, 
Stadt in Champagne in Granfreicb. 
^ ee e, f. Pocefera, Slug im Genue 

NU 
- ..TPoreina , s , eine Heerde Schweine, al. 
ein Schweinſtall. Erefn. 
| 0 +Poreinärium, i , z. ein Schweinſtall, Sau⸗ 

kobe. Gloff- : VEL 

-  Porctnarius , i , m. ein Schweinhäudler. 
. Plaut. porcus. 

» porcina, Schweinfleifh. Plaut. Porcina po- 
- limenta, Schweinshoden. Plaut. porcus. 

© Porcüla, &, f. ein Ferfelein , fien Schwein- 
fein. Plaut, porculus. _ 

orcũlata, ze, f. Buͤrgel, Sortulac , ein 
Gewaͤchs. Piin, 

Porcülatio , önis ,f. Die Schmweinsucht, Varr. 
. ' Porcülator , oris, m. ein Schweinmäfter, 
: ex Schweine mältet und fodenn verfaufft. Co- 

m. L 

Porcülena, ze, f. ein Ferkel , kleines Schwein. 
Plaut. perculus. Vox dubia. — 

Porcülstum , i , 7. ein Beet zwifchen zwo Fur 
> hen auf dem Felde. Plin. porca. n. 3. 

Porcülus , i, m, ein kleines Schwein, ger 
fel. Plaut. - marinus , ein Meerichweinfeim, 
Pin. 2) der Preßbaum in einer MWeinpreffe. 
Cat. porcus. 

Porcus, i , A, ein Schwein, Bork. Villa 
. abundat porco, es gibt viel Schweine auf dem 
— Qut. Cic. - la&ens, ein Gaugferfel. Varr. 
= delicus , abgefegt Ferkel. Id. - faginatus, 
- Maftfcehwein. Propert. - colluviaris , 
mit Spielig und allerlen Unflat gemäfter 
wird. Fefi. - ferarius, das mit Schotten 
gemaͤſtet. Cato. 2) ein gefreßiger mollüftiger 
Menſch. Epicuri de grege porcus, eine Epi- 

— eurifcbe Maltfau. Hor. 3) - Trojanus, ein 
gebratened Schwein , (0 voller audgebratenen 
ammd s und anderer Vogel ftedt. Petron. 

) - fluviatilis , ein Kaulbarb, ein Fiſch. Gefm. 
Schlitz der weiblichen Schaam. Woyt, 

Part. L, Divif, ll, 

^ 7*1 

, Porcinus, a , um, von Schweinen. Caro | 

Porcus Porprifagium ^ 9r4 
Porcus, a , um , fett. Porcus Umber, iW 

fetter Umbrier. Catull. porcus. ams 
Pordaca ; zx, f. Art eined Gefaffeb, Am- 

mian. / 
Poreaftrum , i, t. Bürgel , ein Gemids. 
€ 
Porgo, f. Porigo , Xi, Cum, Ére , barrei» 

chen, Virg. à 
. Pori, órum, m. bit Schweißlöcher. f. Po- 
TUS. 

 Pórisma, ätis, v. allgemeiner Lehrſatz, fo aub 
einem Geometrifchen Saß gezogen wird und sue 
Aufloͤſung allgemeiner Aufgaben oienet, Wolf. 
2) ein Schlußfaß , der aus einer vorhergehenden - 
Lehre gezogen wird. Theol. 3) ein erworbened, 
erlangte Gut, Frefn. 

, Pornze , arum, f. Yrt liederlicher und unzuͤch⸗ 
tiger Schaufpiele. Novell. 

Porócele, es , f. Hodenbruch, fo von einer 
Harte ober auch Steine entitehet. Blancard. 

Porómphálus, i , m. ©tein , ober Härte, 
fo b der Mitte des Nabels heraus tritt, Blaa- 
Card. 

Porótícus, a, um, eine bide Haut oder cal⸗ 
lum angehend. Porotica fc. medicamenta, ders 
gleichen Artzueyen. Blancard. 
and cy ‚2; J. Art eined groffen Fifcheb, 
ye]. 

[Porphyra, æ, f. Purpur. 
Porphyrétícus, a, um, Purpurfarbig, roth. 

Porphyreticum marmor. $uef. Porphyreu- 
ps iaxum , Porphyrrother Marmor, Lam- 
prid. 

j Kin i, ". Caifu, Stadt in Phö⸗ 
nicien, | 

Porphyria, &,f. dad Zimmer für die Sai» 
ferlichen Kinder zu Gonftantinopel. 

Porphyriäeus, a, um, Purpurfärbig. Por- 
phyriace genz , fchöne rothe Baden. Ovid. 

Porphyrio, onis , m, Art eine blauen Dos 
qe mit Purpurrsthen Schnabel und Fuͤſſen. 

lin. 2) des Erebi und der Nacht Sohn, Hy- 
gin. 

Porphyrione, es, f. Chizica, Zufel in ent 
Propontide an klein After, 

Porphyris, Idis , f. Art eined Vogels, fo - 
jedoch von dem Porphyrione unterfchieden ift, 
Er 2) Cerigo , Inſel an Moren. Plin. 

orphyrites , v , m. Porphyr, votber Mars 
mor mit weiffen Tuͤpfeln. Plin. 

Porphyritis, Ydis, f. Art einer Feige mit et» 
nem febr langen Stiele, Piin. 

Porphyrius, i, m. eii berühmter Philofo- 
phus Platonicus von "Tyro , ver ſonſt eigeite 
tid) Malchus hieß und unterfchiedened gefchrie> 
ben ptr wovon noch einige Dinge vorhanden. 
uta. 

Porphyrögenneta, z, m. eint Prink der Sv. 
zu Gonftautinopel. 

Porphyrogénítus, a, um, Frefn. Porphy- 
rógennétus, a, um ‚von einem regierenden Tat 
fer gebohren. Frefn, 
T?orprendo , cre , anfallen , angreiffen. Frefn. 
TPorprifagium, i, n. Frefz. +Perprifum 

i, m. eim mit einer 9Xautr , Zaun ober Wall 
umgebener Dit, Frefe. 

M m m Par- 



1$ 'Porraceus | Porritia ^ -Portina Poi 
Porraceus , 2, um, Lauchſaͤrbig. Color por- |: 

raceus , Lauchgruͤne Farbe. Plin, porrum. 
+Porrecta, w ,f. eine Lauchſuppe. Frefz. | 
Porreé&tio, onis, f. dad Audftrecfen. - di- 

gitorum, der Finger, Cic. — 
Porrectus,-a, um, ausgeſtreckt. Statua por- 

recta manu, eine Statue mit ausgeredter Hand. 
Cic. 2) - fomno fub frondibus , unfer €i«| ift Dem Catoni Favonius bengefallen. Cic. Por- 
‚nem SBaume , Strauche liegen. und, fchlafen. 
Stat. 3) verlängert. — Porrecta mora , verlaͤn⸗ 
gerte Seit, Ovid. 4) in longitudinem, it 
Die Länge gebanet. Colum, 5) bingeredt ,. Dire 
‚gereicht ‚dargereicht. Cic. 6) ausgeruntzelt, auf 
geflärt, | Porrectiore fronte loqui, mit aufge: 
klaͤrter Stirn , mit frübficberm Gefichte gre 

' Plaut. 7) lang gedehnet. , Porre&ta fyllaba, 
eine lange Sylbe, die man im Ausfprechen wad | capitarum , Aeſchlauch. fe&tivum.- Colum. - 
bebnet, Quint. porrigo. .8) Inter ceefa & por- 
ee. j en ald der Doferpriefter dad Fin- 
geweide, fo geopfert werden foll , anfiebet und 
€8 ind Feuer. leget. Cic. porricio. 

Poirície, arum, f. 048 Eingemweide, fo man 
zum Dpfer dargiebt und verbrennt, Selin. por- 
ricio. Vox dubia. .. - 

Porrício , éci, eCtum , icére , beym Opfer 
in dad Feuer auf beni Altare legen und verbren- 
nen. Plaut. 2) hin werfen. - cruda exta in 
mare, das robe Eingeweide in dad Meer. Liv. 

Porriginöfus ,a , um, grindig, Derbie Kleien 
Aus Porriginofum caput, eittgrindichter Stopf. 

lin. Val. porrigo. 
Porrigo , fnis, f. die Kleien, Art einer dür- 

ren SráBe , fouteríich auf den Kopf ober mo 
fonft Haare fteben , bie vom Kratzen wie Seien 
abfallt. Plenus porrigine, der dergleichen Kraͤ⸗ 
Ke hat. Lucil. Caput foedum porrizine , eit 
heßlicher grindichter Kopf, Hor. 2) bie State. 
€adunt porrigine porci , bie Schweine falfen 
por der Naude um. Juvenal, n 

Porrígo, rexi, rectum, £re, darreichen,  - 
dextrani alicui , einem Die rechte Hand. Cic. 
- munera- dextra , bie Gaben nit der Hand. 
Qvid. Gladius nobis porrigitur ad occiden- 
dum, ed wird uns das Schwerd einen Menſchen 
binzurichten, Dargereichet. Cic. 2) aufftreden. 
- manum in menfam, die Hand über den Tiſch. 
Cic. - manum ad tradendam pyxidem, die 
Hand un die Büchfe hinzugeben. Cic. 3) 
verichieben. - aliquid in tempus , etwas auf 

eue Zeit. Celf. 4) hiuhalten. - flores ad os, 
Pie Blumen oor bie Nafe. Ovid. 5) verlaͤn⸗ 
gern. .- horas, die Stunden. Ovid. 6) aus⸗ 
dehnen , erftrecfem, fptelen. - bellum in Luca- 
nos, ben Krieg bió in Cuceniem, Liv. : 
manum aflliéto, einem Bedrangten helfen, bülfe 

liche Hand biethen. Cic. 8) - herbam , gerooi- 
uen geben, fib für überwunden befenuen und 
zu deffen Zeichen etwas Grad van der Erde aus; 
reiffen und dem llberminber barreichen. Pin. 
9) - ne digitum quidem in rem aliquam , ei: 
ne Sache nicht anrühren mögen , gar uichté 
mit ibr au thun haben wollen, Cic. 

Porríma, ze, f. Göttin der Römer , fo ma⸗ 
dien (olte, Daß pie Kinder recht And nicht wer- 

. febrt gebobren wärdem Varr. | 
" 

i bat, fo täglich durch felbiged Hin und wieder gien⸗ 

AR 

| orta — 916 - 
Porrina ,e, f. ein Eauchbeet, Dre, mo nu » e 5» J^ jJ t, wo Ki s 

fttbet. Cato. porrum Sach " vito ACE, 3 

Porro, Adv. weiter, - ire, gehen. Liv. -.— 
perge, fübrfort. Cic. - agerearmentum, dad 
Vieh treiben. Liv. 2) ferner ‚über Dif. - fic. 
noftros amant, lieben fie bie aunferm fo, Cic. — 

Catoni porro adfenfus eft Favonius , ferner — 

ro autem neque mihi accidit , ferner ift ed auch 
mir nicht begegnet. Cie. 3) Darnach, hernach. 
Quid reftat, nifi porro mifer utfiam ; was if — 
ubrig , ald daß id) hernach ein elender Menſch 
werde, Ter. 4) weit, vom binnen. Virg. 5) - 
lange. Non porroab Homeri temporibus, tiicht 
[ange nach, beó Homeri Zeiten. 6) aber. Quint, — 
Forrum,i, *, Lauch, ein Swibeigemächd- —.- 

ſectile, Schnittlauch. Tuvenal. = agrefte, - 
wilder Lauch, Gioff.. J * ja 

Porfena,f.Porfenna, z,m. Koͤnig ber Etru⸗ 
rier, ter ver Tarquiniis nieder nach Rom hel⸗ 
ne molte, allein ed nicht bemerfftelligem Eonte, 

IV. E 

|. Porta, e, f. eiti S bor, Pforte, Mauern, Plau⸗ 
fen u. D. g. - urbis, einer Stadt, ein Statt 
tbor. Cic. - Pedem porta non efferre , fei» 
nen Fuß vor dad Thor feeit , nicht zur Stadt 
‚hinaus fonimen. Cic. ExfpeCtare aliquem ad 
| portam , einen am Thor, vor dem Thor erwar⸗ 
tet, Cic... Non longea porta, nicht weit oont 
Thor. Cic. 2) em a6. Curt, 3) ein Maͤus 
(och. Phedr. 4) - jecoris. Plin. ‚Vena por- 
ce, bie Pfortader. Woyt. 5) die Gelegenheit. 
Utar ea porta, quam primum videro, id) mill - 
mid) Der Gelegenheit bedienen, die ich zu erſt 

antreffen werde. Cic. - aurea, Hauptthor 
| einer groffen Stadt, Frefn.. +7) Zoll ; fo an 
‚den Thoren abgegeben werden muß, Thorzoll. 
ld. 8) Thorwaͤrteramt in einem Kloſter. Id. 
19) - Agonia , f. Agonenfis , Thor zu Rom, 
ſo von den Agonibus den Nahmen hatte. bie 
‚wegen Uberſchwemmung Der Liber daſelbſt ge⸗ 
"halten wurden undfonftauch Porta Colina hieß, 
Pitiſc. - afinaria, la Porta di S. Giovanni, ° 
| Thor zu Rom’, fo den Nahmen bon den Eſeln 

gen. - Augufta, Torquemada , Stadt in Alt⸗ 
caftitie in Spanien. Ptol. .- Aurelia la Por- 
ta di S. Pancratio, alu di S. Petro, Thor zu 
Kom, fo der Staifer Aurelius repariten laſſen. 
Pitife. - Capena, Porta di $. Sebaffiano, 
Gt. GCebaftianétbor, Thor zu Rom, Durd) od8 .— 
uan nach) Cápena gieng. Martin, - Carmen- - 
talis, Thor zu Rom , wie ed Romulus ange⸗ 
(eget, in ber jeßigen Gegend di San Nicola in 
Carcere. - Catularia, Thox zu Rom, vor dem - 
jährlich einige Hunde dem Sirio ober Hundda - 
ftern geopfert wurden ‚jehv la porta di S. Agne- | 
fe, Feft. - Collatina, la Porta Pincia , Thor 
zu Rom, wodurch mannach Collada gieng. Fef. - 
- Collina, Thor zu Roms fo. von den Collibus — 
Quirinali und V iminali den 9tabmen hat. Plin. — 
- Decumena, Thor an der Ruͤck ober hinterm: — 
Querſeite eine$ Nomifhen Lagerd, Fell. - Co- — 
limontana , la Porta di 8. Giovanni , dad e. 
Sobenniétor, Thor zu Rom [o Mio. 

* 



| 
| 

| 

name murde. Ovid. - Terentina, Thor ju Nom 
| qn» einerley mit bet Porta Latina wodurch man 

* 

n 
B) Gifern Thor, fefter Pas aus der Wullschen 

& 
- bat. Procop. 

- viefen 
. tifc. .oren 
zu Rom, wodurch man mach Gabiis gieng. Liv. 

^ 

Her 

j^ 
|^ fis, Porta di $. Paolo , Thor zu Rom, wo— 

f ‚zu ihrem Gemahl finie , Daher auch dad da- 
an gebauete Zimmer Fortune "Thalamus ge 

Ferentino gieng. Pitifc. . - Ferrea , Der- 
, Stade in Derfien am Caſpiſchen Meere, 

iebenbürgen, - Figulenfis , &for yu Rom, in burgen, - Fi 
ow ein die Töpfer ihr Mefen hatten. Liv. - 

|— Flaminia, Porta d el Populo , Thor zu Rom, 
) von der Flaminifchen Straſſe den Rahmen 

- Flumentana , Thor zu Rom 
ub eimeríen mit der Porta Flaminia. Liv. - 

— Fontinalis, Thor zu Rom ,_fo einerley mit 
der Porta Capena ilt und den 9tabmen von den 

Brummen hat, jo vor demfelben find. Pi- 
- Gabiuia, la Porta di S. Lorenzo , Thor 

- Hercynisz , Pforkheim, Stade im Marggraf- 
tbum Baden, - Janualis , Thor zu Rom, fo 

| Komulus ſelbſt ſchon mit angeleget haben ſoll. 
S, Pancratio, - Janiculenfis, Porta di 

- Labieana, &bor zu Rom auf tem Janiculo. 
É la Porta /Mazgiore, Sor zu Rom, foven Nah: 

mei von ter Stadt Labico, ober jetzigen Val- 
[k montone bat, Plin. - Latina ‚la Porta Latina, 
L 

-. gieng. 
| Stapmei von der Laverna hat. arr. - 

Thor zu Rom, durch welchedmam in dad Latium 
- Lavernalis , Thor zu Romr E 

IDI-* 

tinenfis, Thor zu Rom, (o einerley mit der Es- 
- quilina geweſen unb den Rahmen von dem uie 
er D 

— gt Rom und eimerle mit der Porta Nevia. 

n von ihm ftebenben Tempel der Divae Libi- 
tine haben foll. Alex. Donat. - Mxcia, Thor 

Plaut. - Minutia, Thor su Rom, fo den 
- SRa6men von dem anſtehenden Altare des Mi- 
muti hatte, Foft. 
£ Feß. f, Mugionis. Varr. Thor pe? alten Roms, 

: T 

i Navalis, &bor zu Rom und einerley mit der 

- Mueonia f. Mugionia, 

wie ed Romulus felbjt noch angegeben. Solin. 
- Nzvia, la Porta maggiore , Thor zu Nom, 
5 den Nahmen vom einem or ihm gelegenen 

Aldlein eines gemiflen Nsevii patte. Fell. - 

» Porta Trigemina, al. mit der Portuenfi. Fe. 
" - Numentana, Thor zu Romy durch weiches 
man nach Numento gieng, Pitifc. - Oftien- 

durch mag mach Oftia gehet. Id. - Pandana, 
Thor zu Rom, fo Romulus noc ſelbſt angeleget 

und den Nahmen daher hatte,daß ed ſtets ofen ftum, 
de, Pitifc. - Porta Piacularis, Chor zu Ron und ei; | 

U nerley mitder Porta Latina. Feff, - Pinciana/a 
Porta Pincia, Thor zu. Rom und einerley mit 

der Porta Collatina. Procop. -, Portuenfis, /a 
Porta di Ripa grande, Thor zu Rom am llfer 
der Tiber. Pififc. - Pratoria , Hauptthor ei- 

nes Römifchen Lagerd , fo insgemein bem Feind 
entgegen fund. Fe. - Prineipalis , eines der 
beyden Seitenthor eines Römifches-KLagerd ‚mo 

Rom und einerley mit der Porta Collina 
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| ‚die Principes, eine Art Soldaten st liegen pfeg⸗ ö r , 

ic - Efquilina , Thor zu Rom, jetzo Por-j ten. Fefl. - abor 
"fa 4di-$. Lorenzo. Pitifc, - Veneftralis., et "Giovanni, Thor zu Ron euftem Monte Coc- 
m der Thore au Rom , in welchem "Tanaquil 
de Savi Gemahlin ein Fenfter maden und 

der Fortune Statue hinein ſetzen laſſen, eto ob 

uerquetulana, /2 Porta di S, 

‚lio , al. eim Jefo vermauerteó Thor, Feft, — - 
Quirinalis , Thor zu Rom und einerfen mit ber 
Porta Collina. Pitife. - Ratumena , S bor zu 
Rom tnb nach einigen eineríen mit der Porta 
Flaminia , ſo aber beffer nur für ein Thor de& Capitolii gehalten wird, Plutarch. - Raudufeu. 
la, Thor zu Rom und (o viel ald bie Porta 
Esquilina. Pitife, - Romana f, Romanula, 
Varr. Thor ded alten Roms, wie e$ Momulus 
angeleget , fo hinter ‚wer je&igen Kirche di S, 

aiia. Nucva , geltenden baben-fol, Fe. = 
Salaria, das Saltzthor, Sor zu Rom und eis 
nerlen mit ber Porta Collina , fo den Naher 
vom Golfe Dat, fo man Durch felbiged in die 
Stadt brachte. Pitife. - Salutaris , Thor at. 

fo. ben Nahmen von dem unfern von ibm flehen 
Ade Salutis fatte. Id. - tiges : M Ra 
qualis , Thor su Rom , fo den Nahmen von 
dem Deo Sanco fatte. - Saturnia , Thor des 
alten unb eritern Romd , fo eineríen mit der Porta Pandana , geweſen. 14; Scelerata , 
Thor zu Rom, (o einerlen mit der Porta Ca; 
mentali geweſen, Scelerata aber genannt und 
zugemauert worden, weil Durch felbigeß bie 306, Fabii ausgezogen, da fle bon den Dejentern er» 
fehlagen worden, Id, - Septimiana , la Porta 
Settimiana overo, Settignana , Thor zu Rom 
(o von Dem Severo Septimio den Rahmen bat! 
BET Stercoriria, das Miſtthor Thor zu cis 
nem Hofe in Rom, worein der Unrath aus der Veftee Tempel gefchafft wurde, Taurina, Ja 
Porta di $. Lorenzo, Thor zu Rom, fo den 
Nahmen von den vielen Debfenföpfen bat, fü 
daran. audgehauen find. Pitife. - Tibürtina, 
Thor zu Rom umd einerley mit vorhergehenden, 
wodurch man nach Tibur ober dem jeßigen Ti- 
veli gehet, Id. - Trigemina,la Porta di S. Pao- 

— 

lo, Thor zu Rom, fo den Nahmen vo 
'"Irigeminis , den Horatiis uc fo Uus 
foiched ausgezogen Id. - Triumphalis, 
dad Sriumpbtber , Thor zu Rom nu 
zu den Triumphen geöffnet wurde, Id. " Vi 
minalis , Thor zu Kom , fo ven Nahmen von 
dem anliegenden Colle Viminali hat. Fe. 10) 
die Pforte, Kloſter und Füritenfchul bey Nauns 
burg. 12) - levatura , eint Aufziehbriicke, 
Frefn. 13) - populofa , Hand mit einer vole 
ligen Familie, I4. 14) plur. ein enger Taf 
durch ein Gebürge. FreJn. 15) - Porte Cafpiz, 
Derbent, Stadt uno Paß am Cafpifchen Meer. 

Plim, - Cauesfix , enger Pas über den Cau- 
cafum, 16) Porta aperta, ein Paßport. An- 
nal. Germ. 17) - Ottomannica , dad Ottoma⸗ 
nifche ober Türcfifche Reich. 

Portäbilis, e, tragbar, das fid) tragen (dft, 
Sidon. 

}Portagerius , i , m. Thorzolleinnehmer. 
Frefn. * 

TPortagium, i, zt. Thorzoll, Abgabe i 
Toren. Frefn. 42) da reget. a ten 

jPortale, is, ». ein Portal. Freſn. porta. 
M mm 2 +Por- 
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+Portallum, i , 7. ein kleines Haus. Frefa. 
TPorranágium , f, Portanaticum, i, 7. Ab- 

sabe, Soll, fo man im den Thoren einer Stadt 
geben muß. Frefr. porta. 

TPortànarius , Portenarius , Portunarius , i5 
m. ein Soo waͤrter, S bürbüter. Frefn. 

Portanaticum, f. Portanagium. ; | 
TPortària, s, f. Thorzoll , Abgabe in den 

Zhyren. Frefn. F2) Thorhüterin in bert Non- | 
nenkisiten. I2. — T3) Thuͤrſteheramt an Fuͤrſt⸗ 
tichen ofen. Fren. 14) - domus, Wohnung 
eined Thürhütere. Id. ! 

TPortirium, i, a. S9lf ober Abgabe in den 
*. &borem , Thorgeld. x i 
^^ FPortärius, i, m. ein Thorwaͤrter, S orbi 
ttr, Thuͤ fteber, Diortner, Bib. 2) - clau- 
ftri , ein Kloſterthorhuͤter. Prem, 3) - pau- 
perum, €formá.ter in einen Kloſter, vor deſ⸗ 
fur Thore fid die Armen unb Bettler mel» 
ten mußten. Id. 14 - exterior, Thorwaͤrter 
bc? dufferflen S oro eined Kloſters Id. 5) ein 

uiBier , Vollſtrecker Fuͤrſtl. Urtheile oder Be 
ehle. Id. 16) Thorzolleinnehmer, Geleitdein⸗ 
nehmer. Frefn. porta. s 

lPoràdilis, e, tragbar, dad fich tragen laͤſt. 
Horologium portatile , eine Sormenuhr , fo 
man bep fid tragen fan. Wolf. 

Portätio, onis, f. dad Tragen , die Tragung. 
- armorum , der Waffen. Sall. 

Portätörius, a , um , zum Tragen dienlich. 
Sella portatoria , ein Tragfeffel, &ragftubl. 
Cel. Aur. 

Portätus, us, m. das Tragen. Mala pira- 
que jumentis portatu gravia funt, die Nepfel 
und Birnen. find den S bieren fchiver zu tragen. 
Plin. porto. 
."FPortén?rius, i , m. ein Thorbüter. Prefn. 
-Portendicülum , i, 7. eine glüdliche Bor> 

Bedeutung ober Anzetgung. Frefn. portendo, 
Portendo , di, tum, ére, bedeuten , auzei⸗ 

et. - principibus periculum ‚den Vornehim- | 
en eine Gefahr. Significationes rerum. futu-| 

rarum tum dormientibus , tum vigilantibus| 
portenduntur ‚die Anzeigungen fünftiger Dinge) 
erden ſo wohl ſchlafenden alö wachenden vorher | 
angedentet. Cic. Signa&Diishominibus porten- | 
duntur, die Zeichen werde vom dem Goͤttern 

Portentum ,i,z. eim Wunderzeichen. Por- - 
tentorum exploratio , Auslegung , Deutung 
D NEE NEN — — 
exftitit , merkwuͤrdiges bat fid) am Himmel ſe⸗ 
fen (offen. Varr. Nein Ungeheuer. - fatale — 
reip. Clodius, das verderbliche des ganeinen Mes 
ſens Clodius, Cic. 3) Wunderding. Poetarumae 
pictorum portenta convincere , der Mahler — 
und Poeten Wunderdinge wirerlegei. Cic. Lo- 
qui monftra ac portenta , ort laͤuter Ungeheu⸗ 
erm und Wunderdingen reden. Lucret. —— «u 

Porthméus , &, m. ein Faͤhrmann, der die " 
Leute mit einem Stabne u, D. g. über dad Waſ⸗ 
fer fähret. Juvenal. _ 

Porthmos, i, m. eine Meerenge, 2) Per- 
timo, Stadt it Euboea. Plin. own 
‚Porticätio, onis, m. Anlegung einer Galles 

rie oder Porticus, al. feiner Porticus um ein 
SBegrábnig. Macer. FE. j un 

Portícüla, e, f.eine ffeine Gallerie, kleiner 
bedeckter Gang. Cie. porticus. v.g 

TPortícülus, i,m. Hammer an einem Sta⸗ 
be, womit den Ruderfnechten dad Zeichen zu ils 
rer Arbeit gegeben wurde, Ugut, +2), fleiner — 
—— reſn. +3) Gebaͤudlein uͤber ein Grab. 

Portícus , us, f. eint Gallerie, bedeckter 
Gang vor Seulen mit Darauf gelegter platter 
pder gebogener Dede , Bildern, Statuen, koſt⸗ 
baren Fußboden u. a. ſtunden an den Tempeln,Ba- 
filicisti, a. Gebaͤuden, auch gang fren, zum Splen⸗ 
deur der Stadt, Spaßirgehen, Haltung des Kath, 
der Gerichte , der erem , Anhörung fremder 
Geſandten, Verfauffung foftbarer Sachen, Uns 
terweifung. der Studirenden u. q- Cingere quid — 

| excelfa porticu , um etmaß eine Dobe Gallerie — 
führen. Cic. Pavimenta trieenum pedum, 
eine Gallerie mit ausgeſetzten Fußböden 300. 

| Fuß lang, Cic. 2) - fan&ta, Gallerie vor eis 
‚ner Kirche und fonderlich bero Haupteingang. 
Frefn. 3) Creußgang im einem Kloiter. Id. 4) — 
Anhänger ded Zenonis, Stoicker Weltweifen- — 
- tumultuatur tota , fermen indgeiamt.. Cic. 

Portio:, onis, f. ein Theil. - magna morta- 
lium „ groffer der Menfchen. Plin. - brevif- 
fima vitae, fleinfter ded Lebend. Juvenal. 2) | 
die Proportion. - rerum, der Dinge, Cic. Pro 

den Menſchen vorher gegeben. Cic. Lata pro- | portione vocem habet maximam. nach Propor⸗ 
peraque portendere , frülid)e und glückliche |; ttom feined Gürper& bat er eine febr ftarfe Stim- 
iuge vorher bedeuten. Liv. Malum quod in| me. Plin. 3); Pro virili portione, f0 viel 

ihm möglich ift. Tac. — T4) Gewicht vow 6. " 
Untzen. Heſn. | 

uiete portentum eft , eit Ungluͤck, (o im 
chlaf vorher amngebeutet worden ift. Plaut, | Fu ; a 
+Portenfis ,e , einer aub der Pſorte. 2) m. | — Portif.ülus, i, m. (im Rudermafter, der, | 

ein Thuͤrhuͤter, Thorwarter, Ugut. í ſo die Ruderfrechte commandiret. Ern. 2) Stabr — 
. Portentífícus , a, um , Wunderdinge wirfemd. i fo der Kudermeifter ir der Händen hatte und 
Venena portentifica , Munderdinge wirfender,| damit commandirte. Plant. —J e 
gantz —— Gift. Ovid. por | Portito, avi, atum, äre, oſt tragen. - cru⸗ 
tentum. . | menam plenam affium , einen Beutel voll Alles. 

Portentófus , a, um , was befonderd amicis | Gell. porto. 
gend. Portentofa ex pecudeaut homine nata,| — Portítor , oris , er. ein Träger, - cibi, der. 
ed find was befonderd anzeigende Geburten von | Speife. Prudent. - frumenti, 8. Getreites, 
Dich und Menſchen erfotget. Cic. 2) wunder | ein Korntraͤger. Cod.- litterarum , ein Briefe 
bar, ungeheuer, erftaunemd. Portentofiffünum |, träger, Borg. Caffiod. 2) ein Faͤhrmann, der 
epus, ei — —— Werk. Plin. Por- | einen über das Waſſer fübtef. Sen.- Lechei — 
tentofum mendacium „eine abſcheuliche, er» | amnis, Stat. - orci , der Charom , fo ber «Bere 
bredtiid)e Lügen. Id. «— 5 forbenen Seelen über ee 

A W “| 
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orto. 3) Zöllner, Solleinnehmer, Maut⸗ 

incurrit, der Gewinſt der Zollner ift glleu Leu⸗ 
verhaßt. Cic. portus. 4) ein Thuͤrhuͤter, 

foͤrtner, Thorwaͤrter. Frein. porta. 
ms 

man ben Solf einnimmt: uo 
. ,,Fortiuncüla, ze, f. Pleiner Theit, Theilein. 
5 ue. portio. 2) ein eft ter Röm. Eatholiſchen. 

| OrtO , Avi, atum, Are, tragen, - hominem 
ad Bajas Neapoli octophoro , einen Menfchen 
von Neapolt«jad) Baiis in einer Saͤnfte von 8. 
Mann, Cic. - fafciculum librorum fub ala, 
einen Bündel Bücher unter dem Arme. Hor. Ar- 

— mu palam portabantur in templum. Caftoris, 
Jü.fen wurden offenbar in ten Tempel teó 

.. Caftoris getsagen. Cie, Lectica portari, itt €t» 
ner Sänfte getragen werden, Cic. 2) führen 
übers Meer. - exercitum in Africam , die 
Armee in Africam. Sah. 3) bringen. Dii bo- 
ni! boni quid porto, ihr guten Gitter ! mad 
uted bringe ich, Ter. - ad confulem , vor 
en Bürgermeifter. Cic. 4) - alicui auxilium, 

einem Hälfe leiſten, zu Huͤlf kommen. Sall, 5) 
= alicui fallaciam , einen zu betriegen , au über- 
tblpeín fuchen. Ter. 6) Nefcio, quid peccati 
portat hzec excufatio, id) reif nicht , va? bine 
ter biejer Entfchuldigung etman für ein Der 
brechen flet. Ter. +7) - fe bene , fid wohl 
bejtigen , wohl aufführen. Frefn. 

]Portoladus , i , m. ein Ruderftrecht. Frefn. 
TPortonarius, i, m. ein Xhorwarter, V fort» 

Wr. Pref. 
Portorium, i, z. 394, 2tccife, Smpoft, Ab 

- gabe vor einem Dinge. Quaternos denarios 
. in fingulas vini amphoras portorii nomine exi- 

Acciſe foterr Cic, Singulis rebus, quaecum- 
..que venirent , portorium impofuit, er fat auf 
- elite Dinge , fo zum Verkauff gebracht worben, 
Acciſe geleget, Cie. - dare de re aliqua, 9c 

eife , Impoſt von eier Sache geben. Cic, His 
prorebus portorium non effe datum, ed fe» 

- on diefen Dingen feit Soll feine Accife gegeben 
- orbe, Cie. portus. 2) Fa Faͤhrgeld, Schiffer: 
i kohn. - circumve&tionis , a [v6 — 
ren. Cic. Charon protinus expetet portori- 
- wm, Charon wird alfofort fein Faͤhrlohn Haben 
— Wollen. Apul. porto. 
Ü — „e, den Hafen angefenb. por- 

! _ Portugallia, e , f. Portugal, Königreich in 
E Cue 77-7. 

| 3 æ, f. ein Thuͤrlein, Pförtlein. Liv. 
| Ogporta. 

-  Portüläca, a, f. Shortulac , Burkelfraut 
4 Bürgel, - anguftifolia, ee ie Sur. 
gel. - marina , Meerburgel, - latifolia fativa 

| —— zahme — via ' 
. . TPortülanus, i, m. Hafenvorſteher Hafen 
- Sufieber. Frefa. portus. ier 
». TPortülatfeum , i, z. Nhedegeld ‚Abgabe für 
die AS dag ein Schiff in cem Hafen ein: 
lauf und Darin liege bleiben mag. Prefn. 

OTiUf, 

-Portitorium Portumnalia 

, a m$. ß E * . | ps 'ortitorum quæſtus in odium hominum 

TPoriítorium, i, 7. ein 3olfyaud ‚Dre, vo | 

Retirade, ficherer Drt. - 

- gere , vou allen Enmern Wein 12. Grofchen | 

ven, Stadt in Irrland. 

Africa. b). 
fen in America: 

P | | | -. Pertumnelia , f, Portunalia, ium ji, n. Feſt, 

Portumnus Portus 9233 
fo dem Portumno zu Ehrenden 17. Aug. ati Kom 
gefenert murde, "arr. 

Portumnus , f. Portünus , Cic,i, m. Gott 
ber Hafen. Hygin. 

‚ TF ortünarius, i, m. ein 3olfeinnehmer. Poíf-— 
3 Portünata, e, f. Vegia, Inſel au Dalma» 
ien, 
Portuöfus, a, um , daB viel Hafen ober Ge» 

fegenbeit bat mit den Schiffen anzulaͤnben. 
Mare portuofum , dergleichen Meer. Cic. Na- 
vigatio minime portuofa, Schiffarth, bep der 
matr nicht leicht in einem Hafen eintauffen fair. 
Cic. Infula portuofiffima , Snfel die ſehr viel 
Anfuhrte bat. Pliz. portus. 

Portus, us , ( i, Turpil.) m. ein Hafen, 
€ fime, p ort, Drimpdie Schiffe einlauffen, 
anlaͤn den und für den Sturm zimlich ficher ſeyn 
fönnen. - plenifimus navium , der voller 
Schiffe liege. Cic. Intrare portum , iu den 
Hafen einlauffen. Virg. Solvere e portu. Cic. 
Ex portu exire , quá bem Hafen einlauffen. 
Cic. 2) In portu impingere , ed noch zur (eft 
verfehen , verderben. Quint. 3) Res eft in 
portu, Plaut. In portu navigo , ich habe ge» 
wonnen. Tac. 4) In otii portum confugere; 
(id) zur Ruhe begeben. Cie. 5) eine Zuflucht, 

nationum , der Voͤl⸗ 
6) - eterna quiete placidus, ber $00. Sen. Tr. 
7) Portum fanitatis intrare ‚wieder gefund mere 
ven. Symmach. +78) enger Paß ober Weg 
durch ein Gebürge. Frefa. 9) die Einkünfte, 
Nutzen, ven ein Landguth over dergleichen abs 
wirfft- 14. — x0) ein Haus. Legg. XII. Tabb, 
ap. Fefl. xx) eim Magazin für Stau(fmanne 
waaren , fo mit einem Waſſergraben und fouft 
gegen Feuer unb Gemalt mobi verwahret ift- 
Martin. 12) - Alaris , Portalegre, Stadt in 
Portisgall, - Aquz pulerze , Aguapulco, Stadt 
umb Hafen in America. - Augufti , Porto, 
Ort am Ausfluß ter Tiber in Stalien. _- Bajo- 
cenfis "Port en Befin, Stadt in der Norman⸗ 
die in Frankreich, - Cale, Port a Port, Stade 
in Portugall. - Caroli, Earldhafen, in Schwe⸗ 
pro - Cicharifta, Plin, nad einiger Meinung. 

- S. Crucis, - Corcagie , Corkha⸗ 
- Crematus „ Puerto 

Quemado , Stadt in America. - Delphini, Por- 
tofino , Statt im Genueſiſchen. Plin. - Del- 
phorum „ Delftögafen , in Solfanb. - Defide- 
ratus , Je Port Defiré , Stadt im America. - 
Dives , Puerto Rieco , Stadt in America. - 
Portus Dubris, Douver, Hafen und Stadt it 

Toulon. 

Engelland. Antonin. - Equorum, Puerto de 
Cavallos, Hafen im America, - Ericis , Le- 

rice, Stadt im Genuefi(cben. - Famis , Pu- 
erto Famine, Hafen in America. - Famofus, 
Beauport , aftu auf der Güfte Der Caffern im 

b) - Puerto bermofo , Stadt und Has - 
- Ferrarius , Porto Ferraie, 

Hafen und Stade quf ber Snfel Elva. - Gadi- 
tanus, Cadir, berühmter Hafen ir. Spanien. - 
Fulcher, Porto Belo,Hafen am Sinu Mexicano. 
- Gefforiacus , Boulogne, Stadt und Hafen inder 

(ccarbit- Suet. - Gratix, Havre de Grace, [ 

CORE und Hafer ür ber Normandie in Franf- 
reich» - Hannibalis , Yilla nova, Stadt üt 
en, =... Sortue 
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Portugall. - Herculis, Porto Ercole , Stadt 
im Statu Proefidii (tt Italien. b) le Formico- gehren. 
le, Stadt in Calabrien. 
naco, Hauptftadt ihres Fuͤrſtenthums in Italien. 
- Iccius, Boulogne , al. ordio , al. $. 

me, Hafen in Fngeliumd. Antonin. - Libur- 
nus, Livorno, freper Hafen in Stefier. - Lon- 
gus , Portolongone, 

Bretagne in &rantreicb. Lenagus, Legza- 
no, Stadt in; Beroneitfchen in Italien. Lu- 
nx, Golfo della Spezzia, Hafen im Genueftz 
feit. Liv. - Magnus. Almeria , Stadt in 
Granada tn Spanien, P£ol. b) Portsmouth, 

Stadt in Engelland. c) ZMarzaquivir, Stadt 
in Africa. - Magonis, Porte Maon , Statt 
und Hafen auf ber Snfel Minorca, - Menefthei, 
Porta di Santa Maria , Stadt in Andaluften in 
Spanien. - Novust. Lemanis, Lime, Staöt 

und Hafen in Engelland. Ptol, - Oreftis, Por. 
to Revagliofo , Stadt in Gafabrien in Stalien. 
- Oftienlis, Ofia, Stadt am Ausflug der Ti- 
ber. Cic. - Pacis, Porto de la Paz , Stadt 
and Hafen in America. _- Paffagius , Paffage, 
Hafen in Biſcaja in Spanien. Pirezus, 
Hafen ben Athen. - Tetonienfis, Toulon, Stadt 
und Hafen in Provence in Sranfreich, - Regi- 
us, Porto Real, Stadt in Andaluſten in &pa- 
nie, d) Port Royal , Stadt inAmerica. - 
Romanus, Porto , Hafen und. Flecken am Aus⸗ 
Auß ver Tiber. Zofim, - Santonum, Rochelle, 
Stadt in Guienne in Franfreich, - Securus, 
Porto Seguro , Stadt in Braſilien in Aniericn. 
- Vafci , Puerto Guafco, Stadt in Chili in 
Amerien. Velinus , Porto di Caflel a 
mare, Stadt im Neapolitaniſchen in Italien. 
- Veneris, Porto Vendres , Statt in Rouflil- 
lon itt Franfreich, | e) Porto Venere , Stadt 
int Genſieſiſchen. Tab. Peut. - Portu yftis 
Lognina, Stadt im Val di Demona ili ©ici- 
fiet. 
"*Pórus, i, m. ein Durchgang. 2) Schweiß 

loch in der Haut, wodurch ter Schweiß dringet. 
Blancard. ^3) - biliarius , die Gallenröhre 
von dem Halſe der Gallenblafe bià in den Gal» 
fengang. Woyt. 

Esrus, i n. ein fandichter zerreiblicher Stein. 
Pin. 2) Tofſtein. 3) eim König in Sn 
dien, den Alexander M, überwunden bat. 
Curt... 

Porxi , ich habe ausgeſtreckt. Marull. p 
porrexi. 

Pos, vermögend. obfol. Varr. 
Pofca, e, f. ein Trank aus Gig und Waf- 

fet , vergleichen fid) fonderlich die Soldaten im 
Felde bedieneten. Coctus in pofca, in derglei- 
dien Trank gefodht. Celf. 2) Lauer , Tranf 
aus fouren over fchlechfen Wein unb Waſſer, 
oder nach unferer heutigen Art von MWaffer , fo 
auf Die gepreften Meindbeerhülfen gegoffen 
Br Gloff. +3) ein jeder auch guter S ranf, 

of), | 

‚Pofeinummius, 2, um , Gelöfodernd,Geld- 
gierigs Apıc 

ro 

— 

- Monaci , Mo-' ra liberüm, von den Eltern Lohn 

— — — — — — 

* t 

Nomina pofitiva non naturalia , ni 

‚Tempel. Ovid. 13) ein Poet. Frefn. . 
. die Ctfung, ^- argumen- — 

Yo oe VESTRAS EM LE ENS dU pu 

Pofco, pöpofei , pofeitum, &re, foderm) be 
Cic. - parentes pretium pro fepultu- 

daB dad Staucbfaf möge angeſehen 
rt. Ufus pofcit , die 

Caf. 3) ausfodern. - in 
- alios majori- 

Noth erfodert es. 

Stadt im Stacu Præſidii in | bus poculis, einem mif groͤſſern Humpen vore — | 
Ftalien. Ludovici, Port Louis, Stadt in! auffen. Cic. 4) bitten, anruffer. - veniam 

peccatis, um Verzeihung feined Verſehens Hor. 
- Deos veniam , die Goͤtter um ergebung, 
Virg. - filiam alicujus uxorem fibi, um (i» 
ned Tochter zur Ehe. Plaut. 3) wünfeben. - 
omnes pacem , alle den Frieden, Virg. Id 
nunc pofeitur , daB wuͤnſchet man mit. Cic. 
6) vertiagen , belangen. — aliquem reum, ei⸗ 
nen el$ fchuldig. Liv. 7) rufen. - aliquem 
clamore, einen mit groffem Geſchrey. Plaut. 
- ad ravim ,bi$ man heiſch wird. Id. 8) Pofei- 
mur, wir werden abgerufen, wir müflen fort. 
$i. 9) Pofcimur, e$ wird von mir begehret. 
Horat. 1o) Alius alium pofeit,, einer ermahnet 
den andern. Plaut. idc 
Pofea,f. Pofia , se, f. Art einer Olive. a 

Cato. 
Pósidium, i, n. Suez, Stadt in Egypten. 

2) - Promontorium , Cabo Fagona , Borges 
bürge im Bithynien in Flein 9ifier, 3) - Cabo 
Paffaro, Borgebürge in Theffaliem,. 4) - Ca- 
bo di Malaxo , SBorgebürge in Carien in Klein 
zum 5) - Cabo Strovili , *Borgebürgt rin 

rr. N IE PAR, 

. Pofidónia, zx, f. Stadt in Lucanien in Ita⸗ 
lien. Plin. ; 

Posidonius, i , 
fophus, und guter Freund Ded Ciceronis. Cic. 

Pósítio, onis, f. C5tütb, - coeli, ded Him⸗ 
meld. Colum. 2) Lage. - urbis, einer Stadt 
Cic. 3) Saß, Aufgabe, - Rhetorum , ber 
Redner. Quint, 4) ein Gebäude. Gloff. 5) 
Setzung, Pflantzung. - arboris, eined Baums. 
Quint. 6) Gnbigung. - vocis, eines Wortd. 
Quint. 7) erfte Perſon eined -Verbi, von der 
die andern bergemacht werden. Quint. 

Pösitivus, a, um, zum Örumd gelegt, 2) Gra- 
dus pofitivus , erfte Stuffe eined Adjectivi. 2) 
fchrifelich ober mündlich promulgirt, Lex po- 
fitiva , ein ꝑromulgirtes Geſetz. JG. 3) gegeben, 

» 

2) ein Stifter l Erbauer. templorum „der. 

. Pósítüra, v, f. di 

torum , der Beweisgründe. Luer._ 2) Stellung, 
- ligni, des Holkeb, Gel. 3) Stand. - ftel- 
larum, der Sterne, Conftellation. Gell. 4) — 

Ordnung unb Zuſammen ⸗ Poſitur des Leibes, 
fuͤgung des Leibes. Gel, MA A 

.. Pósitus, a, um, gefe&t geſtellt, gelegen, 
Cic, 2) Pofito , ge[ebt. 3) für wah 

ift. Cic. 4) abgelegt bey Seite gelegt, Liv. -— 
— de = die Stellung P Serge 

, ra lioerüm , DOM | für bé$ Bes — 
| grabniß ihrer Kinder. Cie. - turibulum atpi- 

O-! ciendum , 
mer, al. Witfand. al. Mardiet. - Lemanis, Li- | werden. Cic. 2) erfode 

i 

ss ‚zur Schlacht. Virg. 

m. ein Griechifcher Philo- - 

: t Watürlie — 
che , fondern gegebene Nahmen, Gel. Nd 

Pösitor, Oris, m. ein Setzer ‚der mad feet. 
1 

: anges — 
nommen. Hoc uno pofito, wann dieſes waͤhr 

die Lage. = urbis, einer Stadt. Ovid. - re- 
; $us 

4| 



(925 Pofnania ^ Poffeffor | 

BELL. d 
— — Posnania, ze, f. Poſen Stadt in Voten. 
—.— Pofonium, i , 7. Preßburg , Stadt in Un⸗ 
E. x 

Ausſpruch dhne groffe Unterfuchung ber Sa 
| €. - deeretalis, nad) genauunterfudter Se- 
| «he. Dige/l. - civilis, Bells nad) Römerrecht, 
da einer Recht und Willen-hat etmab zu beſitzen, 
and eben io viel gilt als wirflich befigen. Dige/t 
= contınua, ſtetswaͤhrende Beſitzung, ober da 
rinne man niemahls durch Auſpruch turbiret 
worden. _- hereditaria ab inteftato , Beſitzung 

LU 

1 
c 

E a gw 

| gone Geftament, -- injufta, da man etwas vi. 
|. elam oder precario hat. Dize/i. - litigiofa , di 
|^ a oder mehr nod) wegen des Beſitzes eines 
Dinges ſtreiten. - naturalis f. corporalis, went 
ich mo? im ber That befipe, y. E. dad Geld it 
|. mergide. Digo. - turbationis, da einer indem 
Begitz eines Dinge? gefiorer over beeintraͤchtige 
| wird. Removere aliquemac dejicere de poſſeſ 

fione , einen vom SBefi der Güther vertreiben. 
- »Cic 1n poffeffionem mitci , durch Urtheil tu 
|- Recht dad Beſitzrecht erlangen, Pana. Pofüde 
|- re jubere, tit $5eft und Eigenthum feßen. Fand 
^in potleflionem venire , zum Beſitz gelangen 

- Cic. 2) dad Eigenthum, Eigenthumsrecht Paza. 
| .Reetinuerunt in poffeflione fua juris civilis 
- cognitionem & interprecationem fle haben di 

KHiffenfchaft und Erklärung ver Roͤmiſchen Ge 
fe&e alo ihr eigenes (Recht behniten. Cic. 3) ei 
Be Gonquete. — Poffeftio non; eft diwtur- 
na , Ne Gonauete  Dauret nicht lange, 

Gurt. ein Recht etwad zu haben, zu 
|" nußen u. a. m. Pand. 3$) die Kerention. Pana. 
6) ba$ Recht aus dem Bells. l'and. 7) Gü 

- £her mit einem onere. Lex. fur. 8) tebugü 
— ther Lex. jur. 9) Griginégütber vom Staat. 
- Lex. Fur. 10) - bonorum , die Jbriafeitlide 

|* Einfehung im bie Gutber. - conia tabulas, 
| wee die Erbeinfegung. - fecundum tabulas, 
[- nad) des ZTeftirerd Willen, x1) Grundftüc, 
[c fiegender Grund. Paternas poflefliones tenere, 

die vaterlichen Guͤther Lefigen, Cic. Qui lati- 
- tudinem poífefionum fuarum tueri non pof- 

17 funt, die ihre weitlaͤufftigen Guͤther nicht behau⸗ 
pte toͤnnen. Cic, 12) :Bermögen. Cui tanta 

7 poffefüo eft, ber eit ſo grofieó Vermoͤgen bat. 
I Cic. Contentio eft de iota ,offeffione , ihr 

Streit ift wegen des ganken Vermögens, Cic- 
pobhideo. 

| Poffefüionatus, a, um angeſeſſen, ber fie: 
I genbe Gruͤnde hat. Frefn. 

+ Poffeffiunciila , * , f. ein klein Guͤthlein. Cic. 
." Poffefsivus, a, um, befißend. Pronomina 

[T pofíefliva , die einen Beſitz bemerfen. Oziat. 

=, Poffeffor, oris , m. ein Beſitzer. - bono- 
IL rmm , ber Gürher, - omnium virtutum, 
| aller Tugenden. Cic. 2)der Inhaber eines frem- 
| dei. Eigenthums, Inſttzer. Cie. 3) der Eigen. 
ehümer. Cic. 4) Erbzinsmann ‚Lehnmann, Lex: 
cur. 5) Uſurpateur. 

lis. eines Lande. Tac. 3) Stand. - fide-, 

‚_der Geftirne , Gonftelíation te. Him⸗ 

** rs RR AE 

1 Soo ffeffio , onis, f. die Befikung ‚der Beflk. 
^ Effe in pofleffione,, befißen ohne Eigenthums⸗ 
» set. Lex. fur. - edi&talis , nach richterlichem 

ſeſſu carere, die 

. Poffefforius. Poflum 926 
- Poffefforius ‚2a, um, den Beſitz betreffend. 
Tryphon. 761. Pofefforium remedium, S&edytós 
met den Befig zu behalten ober zu erlangen 

Poffeffus, a, um, befeffen, - colonis, ton 
den —— Lueret.2) i genommen. - amo- 
re alienz conjugis, von &iebe gegen eined an 
ern Ehefrau. Aur. Vidl. ve R 
Poffeffus , us , m. bie Beſitzung. Rebus pof- 

Dinge vem Befiß nach nicht 
haben. Apul. pofideo, 

Poffeftrix , 1cis , f. eine Befigerin, Afran. 
ap. Non. LATIM | 

Poteftur, er fonte. Quadrigar. Pro poffet. 
Pofsíbilis , e , möglich. Ozizt.  Poffibilis 
er eine mögliche Bedingung. Pompon. 

Pofsibilitas , ätis, f. die Möglichfeit , das 
Vermögen. - litterzs feribendi , einen Brief 
zu fehreiben. Symmach. +2) That; fo mit 
Fleiß unb gutem Bedacht gefchehen. Frejv. 

Pofsídeo, fedi , feffum , &re , befigen , inn bá» 
ben. -- ut fua, alö fein igentbum. Cic. - bo- 
na alterius fine teftamento, eined andern Guth 
ohne Teſtament. Cic. Omnia, qus poflideri pof- 
funt, alle$ , was befeffen werben fan. Cic. 2) 
368 Eigenthum haben, als Gigentümer haben, 
was ein anderer befiget, bauet , bemobnet. Cur 
reliqua , qua funt, ifte Roſcius omnia cum 
Chryfogono communiter poflidet, warım Dat 
Roſcius anb Chryſogonus in den uͤbrigen Guͤ⸗ 
thern ein gemeinſchaftlichs Eigenthum. Cic. 3) 
püben, - ingenium inverecundum , ein uns 
verichämtes Gemütb. Cic. 5) in feiner Ges 
walt have. - tocum hominem , den gantzen 
(Ron, 2.2068 ben ihm vermögen. 5) befekt bae 
bem, beient balteit. - forum armatis , den Marft 
mit gewaffneten Leuten. Cie. 6) fid in cincé 
Gütber (eem, in Beftb nehmen. - ex edicto, 
nad) bed Praͤtors Manifeſt. Ovid. 7) in fid 
fchlieffen , begreiffein - sequor, Dad Meer. 

vid. 8) Poflideri loco, fid an einem Ort 
gerne aufhalten Plöz. Sec. 9) von etwas einges 
nommen fenn. Piin. Sec. 10) uſurpiren. 

Pofsido, fedi, feffum , &re , befigen , einge⸗ 
nommen haben, Lucrets poffideo. 2 , 
Poffum . potui, poffe , koͤnnen. feri , e8 

fónne gefchehen.-Cic. Quam poffum maxima 
voce dico, ich rete [o iaut aͤls ich fan. Cic. 
Non poffum, quin, ich fan nicht ander? , als. 
Cic. 2) vermögen. Hæc restantum poteft in 
dicendo, ut ad vinrendum nulla plus poflit, 
pie. Suche vermag fo viel im Reden, daß keine 
mehr verniag durchzudringen. Cic. oc ad 
obtinendas cauflas poteft plurimum , $8 
vermag gar viel, die Sachen au gewinnen. Cic. 

ui per vim & fcelus poffunt  plu- 
rinum , Die niit Gemeft und Schelmierey 
viel vermögen, groffe Gewalt haben. Cic. 3) 
gut fen, - ad morfus ferpentum , wieder die 
Schlangenbiffe. Plin. 4) wohl auf ſeyn, ges 
fund fent. Caput poteft, e$ fcbíet mir am 
Kopf nichts. Cic. Poflunt oculi , bie Augen 
ind gut. Cic. Hgeſchehen koͤnnen. | Potes non 
exire , €8 fan gejhehen , daß du nicht aus— 
gehe Sem, 6) Non poteft , €9 ift wicht ng 

| 



92; Poft  Pofteaquam . Poftella  Poftetus HB 
ich, ed fam micht feyn. Ter 7) Potin? Kanft , -Poftella, e , f. ber Gxfman&riem. Pap. .— 
fih 1 Plaut. _Pro potesne. 8) Poteftur für | — TPoftellum, i, 7, ein Pfahl, prin * 

poteft obfol. Non. | y Frefn. ! $ 
Poft, Prep. cum Acc. nach. - aliquot men- iPoftena, e , f. der Scywankriem. Frefr. 

des is occifus eft, nach etlichen Monaten ift er | NW 
ars — DIEM Any a * x TM R 

A a ee oftergäle ‚is, v. Rüdenfeite eined Stuhld. 
re Sabr nad) ber eroberten Statt Veji, | Pref. | P ubl 3 

Cic.2) Hinter. Poft carecta latere, binterdem ‚Poftergäneus, a,um, was im Rüden oder — 

Kiedgras ſtecken. Virg. Poft me. hinter mir. | hinter dem Ruͤcken ift. Arnob, 2) nach bent 

Plaut. ^ viro — cel —— von — zugekehrt. — — CN 
inte Cef. 3) hernach. Poſt diem quar- oitergo, are , hinter eem Rufen liegen 

—— vier Tage hernach Cic. 4) feit. Poft | laffen. Freſn. 2) nicht achten, Gloff. : 
homines natos. Cic, Poft hominum genus na- Poftéri , orum, m. die Nachkommen Cic. 

«um, feit hem die Menichen erfchnffen worden, | Poférídie, Adv. den Tag hernach , folgen- 

gemefen, Cic. 5) bey. Poft hominum memo: den Tag. Ff. UE does rr 

riam, bey Menfchen Getenfen , fo weit ald die Poftérior , c, Pofterius, v. Oris, o. folgend. — 

Menfchen benfen fünnen. Nep. - Poft fe re. | Cie. 2) Pofteriores , Nachfommen von den 

tinere , ben. fid) behalten. Frefw. 6) Bon. | fünften Glied an. Lex. Fur. 3) die [eftgebor» - 
Poft hanc diem , pu diefem Tag an. Plaut. 5 nem. Lex. Fur. E 
7) Poft id locorum , nach bieient , hernach. Pofterítás, atis , f. die Nachfommenfchaft, | 
Plaut. +8) auf, Poftaliquem vultus inten- i die Nachfommen. - omnium feculorum , al» 
dere, die Gefichter auf einen wenden. Frefn. ler Zeiten. Cic. - fera , fpáte. Ovid. - infi- - 

1) Adv, hernach. Ynitio mea fponte , poft nita, unendliche. Cic. Optimus quisque po- - 
tuo invitatu , Anfangd von mir felbft, bernadbiauf | fteritati maxime fervit , ein redlicher ſiehet auf 
dein Erfuchen. Cic. Paucis poft diebus, quam, | die Nachkommenſchaft. Cic. 2) die folgenden _ 
wenig Tage hernach , a(8, Cic. Poft paucis die- void ! ; geiten. Cic. poflerus. 

bus Iftrum trajecit, wenig Tag hernach ift er loftérius, Adv. hernach, darnach, nach⸗- 
fiber den Gfter gegangen. Liv. Poft aliquan- : gehendd. - culpam in aliquem transferre , bie 
to, einige Zeit hernach. Cic. — Tanto poft, fo | Schuld auf einen fchieben, Plaut. Ne tu po- . fange hernach. Cic. Non multo poft. Cir. Poft | terius dicas, damit du nicht hernachmahls fa». — 
non multo, nicht lange heruach. Nep. Paullo | geſt. Ter. "Thucydides íi pofterius fuiffet, | 
poft. Cic. Poft paullo,  furf hernach. Liv. | wenn Thueydides hernach, nach ter. Zeit gemes 
Poft,ubi, hernach , ba. Sall. 2) dahinten. ! | fen wäre ,maé ſpaͤter gelebet hätte. Cic. pollerus. 
Servi, qui pofterant , die Kuechte, fo hinter 
ihren Herren marem. Cic. 

TPofterna, z, f. eine Sititertbüre, Frefa. 

Pofta, ze, f. eite Poſt, reitensuze er faf. 
Poftéro, àvi , ätum, are, nachſetzen, auf⸗ u 

rende Geíegenfeit ,„ von einem. Orte wad zu 
(cbieben. Pallad. pofferus. WORTE 
TPo«rüla, 2, f. eine Hinterthüre, —— 2). ll 

dem andern zu bringen. Fol. 2) age eines | eit gebeimerober Siebenmeg. Ammian. pojterus, 
red, Station. Frefn. 73) Ort und Stelle, 
*59 ein Soldat u. b. g. fliehen zu bleiben ange- 

Poftérus , a , um, folgend , nachfolgend. _ 
: Poiterum diem ibi commorari , deu folgenden 

wieſen wird , ein Poſten. F4) Dre , mo man 
was auffebet, ein Magazin, Frefn. 

Tag da verbleiben. Cic. Poftero die mane, fü # 
: gended Tags früh. Cic. Poftero anno , sd | 

+Poftäbüla,® , f. hintere Seite, al. &dymuf 
eined Altard. Frefn. 

(t$ Sabr. Cic. 2) fünftig. Ad pofterum bel- 
& lum, zu fünftigen Krieg. Cic. .Longe in pofte. 

+Poftaltäre , is, n. Vorhang ober dergleichen | rum profpicere , lange aufs fünftige hinaus fee 

etwas hinter einem Altar. Frefv. 
Poftante, Adv. hernach. Varr. 

hen. Cic. In omne pofterum tempus , auf als B 
2 (e fünftige Zeit. Cic. 3) Plur. m. Pofteri, Me 

+Poftätum , i, ». Reihe Pfähle. Frefn. 
*+Poftcomes, ítis, m. ein Nachgraf, der des 

Nachkommen. Veftri pofteri de vobis przedi- 
cıbunt , euere Nachkommen werden von euch 

Grafend Stelle vertritt, und bod) nicht ein Vi- 
cecomes ift. Frefn. S n 

fagen. Cic. Non eife tradendas pofteris 1ni- . 
| mieitias , man müffe Feindſchaften nicht big auf 

[Poftcommünio , onis, f. Antiphonie sach | die Nachkommen fortpflanken. Cic. 4) Com- 
der Communion. Frefn. | 
Poftea, Adv. hernah. - Ubi incipit fer- 

par. Pofterior, Pofterius , Oris, der weiter dar, 
[ nach ift, "Thucydides paullo state pofterior, | 

vere , wenn ed anfängetzu fieden, Cato. -quum | Thuchdided ift der Seit nad) was darnach ge 
vidiffent, da fte gefehen. Cic. 2) nachdem. - 
hæc aéta funt , procedit ifte repente, als fol: 

mefem. Cic. 5) nachfolgend, folgend, Pofterio- _ 

ches gehandelt worden, fam er geichwind heraus. 
res cogitationes fıpientiores folent effe , die 

N folgenden Gedanfen pflegen f(üger zu ſeyn, als 
Liv. 3) Quid tum poftea ? was ift ed denn i 
mehr ? Ter, 4) Quid poftea? quid tum in- 

pie erſtern. Cic. Ita priori pofterius, pofte- 
riori prius conjungitur , alſo wird dad vorher⸗ 

de ? was wurde es Denn mebr 2 Cic. 5) Poftea 
loci, hernach. Sall. 

gehende mit dein folgenden umb dad folgenbe 
mit dem vorhergehenden verfnüupft, Cic. 6) - 

Pofteäquam, Adv. hernach, ald ; nachdem, 
ald. Pofteaquam vidit, - extemplo oftendit, 

nachgefehet , nicht ſo lieb , nicht fo angenehm. — 
Suam' falutem pofteriorem falute communi du- 

nachdem er gefeben , bat er alfofort gezeiget. Liv. 
alkbald. Cic. 

— 

cere, feine Wohlfahrt der gemeinen nachſetzen, 
fie miche (o Hoc palter, Cig. Omnia libertate | 

J pofte. E 

l- j 



HRoNEuRMUS UC ^ 

5 . Poftfa&um |  Pofticus 
* EDT. m altes der Freyheit nach ſetzen. 
Cie. 7) fchlimm , ſchlecht. Nihil ifto eft po- 

rius, wihil nequius , es ift nichts ſchlimmer, 
-micbté leichtfertiger ald er, Cic. 8) Superi. Po- 
— ftiemus , a, um , fi Poffremus.- S 

—— «- Poftfaétum , i, v. was hernach gefchehen ift, 
- paul. J&. 

|^ winger achten, _ - opes fuas libertati, fein Ver⸗ 

“mögen ald vie Frenheit., Liv. un 
- — Poftfuit, v; ift hinten gefehet worden. Jal- 

luft. gutfum. : q 

. Poftfütürus , 1, um , ber nachkommen, ver 
hernach feon wird, Vir. 

-Poftgónitus , a, um , hernach geseuget. 2) 

Piur, m. bie Nachkommen, Horat. — 
# Pofthäbeo , h'ibui, ftum , &re; geringer ach» 

ten, bintanfeßen. - feria ludo, ernfthafte Din 
ge den Spielmerfen. Cic. Omnibus rebus poft- 
Shire ‚mit Hintanfekung. aller anderer Dinge. 

ic. A 
| — deny nach bic fem r iita ; her» 
nach, in Zufunft. - fcribam ad te planius, 

mill id) àu vid deutlicher ſchreiben. Cic. Id ne 
umquam .pofthac accidere pofílit , providen- 

* * aj Y — ee oq ' damit die⸗ 
in Zukunft nicht geſchehen koͤnne. Cic. 

Pofthec , Adv. binfüro , hernach, nach fot 
chem. Inde ambulavit in littore, pofthzec in 
balneum, darauf ift er am Ufer ſpatzieren ge: 
angen , nad folem aber bat er fich ins Bad 
egeben. Cic. 
$+Poftheresyedis,sc. ein Nacherbe, fubfitu- 

irter Erbe. Frefn. 
— s*Pofthinc,: 414v. hernach, darauf, - ad na- 
-^wes graditur , gieng er nad den Schiffen. 

—— — 

be : 

— 

P Af ds 

— — 

irg. 
— —— f. Poflumia. Poſthumius ſ. Po- 
AÆumius.  Poíthumo f. Poſtumo. Poſthumus 
ſ. Poſtumus 

^ vPoftíbi., Adv. hernach.· jubebo vobis co- 
| mam coqui „will ich euch. bie Abendmahlzeit bes 
-. eeitett laͤſſen. Plaut.  - videbatur fimia ad me 
1. aggredier, (chien der Affe auf mich loszugehen. 

| laut. ] 
- Poftiea, x , f. fc. janua, eine Hinterthür. 
Varr. pofficus. wu jn 
-"EPofticia , ze, f. eine Hinterthüre, Frefn. 
+Pofticiäria, x, f. Thürhüterin, Thuͤrwaͤr⸗ 

terit über die Hinterthür eines Kloſters. Frefn. 
7 Potticipo, Avi, atum; are , hernach über: 

-— fommen. Claud. Mam. pofl & capio. 
- e Pofticium , 1, f. eine 

|- Sinterer Theil eined Kloſters. Voll. po/ficus. 
—* Pofticüla, v , f. Apul. Pofticülum,i, 7. 
1 ein Hinterhäuslein. Habitare in pofticulo, in 
den Hinterhaudlein wohnen. Plaut. polficus. 
|. . Poftieum, i, 7. (fc. oflium ,) eine inter 
|^ £üre. Plaut. 2) ein Hinterhaus. Luci. 3) 

der Steiß, Arfch. Varr. pofficus. — 
- Poftieus, a, um, hinterwertig. Poftice par- 

” tes dium , hintere Seite des Haufe. Suet. 
- Poftica pars palatii, der hintere Theil ded Pa- 

IA Jatii, Liv. Pofticis pedibus infiftere, auf die 
interfüfle treten. Solin. Poſtica fanna ,. eitte 

) diimpfaume ſo man einem von binten macht. 
im. Part.l. Divif. ll 

E aa Te 

— 

- 

I 

LH 

- Poftfero, tili, latum, ferre, nachfehem, ges 

| poftilena poflit feri, í 

ftitution gefchiebet, Paul. Fa. 

Hinterthüre. Vitr. 3) 

toffe Bremfe 
|? n Nnn 

. Poftidea |. Poftomis | 930 
Perf. 2) Poftica linea , inie int Feldt eilen 
ſo vom Morgen gegen Abend gehet. et Sul 4 
ap. Pot... 3 Poftica coli pars , Himmelds 
gegend nach Mitternacht. Serv. 4) uͤmgewen⸗ 
def , aegenfeitig , neben. Parr. 

. Poftídea, Adv. darnach. Poftidea loci qui 
deliquit ,.vapulabit, werdarnach mad »erfite 
bet, wird Schläge fritgen. Plaut. 
; Poftidem, Adv. bernad) , nad) ſolchem  - 
ibo«domum, wilf ich nach Haufe gehen. Plaut. 

Poftilena ,. e, f. Schwansriem , Theil de& 
Prerdzeugd , al. eur befündered Frummes Hold, 
dergleihen die Saumroſſe unb Mautefel haben, 
ihre £aft deſto beffer tragem zu fonmeu, — Ia 
te curvam aggerunda aqua faciam , ut ex te 

will 0d durch Waſ⸗ 
fertrageu. fo krumm machen, DaB man eine Po- 
ftilenam aus bir fof. machen koͤnneu. Plaut. 

iPoftlla, e, f. Anmerkungen und Noten 
auf dem Raude der Bibel. Frefn. 2) tine 9o» 
ftille , Predigten über Ne Feſt-⸗ und Sonntäge 
lichen 3 exte. | 

Poftilla, Adv. darnach, nach folchent. - pa- 
trem numquam ego vidi; fab id) ven Vatee 
nie wieder gefehen. Plaut. — 
: — re , Erklaͤrungen ſchreiben. Freſu. 

9Jf 14 2. ! 

Poftinde , Adv. hernachmahls. Lucret, 
Poftis, is , in. eine Thuͤrpfoſte, Geiteniteis 

ober Holk einer Thuͤre. In curia pote figere 
aliquid , etwas qu eine Thürpfgite des Rathhau⸗ 
ſes anfchlagen. Ci. — 2) Gewaͤnde -eined Fen⸗ 
9 Seitenſtein oder Holtz eines Senfters. 
erv. i b 

Poftlimínium,i, z.SWieberfebr. - pacis, des 
Friedens. Rutil, 2) Recht, da eim Gefangen 
geweſener u. D. g. ben feiner Wiederfunft wies 
berum im feinen vorigen Stand gefekt werden 
muß, Jus poftliminii , das Wiederfehrrecht, 
Poftliminio redire, wieder zuden Seinigen ge» 
langen. Cic. 3) dad Recht wieder zu ven Sei⸗ 
nigen zu gelangen, wann nach dem Series eite Kes 

NEUERE 4) nach, Poft- 
liminio morüs, nach beni obe, Mpu. — 
— „a, um, nachmittaͤgig. 

1C. 

+Poftmeridies, ei, m, dad Veſperbrod. Frefi. 
[Poftméridium , i, n. Veſperbrod. Frefn. 
Poftmitto, mifi, miffum , mittére, hintau⸗ 

feen , nicht achten , nicht regardiren. - ali- 
quid in alicujus agreftis periculo , etwas iu 
Gefahr eines Landmanns. Cic. | 

Poftmödo, Adv, Poftmödum, Adv. bets 
nach , Darııach. Poftmodo gaudeant, fe ire 
moderatos , hernach koͤnnen fie fich freuen , tag 
fie fich in ihrem Zorn gemäßiget. Liv. Poft- 
a. refcifces , hernach folft du ed erfahre. 

er. 

+Poftnätus, a, um, nach gebohten. Freſn. 
2) der in Schottland nah Vereinigung a 
Reichd mit Engeland unter dem Jacobo I. ges 
bohren worden. I4. | 

Poftómis , ídis , f. eine Bremfe, fo der 
unbaͤndigen Pferden att die Nafe geleget wird. 
- huic ingens de naribus pendet , er fat eine 

am ber Naſe bangen: Lacil. 
Poítpa- 
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91 Poftpartor. Poftridie 

Poftpartor, Oris, m. ein Nachfolger, Erbe, 
ber hernach befouumt, was cim anderer zuvor 
erworben hat. Plaut. i. 

Poftpaullo, Adv, bald , hernach. Cic. 
Poftpöno, pófui, pofitum, ére , nachfeßen, 

Bintanitbert, - omnia, dummodo, el(eà ‚wenn 
sr. Cic. - aliquem alicui , einen einem. 
Ovid. 2) «eben laffen , Iauffen laffen. - fe- 
xam, tin Wild. Frefa. 3) vou fid) ſcheiden. 
-. uxorem, feine Fran. 14. 

Foftpüte, àvi, atum, are, geringer achten, 
naehſehen. Ter. 

Poftprincipia, órum , 7. Fortgang iit einer 
€ adt, Voluptas &utilitastalium difciplinarum 
án poftprincipiis exfiftit, principiis vero ipfis 
3neptze & infuaves videntur ‚die Annehmlichfeit 
und Nutzen ſolcher Wiſſenſchaft aeiget fich im Forte 
gang da fie im Anfang ungereimet und verdrießlich 
fehien. Varr. ap. Gell. 2) Dit in einer Schlacht 
hinter den Principibus , der folglich gar fi 
her war , weil man foiche Principes , Art der 
Soldaten, mit den Haftatis tib Velitibus, vor 
fich hatte Varr. 3) das Hinterfie in einer Sa⸗ 
she. A poftprincipiis incipere, von hinten 
anfangen, Verr. 

Poftquam, Adv, nachden , feit dem. Un— 
decimo die poftquam a te difcefleram , den 
eiítet Tag, nachdem ich von bir mar wegge 
gangen. Cic. Hie annus fextus eft, poftquam 

^ Auic rei operam damus , dab ift dad fechfie Fahr, 
jeit dem wir. und der Sache beflieffen. | Plaut. 
Poftquam introii, extemplo ejus morbum ce- 
gnovi, nachdem ich bíneingefommen bin , babe 
ich ihre Krankheit (o fort erfannt. Ter. 2) dar: 
nach; Non multo poft, quam tu a me dicef 
fifti, nicht fange darınach , ald Du von mir meg: 
gegangen. Cic. Quatuordecim annis poft pr&- 
tor factus eft quam Conful Memmius, er ift 
14. Sabr hernach Stadtrichter geworden , ald 
Memmius Bürgermeifter gemefen. Cic. 

Poftremitas, atis, f. das Aeufferfteeined Din- 
ged. - linee, einer Linie, Macrod. ^ 5 

Poftremo, Adv. lektlich , zuletzt. - da mihi 
iftud negotium , überlaß die Sache mir. Ter. 

; vum per multos dies - poftremo revocati 
sunt, da fie viel Tage lang> find ſie zuletzt wieder 
zurücd gefodert worden. Liv. 

Poftremum , Adv. zum leßtenmahl. - ho 
die me vides , fi id facis, fieheft du mich heu- 
se ws bu dad tbuft. Ter. Veftigium , quo 
ille 
letztenmahl geftanben. Cic... 2) zu guter Letzt. 
id aliquem regare , einen um das bitten. Cic. 
. Poftrémus, a, um, der Letzte. - in fuga, 
auf der Flucht. Cic. Firmiflima argumenta 
alia prima , alia poftrema ponere, Die flärf 
fte Beweißgründe tbeiló auerft » theils zuletzt 
gehen. Cic. 2) dergeringfte, fchlechtefte. Non 
eſſe in poftremis , nicht von ver geringſten ſeyn, 
nicht unter die (ebten gehören, Cic. 3) árgfter, 
keichtfestigfter , liederlichfter. Poftremi. homi- 
nes, die liederlichſten Leute, Cic. Servitus eft 
analorum omnium poftremum , die Knechtſchaft 
dft unter allem Ublen dad aͤrgſte. Cic. 

Pofti die, Adv. den Tag nach, folgended Ta⸗ $d, - ejus diei, auf lichen Tags Cie» -ejus| dit: 3) eine Heifhefäß, ein er oM j 
Ld 

Poftriduanus | Poftu 

hernach. — ego natus füm, quam Jupiter na- 

|Pulgura poftularia , Bliße, fo anzeigen, daß 

öffentlicher Gottebddienſt. Poftulationem decer- 

| (ett. Cic. 

lage. Pand. T6) gemeinfchaftliche Bitte ei» 

| geiftlichen Würde zu (afe , der fouft micht bar» 

feit. | 

poftremum inftitit, der Tritt , mo er gum | >. 
‚ein Advocat ober Anwald. 

fer gefodert wurde, weil nefchehened den Got» 

EN LS — * ER 
wen "TS 

etg a M 

> De 

1% or 

f ; | T 

latum 9 
abfolutionis , auf deffen Losſprechun Ci. + 
pugne, nad) der Schlacht. Caef - di. e früh 
mörgend. Cic. - quam tu es profe&us, ad 
du abgereifet wateft. Cic. — Pridie caveat, ne- | 
faciat, quod pigeat poftrilie, er büte ſich den 
Tag zu begehen, was ibn den Tag darauf ge⸗ 
reuen koͤnnne. Plaut. Poftridie Compitalia, 
den Tag nach dem Compitalibus. Cic. 
‚„Poftriduänus, a, um , wad den Tag darauf 
if. Omnes poftriduani dies, alle folgende Tas 
ge darauf. Macrob. Y 

Poftridue , al. Poftriduo, Adv, den Tag : 

tus eft ex Ope, als Sipiter von der -Dpà ges —— 
petes worden, bin ich auch gebebren worden, — 

aut. « à 
Poftfcenium , i, s. hinterſter Theil eines 

Theatri. 2) Handlung, die einer heimlich 
tbut. Lucret. Ä 

tPoftfequaneus, ei , m. ein Geiſtlicher in der 
Hofcapelle der Franfifchen Könige. 

'oftvénio , veni, ventum , ire , bernachs 
fommen. Plin. | 
Poftverta, f. Poftvorta, e , f. Göttin der 

Römer fo nicht nur zufünftige Dinge verfüns 
digen , fondern auch machen (olte, Daß Die Kin⸗ 
der, fo in ber Geburt verkehrt lagen , fid) recht 
wenden (o(tett. Ovid. 

Poftülärius, a, um , dad etwab fobert. 

ein unterbliebened Dpfer u, b. q. wieder gefches 
hen fof. Fell. Jn 

Poftülatio, onis, f. bie Goterumg , 9infobto 
rung. - impudens , unverfchämte. Cic. Po- 
ftulationi alicujus concedere , eineà Anfode⸗ 
rung Statt geben. Cic. - xefiftere, fid) eines 
Foderung wiederfeßen. Cic. 2) PBrocefign und 

nere Jovi, bent Jovi, ihn gu verfühnen anftels 
3) Supplique , Bittfehrift. Vaca- 

re poftulationibus , bie Suppliguen expedirtit, 

Plin. Sec. 4) Klage, Belchwerde. Poftula- — 
tio inter eos nulla , fte haben feine Ringe mis 

der einander, Ter. 3) gerichtliched Anbringen; 

ned Sapituld oder andern Cleri, einen zu einer 

zu kommen fan. brew. 7) Wahl eined Ad- 
miniftratoris eine Bisthumẽ bey ven Proteftatte 

- Poftülätor, oris, m. ein Kläger, Suet. 2) — 

Poftülàtorius , a, um, ſodernd. | Poftu/a- 
toria fulmina , Blitze, wodurch eirt anderes Hpfs 

term niet angenehm fen. Sen. , "T 
Poftülatrix, icis, f. eine Klägerin , Anti 

gerin. Tertii. _ 
Poftülätum,i, z. eine Soderung. Ad po- | 

ffulata alicujus reipondere , auf eined Fode⸗ 
sungen antworten. Cef.. Intolerabilia poftu- 
lataadaliquem referre ,. einem die unerträ ichen 
Foderungen hinterbringen. Cie. 2) eine Klage. 
Poftulata de injuriis referre , ie Klage we⸗ 
gen des Unrechts verbringen , anbángig machen, — 

/ 
I | 3 2 

á 
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 Poftulatus Potatio — 

wr ohne Beweis zu geben und deffen Richtig» 

EU 

E t aus Erwegung einer einigen Erflärung f(ar 

mehren oder vermindern fune. Wolf. 
* Poftülàtus , a, um, gefodert, * 2) po- 
A deba zum Adminiftrator eined Biöthund et 
A et. 
i Poftülätus, us , m. die goberumd , dad An⸗ 

dringen. - matris, der Mutter. Liv. 
— . Poftülo, {. Poftilio, önis, m, die Foderung. 
^ Varr. K 

. > Poftülo, àvi, atum, are, fodern , erfuchen, 
anſuchen, begehren. - aliquid ab aliquo, et⸗ 

. $eaó von einen, Cic, uod principes civi- 
| tatum me poftularunt , toa die Vornehmſten 

— Mer Städte von mir gefobert, Legebret. Cic. 
Geomeir® folent poftulare , ut quzedam fibi 
concedantur , die Geometrze pflegen zu fodern, 
ba ihnen einige Dinge zugeltanden , eingeraue 
met werden. Cic. Poftulare aliquem advoca- 

- tum , einen zum Benftand Begehren. Plin. Sec. 
uod antea de colloquio poftulaffer, wad er 

vorher wegen einer Unterredung angefucht. C«f. 
2) erfodern. Bes hoc poftulat , die Sache ere 
fobert a Cic. Ut tua fides poftulat , wie có 
deine Treue und Redlichkeit erfotert. Cie. 3) 
gerichtlich belangen. - Appium eadem lege, 
den Appium nad) eben dem Geſetze. Cic. - ali- 
quem de vi, einen wegen verübter Gewalt. Cic. 
en ald der Gottlofigteit ſchul⸗ 

. Plin. | 
‚Foftämacus , us, m. die Iehte Stelle, Ter- 

Foftümia, f. Pofthumia, x , f. fc. gens, eh⸗ 
mahliged Römifched Gefchlecht. Pitifc. 2) eine 
aus folchen Gefchlechte. Liv. 

POfiümius , f. Pofthumius , a, um, einen 
Pofthumium angehend, Lex pofthumia , ein 
$01 einem Poftumio gegebened Gefeg. Cic. 

Poftümo , f. Pofthümo, àvi, atum , áre , nach 
einem feng. Tertul. Prophetze Mofi poftu- 
manc, Die Propheten find nad) Mofe, Id. 

Poftümus , f. Pofthumus , a, um, nach des 
Vatersd Tod gebohren. Cic. 2) der gebobrem 
worden, da ber ?Bater (don fein Teſtament geo 
macht bat. bd: 3) der Letzte. Poftuma fpes, 
die lebte Hoffnung. -4pzi. Poftuma proles, 
ba? legte Kind , dad jüngíte tnter den Kindern. 
Virg. 4) m. Römifher Nahme. Liv. 

Poftyorta, f. Poßverta. 

. . Poftus, a, um, gejeßf, - ordine , nich der 
Ordnung. Lucret, 

Pöcäbilis, e, frinfbar. Ammian. 2) Fons 
medico potabilis haufto , ein Gejundbrunn. 
Avfon. 3) Petabile medicamentum, ein Ark» 
nentränklein. Cel. Aur. poto, - 

Potàcülum, i, 7. das Getránfe, Tertull. 
TPotagium, i, ». eit Trank, Frefn. 
Potamantis, is, f. Art eıned Krauts. Plin. 
Pótámogíton, onis, m. Samkraut, ein Ge» 

wach®. Tabernem. 
Pórámus, i,m. Fiume de AMarciopeli , Zluß 

in Thrasien oder jehigen Romanicn. 
Potàátio, onis , f. eine Sede; Gefäuffe. Po- 

tatione hefterna ofcitans ; der von dem geſtri⸗ 

3. €. daß man eine Zahl nach Gefallen vers 
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Geſaͤuffe nod) adfnet. Cic. 2) das Trin 

- modica, A ripa Cie. ; * 
gen 
fen. 

Potátor , oris , a. ein Säuffer, Plaut.*po- 
to. 

Pötätörius, a, um , jtm Zrinfen gehörig. 
Vas potatorium ‚ein Zrinfgefchirr. Plin. Val. 

Potàtus, a, um, gerrunfen. Cic. í*- 
Potàtus, us, m. dad Trinken. Vinum po- 

tatui fufüciens , Wein (9 zum Trinken genug. 
ift. Apul. 

Pote, f. Potis. 
TPotebat, er kunte. Luifpr. Pro poterat. 
TPotellus , i, m. fleiner pot , kleines Trink⸗ 

geichirr, Frefn. 
‚ Pötens , tis, o. dermögend , mächtig , ges 

waltig. Potens civitas , eine mächtige Stadt. 
Cic. Potens armis, * im Kriege, am 
Waffen, Virg. - opibus, en Vermoͤgen, Reiche 
thume. Ovid. Duo potentiffimi reges, bre» 
febr gemaltige , febr ınächtige Könige. Cic. 2) 
Meiter, Herr, Regent, GOtt, Götti, - ma- 
ris , Der Gutt jur See, Neptunus, Ter. - Deo- 
rum, der Regent unter den Goͤttern, Jupiter. „ 
Plin, Sec. - nemorum virgo ‚die Diana, Stat. 
- frugum , bit Ceres, Ovid. - uteri bie Ju- 
no, Vorſteherin ber Geburten, Ovid. - tempelta- 
tum, der /Eolus, Virg. 3) erfahren,fähig, - regni, 
des Keichd. Liv. 4) - mentis , feines Verſtandes. 
Sen. - fui , fein felbft mächtig. Liv. Potens 
mei non eram, ich funte nicht thun, was ich 
mün(dte. Cort. 5) ſtark. herba , eit 
Kraut von groffer Wirkung. Virg. Odor po- 
tentiffimus , ein fehr ftarfer Geruch. Plin, 6) 
reich , groß. - ex humili, aus einem fchleche 
ten Maͤnne. Hor. inops potentem dum vult 
imitari, perit , went ed ein Armer vem Reichen 
nachthun will, ift er verlohren. Phedr. 7) der 
fid) ald ein Mann in den Liebedhändeln erwei⸗ 
fen fan. 8) der viel ben einem gilt, mobí aute 
geichen ift. Propert. 9) frech, fef , der fick 
viel heraus nimmt. Ter. 

Pötentätus , us, m. die Macht, Gewalt, Herr⸗ 
fehaft. De potentatu inter fe contendere, mit 
NET um die Herrſchaft ſtreiten. Cef. pa- 
ens. 

Pótenter , Adv. mächtig , gewaltig ji 
groffer Gewalt. Perrumpere potentius ictu 
tulmineo , mit grüfferer Gewalt ald Ver Blitz 
duschbrechen. Hor. Dicere potentiflime, mit 
groffer Gewalt , greffe Nachdrucke reden 
Quint. : 

Pótentia, x», f. bie Gewalt, Macht. - im 
vi pofita eft & in armis, die Macht kommt auf 
bie Gewalt unb Waffen att. Cic... - vix feren- ^ 
da, die faum gu ertragen ift. Cic. Effe iu 
magna potentia , in einer groffen Gewalt ftebett, 
aroffe Gewalt ober Macht haben. Cie. 2) Go 
rentitul , Gm. Potenk. Frefn. 3) Potenza, 
Stadt in Ter Marchia d' Ancona, Mel. 4) 
ubt im Genuefifchen , (0 auch Pollentia hieß. 

iB. 

Pótentialis , e , fünnend , sermbgenb. Mo. 
dus potentialis, Befchaffenheit eined Verbi , 
nach ber folched ein Können oder Dermögen be⸗ 
deutet. rammat, 

Naua Póteu- 
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Pötentiälfter, Adv. mächtig , mit Macht. 
Sidon. 2) mögliher Weile _ — 

Pötentiäna, se, f. Dentela, Stadt in Ungarn. 
Pófentibilis , se, möglich. Frefy, — 

& otentilla, ze , f, Örenfig , Ganferich , ein 
tut. | 
+Potento, — Atum, are , in feine Oc 

walt ziehen. Fo. süt 
Day i, m7. ein Trinfgefebire , ein Ber 

cher. Poterio Samio bibere , aus einem Sa— 
mifchen Gefchirr trinfen. Plaut. 

Poteffe, können, - exorari ab aliquo , von 
einem durch Bitten erlanget werden. Plaut. Pro 
boſſe. 
X Poteftiria , se , f. Charge oder Amt eines 

Capitanei in einer freyen Stade in Jtalien. 
Freſn. 2) Verwaltung eines Amts on eines ans 
dern Stelle, Viceverwaltung. Vol. 

Pöteftas, ätis, f. bie Gewalt » Macht. - 
defuit illis, hat ihnen gefehlet. Cic. - data ei 
deligendi ex omni — iſt ihm gegeben wor⸗ 
ben, fie aus allem Volke auszuleſen. Cic. - 
magna permittitur illis corrumpendarum tabu- 

larum, groffe ift. ibm gegeben worden , Die Geri 
feße zu verfälichen. Cic.. - integra mobis eft 

judicandi, wir haben noch (repe Macht zu rid 
feit, Cic. Solus habet poteftatem belli geren- | 
di, er bat allein bie Gewalt Krieg zu führe. 
Cie, 2) Exire de poteftate, unſinnig werden. 
€ic. 3) Poteftatis fuze effe ‚feiner mächtig (ent. | 
fid zu guberniren wiffen. Liv. ^4) obrigkeitli⸗ 
ched Amt, Gerere poteftates , ein obrigkeitli⸗ 
ehe Amt verwalten. Cie: Manſuetus in poteftati- 
bus fuit, er bat fid) in feinen Aemtern gat. gez 
finde beseiget. Cic. t5) Potentat, König, Fuͤrſt, 
hoͤchſte Obrigkeit. Cod. Th. ^46) Herr eite? 
Std, Frefn. 12) - monifterii , "Schußherr 
eined Kloſters. Id. t8) Gleden , Dorf, Div 
ftvict eines Herrn. Id. T9) - major, die Ober⸗ 
gerichte. Id. 10) - caftri, Frenheit und Macht, 
nadyber ein Lehnherr indem Schloffe feines Va⸗ 
fallen einfehren fan. Frefn. Trı) ein Geſand⸗ 
ter, Id. +12) ein Podeftä , Regent in ei» 
mer fouft freyen Stade ‚ ſonderlich in Stalien. 
Frefn. +13) Homo de poteftate f. Homo po- 
seftatis, der Bauer, Landmann, der in feines 
Herrn Gewalt ftefet und auf gewiffe Maſſe def- 
neigenift. Freſn. 114) be? Pallantis und der 

Stygis Tochter, alte vermeinte Gottheit. Hygin. 
© #Poteftativus,a , um, Der bie Macht unb Ge- 
valt hat. Frefn. | 
De Püteftamve , Adv. mit Stadt. Frefn. 

" +Poteftätivum, i, 7. die Macht, Gewalt, Herr: 
ſchaͤfft. Freſn. 

Poteftur, es fat. Quadrigar. L9 s 
Potidaea , e, f. Stadt in Macedonien , fo 

hernach Caflandrea genannt wurde. Plin. 
Potin ? fanft dir, Plaut. Pro potisne. 
Potílis, e , trinfbar , dad getrunfen werden: 

fan. Cal. Aur. poto. i je 
Pötio, ivi, itum, ire, theilhaft macheıt. - 

aliquem fervitutis, einen der Knechtſchaft, zum 
Kuechte machen. Plaut. i 

Pötio, önis,f. ein Zrunf. - dulcicula, füf- 
fer, Cic. - mortifera , tödtliher, Quint. Potio- 
ne fitim depellere , den Durß mit einem Tram: | 

- 
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fe ftillen. Cic. Prima potione mulierem fuftu- 
lit, er bat der Grau mit dem erften Trunke ab⸗ 
seholfen, Cic. T2) - Galeni, ein Arkneytrane, 
Frefn. 3) - vincea, ein Seit um den Hald, — 
Plaut.-poto. | 

+Pötiönärium , i, m. ein Trinkhaus, Schen⸗ | 
fe. Frefn. 

Trötiönätor, Oris , m. der einem. zu trinfen [ 
2) ber einem mit Gifte vergiebt y ein giebt; 

Giftmifder. Mattb. Par ui 0000 
Potionatus, a, um, getränft; 2) mit Gift 

vergeben. - ab uxore, ten feiner Frau. Suet, 
 TPotiono, are , tränfen, —Interpr. Iren. 2) 

einer Artzneytrank geben. Frefn. potio. . 
Pótior, potitus fum, póciri,. erobern, gewin⸗ 

nen, fidy bemácbtigea. : b): gewonnen werden. - 
regni alicujus , eined Reich. Cic. = Atheni- 
enfium , die Athenienfer unter feine Gewalt britts 
gen, Cic. - rerum, die Herrichaft. Cic. - mor- 
te potiri, btó Todes fenn. Aufon. 2) wegs 
nehmen. - auro, das GYM. Firg. 3) bekom⸗ 
men, erlangen, erhalten. - bonum , das Gu⸗ 
te. -Plaut. - pacem, den Friede,Cic. -" coms 
moda, den Bortheil, Stu&en- Ter. - voluptae 
tem , Dad SBergnügen. Cic. - gaudia, die Freu⸗ 
de, Plaut. A 
zu erlangen ift« Cic. 4) - aufo, fein Vorhaben 
ausführen. Cic. 5) -laborem, zu thun befonie 
men. Piaur 6) - hoftium, von ben Feinden 
gefangen werden, im ver Feinde Gewalt fom» 
men. Papin. b) die Feinde in feine Gewalt 
bringen. Plaut. 7) fatorum ,. fterben. Cic. 
 Potior, Potius, oris, gültiger ; beffer , qu» 

geſehener, lieber, ^ Mors potior civibus Roma- 
nis.fervitute, der Tod ift beu Roͤmiſchen Büro 
geri jederzeit lieber ald die Knechtſchaft geweſen. 
Cic. Filius potior eft patre , der Sohn 
gefebener , gilt mehr , a(8 der Water. Cic. Ci- 
ves potiores funt, quam peregrini, bie Bürs 
ger find ben Fremden vorzu ziehen, höher zu ad)» 
ten, ald Fremde, Cic. Nihil mihi fuit potius, 
quam, id habe mir nidbté angelegener feyn (az 
jet, ald. Cic. lila femper potiora duxifti, 
Pu haft bie Dinge elleseit vor wichkiger gehaltem, 

1C. 

Pótis, e, adj. mächtig ‚fähig. Virg. 2) füns 
nen. Sanguis non potis eft co e, dad 
Blut fam nicht ftill fteben. Cic. 
prodeffe , fie fünnen mufeu. Ex». Nihil po- 
te fupra, ed fan nidi daͤruͤber ſen. 

Pötifsime, Adv. vornehmlich, infonberbeit. 
* ubi febris ardens eft, wenn eà ein hitziges 
Fieber ift. Celſ. Is. | 
der wird infonderheit y vor andern, zum Bero 
theibiger gegeben. Cic. 4 | 

| Potifsimum, Adv, voruehmlich, hauptſaͤch⸗ 
(ich , infonderbeit. - a Deo ordienda eauffa eft, - 
ift bie Sache von GOtt anzufangen. Cic. - Ego 
eos potiffimum damnare debui , ich batte fie zu⸗ 
förderft , infonterbeit verdammen folem. Cic. 

usrenti mihi, quid ad-te potiffimum fcri- 
bzrem , da icy mich bedachte , wad ich vornehm⸗ 
lich an Dich fchreiben folte. Ca. 

Potitumus, a, um , der wichtigſte vornehm⸗ 
fte. .Ut femel dicam , quod potiffimum eft, 
damit ich einmahl fager wab dad vornehmſte ife, 

Quint, 

As - 

Potes funt . 

potiundum difficile, bae fd)mer — 

Is potiflime defenfor datur, | 
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\ - ag Potiffima cura, bie vornehmſte Sorge. mori , an getrunfenen Ochſenblut fterben. Cic. 
— Sen. Potiflimus noftre domi eft, er íft br | poto. ; | | 
1 — in unſerm Haufe, er gilt am mei⸗ — Potus, us, m. eit Trunk. - immoderatus, 
je it Hahn in unferm orbe. Plaut petis. unmäßiger. Cic. Aqua potui idonea , Waſſer 
— —- Poüiffum , pótisfui, póteffe , Plaut. Pro| fo zum Trinfen bequem ift. Cic. Dare medi- 

poffum. id ed canentum potui, Artzuey in einem Trunk ges 
 tsPotitium , i , ». ein Arkneytranklein, Pref». | ben , einen ArKıreytrunf eingeben. Celf T2) 
y poto. MTS . | Art einer Abgabe an Weine, Frefn. 
— swPotütius , i, m. bäurifcher Priefter deö Her-| ^ Povitia , =, f. Powisland, Landfchaft in 
—— eulis üt Stalien, non dem die Familia der Po- | Walles in Eugelland, 
 titiorum herſtammete. dur. Vic. 2) eim fehr | TPoulainia, e, f. Schnabel, oder grofft, 

einfältiger alberer Schoͤps. Plant. auch wohl Ellenlange Sie an den Schuhen. 
^ Potíto, àvi, atum; are, oft trinfen, zechen. | Frefn. 
-« enm aliquo, mit einem Plaut. poto. TPracium , i, ». ein Trinkgeſchirr. Poff. 

-»LPütitor, oris, m. ber etwas befommt , ein) Practice, Adv. in der That, mad) bet 
Erlanger. Plaut. potíor. Vox dubia. bung. 
- -  Pötiuncula, x, f, ein Traͤuklein. Modicam po- TPraCtico, are, practiciren , treiben; 2) 
-tiunculam fumere , ein maßiged Tränflein thun. | Praéticari , üblich feni. Vol. 

Suet. petio. —— — Pra&tícus , a, um , ausuͤbend. Artes pra- 

-  Potnia , se, f. Statt in Böotien , wo Glau- | C&icze, Künfte, fo auf die Ausübung anfommen. 
eus feine Pferde mit Menfchenfleifcehe fütterte. | Quint. Philofophia pratica , f. Philofophia, 
Potnias,ädis,gentil, f. die Stadt Potniam an» | 2) m. ein Praéticus , practicirender Advocat 

gehend. Potniades eque , des Glauci Pferde | ober Medicus. V/off. 
zu Pornia. Virg. Potnia. tla | Prada , ze, f, Frefz, TPradale, is, m. 

- Poto,àvi, atum, C9 potum, äre, trinfen,| Frefn. +Pradela, x , f. Frefn, Pradum, 
zechen , ſauffen. - totos dies, ganfe Tage ze⸗ i, n. eine Wieſe. Fren.. 

chen, Cic. - aquam galea , Waſſer aus der) — Pra, Prepof. cum Abl. vor. Armentum 
turmhaude trinken. Tibzll. Apud me pota-| prz fe agere , dad Vieh vor fich hertreiben. 

turus eft, er wird bey mir zechen. Ter. Pare Liv. Stillantem pugionem prz fe ferre , eis 

* 

— 

potatum bobus, den Kindern zu ſauffen geben. | nen trieffenden Dolch vor fid) halten. Cic. Vil- 
- Colum, 2) einziehen ,. im fic ziehen. Jana | la flumen præ fe habet, der Meyerhof hat den 
- quinis potat horis, die Wolle aiebet die Farbe Fluß oor fib: Colum. Lpræ, ſequar, gehe vor⸗ 

x, Stunden lang am fid). Pliz. Docuimus ar- | an, id) will folgen. Ter. Prae oculis, oor den 
J bores vina potare . wir haben die Bäume ger | Augen. Cic. 2) für. Pralacrimiscetera non 
— sobbuet , Wein an fich zu ziehen, fie mit Werne | poffum fcribere , für Thränen fan id) dad übri» 
begoſſen. an. 3) zu trinken geben , tranfet | ge nicht fdreiben. Cic. Pre maerore loquinon 
- « aliquem felle, einen mit Galle, Cyprian. — | poffum, ich fan für Betruͤbniß nicht reden, Cic. 
2 - TPotómium, i, 7. Schiff, wie man fid) Def» | Prae cura jocari non poterat, für Sorgen futt» 
4 fen auf den Fluͤſſen bedienet. Cathol. te er nicht fcherken , vergieng ihm dad Schere 
d —Potor, Oris, m. ein Srinfer. - aquae, de | gen. Cic. Solem pra jaculorum multitudi- 
- 8isofferé , ein Waſſertrinker. Hor. 2) eit Saͤuf⸗ ne:non videbitis, ihr werdet die Sonne fürder 
— fer, Zechbruder, - nobilis, befannter, Mar- | Menge Bfeite nicht ſehen fonnen. Cic. — Prae 
E dakho^ gaud.o ubi fim, nefcio, id) weiß für Freude 

.  Pötörius, a, um, zum Srinfen ober Sauf⸗nicht, wo ich bin. Ter. 3)_ gegen. Ro- 
fen gehörig. | Vas potorium, ein Trinfgefchirr, | Imam pre fua Capua irridebunt, fic werden Rom 
[n s Ampulla potoria ‚eine &Gauffpulle, Mar- | gegen 1br Gapua verlachen. Hominem pre fe 

- #ial. Cantharus potorius , eine Xrinf» gder | Ta minem ducit, er hält niemand für einen Mens 
- Sauffianne, Arnob. poto. ! [chen gegen ih, Cic. wx» — hon 

! ülentus, a, um, trinfb iq, | «ute tua levia euxere , Je haben ale Getahr N — AST net ou LAUS gegen ihre Wohlfahrt für ma? leichtes gehalten, 

- tis natura iter fecit, wo pie Natur dem Ge: Cic. Pra nobis beatus eft, gegen und ift er 

-— tránf den Weg durch gemacht bat. Cic. 3) be für red Mig gu raten. Cic. m omnes re- 

- gebt , betrunken, beraufdt. Potulentum cor- lietas habeo, prae e tu velis , — "d 

? fipere, einen beraufchten Menfchen anpacfen, | Dita gefehet , gegen dem, mad du willt, Pizuz 
- Suet. potus. ! ! 4) Pre fe ferre, vorgeben, fich ſtellen tburm; 

s Tis ie dE. reu ald wenn. b) wirflich zeigen. - fpeciem bon 
XPotus, i, m. ein Pot, Trinkgeſchirr. Frefr. | viri, thun ald ein ehrlicher Mann. Cic. Prx me 

. Pötus,a, um, betrunfen, bezecht. Senem | tuli, me nihilmalle‘, quam pacem , ich habe get» 

potum pota trahebat anus, ein betrunfened | zeiget „daB ich nicht mehr dem den Frieden go 
altes Weib fchleppte da einen betrunkenen alten | wünfchet. Cic. 5) Prae monu, bey ter Hand, eor 
Man fürt. Ovid. Bene potus redieram , ich | der Hand. Plaut. 6) vermehrt in der Gompofitior 
war wohl beraufcht wieder nach au gekommen. | die Bedeutung. Praeclarus , fehr berühmt. b) 
Cic. 2) getrunfen , dad getrunfen worden ift.| verbis compofitis, gibt có manchmal die Bes 
‚Quo plus funtpotz, plus fiiunturaquae, jemebr | deutung Prater, Interp. Burmann. | 

affer getrunten worden , je mehr einen nach | _ Praaceidentia , um, 7. vorher gefchehende 
affer durſtet. Ovid, Poto fanguine taürino Dinge T b. - ? 

' an It 

— na^ 
^. 

Pree- 
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Proäcüte , Adv. febr ſcharf; 2) febr ſcharf⸗ 
fianig. pai. 

Prsácutus , 

bipennis , eine febr feharfe Dellebarte. Piin. 
2) KA (pig. Praacutz trabes, fehr fpifiae 

alten. Cef.- 

"prendi ipatus ,a,um , heraus gebauet, vor⸗ 
bauet. Fell. 

9 Draexltus a, um, febr bod). Præalta ru- 

pes „ein febr Dober Feld. Liv. 2) febr tief. 

Prealtum flumen, ein fehr tiefer Fluß. Liv. 

Pr&ambülo, ävi, atum , äre, vorher gehen. 

Mart. Cap. 
+Preambülus, a, 

risb. 
— 

—— a, um ‚zuvor oder vorher be> 

. Frefn. 

— aun. gegürtet, Freſn. 2) 
sehen , ausſtaffiret. La. 

ebenda, &,j. täglicher Autheil an € feu 

amd Trinken eines Möuch , Canonici U, D.g. 

Frefn. 2) jährliche Praͤbende, Einkünfte ei 

ned Canonici il, P. g. ld. 13) - puerilis, Ge 

halt eined Chorfnaben®. Id. 14) - equi, taͤgli⸗ 

cá Futter eined Pferdes. Id. T$) m. der eine 

Praͤbende genieſſet. Id. 
Pr&benda, orum, ? | 

mifchen reifenten Magiftratöperfonen in den Pro⸗ 

pinken muſten gereichet werden. Gel. Y 

+irzbendalis, e, jr Drabende gehörig. 
+ Blef. ’ 

ale, c, f. eine Präbende; 2) 

ein Haus, worinne Die Prebendarii lebten. Vo/J. 

Brebendärium, i, z. Maaß, wornach ti 

een Klöftern Futter und anders gemeffen wurde. 

Erefn. 12) eine Pferdtraͤuke. ld. 

tPrebendarius, i, m. der eine Prabende ver- 

iebt, Cathol. 2) ber eine Pradenze bekoͤmmt 

nd genieffet. Id. 
Prebendo, Bf 

er füttern. Frejn. 
en, ui, ftum, Ere, herreichen, darbie- 

then. - de manu cibos, Speife mit ver Hand. 
Colum - os, dad Geficht. Ter. - cervices, 

den Hals. Cic. - aures conviciis, die Dhren 

und dad. Schmähen mit anhören. Liv. 2) et» 

Be mo 
inen ta | 

——— judicem alicui, fid) einem als einen 
billigen Richter. Cic. - fe otiofos fpeCtatores 

Leuétriez calamitatis, fich ald müßige Zuſchau⸗ 

er bep ber Geuctrijcben Niederlage, Cic. - fe 
;ratum de tene meritis, fid) dankbar gegen 

ohlverdiente. Cic. - operam reipublice, iti 

nen Dienft der Republic. Cic. 3) dienen. - vim 
glutinis , an ſtatt ded Leims, zu Leime. Plin. 4) 

geben, - ludos, Schaufpiele, Ter- | $) berbab 
ten. 

um , vorhergehend. Sa- 

ditus, a,um, vorher gehört , zuvor ge 

mit feinem augemeffenen 

- os ad contumeliam. Cic. - os ad male 

audiendum, fich ind Angeficht ſchmaͤhen (offe , 

cà mit anhören, wie mat herunter gemacht, aus⸗ 
gehunget werde. Cic. 6) Aures vacus prabe- 

buntur , man wird ed mit Fleiß Anhören, Cic. 

7) gebrauchen (affe. Ovid, 
am ‚feine grau ausleihen. 

- uxorem ufurari- 

a,um, febr fcharf. Praacuta | 

n. Services , (o den Roͤ⸗ 

Plaut, 8) - fe; fi | 5 

. Prebium Pracel 

w- AR Y * * a 

zeigen, erweiſen. Nep. 9) 
- — ws 

rebium, i, x. Angeheng wider Gift und 
Beichhnenentir ſonderlich für die fleinen Kinder, 

Prebibo, ibi, ftum, ére, tortrinfen. Apul. 
Prebitio, onis; f. dad Darreichen, die dare 

reichung. - olei frumentique, NDeld und Ges 
treided. Iur. Viel. - annone, des Gehaltöfür 
reifende obrigkeitliche Sperfonen. Lip. 2) 
Mahlzeit, fo man feinen Compagnons giebet. 
- eo die erat mea, ftundden Tag an mir. Varr. 

Przbítor, öris, m. Geber. Tertull. 2) Dies 
ner und -Aufwarter bey einem Gaftgebotbe. Cic. 
i — $ — 7 — = ad- 
atım, id. o24u 2) n. biutr. anöge m 9 

ter Unterhalt, Apanage.. Be x * 
. Frzcálefactus, a, um, Cel. Aur. 

e 

í Pracalfactus, a, um, vorher gewaͤrmet. Scri- 
on. 
Precälidus, a, um, fehr warn, febr beiß, 

Prudent. 
Precalvus, a, um, vorher fab(. Capite 

precalvo effe, vom vorn einen kahlen Kopf bas 
ten. Suet. 

Precáno, ére, weiſſagen Tertull. / 
Precantátio, onis, f. bie Zauberey. Quint. 
tPraecantätor, oris, m. ein Zauberer, Frefn. 
— — icis, * Flaut. | 

, Precantrix,, lcis, f. eine Zauberin, Segen 
fpredbeiin. Varr. : N 2 " 

recanus, a, um, Der tor ber Seit grau geo 
worden ift. Hor. -— í — 

Præcarus, a, um, ſehr theuer. Ter. 
Preciveo, cävi, cautum, ére, verhuͤten.“ 

ne, damit nicht. Cic. - peccata, dad Verſehen, 
die Fehler. Cic. Mala, quee difücillime prz- 
caventur, Ungluͤck, das man febr fehwerlich pere 
hüten Pan. Cic. 2) fich vorjehen, - ab infidiis, fich 
tür den Nachitellungen. Liv. —- fibi, fid. Ter. 
Quibus abeft ad pr&cavendum intelligendi 
aftutia , bie nicht wißig genug find , fich vorzu⸗ 
(eben. Cic. 

Frecautio, onis, f. Borfehung , Verhütung, 
Cal. Aur. 

Pr&cautor, oris , m. ein SBorfe | 

was acht haben fol. feher ber auf ets Plaut. 

opus eft, man muß fid) in acht nehmen, Vor⸗ 
(orge tragen. Plaut. 

Pracede, ceffi, ceflum, ére, vorher gehe, 
- agmen , vor bert Hauffen. Virg. Terror pr&- 
cefferat , dad Schrerfen mar vorbergangen. Tac. 
2) vorgehen , übertreffen. - reliquos Gallos 
virtute , bie übrigen Gallier an S apferfeit. Cef. 
- aliquem in re aliqua, einem in einer Sache. 
Plin. Veftre fortunze meis praecedunt, euer 
Vermoͤgen gebet meinem vor, übertrifft dad meia 
uiae. Plaut. 

Precélcr ‚m. Preecéléris ,e , febr ſchnell. Plin. 
Precéléro, Avi, atum, äre, vorweg eilen. 
duch, esr dem General , dem Heerführer, 

'q ; 

fe hominem in malis, fiD| Pracautus, a, um verhütet ; ! | i utt 5 2) vor dad Mann im Unglüeke. Cic. - fe} man SBorforae getragen hat. Cic. zur el 

ero 9 »1 
fic gebrauchen (nf - 

Pr. 

= 

| 
4 
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ir Preecellens Praeceptive 
- — Precellens, tis , o. vortrefflich, andere uͤber⸗ 
treffend. - animo & virtute ,. an Muth unb 
Tapierfeit. Cic. Scipio omnibus rebus pracel- 

.lentiffimus , Scipio war in allen Dingen febr 
vortrefflich. Cic. +2) der *Bortreffidfie , Titel 
2 Bed der ebmabligen Könige in Frankreich. 
Freſn. Br 
|... Pracellentia, z, f. die Vortrefflichkeit; 12) 
Titel , fonderiich Der Könige im Frankreich. 

refn. 
Praxcello, cellui , ére, vortrefflich ſeyn. - vo- 

bore mentis, an Muthe. Sil - claritudine 
generis, am Ruhm des Geichlechtd. Tac. - per 

eloquentiam , an Beredſamkeit. Tac. 2) zu 
» gtbietben haben. - alicui, einem Tac. 
7 Pracelfus, a, um, {ehr hoch. Præcelſus & 

editus locus ‚ein febr hoher und erhabener Dit. 
- €ic. 2) hoch, vortrefflich, fonberbar. Praecel- 

fa fortuna, ein fonderdared Gluͤck. Stat. 
Przcentio , onis, f. dad Anſtimmen, Ange⸗ 

ben eined Gefangs. Cic. 2) dad Pfeitfen over 
Slafen ver Dfeiffer bor einer Armee over Schlacht: 
orbuung ber. Gel. precino. — x 

Pracentor, Oris, m. ein Director chori mu- 

* fici. Frefn. 2) - palatii, Hofcantor. Id. precino. 
.  +Pracentoria, &, f. Amt eine? Obercantors. 
Fre H. 

rsecentorius , a, um, zum Borfingen , ober 
Anftimmen dienlich, Precentoria fiftula, eine 

dergleichen v feiffe , eine Stimmpfeiffe. Solin. 

iPrzcentrià, 2, f. eine Borfingerin uter 

den Nonnen in einem Kloiter. Frefn. 
Przcentrix, icis, f. eine Zauberin. Parr. 
+Precentüra,2,f.der Dbercantordienft. Frefn. 
Praceps, ipitis (ipis, Parr.) o. mit gebeug- 

ten, bangenden Kopf. - fene&tus , Alter, ges 
 Bückted Alter. Cic. Pracipitem agerealiquem, 

einen mit dem Kopf ſtuͤrtzen, über Hals und 
Kopf fürken. Ci. — Precipitem dare in 

terram , ftit dem pfe zu Boden ſchlagen. Liv. 

lin. Sec. Prxceps foffa ‚jüher Graben, Berg. P 
defen D (net 

- gefehiwind» Praeceps profe£tio, gefchwinde Reis 
fe, te man aber über Hals und Kopf forteebet. 

y Ci. - ad poenam , gur Strafe. Ci. 4) dad 
m su Ende neiget. Procipite jam die , i 

^ der Tag bereit zu Ende neiget. Liv. In 
preecipiti eft zegrotus, ed gebet mit den Kran⸗ 
- fen auf bie Neige, gegen Dad Ende. Cic. 5) 
pi gefährlich. In tam pracipiti tenfpore dey fo 

i 

fährlicher Zeit. Ovid. Praceps in oceafum 
1,die Sonne / ſo bald unter, bald zurück geben will. 

- Liv. 6) unbedachtfam , übereilend. - confiliis 
- omnibus , itt allen Anfchlägen. Cic. Preecipiti in 
iram ingenio, ter febr gefdyminb boͤß wird. Liv. 7) 
Bis patere in praeceps ‚zwenmal (o tief feyn- Virg. 

Praceptio, onis, f. eine Lehre, - Stoico- 
- rüm, der Stoicker. Cic. Rationem przceptio- 
nis accommodare ad exercitationem » bit Lehre 
auf. die —— menden. Cic. 2) Geheiß, 
Borfchrift. - re&ti lex eft, deſſen mas recht ift, 
ift ein Gefeß, 3) bie Dormegnehmung , der 

oraus. Pand. * 

 Breceptive , Adv, DBeiehlinsiie, Zer- 

? 

 Rebenéregett 

| ! : n. Liv, | Difputat tt. D. g... Auct. ad 

- 2) jäh,da man leicht ſtuͤrtzen Pant. - mons,eítt jaber 

fen. ?À 
abhauen heiffen. Cic. 4) abfchneiden , benef 

' Praeceptivus Praecido 942 
Precepüvus , a, um , Lehren enthaltend, 

lebrenb. Pars — der Lehrtheil. Fen. 
Præcepto, äre, gebiethen. Fej, x 
Pr&ceptor, oris, m. ein Lehrer, Rehrmeifter. 

- vivendi atque dicendi, zu [eben und zu r& 
den. Cic. - totius vitae des ganken.Kebend. 
Cic. fortitudinis, der Tapferfeit. Cic. 12)eim 

‚Herr , Fürtt , hoͤchſte Obrigkeit. Frefa. 735) 
ein Gomtbur , Gomter , der eine Come 
teren verwaltet. Id. 4) SBefeblópaber , Dire⸗ 
ctor, Praeceptor palatii, Hhrifthofmeilter. Frefn, 

TPrzeceptoria,2 ,f. Comende,Somteren. Frefz. 
Pr&ceptorius, a, um , lehrend. Epiftola 

praceptoria , ei Lehrbrief, Brief, fo Lehren 
enthalt, Plin. Sec. 12 Litterz pr&ceptoriz, 
Brief oder Befehl des Pabſts, Dad dieſem over 
zenem dad vacirende Beneficium gegeben werdeit 
(oll. Frefa. 

Prxceptrix , icis, f. eine Lehrerin , Lehr- 
meifterin, Sapientia przceptrice , bà Die Weib⸗ 
heit die Lehrerin ift. Cic. | 
Pr&ceptum, i, 7. ein Befehl, Gebot, Ex- 

fequi precepta alicujus , eines Gebote, Be⸗ 
fehle audrichten. Yirg. Decem praecepta Dei, 
bie zehen Gebote GOHttes. Bill. - Tmperato- 
rium ein Kaiſerl. Befehl, Frefa. _2) eine Leh⸗ 
re, Unterweiſung, Regel. - dicendi , zu redem. 
Cic. - dere militari, von Kriegsdingen. Cic. 
Puero dare precepta vivendi, einen Knaben 

vorfdyreibem. Cic. Hoc prace- 
ptum ofheii diligenter tenendum eft, mau muß 
diefe Pflichtlehre fleißig bebalten, Cic. precipio. 

Praeceptus, a, um, gebothen. Cic. 2) ge⸗ 
lehrt. Cic. 3) zuvor weggenommten. Cic. 

Przecerpo, pfi, ptum,€re, vorweg abbrechen, 
- tenera germinum , die zarten Zweige. Plin. 
2) vor tem Maul wegnehmen. - fructum rei 
alieujus, bett 9tuten einer Sache. Cic. cavpo. 

Pracertatio , onis , f. E aum Streit, 
er. 

TPraceffor, oris, m. ein Vorgaͤnger, in eio 
nem Amt. Vof. 2) ein Biſchof. E j 

Seiten jäh unter gehen. Virg. 3) fel | of. 3 tfchof, Frefi 
Pracia, =, m. Außruffer, daß man fid) vor 

dem kommenden Flamine über feiner Arbeit fofo 
te antreffen laſſen, ald wodurch der Gottebdienſt 
entheiliget wurde. Per. 
Pracidäneus, a, um, das tor etwas vorher 

gehet. Porca precidanea ‚ein Schwein , fo der 
| Cereri geopfert wurde, ehe man die Ernde ans 
fieng. Yarr.Praecidanea hoftia, Dpfer, fo man 
vor einem Feſt tbut. Gell, Ferix pracidanez, 
Anfang eined Feſts, Vorfeſt. Arteins Capito. 

Precido, cidi, cifum, ére , weg hauen. - 
manum alicui gladio , einem. die Hand mit bent 
Degen. Cic. 2) wegihneiden , abfchneiden. - 
alieui linguam , einem die Zunge. Plaut. 9) 
abbauen. Præcidi jubere caput collegae fuf, 
feinem Eollegen den Kopf herunter bauen heife 

Cic. Precidi jubere ancoras , ‚die Anfer 

mei. - cauffam belli, die Urſache zum Krieg, 
Cic. - fpem reditus , die Hoffnung der 2u : 

ruͤckkunft. Cic. - fibi ipfi licentiam liber ta. 
temque vivendi , fid) felbft die Freyheit zu le; 
bet Cic. $) - aliquem medium. einen mit 
kein mw eingeider Dane Lucr. 6) - cotem 

nova- 
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novacula, einen Werftein mit einem Scheer 
meffer zerſchneiden. Cic, 7) serichlagen. - os, 
einem Dad Maut. Plant. 8) - aliquid. plane, 

etwas gang und gar leugnen. Cie. 9) Pızcide, 

mache fort. Cie. a i 
Precinétio , önis, f. Die Umguͤrtung; 2) 

Band um ein Gebáube , ein etma? heraus ge 

rüdte? T | j 
an einem Gebäude bingehet. Fitr. precingo. 
. Precin&orium, i, v. tiit Schurhfell, Schür- 

ke. Vitr. 12) Gti 

(icben folennen Kleidung. 
Pracinétorius, a, um, 

binden dienlich- | 
womit etioaó umbunden wird. atr. 

- Pracinttüra, ze, f. vadlimgürten, Macrob, 
+2) Soll , Tribut, Asciß. Prem. — 

Prxcinétus, a, um , umgtirtet , gegürtet- Ma- 

le przcinétus puer ,. €iti Stmabe, ver fid lie: 

derlich, (oxfer hin gegtirtet bat. $urt. 2) um» 

“geben. - arundine frontem , der einen Rohr⸗ 

fran um den Kopfhat. Ovid. 3) der feine Klei⸗ 
der aufgefhürkt, in die Hoͤhe gegurtet bat, um 
feine Arbeit defto beffer verrichten zu koͤnnen. 
Pracinéti pueri, dergleichen Aufwaͤrter. Hor. 

precimngo. | 

Pr&cingo , nxi,nCtum, ére, umgürten. En- 

fe preecingi, einen Degen wmgürtem, amber 
gen. Ovid. 2) auffehürken , in Die Höhe gür- 
ten, - fe, fih, fich zu einer Arbeit anſchicken. 

Plaut. 3) umgeben, umfaffen. - littora mu- 

ro, das lifer. mit einer Mauer. Sil, - fluvi- 

um caftris, dad Lager mit einen Siuffe, einen 

giu um ein Lager berum führen. Claudian, 
Precíno, cínui , centum , &re , vorſingen. 

2) mit Muſic vorhergehen. Fides epulis ma- 

giftratuum precinunt, pie Muſic läft fich vor 

den Banqueten der Dörigfeitlichen Perfonen bo» 
zen , al Alt fic darben hören. Cic. 3) weil- 

fagen , vorher andeuten. _- novo motu ma- 

gnum aliquid homin;bus, Durch eine neue Der 
megung den Menſchen etwas groffeb. Cic. 4) 

. magico carmine , vorher feine Zauberey ma⸗ 
hen. Tibull, cano. 

Prxcipio, ccpi, ceptum, ére, vorher weg⸗ 

nchmen. r 
tuam, das Geld für folgendes Jahr auf Borg. 

Caf. 2) vorherempfinden , genieſſen. gau- 

dia, die Freude. Cic. 3) fid) vorher bemaͤch⸗ 
tigen. — - littora , des Ufers. Virg. - feftina- 

to przlio vi&oriam , Durch befchleunigte 
Schlacht, den Sieg davon tragen. Tac. 4) - 

cogitatione futura , auf das fünftige denken, 

fich das zufünftige in feinen Gedanken vorſtel⸗ 
te, Cic. .$) befeblen » gebieten. - aliquid ali- 
cui, einem enpa$. Cic. 6) lebten, unterweiſen, 

tIntermeifüng geben, - artem oratoriam. Quint. 
. de eloquentia, vom der Beredfamfeit. Cic. 
. de hoc uno minime eft facile, von dieſem ei⸗ 

nigen ifi es gar nichts leichtes. Cic. 7) erit» 
nern , etwas zu erinnern haben. Cic. capio. 

Pracípítans , tis , o, ſtuͤrtzend „der einen 

ftürget. Cic. 2) ſtuͤrtzend, der felbft Kürkt, Kr- 
cipitantes impellere inhumanum , €$ ift was 

unmenfchliches , einen, ber ftürfet , noch darzu 
foffen. Cic. 22. fehnell laufen. —- amnis , ein 

Frefn. precingo. 
zum umgürten, um⸗ 

. Preecipitanter Praecipu 

: ^2) sm Gallen ge | 
| Me ju — ap ees ii Ne ree cT en j4 

ubvenire, der zu Grund gehenden ibhlie zu 

| pif Comment. 
ge Republie zu 

ipfe fol , ba die Sonne felbft je&o will unter⸗ 
jj 

Simdwerf , fo in der Mitten um oder 

Stüd der Bifhöflichen Paͤbſt⸗ 
| e 

- infeguentes anni pecuniam mu-- 

VEM X3 

X 

ſchnell lauffender Fluß. Cic. 

Cic. 5) untergebenb. - jam 

gehen, Cic. 6) - fc. medicamentum, tin bit 
— unb Schärfe daͤmpfendes Medicament. 

Prcipitanter „ Adv. tiles , jäbling. La- | 
cret. 

Falten eines Dinges. Gell. 

+Pr&cipitärium, i, 2, Ruͤſtzeug, etwad über 
P nHauffen zu werfen. Matth. Parif. 
‚Precipitätio,, onis, f die Praͤcipitantz Uber⸗ 

eilung. Sem. 2) die 9tieter(cblagung , Chymi⸗ 
fhe Yıbeit, wodurch gentadyt wird, Pag eine — 
felvirte Materie fich zu Boden feet, Woyt. 
‚Preeipftätus ,a, um , geſtuͤrzt. ex lo- — 

cis fuperioribus, von jähen Dertern hinunter. 
Cic. 2) das zur Neige gehet. Pracipitata æ- 
tas, dad höhe Alter. Cic. 3) Durch 1 

Precipitium, i, ». jäher Ort, ba mas bite 
ab flürken fan , tiefer Dit, Quint. — Ja- - 
&ari in præcipitia, geftfirgt oae 
22 die Dinabftür&ung. Freſn. 

Pr&cipito, avi, àtum , àre, ftürfett. - fe 

| Cic. -fcin flumen. Cef. - fe de turri; L 3 . . | [i 

| von einem Thurme herunter, Liv. -—ad 2 
tiam mortemque „in Raſerey und den Tod. Ceif. 
Ex altifimo dignitatis gradu precipitari ; tort 

werden. Cic. 2) fidy ſtuͤrtzen, fallen, herabflie 
fen, l'ibrenus ex eo —* — nie 

| rim, ber. Fluß Fibrenus fällt voit folchem Drte 
| üt den Lirim. Cic. Loca, ubi Nilusiex: al- 
tifümis montibus praecipitat , Die Gegenb, wo - 
ber Nil oon ben höchiten Bergen herunter (alft. Ci 
3) eilen mit etwas , befchleunigen. " 98 
nem, bie Herausgebung eines Buchs. Ovint, 
- fita, feinen Tod. Lucam. - moras, ei 9. . - €ifett, 
nicht. zaudern. Virg. 4) gu Ende gehen / fid 
sum Endeneigen. Hiems jam praecipitaverat, 
der Minter mar zu Ende gegangen. Cef. Jam — 
n0X *4mida coelo praecipitat , Die Macht neis - 
get (id) zu Ende, tft bald au$. Virg. 5) febr 
tien. - referre, die Sache zu hintertreiben. 54. 
6) fid) übereilen. - in amore , im: der eiebe, - 
Plaut. 7) Ira mentem przecipitat , der Sort 
macht, daß man ein Ding nicht recht bedenket. irg, 

Pra&cipue , Advs vornemlich, ſonderlich, in⸗ 
ſonderheit. - meus eft labor , das ift meineAr 
beit. Cic. Nihil tibi przcipue timendum ett, 
du Haft dich nidbt&- infonderheit su fürchten, Cie. 
Color albus pr&cipue Deo decoruseft , weiſſe 
Farbe ftebet. inignderheit einem Gott wohl an. 
Cic. lllud te pr&cipue rogo , darum bitte ich 
dich fonderlic. Cie. Praecipue quod , pariter» 
Hid weil Cic. Precipue A, vornemlich wenn. 

Io : 

Prae 

n 
1 

Y 

Præcipitantia, æ, f. das jählinge uno (duel s 4 

15 | 2| Trecipitària, æ, f. Mafchine, eine Mauer j 
Funis precinttorius , Geil damit über den Haufen zu a "Matth. Par, ° 

2 die Chy⸗ 
LAT gebracht, daß ed ſich zu Boden ſetzet. 

Firmic. 1 

ex Leucate , fid) von dem Leucatifchen Felſen. 

ver hoͤchſten Staffel ver. Ehren herab geftürger 



"re Fr x. 
- Preecipuus Pr&cludo 

* -Precípuus, a, um , zum voraus. 
—— Fabio Confuli pondo auri precipuum , 
dem Bürgermeilter Fabio ein Pfund Golded zum 
8 —— itat worden. Liv. Quod mihi præ⸗ 
"te / ceteros pracipuum fuit , rund ich vor ai 

en aum voraus gehabt. Cic. 2) fonderlich, be 

"E 
^ tui patris periculis commovebar,, id) wurde 
- fo wohl durch die gemeine, ald auch deines Va— 
ters befondere-Gefahr bewogen. Cic. 3) der 
— vornefmíte. Mex partes in ea cauffa preci- 
© pue fuerunt „mein Antheil ift. in folcher Sg⸗ 
che ber vornehmite gewefen. Cic. 4) vortreff⸗ 
> fid). Vir in eloquentia prxcipuus , ein Man, 
der in ber Beredſamkeit vortrefflich ift. Quint. 
- Circumveniendi praecipuus, der Andere met 
— feri zu betriegen weiß. Tac. 5) vor andern 
* Qut. - ad ferpentis ictum , wider den Stich, 
-— 88i8 einer Schlange, Ceif. EU e Ne 
| Precíe, Adv. fur&. ^ - negare alicui .ali- 

"- quid, eimem etmaà abfehlngen. Cic. - dicere, 
lis AU ls a en, m 72) genau , eie 
— gentlicb , auf eir Haar. Vol. _. 

2 Praecifio , onis , f. bie Abfchmeidung , ba? 

> fe. Für. 2) Art einer Figur im der Drato- 

sie, da die Rede gieichlam abgeichnitten und 
— dm Auditori mehr zu denfen gelaffen, als ge⸗ 
*— fagt wird. Audi. ad Herenn, 5 
*  Precfum ,i, x. ein abgefsbnitten Stud 
." Sleifcb. Lucret. — ! 

-- Prascifüra, s, f. dad Abſchneiden. | - afpa- 
—- gagorum, ded SOrirrgeld. Apic. precide. 
I recifus, a , um, adgefchmitten. Cic: 2) ab 
gehauen. Cic. 3) bengimmen. Cic. : 
= Preclamttator , oris, m. ein Audruffer , ſon⸗ 
derlich wie dergleichen von den T'laminibus her 
— gieng, da niemand einige Arbeit thun folte, in⸗ 
— dem diefe vorüber giengen , weil Dadurch ber Got: 
tesdienſt eutheiliget wurde. Pet. | 

|. Preeläratio, Onis , f- bie Verzierung. Chal- 
id. , f M 

| Precläre, Adv. herrlich , vortrefflich, febt 
rxuͤhmlich, febr wohl. - a fapientibus dicitur, 
wird pon pen Weiler geíagt. Cic. | - facitis tri- 
i buni. handelt ihr, Zunftmeifter. Cic, - nego- 
| i tium fuum facere, dad Seinige thun, Cic. 

©  Precläriter, Adv. rübmíid. Ouadrig. - 
E | Preclirus, a , um, febr rühmlich. 
f publice , dem gemeinen Wefen, Cic. 2) be 
—rübmt. Multi erant pr&clari in Philofophia, 
b viele waren in der. Welttweicheit terübmt. Cic, 
 Letari fuis praclaris operibus , eine Freu- 
— pe über feine vortrefftichen 9Berfe baden. Cic. 
-.'"armis , in Waffen. Stai. 3) febr gut, bot» 
treflich. Præclara indoles, eine febr gute Art, 
Cic. Res preclara juventuti ad difcendum, 
eine Sache, bie der Jugend febr gut zu lernen 

dft. Cic. Praedium praeclarum , ein febr gutes 
Landguth. Dc ie 

t^ Praclava, e, f. Gloff. Preclavium, i, z. 
Geil des Kleides vor bent Purpurgebräme auf 
einem Römifchen Derrenrode. 

X Préclüdo, fi, fum, cre, verichlieffen , "ber: 

-fersen. - omnem orbem terrarum. civibus, 
Part. 1. Divif, Il. — 

* 

1 

/ Preeclárítas, atis, f. Ruhm. Bibl. 

Additum 

-fonderd. Tum communibus, tum przcipuis . 

Abfägen der vorſtehenden, hervor ſtoſſenden Bal⸗ 

- rei- 

en Dürgein ue ganpen Erdboden. Cic. - fir 
contumeliis curiam in perpetuum, fi 

den Zugang aufd Rathhaus durch feite di 
hungen auf ewig. Cic. - exitus maritimos, DAB 
Auslaufen zur See. Cic. 
alle Ausflühte, Ovid, 
gang. Colum. claudo. 

Preclueas, tis, o. Prudent. Præcluis, e, 
berühmt, vortrefflich. Mart. Cap. 

Preclueo, f, Pr&cluo ‚Tre & ére , berti 
ſeyn. Ter. Maur. - di 

Preclüfio, onis, f. die Verſchlieſſung. 2) 
Beriverrung , SBerftopfuta. - aquarum, des 
Woſſerb. Vitr. 2) gerichtliche Abwyeifung. i3. 
à ——— oris, m. ein Verſchlieſſer. Ter- 
ul. > 
Preclüfus, a, um, verſchloſſen, verſperrt. 

Cic. 2) benommen. Cic. 3) abgewiefen. 76. 
Przco , onis, v. ein Ausruffer, Yuöfchrener, 

dergleichen die Römer brauchten in Auttioni- 
bus , Comitiis , ben den Leihen, in Gerich« 
ten , den den Spielen , verlohrnen Dingen und 
Abſtraſung oder Hinrichtung grober Merbrecher. 
Pitifc. - palam pr&dicat hoc venire, ruffe 
öffentlich au& , daß dieſes feil fen. Cic. - oi- 
tat maxima voce legatos, füdert die Geſand⸗ 
tei mit sortent Halle vor, Cic. . Bona alicujus 
fub pr&cone fubjicere. Cic. - voci preco- 
nis fubjicere. Cic. - prseconi publico fübiicere, 
Cic. - per prxconem vendere, eined Güther 
oder Vermögen durch den Audruffer ausruffen 
(affen. Cic. 2) ein Ausſchreyer, Austrompeter, 
der bekannt machet. - virtutis alicujus , eineg 
Tugend. Cic. 73) eit Richter , Stattrichter, 
Frefn. T4) ein Frohn, Gerichtödiener. Id. 15) 
ein Marktſchreyer. Id. 

Præcoctus, a, um, vorher gefodyt. Plin: 
Precögitätus, a, um, vorher bedacht. Cic. 
Precögito, avi, Atum, are 5 vorher beden⸗ 

fen. Sen. | Ex 
Praecognitus , a, um, vorher bekannt. Cic, 
iun e, rühmlich. Fre. — 
reconceptus, a, um, dorgefalt, 2) 

empfangen, Plin. | el. 2) zuvor 
TPrzconio, Are, ausruffen. Voff. 

V CH » onis , f. Bekanntmachung. 
Ol. 

Precönium, i, m. die Ausruffung, d 
ſchreyen eined Preconis. Tacere ae 
audfchrenen , ein -Yußruffer fen. Cic. Deferre 
alicui preconium , einem das Audruffen aufs 
tragen. Cie. 2) Lob, O meum miferum prze- 
conium, 0 mein elended Lob, Cic. - zeternum 
laborum, ewiged der verrichteten Arbeiten. Cic, 
- tribuere alicui , einem geben. Cic. 
“+Praecönizo , Frefz. Pr&cöno,äre, Mart, 

Cap. —pPrecónor, ätus fum, äri, offentlich 
rühmen, Sarisb. — 

Prseconfümo, fi, fumtum, Cre , voraus pere 
zehren, vorher auwenden. - vires fuas, feine 
Sráfte. Ovid. — 
Preconfumtus, a , um vorher verzehrt, af» 

gemattet , mitgenommen. - malis, gom Un— 
glück, Ovid. 

PrecontreCto , àvi , atum , äre , zuvor Alk 
ruͤhren. 2) - videndo, autor anfehen, Ovid. 

Qoo | (one 

Preecluens Precontteto 916 

Omnia effugia, 
-tran&tum , den Durch⸗ 

-— 
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. Przcopia 

. seiff machen, Stat. 

 Riffz nheit. Cic. 4). Neon quidqua 

gantzen Bruſt, and Bauchs Grumde fchnarchen, 
Quint. 4) das Herk , Gemuͤth, Gebanfer, A| i 
perit precordia Liber, der Mein (dft fehen, ! i 

er&eu , Gedanfen babe, Hor. | ren. Vellej. 
unruhiged Gemütb. Her. | 

| Pecunia 

"was nan in dem 
. inquieta pr&cordia, 

- gehend. Cie. 

"mu * d € J 

æ, f. Precop, Stadt in ber kiei⸗ 
Ken Ratis 21.0 o s 

Precöquis, e, frühzeitig , daB tor der Seit. 
seiff- wird. Afran. | | 

Precóquo, xi, &um, re, vor der Seit 

Praecöquus ,/a, um , ba Frühzeitig reif wird, 
atitig- reif, Praecoquas uvas legere, die fruͤh⸗ be. Phedr. 4) ein 
aeitigen Trauben lefen. Colzm. 

.. Preecordialis, e, herhlich lieb. Ammian. 
TPrecordialít.r , Adv. von eren. Voll. 

Prada Preedicatio 
: Prada, x, f. ein erjagteó Wild, Wildpret, 
hedr. 2) die Beute, bie ntam im Striege macht. 

Maximas praedas capere, 

predam , einem zeigen, was mangefunben ba» — 
Gewinft 1 SBortbeiG | Plaut. .- 

Menfb. Id. 6) erbeu⸗ 5) einem abgenommener 
tet So d und Silber. „A. 

Predàbundus, a, um, auf Staub und Beu⸗ 
+ Pr&cordior, ari , von Herken froͤlich ſeyn. te auögehend. Liv. 

Frefn. | 
Pr&cordium, i, rn. dadFingeweide. - pifcis, Gel. _ d - 

Predammo, ävi, ätum, Zre, zum voraus 
anguftie, Hertzensbangigkeit. Woyt. 3) | verurtheilen. - amicum, feinen Freund. Suet. - 

2) verwerfen. - fpem dimicandi, bie Hoffnung 

eines Fiſches. Cic, 2)bie Leber. Cic. 3) Præcor⸗ 
dium 3 
die Bruff. Stertere totis pr&cordiis, mit der 

Dare | alicui praecordia excutienda , einem fein 
ertz zu unterſuchen geben. Perf. 5)das erf. 

Krefn. 6) das Zwergfell. Woyt. 7) Hertz und 
Eiũgeweyde. Blancard. P 
Precorrumpo, rüpi, ruptum , ére, vorher | 

verderben. 2) vorher beſtechen. - aliquem 
ais, einen mit Gefchenfen. Ovid. 

Precorruptus, a, um, vorher verderbt. 2) 
vorher geſchaͤndet. Ovid. T 
Pr&cox, ócis, o. Dad por ber Zeit reiff wird, 

frühzeitig. Pra&cocem maturitatem contrahere, 
por der zeit reiff werden. Colum, 2) Praecox 

ingenium, ein frübscitiger Verſtand, ber eher 
fich fähig ermeifet, al6 bie Sabre mit ſich brin» 
gen. Quint. 3) Przcox fatum, ein fruͤhzeiti⸗ 
ger Tod, da einer por der Zeit flirbt. Sem. 4) 
geſchwind. - fuga, geichwinde Flucht. Lucil. 

Prsecraflus, a, um, fer bif. Praecraffus 
cortex , eine ehr dicke Rinde, Plin. 
Precultus, a, um, vorher geziert, vorher 

ingerüftet , bereitet. Cic. 
Precüpidus, a,-um, febr beaterig. Sen. 
Pracurrens , tis, e, vorher (auffenb , vorher. 

Pra&curzentia, 2e , f. Der Vorlauf. Zeno Ve- 
ron. 
Pr&curro, curri ( cücurri, Plaut.) curfum, 

&re, vorher, vorweg lauffen.Ter. 2) zuvor kommen. 
- adventum alicujus, eher dahin fommen , mo 
ein anderer binfommen wollen. Plin. 3) vor; 
gehen. - aliquem 3etate, einem an Alter, dio 
ter ſeyn. Cic. - alicui ftudio, einem an Ge 

oc eft tur- 
pius , quam cognitioni & perceptioni affertio- 
nem approbationemque pracurrere , ed iſt nichts 
(di dlicherd , ald etwas bejahen unb billigen, 
1:08 nian wicht begriffen nod) verficher. Cie. 

Pr&eurfio, onis, f. dad Vorlauffen. 2)008 
Vorhergehen. Cic. Mie 

‘ Pracurfor, oris, m. ein Vorlaͤuffer Cic. 
Pracursórius, a, um, vorlaͤufferiſeh. Epi- 

tola preecurforia , Brief, ben nian vorweg fchickt, | 
Plin. Sec. —— 
Præcurſus, us, m. Vorlauffung. Plin. thaten. Cic. Prædicatianem fugere, paó 

Prædaceus, a, um, dad von der Beute ift. 

zum Fechten. Liv. 
Pra&dätio, onis, f. dad Vorhergeben. Cel. Aur. 3 
Predátio, onis, f. 048 Rauben, die Raube⸗ 

Predàatitius, a, um, daB von der 

ten Beute geldfet worden ift. Geil. 
. Predator, oris, m. 
Grepbeuter. In genere predatorum ponere, 

l mit utter bie Freybeuter rechnen Cic. 2) - apro- - 
o- | rum, N 

Pradätörius, a,um, räuberifch. Naves pre- — 
der wilde Schweine (anat. Ovid: 

datoriae, Kaubichiffe. Liv. Claflis predatoria, - 
| &lotte, (0 zur Seeranberen audgerüftet, Liv. — ^ 

Predätrix, icis, f. eie Rauberin. ] 
- beftia , ein Raubthier. Ammian. 
Predätus, a, um, vorher gegeben. Cel. Aur. 
‚Pr&deceflor, oris, m. ein Vorfahr im Amte. 

Symmach. — - 5 
Pred£cörus,a, um, febr anftändig. Chalcid. 
Przdclaffo, àvi, àtum, are, zum vorqus, 

vorher müde machen. Ovid. | * 
Prædensatus 

gemacht. P, in. 

Praedenfä terra, ein fer Derber Erd 
Preedeftinátio , onis, f. B 

Borerfehung. Auguſtin. 2) der göttliche Rath⸗ 

felig su machen. Theo). 

ſehen, beftimmen. -- fibi fimiles 
jich dergleichen Ziitimphe. Liv. 

gütber wohl serftepet, al. der daB Seinige dem Publico zur Caution gefeket, al. Der die aur. 
— geſezte und ſodann vet fallene Guͤther kauf⸗ 
te» Cic. ; 

| Prediatorius, a, um, 
hend, zt bie Bürgfchaften ober predes betref⸗ 
feno, Cie. didi. 

Prediätus, a, um, wohl begürbert, Mt feine 
fanbgütfer befí&et, al. 

Predicätio, onis, f. Dad Rühmen, SerauBs 
fireichen, Loben. - beneficiorum, der qut 

meo 

ys - 1 

eram s n 

*, 
| groffesBeute machen. —. 

Gic. Accumulare aurum A ie po 
| Ze Geld von der Beute | 

ic. 3) ungefehrer Fund.  Oftendere alicui | 

eda, gam — 
zuſammen bringen. — 

Beute iſt. 
preedatitia, Beurgeld, fo aus ber gemachs 

Räuber, Beutmacher, 

4 

Staf. 1) 

, 2, um, vorhin Dicht oder dick 
Predenfus, a, um,. fehr Dicht fehr beri, 

Boden. Plin. | 
orberbeftinuming, - 

ſchluß, alle, fo die DRE des Heild annepmen, 

rradeftino, ävi, ätum, are, torber auders - 
triumphos, - 

Prediätor, oris, m. der bie Kechte der Land⸗ 

die Landgůther anger 

derfeine Guͤther dem Ara- — 
| i — gegen empfangene Geld verpfaͤndet 
bat. Apul. mr ^i | 

P reedícabtlis , e, ruͤhmlich ruhmwuͤrdig. Cic. - 

E 
^ 

Is 

— 

* 

! 

) 

| 

| 
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F 

& 

men fliehen ; meiden. Cic. Przdicatione tua 
| fatum eft, ut, bird) dein Ruͤhmen ift. es ge 

... €oni. acerba fuir, ift Dem Ausruffer felbft ſchwer 
angekommen, Cic. T3) eine Predigt, geiſtli⸗ 
che Rede an das Bolt. Frefn. — 
^  Pradicàtlvus, a, um, etwas Hot einem amt 
N ben fagend, oder ald ein, Predicatum ſtehend. 
7 : pu . D 

- Preedicätor, oris, m. der was lobet, rühmet, 
|* preifet, Rühmer. „- fa&i alicujus, einer That. 
— Cic. Te quidem ipfo pra&dicatore ac tefte; 
da du eà (e(oft gerübmet sind bezeuget. Cic. +2) 

ein Predigermduch ober Dominicaner. Fre/n. 3) 
- generalis, ein Magifter im der X peofegie vn 
tet ben Dominicanern. Id. 4) ein Bifchoff- Id. 

Predícatum , i, z. eim Prädicat , dad Ur⸗ 
> fbeil oder Hinterglied des Satzes. á 

Predicätus, a, um, bon einem gejagt. 2) 
berühmt, gelobt. - in hiftoriis, in den Hiftyri- 

| €n. Plin. predico. ON 
Predico, avi, atum, are, ruͤhmen. - ali- 

- quid de fe vera cum gloria, etwas von fich 
- Wit einem wahren Ruhme. Cic. - multa & ho- 
norate & honoriüce & graviter ds,aliquo, bit: 

les vou civem mit alfen Ehren, Ruhm undgrof- 
- fem Nachdruck. Cic. Aquo fua virtus optime 

| predicaretur, von dem feine Tapferfeit am bes 
fen gerühmet, heraud gejtrichen , gepriefen wür> 
de. Cic. 2) audruffen, ausſchreyen. Si palam 
— praeco tuo juffu praedicaifet ‚wer der Außruffer 
- fuf dein Geheiß oͤffentlich auögefchrien hatte. Cic. 
- 8) bffentlidy fagen. - utquis provinciam vio- 
> laverit, mit einer bie Provintz geplackt. Cic. - 
| Medeam peremitfe liberos,daß Medea ihre Kin⸗ 
e ber umgebracht babe. Cic. 4) predigen , eine 
Vredigt halten.. - alta voce in ecclefia , mit 
- lauter Stimme in der Kirche. Copriav. — — 

| Predico, xi, Cum, ére, vorher fagen-, età 
was fünftiged, - bellum non obfcure, einem 
den Krieg nicht undeutlich. Cic. - futura, 
fünftige Dinge: Cic. - multis ac. fummis vi- 
ris, aliquos id temporis ad fe ventures effe, 
- Hielen vornehmen Maͤunern, daß einige um biez 
fe Zeit zu ibin kommen würden. Cic. 2) wore 
- ber ſagen, che was amderd gefagt wird. Ut 
prediximus , wie mir vorher, mie wir ſchon, wie 

wir oben gefsgt haben. Pelle, 3) anfagen , bes 
ſtimmen. - accufatoribus diem , den $tlägern 
- - einer gewiffen Sag. Tac. "AC 
7. Predictio, onis, f. 9Borferíagiitg, Weiſ⸗ 
is fagung. - mali, eineó Ungluͤcks. Cic. - fa- 
| torum, der Schickſale. Cic. | / 
-— Predi&tvus, a, um, zuvot gefaat , vorhin 
jr gemeleet Cel. Aur. 
[e Predi&um, i ». eine Weiffagung , Wahr: 
|ofaguna , ?Berfünbiaung fünftiger Dinge, - 
Laftrologorum , der Sterndeuter Cic. — Narali- 

7 tia predicta Chaldzorum , Ne Nativitaͤtſtel⸗ 
7 Bungen der Chaldaͤer. Cic. Interpretari prædicta, 
die Weiffagungen auslegen. Cic. - rejicere, 
verwerfen. Cic. 
- Pradictus, a, um, vorher gefagt , vorher 
gemelvet. Defettiones folis predict® in omne 

polterum tempus , die &onenfiuftevniffe , fo 
auf alle fimftige Zeit voraus gejagt werden, Cic. 

P 
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— 
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fhehen, daß. Cic, 2) dad Audruffen. - pre- | 

Y 

Predicta hora con® , «uf vorher genieldete 
Stunde des Abendeflend. Suet. Predi&to,ne, . 
vs vorher gefage worden, taf nicht, Tac. pre- 
ICD. 

 Procdigeftus, a, um , vorher verdauet, 2) - 
| bet vorher alles wohlverdauer hat, Predigeftum 

corpus, dergleichen Leib. Cel. Aur. 
Prxdiolum, i , x. cis Landguͤthlein, bleined 

Landguth. - parvum & litiziofum, f(eineé und 
barum man fich auch noch junft, Cic. - belle 
sedificatum & fatis amoenum , wohl gebauetes 
und (uffig gelegened. Cic. 

Pr&diico, didici, ére , zuvor, vorher , [ero 
liti, - exercitatione ludicra quz in foro agen 
da funt , in einer Spieluͤbung, was vor Gericht 
zu tbun ift. Cic. 

Predítus, a, um, begabt, verſehen, aude _ 
gerüftet. - fumma fpe animi & ingenii , mit 
per groͤſten Hoffnung eines fonderbaren Gemütbá 
unb Werftanded. Cic. 2) - amentia & auda- 
cia, toll unb kuͤhn. Cic, - fingulari cupidita- 
te, audacia, fcelere, begierig , fühn und fchels 
mifch. Cic. - levitate , egeftate., perfidia, 
leichtſinnig, arm unb treulob. Cic. 3) - magi- 
ftratu fummo , der in bem hoͤchſten Ehrengint 
ſitzt. Cic. - fumma poteftate , der groffe Ges 
walt bat. Cic. - fan&titfimo facerdotio , ber dab 
beiligfte D riefteramt verfiehet. Cic. 
^ Predives, itis, o. (eor reich. Ovid. - 
4 Predivinàtio , onis , f, die Weiffagung. 

lin. ^ 3 

Pr&divino, ävi, atum; re, vorher verkuͤu⸗ 
digen, vorher anzeigen. - futura , zufünftige 
Dinge. Varr. - imbres, Regen, Plin. - ven- 
tos , Winde, 14. | 

Predivinus, a, um , gan göttlich. Repre- 
fentare. fomnia predivina , göttliche Träume 
eingeben. Plin. | M s 
Pradium , i, ». ein liegend Gutb , Gebaͤu⸗ 

de und zugehoͤrigez Land an Garten u. d. g. - 
urbanum, zur Cuft oder Gfoffen Wohnung auffer 
oder inder Stadt. Cic, - rufticum ‚zur Wirts 
fchaft inder Stadt oder auf Dem Lande. Cic. - do- 
tale ,06$- einem. zur. Mitgabe mitgegeben wird. 
Cic. - dominans , dem ein andered Dienfte 
thun muß. - militare, ein Lehen. - pacimo- 
niale, ein Stanmguth. - praediorum, fo der 
Hbrigfeit gehöret, - rufticorum, ein Bauer⸗ ober 
Feldgut. - ferviens,daß einem anders Dienfte thun 
muß; -clientelare, beneficiarium , ein Lehenhof, 
€ebengutb. Budeus. - fuburbanum, in der Bor> 
ſtadt. - urbanum , Haud unb Hof in_einer 
Stadt. Eile in prediis fuis, uf feinen Guͤ⸗ 
theen (eben , fid) befinden, Cic. In fumtus. 
abeunt fructus pr&diorum , ma& die Gäther 
einbringen , gehet wieder auf die Unkoſten Cic. 
2) Bona predia, Güther eined , der mo Bürs 
ge gemorben ift. „Afcon. - optimo jure, titt» 
zinsbares und freylediged Gut, Allodialguth. 
Prado , onis , m: ein Räuber - templo- 

rum , €i Kirchenraͤuber. Cic. - maritimus, 
eur Seeräuber, Cic. A predone nefario diri- 
pi, von einem fchelmifchen Rauber ausgepluͤndert 
werden, Cic. 2) eim diebiſcher Knecht Plaut. 
3) der anfangd ein Guth bona fide befißt , fere 
nach aber doch ei anders erfährt. Digeh. 4) 

Qo oa ber 

| Praedigeftus | Praedo 9se. 4 
— 

"vn 



der ein Guth rechtmäßig befibt; den vorigen Be» | von ber Natur der Götter vorher gefagt haben. : 
figer aber Doch mit Gewalt bepoffebirt bat. Di- 
e. 5) der eint Sache gematt(amer Meife_ bez 
[i ree derer weiß , daß fle ihm nicht gehöre. 

ige/t. : i (m 
Fredo,dédi, ditum, ive , vorher geben. 

Cal. Aur. | — 
Prado, avi, Atum , are, rauben. Bibl. pre- 

4. ^ 
Preedo&us ,a , um, vorher berichtet. Sal. 
— ‚ui, Kum, äre , zuvor baͤndigen, 

zaͤhmen. Jen. aus ; 
Predoncülus, i, em. ein figiner Räuber. Ca- 

to ap. Fell. dore 
 Predonius,a, um, táuberifd) , nach Art der 

Räuber. Lip. s 
Prador, aus fum, äri, rauben , mit Oc» 

walt nehmen. - dapes ab ore , die Speiſe vor 
dem Maul meg. Val. Flacc. 2) pluͤndern. - 
arces, die-Schlöffer- 3) fangen. - pifces ca- 
— die Fiſche mit der Angel. Propert. pr@- 

4. 
Przdotiunt, fie wünfchen zum voraus. Fei. 

Vox dubia, ; 
Predüco, xi, Cum, ére, vorher führen, da⸗ 

or führen. - foffam, einen Graben. Tac. 
Praduleis, e , fehr ff. Praduleis fapor, 

ein febr ſuͤſſer Geſchmack. Plin. 
Predüro, àvi, àtum , are, ſehr hart min» 

chen. Plin. 
Pr&dürus, a, um, pr hart, Predura gem- 

ma, ein febr harter Edelgeſtein. Piin, 
Præcligo, legi , lettum , re, voraus et» 

wehlen. Sidon. % 
Pretminentia , = , f. die Vortrefflichkeit. 

Claud. Mam. 
. Praemíneo, ui, cre, tor andern berbor ra⸗ 
gen. 2) übertreffen. - aliis nocendi vi, an⸗ 
pere am Gewalt su. ſchaden. Tac. : 

Pr&eo,ivi © ii, itum , ire, vorher gehen 
voran, vorweg marſchiren. cum expeditis 

. cohortibus , mit den leicht gerüfteten sBataillo» 
nen. Tac, 2) anführen, vorangehen. Præ- 
eunte natüra deduci ad aliquid , unter An⸗ 
Leitung , Vorangehung der Natur wohin geführ 
ret werden, Cic. 3) vorleſen. - verba, 
Morte. Liv. - de fcripto , vom Concepte. Plin. 
4) - verbis. Cic. - voce, vorſagen. Cic, Præi 
werbis, quod velis, fage mir oor, wad du Dae 
ben wilſt. Plaut. Ut vobis voce prseirent, quid 
judicarezis, daß fie euch vorfageten , was ihr 

 wrtbeuen ſoltet. Cic. bus 
TPraexercitamen , inis, z. eine Voruͤbung. 

Surisb 2. i E 
Przficilis, e, febr leicht, Plant. 
Praficio, feci, factum , ére, vorher thun. 

Infer. vet. _ J 
Fræfamen, inis, 

mach. 
— ‚a, um, gu erſt vorzubringend. 
"n : 
Przfaris, fatus fum , färi, vorher fagen, vor» 

ber fprechen. - .omnibus rebus agendis, quod 
bonum fauftumque- fit! vor allen Dingen , fo 
man zu tbunbat, quod b. f. q. fit! Cic. Qua 
de deorum natura prefati fumus , waß wir 

n. eine Dorrede. -Syn- 

— 

A 

redo  Prefaris ——— 

die 

NAJA "we 
m— * * 
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Preefafcine Præfectus 
—— 

Cic, 2)0rfagert. - carmen , eine Formui. 
reg 3) - aliquem in fcribendo opere, eis 
ne 
Plin. 
fer, Virg. $) - honorem , ttm Urlaub Bitte, 
daß man etwas fagen möge. Cic. 

| les, honos praefandus eft , wenn du folche Din⸗ 
‚ge meinen milft , mußt bu erft um Urlaub, um 
Verzeihung bitten Cund 3. E fagen : Sit bonos 
4uribui ! Sit diclo venia! 
LC. 1 

Przfafcine,, f. Prefifcine,. 
Prairie ‚önis, f. eine Vorrede. donas | 

tionis , ) er Schenkung. Cic. - libri, vor eis 
nem Buche. 2) Urlaub bitter , was fagen au 
| mögen. 3) Vorherermehnung. -clementiz,feis 
ner Gnade. Suet. 4) Gingang/gormut fo mar bey 
einer Solennität micher faget, Adhibere praefa- 

ben einem Bündniß erſt herfagen. Suet. s) 
Titel. Val. Max. 6) Anrede: Plin. Sec, 

Prafatiuncüla , ze , f. fleine Vorrgde, 

Virg. 
Juflinian. 

Prefeétianus , i, m. Aufwaͤrter des Prosfe- 
Ei urbis. Ammian. 2 2 

Prefectorius, a, um, einen Proefe&tum an⸗ 
ehend. Præfectoria civitas , Stadt , (o ihren 
ræfectum pber Grafen bat. Frefa. ^ Profe- 

&toria dignitas , Örafenwürde. Id. 
ner der Praefe&tus gemefen ift. Ulp, - 

Prefe&türa, 2, f. eine 

Cic. Præfecturam petere , um eine Vogteh att» 
halten, Cic, - deferre alicui , 9Bogtep einem 
geben. cic. 

ge eine Majordome, Pita Dagob. L3) - 

- morum , Policenamt. Saet. 5) - 

verneurd einer Stade, Sue.) 7) - erarii, 
Schatzmeiſteramt. Tac. ;8) - annon®, 
viantcommiffariat. Tzc. 9) Amt, Bogtey, Stade 
per Landſtr ch. Annal. Germ. 10) eined Amts 

manns oder Vogts Amt. Annal. Gem. —— 

cui. Cic. ^- rei alieujus , eiter Sache "Cie. 
2) ein. Statthalter. Nep. b) Maſordom Vita 
Dagoberti I. - Zgyptu , Gtattbalter in Egh⸗ 
pte, Suet. - srarii ; ein Gchußmeifte 
- ale , ein General eined Flügeld. Suec. 
none, ein Provinntcommiflarius. Liv. - au- 
le , ein Hofmarſchall, ein Sofmeifter, Major 

Ganklenverwalter._ - caftris. Tac. - caftro- 
rum , ein Marefchal de 
quartiermeifter. Fuet. 

heiß. - claflis, ein 

fehlöhnber über eine Baraillon. Tac. - equi- d 
tum , ein General der Caballerie, Tac, - fa- 

\ 

ir 

im Anfang eined Werkes gebenfem. jt 
4) vorher anruffen. - divos, die Got» 

Que fi a E. 

Salvo bonere.) | 
/ " t * 

tionem F'etialium , die Formul der Fetialen 

Prafátus, a, um, der was vorher gefagt bet. A 
2) der vorher gefoat, genaunt worden iſt. 

3) von tem Schiefial beftirimt. Sez... 

2) m. ei⸗ ] 

. eint 3Bogte). - Atinas — 
non tam prifca , Atiniſche ift (o nicht gar ale, — 

- denegare alicui , einem verſa⸗ : 
gen, abfchlagen. Cic. 2) Otatthalterfchaft,Char- - 

gypti, Statthalterſchaft in Eghoten. Suet. 4) .— 
1. f pratoria, | 

Charge eines Trabantenhauptmanns. Suet. 6) . 
- urbis , Gouvernement, Charge eined Gou⸗ 

ros — 

Praefe&tus, i, m. ein Borgefekter. - rei ali- 

tr. Liv, 
- an. | 

domus , Hausmayer. Frefn. --cancellariz, 

Camp , ein Generals — 
- civitatum imperiali- | 

um , Steicbétogt ‚Reichdamtmann, Reichöfchufte 
Admiral , Commandeur - 

einer Flotte; Cic. - cohortis, Commandeur, Bes 

brum, : 

T 

1 

| 

x 

wi 

« ] 
| 



$93 Prafericulum Präfica 
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 Börigädier, General einer Legion. Tac. - mo: 
Y ̂  eid ein Policeprath , Fohcenmeilter. Cic. - 
-* munimenti , Gonunancaut einer 9Beftug, - na- 
wis, ein Schiffenpitain. Cic. - pacis , ein Fries 
— riter. Frefn. - palati, ein Hofmarfchall, 

— "Majer domus. Frefn. - prmtorii Suet. - 
E Suet. - cohortium pr&torianarum, 

—. Suet. b) Doriftyofmarfchall , Premierminifter, 
—. Gtaatb do Kriegeminifter c) ein Gouverneur 
— dnbenSrosinben. Lex. Jur. - ratiociniorum, 

— ein Kentmeilter.- - regius, Capitain der S05» 

-" "miglicben Leibgarde. Suet. - rei frumentarise, 

— eim Soruberr ,. Provianteommiffarius. - re- 
—  migum , Rudermeiſter, Auffeber über die Ru— 

 derfnech”. Tac. - fociorum, General der Au- 
- wiliartroupper, Liv. - ripe , Uferauffeber. 
- Jac. - vislum, ein Wachtmeiiter, Paul. IE. 

ville, ein Sofnieifter , Auffeher über ein Bor» 

wertk oder Landgut. Frefn. - urbis. Tac. 
- urbi, Gouverneur einer ©tadt. Gel. 3) Boigt, 

^ Hberbefeltöhaber ineiner Roͤmiſchen Praefeetur, 

4) ein 9Imtmatti- Curt. s) ein General. An. Ger. 

^o CPreféricülum, i, z. ehrenes weites Gefäß, 

— sie ein Becken ohne Henkel, worin zum Dpf 
fer der Opis confiva allerhand notbige Din⸗ 
"ge vorgetragen wurden. Fehl, . 

Pr&fero, tüli , lätum, ferre , tortrageit. 

."* dextra ardentem facem , eine brennende $a 

del in der rechten Hand, Cic. - cloriffimum 
- - lumen alicui in magnis tenebris , einem eit 

 - Plared Licht in groffer Finfterniß. Cic, Fufces 
© praferuntur pretoribus, bie l'afces werdenden 

Sctaͤdtrichtern vorgetragen. Cic. 2) vorziehen. 
c fe alis, fid) andern, Cic!- - Talutem_rei- 

——. püblicze fuis commodis, Die Mohlfahrt des ge⸗ 
meinen Weſens ſeinem Nutzen. Cic. 3) guber: 

- feafus aperte, feine 

— 

ir 

s 

n 
m: 

|j. 2 
Lehen geben , anzeigen. | 

* — deutlich. Cic. — 4) andeuten „beinerfen, 

" ^qnátigen. - ingens malum, tit groffeó Unglüc, 

| Liv. - veneficii figna, Zeichen, Merkmahle ei⸗ 
ner 9Beraiftung. Tac. 5) weiter hinaus ſetzen. 
"i Poen Ma dus , daß datum. Cic. 6) - diem 

.— "triumphi , eher triumpbiren , ald man erft Wil» 

— ^fenó geweien. Liv. 7) gen r(tben laſſen. Pur. 

4$) - dolorem, ei Geficht machen , ai$ ob man 
‚traurig ware, Curt. 
u ER DSrOX öcis, o. ftbr.fred). Praferoces 

T legati , febr freche Gefandte, Liv. - 
AE alerts, a,um vorn mit Eiſen befchle- 

Lo gen. Plin, 2) ver eine Sette, Sußfhelle , Hals⸗ 
iſen oder dergieichen an fid) hat. Piaut. 

Prefertilis, e , febr fruchtbar, Prudent. 
9 Prefervídus,a , um, febr hißig. Colum. 

^ Prafeftinate, przfeftinatun , febr eilig , ge 

D foin Senn. 
We Prefeftinätus, a, um, Damit mat zu [ehr ge 
7 vitet bot, übereilet, Ovid. — 

Prefeftine, Adv. febr eilig, febr geſchwind. 

aliquid extrahere, etwas beraus ziehe. Plaut. 
 Prafeftino, àvi , atum, are, zu fehr edlen. 
= deficere ‚abzufallen. Liv. 2) vorüber eile. 
+ finum, bot bem Meer uſen. Tac. n 

2 oPrefica, x, f. ein Stlagmeib, Trauerweib, 
dergleichen bie Nömer um? Geld bep ihren Lei⸗ 

4 

- mo- 

abantenhauptmann, Dberiter ver Leibgarde. 

"E ; > ! ^4, : » 
x —* 

Præficio - Praefoco | 954. 
rum, ein Geidgeugmeifer Cic. . legionis, titt | dem heſtellten. - alios collaudat,fe vero non oteft, [obet ander ) icht lo⸗ en. Pla ere , aber fid) fan fie va lo⸗ 

ræt icio, féci, fectum, fre, vorher thun. 
Cal. dur. 2) vorſetzen. feditiofos M NIE 
reipublicee , aufruͤhriſche Leute der 9tepubtic, 
Cic. Brutum Gallize, den Brutum Gallien ; ibit zu deffen Statthalter , Gouverneur machen. Cic. 
- aliquem ducem exercitui, einen einer Armee jum General, einen zum General einer Armee 
machen, Cic. - aliquem pecori ‚einendem Vieh, 
ihn zum Hirten darüber machen. Cic. Se pre- 
fici pati , fich sorfefen laffen. Cic. facio. 

V'rzfido, fidi, fifum , ére, sit viel Vertrau⸗ 
en ſetzen. - fibi, auf fid) fefbft. Cic. —— 

Prefigo, iki, ixum , ére, aufhängen. - ar- 
ma puppibus , die Waffen an die Hintertheife 
der Schiffe. Virg. - 2) ftecfen. - capita in ha- 
ftis, bie Köpfe aufdie Spieffe. Virg. 3) anhaͤn⸗ 
set, - ora capiftris , bie Beißkörbe an die Maͤu⸗ 

F ler. Virg. 

Prx&figüro, ävi , atum, are, vorbilden. La- 
Gant. it 
‚Preefinio, ivi , itum , ire , vorſchreiben, bes 

ftimmem. - fünıtum funeribus ex cenfibus, 
die Leichunfoiten nach dem ?Bermbgen. Cic... - 
ne pluris ematur quid, daß was nicht: theurer 
foll gefaufft werden. Cie. - diem, eillen Tag. 
Cic. uod fuperiori parte legis præfinitum 
Fuit, id rurfus liberum infinitumque fecerunt, 
was fie in Dem obigen Theile des Geſetzes cimo 
geſchraͤnket habe , dad haben fie wieder fre umd, 
meingeſchraͤnket ſeyn laſſen. Cic. 2) zum Vor⸗ 
aus beſtimmen. Plin. Sec. 

die Beſtimmung, eio Preefinido, onis, f. 
gentliche Anfehung, - cemporis , der geil. Fu 
lian. Fl. 

Priefinito, Adv. auf vorgeſchriebene Art und 
Merfe. - loqui, reten. Ter. 
‚Praefinitus , a , um , vorgefchrieben , bes 

ftimmt. Cit. prefinio. 
Præſiſcine f. Praefifcini, Adv. ohne Beſchrey⸗ 

ein, ohne burd) meine Neve etwanu der Sache 
eit Unheil zu zuziehen, und fte gleichlam zu bezau⸗ 
bern. Preüfcine dixerim , DaB ich es zur gu» 
ten Stunde rede. Plaut. 
Prefixus, a, um, Horn ^en geheftet, - 

tribunali, qt den Kichterftuhl. Pin. 2) vorn 
beſchlagen. Jacule ferro proefixa, Wurfſpieſſe, 
[o vorn mit Eiſen befchlagen find, Liv. 3) ver⸗ 
ſperret, zugemacht. Pızfix® feneftre, zuge 
machte Feuſter. Cajus Fit. prefigo. 
Preflörätus, a, um. "Preeflorata virgo, eine 

die bor ber Zeit um ihre Sungferfdoft ift ge⸗ 
bracht roorbett, Apul. 

Pr&flöreo, ui, ére, oyıher blühen. Plin. 
— ävi , àtum , are, vorher koſten. 

eu. : 

Prefluo, xi, xum , ére , borben flieffen, - 
aliquid, tor etas. Piin. t4 ; 
Pr&föcätio, onis , f, die Erwürgung, Erſti⸗ 

dung. Scribon. 
Przefóco , ävi, atum, are, erſticken, ermürs 

gen, 2) derftopfen. - anime viam, bie Luft⸗ 
rofre, ven Hald. Ovid. - urbem fame, eine . 
Stadt anshungern, Cic. pre & faux. 1 

| 1Qo03 fra. 
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grs Prafodio Prasgnans 

^Prafódio , födi , foffum , ére , graben. 
(crobes, Gruben. Plin. 2) vergraben. '- au- 
rum, fein Gold. Ovid.— : 

Przefeecundus , f. Prefecundus , a , um, fehr 

fruchtbar. Plin. . nO M dd 
Praefomento, dvi, ätum , äre , vorher waͤr⸗ 

men. - vulnera, die Wunden. 7. Prifc. 
Preformätor , Oris, m. ein Anweiſer, An ⸗ 

führer. Tertull. . 
f —— avi, àtum , are, fid voraus 

uͤrchten Quint. 
— , àvi, ätum, äre , voraus Biden, 

gusor bilden. 2) anmeifet , unterrichten, an⸗ 
führen. - di&is, mit Worten. Si. - animos 

‚ad humanitatem, die Gemüther zur Keutfelig> 

feit. Scribon. - preformare literas infanti, 

einem Kinde eine Vorichrift machen , dem Schuͤ⸗ 
fer etwas vorjchreiben. Quint. 

Prafortis, e, fehr ſtark. Tertud. : | 

Praföveo, fóvi, fotum, ére ‚vorher warmen. 
C«l. Aur. A 

Pra fra&e ſehr hartnaͤckicht. 
quid , etwas ‚vertheidigen. Gi. 

. Praefra&tus AM um , vorn ab 
lum. 2) hartnädicht. Val. Max. 
hart in dem Stilo, Cic. ap. Non. —— 

P:xfrigidus, a, um, febr falt. Plin. 
Pr&fringo, frégi , fra&tum , Ere , vorne ab 

brechen. Colum. 2) zerbrechen - haftas , die 
©pieffe. Liv, frango. 

Prafulcio, fi, tum, ire , vorher unterftüsen. 

2) sermabren , verhüten. Cic. 3)gefaft made. 
. miferiis, auf dad Ungluͤck. Plast. _- 

Prefulgeo, fi, ére vor andern glanken, - 

- defendere ali- 

brochen. Co- 
3) saub, 

murice aureo , if feinem mit Gold gefticfteu 
/ Shurput, Sil. E Op. n^ 

Prafulgídus,a, um, ſehr glänkend. Firmic. 
Pr&fulgüro, àvi, ätum, are , vorher blitzen. 

2)- enfe vias , mit feinem blinfenden Degen ma» 
mt bag wer Weg belle bapon wird. Yal. 

lacc. 
Praefurnium , i, zr. das Backofenloch. Cato. 
Pr&gelidus, a, um , fehr falt, Loci pr&ge- 

lidi , febr fa(te Gegenden. Colum. Prageli- 
dum ccelum, febr falt Wetter. Plin., 
PPregermíno, àvi, ätum, àre, por andern 

‚grünen oder ausſchlagen. Plin. 
Pr&göro, gefli, 

- fpeculum , einen Spiegel. Apul. 
Preegeftio, 1vi, itum , ire, febr ger wollen, 

- videre aliquid, etwas (eben. Cic. 
Preegeftus, a,um, vorher getragen. — 2) vor⸗ 

| ber.geicheben. Cel. Aur. 
Pr&gigno , génui , ftum, ere,jelgen. - mo- 

rem malum , eine böfe Werfe aufbringen. 
Plaut. : —* 

Pragloriofus, a, um, febr beruͤhmt, febr vor⸗ 
treflich Inſer. vet. 

Pregnans, tis, o. ſchwanger. - mater, ti» 
ne ſchwangere Mutter, Cic. Uxorem fuam in- 

 terrogavit , eífetne pregnans, xr hat feine 
Frau-gefraget , ob fie ſchwanger fen. Cic. 2) 
‚trächtig. Prægnans fus, ein trächtiged Schwein. 
Plin. - canis, trächtiger H 
Saft. Pragnantia folia, faftige 
4) Praznantes plage, derbe , 

Blätter. Plin. 
vibte Schlaͤ⸗ 

geftum , ére, torbertragen, 

und. Parr. 5) 9oll 

! 
E Tv 

| 

. - | x 

- 

ſolche. Liv, 

x 

Praegnas 
X TEC 
Usted 

. Preejudic: 

-.cauffa , eine triftige Urſach, 6) - arbor tu- 

Prægnas, àtis, o. ſchwanger. - non fui 
fed affimulavi , me effe pr&gnatem , 
nicht gemefen, fonbern id) babe mich aur (ebat 
get geitelit. Plaut. — Pent 

. die Schwangerfchaft, Pregnätio, onis , f. | 
4pul. 2) die Traͤchtigkeit einch Thiered, Varr. 
— ‚us, m. bit Schwangerſchaft. 

rtull. —— 
Prognáviter, Adv. febr fleißig. Plaut. 
Prznax, acis, 

gent. 5 
+Pregnus, a,um, ſchwan 
Pregrandis, e, fehr groß. Pin © 
Pregrävätus,a, um, febr befcehwert, Colum. 
Pregrivídus, a, um , Stat. Praegrävis, 

e febr fchwer. Prægrave caput, febr fhwerer 
Kopf. Plin. 2) Pregravis unda gelu, hart 
gefrobren Maffer , ein Stüdeiß, Martial. — 

Pr&grävo , ávi, atum, Are, ſchwer machen. 
2) beſchweren. - animum vitiis , das Gemuͤth 
mit Kattern. Horat. 5) zu fdower fallen. Quum 

ıhm bie Menge zu fehwer fiel, sog er fich — 
te zuruͤck. Liv. 4) vormiegem , ſchwerer ſeyn 
Hzc pars multum prægravabit, dieſer Theil 

vans,auris , ein herabhangended Ohr. Colum. 
Praegrédior , greffus fun, grédi, vorher ges 

hen, vormeg gehen. - gregi, bar der Deere. Parr. 
- nuncios, tor den Bothen, eher Commen, ald 

.- urbem , zur Stadt. Liv,. 2). 
vorgehen, übertreffen. - alios, andere, Sall. 
gradior, 

Pregreffio, onis,f. Cic, Przgreffus , us, 
on Dorgang , dad *Berpergeben, Ammian, 
 frwgreílus,a , um ‚Der vorweg gegangen, 09 
angeagngen fft. Plin. £t f P 

r2güberno, ávi, atum, äre, gor [ 
ren. Sidon. : e T —* 

Praeguftattvus ‚a, um, vorher foftenb. Fuj- 
gent. | 

Pr&guftätor, 
—— Cu. | NEU 

Tzgufto, dvi, 3tum , dre vorher fofteit, - cibos, die Speilen. Ovid. - pocula, Die 38e» 
der, fie eredenhen. Juvenal. RE 

rzgypio, ävi, atum, äre , vergypſen, mit 
Gyps vermachen , verftreichen.. - p Dc 
die Oeffnung, dad Loch ded GiefaffcB. Cel, Zur, 

- mendacio fidem, einer fügen Glauben, Petron. 
Pr&jJäceo, ui, ére 

vor dem Lager. Tac.  , ex £t 
m dd jéci, je&um, &re, horwerfen. Colum, 

rcinftítütus, a , um i S, à , Ul, vorher eingeſetzet 

Præ jũdicatio, onis, f. die Vorherverurthei tung. Quint. , > f- i b rtbeis 

rejüdícatus, a ; um , Horher geurtheilet, 
worüber fdyon ein Urtheil gefl orten * 
femel atque iterum, mebr ald eiumahl. Cic. 

LY — DERSEKGEONIE JS "OBI — ES 

ge , davon der gefhlegene Dit auftritt ala 
ein ſchwangerer Leib. Plant. 5) beträchtlich. - 

bin ich 

f. fhmwanger , trádbtig, Ful- 

get ,trádit'^. Frefn. E 

pr&gravaret multitudo , cedebat fenfim , on — - 

wird viel ‚weit, ſehr vorwiegen. Sen, 5) Pregra- .— 

oris „m. ein Vorherkoſter, ein 

Preníbeo, ui, ſtum, Ere, reichen, geben, 

davor liegen. - caftra, E^ 

gefället worden, - - 

+Pı®- _ 

=. 
>) 
= 

ris, Baum, fo den Weyrauch nod) nicht aus⸗ 
geſchwitzt. Plin. j — à vu 
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LA es — e voruriheiig — 2) 
(25 A9 tor nftruttion Proce aus⸗ 
— äfimachen ift. Je. À ds h 2 
E. Prejüdicium, i, m. ein Vorurtheil, Mei⸗ 
—. Qningobneeinent Orünb. - facere de aliquo; von 
etwas fällen. Cie. 2) ein (doa vorher in glei⸗ 
her Sache gefaͤlltes Urtheil Pro aliquo præe- 
p» Jjgudieio valere, fo gut ald ein Vorurtheil ſeyn. 
|^ Cic... 3) ein Nachtyeil. - facere , geben, ver» 
[o ütrfachen. Lp. 4) eine bioffe Borbereutung. Tac. ) 
8) Borbeiheid. Cic. 5 
—. Prejüdico, àvi, atum, Are, — 
|o M zeitig uxtheilen. - arroganter aliquid, ver⸗ 
meſſentlich von etwas. Cic. 2) ein Urtheil faͤl⸗ 
| len, wornach ſich ein anderer richten fan. Cic. 
— $8? prejudiciren , nachtheilig fep. - alicui, 
Hr enu Lip. 4) vorläuffig urtheilen , enticheiden- 
"EC 1C. tog : 

E- TPrejüramentum , i, z. Boreid, Eid, ber 
^ erít gethan wird. ren — - 

- 

"o dbrerjebr siéf ſchweren ſolten, etliche ed völlig 
-. &beten, j 
welches denn (2 viel als dad völlige Jurament 
^ wr. Fe. | x 

9 Prejüvo ,jüvi, jütum , are , vorher behuͤlf⸗ 
lich ſeyn, zum voraus zu ſtatten kommen. - fi- 
dem alicujus, eines Glauben. Tac. 
T Pralibor, lipfus fum, labi, vorbey fallen, 
^e. sorbeo Aalen, - mcenia ome ‚vor ven Mau⸗ 
| Ser der Stadt Rom. Lrean. 2) borbep gehen: 
| ;Pralabens tempus , die varbengehende Zeit. Co- 
EUM . 185; 

E # Prelambo, bi, bítum, re, vorher belecfen. 
E 

J 

\ 

 .Hor. 2) im Borbenflieffen berübrert. - are- 
mas, den Gan. Prudent. 

|- 5 Pralargus, a, um, fehr groß. Prolargus 
|? pulmo. fer groffe Lunge , die fid) weit von eit 

ander giebt, Perf. | 
Ji IPraláta, s , f. eine Praͤtatin Aebtiſſin, 
Vroͤbſtin u. d. g. geiftfiche Fauensperſon. Frefn. 
|, TUrelatia, ze, f. Würde und Stand eineb Y rà» (C 
1 laten. Frefn. 
(7 #Preelätio, onis, f. Ne Borsichung. 2) Ober⸗ 
E * Saxo - Graumn, 3) Praͤlatenwuͤrde. 
> #Pren.s - * —* — 
| +Prelätüra, e, f. eine Praͤlatur, Praͤlaten⸗ 
I, würde: Frefn. $ | ; 
b. +Preelätus, i, m. eit Praͤlat, vornehme geift- 
I^ Aide Derfon, Biſchof, Abt , Probſt. Frefn. 2) 
|^ Bogseienter , obrigfeitide Perſon. Id. 
17°, Prelätus, a. um, vorgezogen. 
|^ men. Ovid. 2) vorweg gefübret. - equo, boil 

1 feinem Prerde. Tac. 
I o Pralautus, a, um, febr herrlich. Suet. 
EL —Pralivo,làávi, lautum, äre, vorher warden. 

DE 

DT 08. Hor. | 1 
T — Prelaxätus,a, um , borher ermeitert. Cal. 

E 
} pH * Quint. ^ 

[— Prale&or , Oris, m. ein Vorleſer, Lehrer, 

1 Frxcle&us a, um, torgefeftir 2) anderiefen, febr 
t. A 

, 
"ed 

o AD 

Pr&jürätio , onis, f. Voranſchwoͤren, ba, menm 

ie andern aber nur fagten: [dem in me; | 

- omne, quod affert, alte , was fie aufträgt. | 

- alicui , €i» | 

H T. | 

— onis, f. das Vorleſen, Unterrich⸗ 

Qupd ARE Bad 
. ^Pr&legatio Praelium 

ſchoͤn. Prele&tum hircum vi&imare, 
ſchoͤnen Bock zum Dpfer fchlachten. Apul. 

, Prelegätio, onis, f. Digef. Pralögätum, . 
1, n. der Boraud, was einem zum Boreus per» 
macht ift. Be — 

prælego, legi, lectum, ere, vorleſen, ero 
klaͤren. aliquid pueris ,.etmaó den Knaben. 

Quint. 2) vorüber ſchiffen. Campaniam, 
| bor ne dur. 

Prelego, avi, àtum, äre ‚im S eftament vor; 
au? vermachen, Daf nemlich einer was haben 

‚fo Fi ehe eie Theilung ber Guͤther angehet. Paul, 

Preliäris f. Proeliaris, e, den Streit, Kampf, 
Schlahtangehend. Dies preliares, Tage, mp: 
ran man eine Schlacht halten fan. Plaut. Dea 
— Goͤttin he Schlachten Í die Pallas. 

pal. ugn®e praliares , völlige, vechte 
Schlachten. Piaut. 

Praliätor 
ter, Kämpfer, der eine Schlacht Hält, ein Co.i.- 
battant. Tac. : 
Prædliatus f. Proeliatus, a, um, der gefoch⸗ 

ten , gekämpft, eine” Schlacht gehalten hat. - 
|centies vicies ,. Hundert unb zwanzig mahl. 
Infl in. ü 

Pr&liber, béra , bérum, fehr (ren , gau ler. 
big. Prudent. d'y d 

Prelibo, avi, tum, äre, vother koſten, 
credenken. - neé&tar fuperis , den far, und 
ſodann erft dem Göttern reichen. Stat. 2) - 
vultus & pettoraalicujus vifu, at eined auf» 
ſerlichen Geftalt (eben , was einer im Schilde 
führe. Stat. 

Pr&licenter, Adv, febr (re^, febr verme» 
fen. - verba fingere, neue Worte erdendfen, 

958 
einen ſehr 

Gell, 
Prelígimen, fnis, r. Vorgebinde. 2) Ars 

nen , fd man wider Gift vorbindet. Cel. Aur. 
Prelígineus, a,um, torpet abgeleſen. Vi- 

num przliganeum , Wein aus oorber gelefeuen 
SUN. ehe die andern vollend verf werden. 
aio. SU bj 4 

Preligätus, a, um, ton vorn verbunden. 
| Os pr&lızatum , ein verbundened Maul. Cic. 

Pralígo, avi, àtum , äre, verbinden, vorn 
param binben. - arida farmenta cornibus boum, 
— Reiß den Ochſen an vie Hörner. 

tv. T 

Pralíno, levi, Htum, £re, von vorn beſtrei⸗ 
chen, 2) opere tectorio villam, einen Meyer⸗ 
bef von vorne. Gel. 

Prelio, äre, Obfol. ftreiten. Erz. SANE 
Prelior f. /rodior, ätus fum , ari, eine 

Schlacht halten, ſtreiten, fümpfem, fechten. - 
pedibus, zu gute; Caf. - cum equitibus, mit 
der KReuteren. Caf. - ad Syracufas, bey Sy⸗ 
rücuó. Cic. - inter fe , mit einander, Ern. 
2) fämpfen, fechten , ſtreiten mit oem Maule. 
- acriter & vehementer , ſcharf und heftig. Cic. 
prelium. — 

+Preliöfus, a, um, de ed viel. Schlachten 
giebt. Mattb. Par. 

eine Schlacht, Prxlium f. Proelium, i, 7. 
Gefecht, Scharmüßel, Feldſchlocht, Bataille. - 
terreftre, zu Lande » navale, zur See, a6 

Caf. 
- 

, u yl * 

f. Prœliator, oris, m. ein Strei⸗ 



-- — 

- fasere. Cic. -- committere. Cic. | - 
- conferere, Liv. - pugnare, 

- conficere , vollenden. Caf. 
Affen , damit aufhören. 
wieder anfangen. Caf. 

- Praelio laceflere , angreiffen. Caf. - Proelio 

contendere. C«&f. - decertare: Cic. in confli- 

gere, eine Schlacht halten. Cef. Przlio ex- 

-cedere. Cef, Ex prelio elabi, aus ber Schlacht 

fortgehen. Caf. Exercitus preeliis ufus eft fe- 

cundis, die Armee hat glückliche Treffen gehal⸗ 
fen. Cic. 2) Gefeht. - atrox in iplis porta- 

rumanguftiis fuic, fcharfed ift in den Engen 
des &bore vorgegangen. Tac. 3) der Ramyp 

píos, Wahlitatt. Ex prelio exire, vom dem 
Kampfplap gehen. Curt. 4) die Voͤlker. Pra- 

lium elanfuit, bie Voͤlker verlohren den Muth, 
Curt. 5) Gnligeboth. Plaut. 6) przlialatro- 

num ludere , im Schach fpielen. Ovid. 

Pralöco , dvi, ätum, äre, voranſetzen. Au- 

‚fin. 45. 
m. eit Adbocat, Ar: +Prelöcütor , Oris, 

wald. Frefn. : 

Prelongo, ávi, ätum , are, verlängern, 

länger machen. - crura, die Beine. Plin. 
Prxelomzus, a, um, fehr fang. Praelongus 

homo, ein fehr langer Menfch. Cic. Pralon- 
gi gladii, febr Inge Degen. Liv. 

Prelóquium , i, 7. eine Dorrede, 2) eine 
Enunciation, Rede, die ihren voͤlligen Verſtand. 
ER. Var: er n — 

Przlóquor , lócütus fum , lóqui , vorweg te» 

Pen, vorher ſagen. Vix heec pralocutus erat, 

© hatte diefes faum zum voraus gefagt« Ce. ap. 
ic. 
Prelüceo, luxi, Ere, porleuchten.  Praelu- 

cente" funali a eoena redire ; ben _vorleuchtender 

Fackel von der Abendmahlzeit zurückgehen. Plin. 
2) übertreffen , ed zuvor thun. - fuis majori- 

bus virtute , ſeinen Vorfahren an Tugend, Cic. 

3) - bona fpe in pofterum , gffte Hofnung don 

fich geben , das in Sufumft beſſer gehen Toll. 
1 E, 
Praelücefco, luxi, efcére, vorleuchten. Greg. 
ur. 4 

— a, um, fehr belt, febr fibt. 
lin. à 
Pralüdium , i, *. ein DBorfpiel, Eingang zu 

einer Mufle. 2) - pugne, das Dorgefecht, 
Anfang eines Kriegs. Cic. 3) boͤſe Voͤrbedeu⸗ 

tung. Dubia voX ap. Cic. i 

Prelüdo, läfi, lüfum, ére, vorher fpielei , 
einen Berjuch im Spielen thun. - ad pugnam, 
zur Schlacht. Virg. 2) ein Vorſpiel machen, 
ein Zeichen geben, was fommen wird, Pra- 
luditur. illi meliori longiorique vits, man 

ſchicket fid) zu tem beffern und laͤngern Leben 
an. Sen. 

Prelum f. Prelum. 2 
dae ävi, átum, are , erklaͤren. Ter- 

oils 3 ; 

Przluo, lui, lütum, ére, vorher abwaſchen. 
Sidon. 

f. ein Borfpiel. 2) eit 

Caf. 
inire. Liv. 

halten. Sall. 
- intermittere, unter! 

Caef. - redintegrare , 

Pr&lüfio ; Oónis, J. 

Beine, - certaminis , des Streits. Plin. 
ec, * y 

HN T 

959  Preloco Prolufo ——— 

lenem etwas. Geil. 

IND RA XC ro put 

Praeluftris Præmineo ^ os d 
i ois HP ONE NEIN | * V 

 Preluftris, e, febt ell, fehr lichte, 2) vor⸗ 
RI: — beruͤhmt. Ovid! — ; E. 

remácéro,ávi,dtum, are, vorher einwei⸗ 
FR - mala Cydonia , die are Scri- - | 

Preemälo, ui, malle, vor andern lieber wol⸗ 
fen. - nullam alicui, feine sor einen. Den: 
Pr&mando, avi, Atum, äre, gorber befeh⸗ 

(ett. ‚- ut aliquis terra marique conquiratur, 
daß einer zu Waſſer unb zu Lande aufgefuche — 
werde, V'atin.ap.Cic. . 2) voranfchidten, Plaut. ^ 
Premando, di, fum, ére, vorkauen. 2) ſehr 

deutiich benzubringen juchen. - aliquid alicui, — 
k — u 

. Premátüre , Adv. zu frühzeitig, vor r Zeit, 3 
- vita carere, um fein Leben fonumett. Plaut, -- 

Prazmatürus, a ,um, zu frühzeitig. Preema- 
cura mors, ein zu frübseitiger , alfsufrüber, zu 
geſchwinder Tod, Plin. Pramatura hiems , ein 
zu (rübseitiger Winter. Tac. 2) fehr reiff. 
Fruétus pramaturus, fehr reife Frucht. & - 3 
lum. — UN ber fib mit einen 

— 

a 

Praemédícatus, a, um, 
Prefervativ verfehen hat, Ovid. t: 

. Preméditatio, onis, f. bie Vorherbetrach⸗ 
tug, bie Vorerwegung. - rerum futurarum, 
fünftiger Dinge. Cic. - futurorum malorum, 
di anui UÜbel. Cic. 9 . 

— Premédttatorium, 1, 7. Ort, mo man wand — 
vorher betrachtet Tertull. ei e oid 
,,Preumédíratus, a, um, der vorher erwogen 
fat. - quod fibi effet ee was ims 
begegnen fünne, Cic. 2) dad zuvor erwogen 
worden ift. Fiunt mala premeditata leviora, 
ein zuvor betrachteted Linglück wird befto leichter 
zu. ertragen. Cito zc IE ar 

Preemeditor, àtus fum, ari , vorher erwegen, 
vorher betrachten. - id, quod homini accide- 
— dad, was einem Menſchen begegnen 

Præmeféro, tüli, latum, ferre, i P 
Schein. ar PES * — 
— a, um, vorher abgemeſſen. Ti- ea‘ 

Pramercor, ätus fum , äri vorweg fauffen, 
vor bem Maule wegkauffen. alicui aliquid, 
einem etwas. Plaut. SER 
Premätium, i, s. Erftlingöopfer Fe, — 
Praemetor , ätus fum, arr, vorher abmeffen, | 

abfteefen,abzeichnen. - Alexandriam in Aegyp- - 
to, bie Stadt Alerandrien in Egnpten, Solin, —— 
Premétuo, ui, ére , fid) vorher fürchten, — 

Lucret. ei | Ye 
Premiätor, Oris, m. ein Belohner. 2) ein 

Stauber. - no&urnus, ein Nachtdieb 3 
beuter. Nav. apud Non. STE 
Praemiätrix , icis, f, eine Belohnerin. Am — 

mian. : ue M 
— cui, catum, äre, vorſchimmern. 

put. , v M D Sa. pe kr 

bur dvi, dtum a Are, zuvor wegzie⸗ 
it, ruinis imminentibus, Wenn eilt J 

enſaten will. Plin. Er ai Eh 
remíneo, ui, ere , vor Andern vorra en. 

2) übertreffen. - omnibus, Ale, Sen. TR A 
aliquem, einen. Tac. 3 A 

Coo o Remis) 

[- d 

ES 
+ Zi 



(961 Przeminifter Praemoneo  — Premonitio Praenimis 964 
- "Premínifter, ftri, m. eit Diener, Aufwar⸗ 
ken Tertull» : E " 

Preminiftra, ae, f. eine Aufwärterin, Die- 
- Reritt, Macrob, f 

Premíniftro, ivi, 3tum, are, aufwarten, 
fonderfich bey Tiiche. Apul. U FOR 

-  Praeminor, atus fum, ari , fer drohen, - illis, 
ihuen. Tertull. 

Praemior, ätus fum, ari, Belohnungen, S eint 
. gelder geben. Ammian. 2) nuchern , Profit 
. maden, Trinfgelder fid) geben laſſen. - in co- 
-gnitionibus, be» den gerichtlichen Unterſuchun⸗ 
geu. Suet, premium, er pns 
" Er, a, um, Geldreich,, der viel Geld 

Bat. Fer. 
Pr&miflı, orum, s. der 9Borfauff. Plin. 

‚ Premifl® , arum , die Borderfäße der Schluß⸗ 
rede Dit 2, erſten Saͤte in einem Syllogit- 
mo. , 

Preemiffus,a, um, vorweg gefehicft. - cum 
equitatu in Macedoniam, mit der Reuterey in 

- Macedonien, Cic. 2) vorange(eft. 
- Premitto, mifi, miffum, &re, voranſchicken 
- aliquem cum imperio in Siciliam, einen mit 
Dem Dber» Commando in Gicilien. Bic. - ali 
cui litteras odiofas hoc exemplo, einem einen 
verdrießlichen Brief nach diefer Abichrift. Cic. 
- legiones in Flifpaniam , die Legionen in Spa⸗ 
wien, ar 2) einen vor fid) zu Grabe ſchicken. 

Fr 14 » 

Premium, i, 7. eine Belohnung. Recte 
fa&is premia, peccatis fupplicia debentur, 
gut E paten gehören gute Belohnungen, 55^ 
(eu Strafen. Cic. Invitare aliquem propofitis 
rxmiis ad faciendumaliquid , einer mit aufges 
sten Belohnungen anzeigen, va? zu thin. Cic. 

Fro tantis rebus nullum premium poftulare, 
für grofe Dinge feine Belohnung fovertt, Cic. 
2) Raub, Beute. Exercitus prsemia, quam 
ftipendia malebat, die Armee motte lieber Beu⸗ 
fe, ald Sold haben. Tac. 3) Lohn , Strafe. 
Cape praemia faeti, da haft du deinen Lohn für 
deine Schelmehat. Ovid. 4) Geld, Sinepr&- 
mio fum, marfupium reliqui domum, ichhabe 
fein Seld bep mir, indem ich den Beutel zu Hau⸗ 
fe gelaffen. Nav. apud Non. 5) Nutze, Pros 
fit, Lucret. 

Pramódéror,, ätus fum, ari, vorſpielen, dad 
Spiel vorher hören laffen. Gen. 
Pramódum , Adv. über bie Maaſſe, über 

aus febr. Gel. 

. Praemöleftia, ze, f. Berdruß zum voraus, 
9Berbrug , der vor einem andern hergehet. Cic. 
„Prsemölior , Itus fum, Iri, zum voraus fidj 

ruͤſten. Liv. 

Premolio, ivi, itum, Ire, erweichen. 
Quint. 

-Premollis, e, felt weich. Pramollia eva, 
fehr weiche Eyer, Plz. 

Premollitus, a, um, feft erweicht. Ovint, 
|— Pramóneo, ui, itum, Ere, vorher erinnern, 
— warnen, -aliquid, quodfit, etwas, ſo gefchie- 

btt. Cic. - utmagnopere caveat quis, daß fid) 
einer wohl in Acht nehme. Cic. Praemoneri vo- 
«c Jovis ab impendentibus malis, durch des 

b- Part, I. ivif. U. 

Jovis Wort sor dem inftebent f gear: aetmerden. Cie benten Ungluͤck gewar⸗ 
, Prxmónito, önis,f. Warnung, 
— — Hf nung / Vorherer⸗ 

zemönltor , Oris , m. t 1 Anal. , 2 er eutemt warnet. 

Praemönitörius, a, um, warnend. u 
Premónttum, i n. Gel. Pe de Warnung, ehe sond gefchichet. Ovid. 
Praemónítus, a, um, vorher erinnert vor⸗ 
yd gewarnet. - Oraculo, durch dab Oraculum, 

15n. 

Proemonftratenfis, is, m, ein Praͤmonſtra⸗ 
tenſer, Are eines Auguſtinermoͤnchs nad) ber 
Ciniamg * Norberti. 
.Premonítratio, onis, f. die Vorbedeutung, 

Dorberatgeigung , Borbildung. ES. v 
ramonitrater, oris ‚m. ein Anfuͤhrer, Præ- 

wo Sebrnteifter. Ter. fi i 
2monitro, àvi, atum , äre 

zeigen. Pozta. ap. Cic. ; — E 
— — — ‚morfum, ere, beifs 

. - aliquem medium , ein 
einander, Plaut. ER M 

ramórior, mortuus fum , möri, vorher 
ben, eher flerben, Ovid. ' — 
— e, F. Teufelsabbis, ein Kraut. 
ot. 
Pr&mortuus, a, um, abgeſtorben. Premor- 

tua membra , abaeftordene Glieder, Ovid. 2) 
elefen / — F M praemortui pu- 
Oris , eilt Weib von abgeſtorbener, ger u 
Nr; feiner Gdaam. Liv, — 

remóveo, movi, motum, ére , vor | 
wegen. Mr Aur. c 1 cited 

-r@mulceo, muli, mulfum , re, febr fanft- reichen. Al E , 5 ſeh ſanft 

ræmundo, avi, ätum,äre,# inigen. 03 Ho. N 3 , » 6orfer reinigen: 

Pr&münio , Ivi, Itum, tre , tot er befeitis 
en, vorher verſchantzen. TEMA Md : je 
Iſthmum. Cef. 2) - hzc omnia reliquo fer- moni, dad alled zur Vertheidigung ber übrigen Kede fagen. Cic. 73) vorher erinnern. Frefn. ‚TPreemünitas, atis, f. Freyheit, Privile- 
gium. Frefn. : 
Premünitio, ónis, f. Vorverfiherung. Si- P —— "eicere invehi in aliquem, 

ohne orber itt Sicherheit zu Auf Lie 
ua hart (e$ ziehen, Cic. A 

rznarro, ävi, atum, äre, fot er er 
len , zuvor ſagen. "= rem, eine Pes mer 

Prenäto, avi, ätum, äre, voruͤber ſchwim⸗ 
men; 2) vorben flieffe, - domos , vor dem 
Haufe. Virg. 
E er ; Unis, f. die Byrüberfchiffung. 

in, 

Pr&nävigo, ävi, ätum, äre, vorüber fchifs 
fen, - viginti dierum fpatio, in 20, Tagen. 
Plin, 2) - vitam, fein Leben eudigen. Sen. 

Pranefte, is, n. jetzo Paleffrina , Stadt itf 
der Campagna di Roma it Stalien, Cic. | 

Praeneftinus, a, um, von Oder zu Przenefte 
gehörig. 

Preenimis , Adv. gar zu ftr, Gel. 
Ppp Pré- 



») 
063 Praniteo Praoccupo 
passe Pe a TE EL En nt — 

Prxniteo, ui, ere, vor andern fchimmern. 
Hor. 2) febr jhinmern ‚ febr. slängen , febr 
ell fcheinen. Ape⸗ | | : 

! Pranóbilis, : „ febr edel; 2) febr berühmt. 

& 

- ingenio, wegen feined Verſtandes. pid. 
Praenómen, inis, ». ein Bornahme , der tor 

dem vechten Nahmen hergehet. Aliquis . cui 
Pr&nomen eft i 
nahmen Decimus heißt. Cic. Sine prenomine 
epiftolam ad aliquem mittere, ohne Vornah—⸗ 
men an einen (chreibeu. Cic. Obferv. Die at 
meine Lehre von dem Unterfchied ber Roͤmiſchen 
Kahmen iff febr unzuverläßig. Marcus Tul- 
ius Cicero wird bald Marcus, bald Tullius 

allein ald mit einem nomine proprio genennet. 
Plin. Sec. Auch wird Plinius Secundus bald 
Secundus bald Plinius genennet. Plin. Sec. 

Pr&nömino, àvi, atum, äre , einen "Bor: 
nabmen geben. Pal. Max. 

Przenofcentia, se, f. das Borherwiffen. Sa- 
yisb, 

Pranofco, nóvi, notum, cre, vorher vif» 
fen. - futura , zufünftige Dinge. Cic. 

+Pr&noftico, ävi, àtum, are, torfer mter» 
fen. Voſſ. 

Przenoftícus ,a3, um, dorher wiſſend. Fzefz, 
Pr&nötärius, Ft t ein Vice-Notarius, Ges 

if eined Notarii. Frefn. 

qs ones , onis , f. dad Vorwiſſen $ 2) die 
Vorhererkenntniß. - Deorum , ber. Gàtter. Cic. 
grenofco. 

Pr&nübilus, a, um, febr wolficht ; 
dunkel, febr finfter. Denfa prenubilus arbo- 
xe lucus , ein wegen der dichten Baume febr 
Finfterer Hann. Ovid. 

Praznunciativus, f. Preenuntiativus, a, um, 
etwad vorher anbeutenb. Plin. 

Praenunciátio , f. Prenuntiatio, onis, f. €i» 
pe Weiffagung. Tertul. 

Pr&nunciätor, f. Przenuntiator , oris , m. Citt 
Meiffiger. Tertull. 

Praenunciátrix , f. Prenuntiatrix, icis, f. 
«ine Weiffagerin. Prudent. 

Prznuncio, f. Prenuntio, ävi, atum, äre, 
vorber anfündigen , anſagen. - hanc ventu- 
xam , daß diefe fommen werde. Ter. - infla- 
tu divino futura, auf göttlichen Trieb zukuͤnf⸗ 
fige Dinge verfündigen , weiffagen. Cic. 

Prazenunciuni, f. Przenuntium ;i ,7. eine Bor- 
anzeigung. Plin. 

Praenuncius , f. Pr&nuntius, a, um, vorher 
anfündigend. - procellarum , Sturm. Sen. 
- ingentium malorum, .groffer Ungluͤcke. Plin. 
Lucis prenuncius ales, Vogel, fo den Tag 
vorher anfünbiget , ein Hahn. Ovid. 

Prenuncüpátus, a, um, vorher genannt. 
» ore prophetico , von Prophetifchen Munde. 
Prudent. 
Pr&obtüro, àvi,àatum , äre, von vorn wohl 

verftopfen. Vitr. 
Præoccido, cidi, cafum, Ere, vorher unter- 

gehen. - alicui, tor einem. Plin. 

r 

Freoccüpo, àvi , ätum, äre, vorweg neh⸗ 
men. - aliquid, etwad. Cic. 2) zuvor eit 
Belt» Praoccupaverat animos timor, 86 

Decimo, einer, der mit dem Vor⸗ 

2) febr 

bereiten. 

—— 

Præodoror Præpeditus 
E T 

— —— 
" " e J — — i y 

bat die Gemütber ſchon eine Furcht eingenome 
3) andern zuvor fommen, - ferre, — men. Caf. 

legem, in Gebung ded Gefebed. Liv.g) - Prae- 
occupari ulceribus ‚voll Schwere feyn. Colum, 

T?raodoror , atus fum, ari , vorher riechen, 
vorher merfen, Voff. 

Proópimus, a, um, febr fett, Tertull. 
Pr&opto, àvi, átum, are , lieber fehen , lits ber wolien, - puerum perire , daß das Kind 

verberbe. Ter. 2) vorziehen. - iftam focie- 
Mem Romanz , biefe Alliank der Roͤmiſchen. 

Prooriga, x, m. ein Stuttenmeifter, f. Per- 
oriıga, S 

Prepando, di, fum, ére, vorſpannen; 2) j 
vorziehen r borbauen, " exigua veftibula , eis 
—— Vorhof. Plin. 3 —* Pee i". - limina menti, die 3ugange 
Gemürhe. Lucret. = Ber 
Prepürátio, onis, f. die Vorbereitung. - 

diligens in omnibus rebus adhibenda eft, ift 
itt gua UN. yq cy er " 

repüraco, Adv. mit ?Borbereitung , na 
geichehener Borbereitung, - facere quid , et» 
168 tuu Quint. 
s ATRPIBEREN oris , 72, ein SBorbereiter. Ter- 
ull. 
Pr&pärätörius,a, um , gut Vorbereitung qe» — a, um, gil ig ge 

tuli. 
Pr&pärätus, a, um, torbereitet erüft 

gefcbidt. Bene praeparatum pe A "| 
geſchicktes Herk ober Gemüth. Horat. - quo- 
dam victu, durch befondere Soft. Cic. Pra. 
paratis , idoneis locis , nach zubereiteten beo 
quem — A — — apud 
inferos poenz;, den Gottloſen ift in d b 
ihre Strafe zubereitet. Cic. BER „Preepärätus, us, m. bie Zubereitung, Zu⸗ 
rüftung. - rei rufticee , zum Aderbau. Gel. 
‚Erwparcus; a, um, febr farg, febr genau. 

Praspäro, avi , atum , Are, vorbereiten, zu⸗ 
. -,Ies neceffarias ad vitam degen- 

ved s Me nöthige Dingen fein Leben fort zu fe» 
, Cic. 

zu etwas. Cic. 
pr&parentur, 

Huͤlfsmittel ihres Alters zubereitet würden. Cic. Litteris talibus animi ad fapientiam coneipi- 
| endam praeparari decet, €8 gesiemet ſich daß die Gemuͤther mit dergleichen Studiis Die Meids heit zu fallen zubereitet werden. Cic. ————— i n. ES Berhinderung. - Tallacie objicere,, dem Betrug in den 
legen. Plaut. prépedio. r T 

* 

EL 

Prepárátüra, z , f. die Vorbereitung. Ter- 

- animum ad aliquid , fein Gemütb- | . Ut ex hac eadem Pd 
mortalibus adjutoria feneétutis 
bag durch. eben diefe Gefellfchafe den Menfchen 

Pr&pedio, 1vi, itum, ire, verhindern, vers 
hinderlich fen. 
Beute. Liv. 2) - mentes timore, die Gemüs 

feßen. Hirt. 

ten. - s-gritudine. Ter. - morbo 
Krankheit. Cic. 2) beſchweret - latera forte — 

ferro, 

Prepéditus , a, um, verhindert, abgehats 
, durch 

- fe preda , fid) felbft mit dee 

tbe durch Furcht gurüdf halten, in Beſtuͤrzung 
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.96$ Prapedium Praepos 
9 uad , mit einem wackern Degen ander Seite 

! +Pr=p£dium „i, n. eine Merhinderung, 
efn. 
Pr&pendeo, di, fun ,Ere , vorn herab, ton 

Born herunter Hängen. Praependet barba men- 
to, der Bart Hänge von bem Sinne herunter. 

rtial. 
Prapes, &tis, o. ſchnell liegend. Proepeti- 

bus pennis fe credere coelo , fid mit feinen 
fchnellen Flügeln der €nft anvertrauen. Liv. 2) 
geichwind , fchnell. - curfus, ein ſchneller Lauf. 
Claudian. 3) wohn man leicht kommen fait. 
‚Pr&pes portus, dergleichen Hafen. Ern. Præ- 

es locus, ein guter und glücklicher Dirt, mo: 
in leicht zu kommen, Id. 4) f. ein Bogel der 

mit feinem Flug etma8 guted andeutete, Liv. 
 Pre&psto, ivi, itum, ére, voran gehen. Fef. 

Przpignéro, dvi, àtum , are, vorher vet» 
pfanden.. Ammian. " a 

Pr&pilatus, a, um, vorn wie ein Pilum att 
fit al. vorn wie ein Ball (Pia) ruub und 
folbicht gemacht. Hafte prapilate , berglei» 
chen Spieß. Plin. Prapilata miflilia , Det» 
gleichen Wurfpfeile. Liv. 

Pr&pinguis, e, febr fett. Colum. 
Prapollens, tis, o. mebr vermögend ; 2) 

vortrefflich, viel vermögend. - divitiis, an 
Keichthum. Liv. - virtute, an &apferfeit. Id. 

Prapondérátus, a, um, überwogen. Solin, 
Prapondiro, àvi , ätum , are , vorwaͤgen, 

- dbermágen, (derer ſeyn; 2) höher ceacbtet 
werden , oargegoyen werden , den *Borsug 
haben. Honeftas procul dubio pr&ponde- 
rat , die Tugend bat ohne Smeifel den Bor, 
ug. Gel. 'Emolumenta nolunt prepondera- 
1i honeítate, fte wollen Der Tugend nicht den 
Borzug vor bem Stufen laffen. Cic. 3) bor» 
äiehen. - unum alteri, einendem andern. Cic. 
4) vorher wohl überlegen, bedeuten, - tacite, 
ben fich. Stat. 10. - 
|. Pr&pöne, pöfui, pösitum, ére , sorde. 

- ultima primis, dem eritern das letztere. Ho- 
rat. 2) vorbauen, dayor legen. - zdibus, ei- 
nen Vorſchopf vor das Haut. Cic. 3) vorſe⸗ 
hen. - aliquem negotio, einen einer Verrich⸗ 

| fung. Cic. - fabricandz clatri, der Audrüftung 
der Flotte , einem bie Audrüftung ber ote 
te committiren. — Tac. - Cxlium provin- 

— eie , den Calium der Provink, Cic. -bel- 

ziehen. - amicitiam patriz , die Freundfchaft 
- dem Baterlande. Cic. - falutem populi Ro- 

- mani vitz fuz, bie Wohlfahrt ded Roͤmiſchen 
S8o(f& feinem Leben. Cic. - fe aliis, fid) am 

dern. Ter. Ut ionge pr&ponerer nobiliffimis 
- hominibus, daß ich den edeliten Leuten weit vor» 
gezogen würde. Cic. 
1 Proporto, ävi, ätum, äre, vortragen, oor» 
— ber tragen. - tela, dad Gewehr, Lacer. - alı- 
- cui gladium , finem dad Schwerd. Frefn. 2) 
d vorher rede. - acumen, den Citadel. Cic. 

eis iras, den Zorn im Hertzen. Cazud. 

(0. XPrepos, pótis, e. ſehr mächtig, Gloff. 2) 
fähig, babend. Frejn. 

LE 

- Jo , einen zum General machen. Cic. 4) vor- 

in Arat. 3) fpühren, fehen (affe, - pe£to- : 

Praepofita Preepoftero 966 
TPrapóstta, e «f. itte Pröbftin, nd 

"E com u einem ike — re d 
Prepösitatus, us , m. eine 

umd Würde eineh Probſts. br Mini 
Prpósítio, onis, f. bie orſetzung. Cie, 

2) eine Prepofition, Vorwort. Prapolitio Im 
privat verbum ea vi, quam habebar, die Pre- 
E In nimmt einem Worte die SBebeutung, 
0 €6 hatte, Cic. Praepofitio feparabılis , bie 
bor fid) allein far gefebet werden, 3. €, Ad, 
Apud &c. - infeparabilis f. loquelaris. Feff. 
bie nicht alfeitr gefeht, fondern nur in Compo- 
fitione gebraucht wird, ald Am, Di, Con, &c. 
in Amſanctus, Difertus, Conjuro. &c. 
TPrapösitüra, x, f. S)rob(téamt und MWürs 

de, Frefa. +2) Probitey, Güther und Landes 
repeit , A Probit unter fic) at. Arefn. 13) 
Amt , Charge , ta. einer andern vorgeſetzt if, 
j militaris , ein Dfficieröftelle. Lamprid. pre- 
050. 

Prspósítus, a, um , vorgeſetzt. - negotio. 
einer Sache. Cic. - Afric —7— ais Statts 
alter. Cic. - quaeftioni , Praͤſes einer gericht⸗ 
den Unterfuchung. Cic. 2) vorgezogen. - 

| alteri , einem andern. Cic. 
Praepósitus, i, m. ein *Borgefefiter. - navi 

ein Schiffcapitain. Cic. 2) ut ter Suet, 
3) ein Probſt, naͤchſter nacheinem Abte, Frefn. 
b) ein Grodfeller in einem Stift ‚der bie Gitto 
fünfte beforget c) *Bogt ded Stift. Frein. 4) 
ein Pralat, Guardian ‚Prior. Beda. 5) y robit, 
nachiter nach dem Bifchof. Fre. 6) - cellam 
f. obedientize , Worgefegter eined Theild eineb 
Kloſters. Frefn. 7) ein Lehnherr. Lex. Fur. 
8) ein Amtmann. Id. 9) ein Dorfrichter, Dorf fhulge. Id. xo) ein 3Bermalter, Id. 11) . 
Camerx regalis, Gammerpräfident, Id. 12) - 
facri cubiculi, MDbercammerherr. Id. 13) - 
domus regize , Caftellan, Hofmeifter, Frefz. 14) 
- menfe, Hof» und Stüchenmeilter. Id. rg) 
- monetz, Münkmeilter. (2, 16) - thefauro- 
rum, Schaßmeifter. Id. 17) - palatii f. facré palatii, Majordom , Hofmarſchall. Id. 18) - 
haftis, Chef der Trouppen. Legg. Antig. 19) 
- Comitis, Schultheiß Legg, Antig. 20) - 
civitatis, Stadtvogt, Stadthauptmann. Legg, Antig._ . 2x) ein Prevot , Richter unfer 
einem Balliv. Frefm. 22) ein Nahmenträger, der in einer gemeinfchaftlichen Sache die an» 
dern mit vertritt. Digefl. 23) - argenti po- 
torii, der von den Kaifern über das filber Ges 
fchirr geſetzt war. hod. der Silberdiener. - au- 
ri efcarii , der Über dad güldene Geſchirr ges 
fet war. 24) - curforum, Dberpoftmeifter. 25) 
- limitum , einer von den 8. vornehmen Dfficirem, 
bie vor dem die in den Gränkftädten liegende 
Soldaten commanbirten. 

Prapoflum, pötui, poffe , mehr vermögen, 
ald ein anderer. Tac. - inter Batavos, unter 
ben Batavern. Tac. 2)- fene&a, älter fepm, 
ac. 
is Adv. Kx J € 
raepoftéritas , atis, f. Verkehru 

ded — zu vordert dme sung 
TPrsepoftéro , àvi , àtum , are, dad Hint 

zu vorterft fegen „dad Lehte ju erft fei Ehe 
Pppa Pıa- 



067 Praepofterus — Praeria 
— Prapoftérus, a, um, verkehrt ‚da dad Hills 
terfte zuvorderſt Omnia prapefteris verbis 
ronunciare , alles mit verkehrten Worten vor» 
tageı. Cic. Pra&pofteros habes tabellarios, 
qui , quum a me difcedunt, flagitant litteras, 
uumad me veniunt, nullas adferunt, du haft 

gar verfehrte Boten, die went fie von hier meg: 
eben wollen ) fodern fie Briefe von mir, wenn 
ie aber fommen, bringen fie feine mit. Cic. 2) 

ju wider. - der Natur, Ovid. 
. Prepoftus, a, um, vorgelegt. Lucr. 
Prapötens ‚tis, o. fehr machtig._ - terra ma- 

rique Carthago, zu Waſſer und Lund ift Car- 
ahago. Ci.  - omnium rerum , iit allen Din» 
gen, Cic, 2) sor ander mächtig. - ac clarus 
vir , eit berübmter 9Rant Cic. - ut M. Craflus, 
wie M. Craffus, Cic. 3) - opibus,fehr reich. Plin. 
en 2,f. Macht vor andern, Ter- 

iul. 
+Prapödteftas, atis , f. Gewalt vor allen 

andern. Frefz. 
TPreprimis , Adv. vor ander. * 
Praprópéranter, Adv. Lucret. Pra&pröpE- 

re, Adv. gar zu eilig. - agere omnia, in fl^ 
kem verfahren. Liv. —“ 

Pr&pröp£rus, a, um, febr eilig. Praeprope- 
ra feftinatio, febr geſchwinde Giifertigfeit, Cic- 
2) n geſchwind, übereilet. Cic. | 
"Prapütiatio, onis, f. Behaltung ber Vor⸗ 
haut. Tertull. git: x | 
Prepütium , 1, 7, die Vorhaut, Haut cori 

am mannlichen Gliede. poncre , ablegen, fid 
befchneiden faden. Fovenal. ——^— s 
Prequam, Adv. als. Longioribus verbis 

eomprehenía eft, praequam illud Grecum, e$ 
ift im mweitläufftigern Worten verfaſſet als das 
&riechifche. Gell. Minoris omnia. facio pr&- 
quam quibus modis me ludificatus eft, ich ad 

te alles für wichtd gegen bie Art und Weife, wie 
er mich zum Narren gehabt bat. Plaut. 
^ Praqueftus, a, um , ber fich vorher beflage 
hat. - multa, febr. Ovid. Lb | 
"Prarübidus, a, um , fehr mütid. - Præ- 

zabida ira, ein febr wuͤtiger Sort. Sen. 
Prerädio, ävi, atum, are , 

Ovid. — 
Prarádo, raſi, raſum, re, abkratzen, ab⸗ 

ſchaben. Cato. — pt 
Prserancídus , a, um, febr müftend, ſtinkicht. 

Prarancida caro, alt ftinfend Fleiſch. 2) alt, 
altvaͤtteriſch, abgeformmen« Geil. 

Preripídus, a, um, febr ſchnell, fehr ei» 
fig. Prerapida fuga, febr ſchnelle Flucht. 
$il. 

. Preräfus, a, um , abgeſchoren. Przra- 
fi capilli, abgeídyorne Haare, Cel. Aur. 

Prareptus , a, um , zuvor weggenommen. 
Prereptam alicui velle laudem , einem das 
Lob zuvor weggenommen wiffen molten. Cic. 2) 
entriffen, weggetommer. - morte immatura; 
durch einen frübseitigen Tod, der frühzeitig gt 
ftorben ift, Plin. preripio. 
- +Pr&riä , s ,f. Recht unb Freyheit, das 
Vieh auf einer Wiefe zu büten, menn dad Heu 
davon meg iſt. Frefr. 

5 

febr. glängen. | 

NN 

-9 
Prerigeoe —— 68 

Prarigeo, ui , &re, für Froſt erftazren. Tac. — 
Praerípio, pui, (pfi, vet. [nfcr.) ptum, éte, 

vorwegnehmen. = college popularem gratiam 
feinem Gollegen die Gunft des Wolfd. Cic. 2) 
zuvorkommen. - confilia hoftium , ten feindli> 
chen Rathichlägen. Cic. - aliquid cenfilio, 
einem Dinge durch Rath. ic. 

I®IODOFO , àV1, ätum, are : 
fen. Cel. Aur. i — IN 

Pr&rödo, rofi, röfum, &re, bof Horn bes 
nagen. - digitos, bie Finger. Plaut. 2) beo 

Pee 

nagen. - uvas , die Weintrauben. Colum. 
Prxrügativa , 2, f. fcil. Tribus Oder Cen- 

turie fo zu Rom gum erflen votirte. Sortitio 
prerogative , das ofen, weiche Tribus und 
Centuria jt erft. votiren (olf. Cie. 2) bie "Bore 
ſtimme, nach weicher fich andere richten, Cic. 
Pr&rogativam militarem fequi, der Armee 
Borftimme folgen. Liv, 4) - pretii, *Botaué» 
besahlung , Avanzoeiner Schultbezablung. Cic, 
4) Zeichen, Vorboth, SBorbebeutung eined be» 
borftehenden Dinged. - triumphi fupplicatio 
eft, eined Triumphs ift die Supplieation, Cic, 
5) ver Vorzug, erfte Hand, Ulp. Preerogati- 
va vetus, ein alted Vorrecht. Eumen. +6) eiue Dankfagumg. Freſp. 
Praerögätivärius, 1, m. alter au£gebtenter 

Soldat, weicher Hoffnung hatte unter bie Kai⸗ 
ſerliche Leibwache zu fommen. Cafhod. 
Prerogativus, 2, um, der den Vorzug ins 

Votiren Dat. Centuria prarogativa, Centurie, 
fo zu erſt ihre Stimme gibt. Cic. Omen praro- 
— fir m n ME der An⸗ 

ungen. Plin. 2) der den Vor 
eis ſonderbar. Solin. Aa Mw Prerögätus, a, umi, vor andern gefragt, 
Cir. 2) vorher (chon beliebt. —— 
"P ſchon vorgeſchlagene und beliebte Landtaͤ⸗ 
LIC. 

Prerögo, ivi, Stümr, dre, zu erſt um feüf — 
Votum fragen, - tribum ‚einen "Eribum. Cic, — 
2) Boraud bezahlen, bezahlen, epe man es zu 
nr kbufbig ift. - penfionem, bem Yacht; 
dp: 

Pr&röfus, a, um, von vorn oder vorher ab⸗ 
gefreffen. - a pecore , von vem Dich. Colum, 
 Pr&rumpe, rüpi, ruptum, ére , abbrechen, 
zerbrechen, zerreiffen, - aliquid , etwaß, Ovid, 

Pixrupta , orum, jäher , fleilee Ort, fteile Geld, Kiuft- Plin. — 0 us 
Prarupte, Adv. vorn abgebrochen: 2) id6 

teil, - altus, und hoch. Pin. JE cdi 
 ,brgruptus, a, um, vorn abgebrochen: 2) 
jab, teil. Saxum pr&ruptum, ein fteiler Fels, 
Liv. Praruptiflima urbis pers , ba$ jähefte 
Theit der Stadt, Cef. 3) ſchneil. Preruptus 
imber, ein Pinkregen, i riot ae BR 

ras, przdis ‚m. ein Bürge, fonber(ich i 
Geldſachen. Cic. "Pradibus E praediis Vic 
populo, Buͤrgen bem Volk ftellen utto euch feis 
ne Gütber zur Caution, zum Unterpfand einfe» — hen. Cie. 2) — e — p Buͤrgen. 
redes vendere , bit. verbuͤrgten Guͤther vers 

kauffen. Cic. | E ' LE 
» TE 
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| — "Prafizium, i, x. eine Ahndung. 

— 

|. gnortem, den bevorſtehenden Tod. Cic. 
Mus prafagit mala ; mei 

degnen werde , ald gefagt worden. 

Ben) künftigen. 

4) befehlen , vorlegen, 

T PCR gie 
A 

69 Prefagio Preeferiptio 
Ho raefagio , ivi, ttum , ire, zuvor merken. - , ten fein Re 

- venturam 

ni- 

fett fagt mir mein Un⸗ 
ruftra ire, bag ich 

animo, in feinem Gemüth. Cic. 

jubor. Sen. - me —— glüd zu 
rr did vergebtich auf den Weg mache. Cic, 

. Prefavior, itus fum, iri , vorher empfinden. 
« diéto plus mali, daß einem mehr fingit bez 

zul: 

-Profigitio , onis, f. eine Ahndung. - ineft 
animis, befindet fid) in den Gemuͤthern. Cic. 

4 - mentis, 
2 

enden Stürme. Colum. — 
refigus, a, um, zuvor empfindend, zuvor 

in Hertz, Daß 
2) m, ein 

fme © Ovid. - tempeftatis , ded bevor⸗ 

merfend. Mens przfaga mali, ein 
in Unglück vorher merfet. Firg. 
eiſſager Wahrfager: [ah Flacc. —— 
Pr&falfus, al, Praefulfus, a, um , febr ge» 

fat eit. Colum. ; — 

rafaltor, dris, m. Oberſter nnb Vortaͤn⸗ 
her der Saliorum. Pitife. | 

" Prafaünifco, gl. Pr&sanefco , afcere, vor⸗ 

ber gefund werdeit. Plin. rn 
Prafänatus, a, um, vorher geheilet. Plin. 

- Prafauciatus, a, um, vorher verwundet. Cal. 
Aur.: à | 

— Prafcáteo, ui, ére , überflieffen; 2) voll 

|. omnigenis doctrinis, von allerhand 
ren. Gell. "M 

i e ,f.bie Vorwiſſenheit. Ter- . Pradeientia, 
bull. - , deg css Nie - 

Prafcio, fcivi (citum, tre, Ter. vorherwiſſen. 
' Przfcifco, fcivi , fcitum, ifcére ‚vorher orb» 
nen. Liv. Er d 

Prafcitio, onis, f. 096 Vorherwiſſen. Am- 
mian. mI u^ 
Profcttum , i, 7. eine Weiſſagung, ein Vor⸗ 
riwiffen, - animi quiefcentis , eines ruhenden 
emütbb. Plin. un 
Prafcius, a, um , vorherwiſſend. - futuri, 

Virg. ó efi 
Przícribo, pfi, ptum , ére , vorſchreiben, 

davor ſchreiben. nomen, den Nahınen. Virg. 
2) vorjchreiben, wornach ſich einer ſoll richten. 
-alicui, quemadmodum difputari rem ab illo 
DN Me mái eiie Sache wolle außs 
geführet haben. ic. Qu& ratio pr&feti- 
E die Vernunfſt und ber(chreibet, Cic. 

- fenatui ; qu& fint a- 
renda, dem Rate, was zu thun fen. Cic. 4) 

eben , borfchreiben. - limites. Cic. - fines; 

ranken. Cic. 5) eycípirem, = accufatori, 

dem Kläger entgegen ſetzen. Pand; 6) ufuca» 
pirem. Pand. 7) voranfegen. Gell. : 

Prafcriprio , onis, f. eiue Vorſchrift, Re⸗ 
gel , Richtichnur. - nature . Der Nafur. Cic. 
- pationis „ der gefunden Vernunft. Cic: = 
dummodo illa teneatur, wenn nur. diefe beob» 
achtet wird. Cic. 2) Schein, Titel, Pretext. 
Honefta prfcriptione rem turpiflimam tegere, 

einer yd ſchan lichen Sache einen fhönen , ou- 
ten Schein geben , fie wohl bemänteln, Caf. 3) 
eine Berfchreibung- Cic. 4) ein Betrug , Hin- 
fergehung. Salvian. 5) Ne Derjährung, Pr&- 
feription Verfallzeit, da einer in gemiffen aei» 

 Praeferiptive Praefens 970 
t verfieret ober behauptet; - a&io- 

num ‚ der Kiagen; - adulterii , Verjährung 
ded Ehebruchd , fo in s. Fahren gefcbiebets = 
annalis , Verjährung beweglicher Dinge in eis 
nen abre, 6. Wochen und 3. Tagen; - bien- 
nalis, Verjährung in 2. Jahren; - centena- 
ria, Berjährung in 160, Jahren - conven- 
tionalis , fo von der Seit angehet, da fid) 
2. Parthenen vergleichen 5 - immemorialis, 
DBerjährung in einer Zeit, der man, oder auch 
die alteften Leute nicht mehr gebenfem 5 - lega- 
lis ; die fich auf die Römifche Gefege gruͤndet; - 
longi temporis , Verjährung ton io. ober 20, 
Sabre 5 - longiflimi temporis, Verjaͤhrung 
von 39. bis 40. Jahren; - moratoria , Ver⸗ 
jaͤhrung/ da einerdie Klage auf eire gewiſſe Seit 
nicht anftellen kͤnne; - pofitiva , wodurch ei» 
nem ein Recht zufaͤllt, ſo hingegen dem andern 
entgehet 5 - privativa , wodurch einem ein Recht 
entzogen ; dem andern aber auch feined gegeben 
wird; - tricennalis . Verjährung der unbe 
weglichen Dinge in 31. Jahren, 6. Wochen und 
3. Tagen nach Dein Saͤchſiſchen Rechte: prie- 
er1d0: 

 Prfcriptive , Adv. vorgeſchriebener Maaſ⸗ 
fen, Tertull. 
, Prefcriptum, i,n. eine Vorſchrift, wornach 
ficb einer zu richten bat, - tei alicujus , einer 
Sache. Cic, Ex commyni prefcripto remad- 
miniftrare , ttach der gemeinen Vorſchrift eine 
Sache verwalten, Cic. Legum imperio & pre- 
fcripto fieri , nach beim Willen und Vorſchrift 
der Gejefe gefchehen. Cic; Ha&e praferipta 
fervare , diefe Vorſchrift beobachten. Cic. 

Pr&fcriptus, a, um, vorgeſchrieben. - ali- 
eui de te aliqua , einem vom einer Sache, Cic. 
Praefcíiptis verbis , nad) den Morten der Con⸗ 
vention unter den Partheyen Papin. 

l'rfcriptus , us; m. die Vorſchrift. Tertull. 
Pızsöca , 2,f. Kohl, ein Gewaͤchſs. Varr. 
Prssécatus, a, um, abgeſchnitten. "prd. 

 PrasÉco , sécui, fe&tum £9 secätum , are, 
|! bor abichneiden, = cultello, mit feinem Meffer> 
‚fein. Varr. = manu celeri , gefehwind. Ovid. 
| Prafe&tus, a, um , abaeichnitten. — Praefectis 
| auribus , mit abgeſchnittenen Dhrem Liv. - 
, acuta falce , mit einem ſcharfen Smeafe; Parr. 
praeco, 

Prefegmei , inis, 7. was Horn weggeſchnit⸗ 
ten wird , Abſchnitt. Præſegmina unguium; 
was von den Naͤgeln abgeſchmtten wird: - o- 
| mnia præſegminauferre, alles mit wegnehmen, 
was von ben Nägeln abgeſchnitten worden⸗ 
Plaut. præſeco. b wr E 
 Prefemiínatio , onis, f. die Vorherſaͤung; 
2) die Empfaͤngniß einer Geburt. itr. 
 Freffens,tis. o. gegenwärtig Ipfe interfuit 
& prafens vidit, er ift ſelbſt babe) geweſen, 
und bat ed mit eigenen Augen angeiehen. Cic; 
Me pr:fente , itt meiner Gegenmart: Cic. Pr&- 
fente le2atis Omnibus , da die Gefandten alle 
gegenwärtig waren. Parr. Präsfente teftibus , 
in Gegenwart der Zeugen. Pompon, Jet. Te 
prafente abfente, du magft da over nicht da 
ſeyn. Ter. 2) der in der Stadt fid) aufbilt , tà ets 

PPpPp3 . foe? 



971 PraefenGo Preefentio Praefento Praefervativus 972 - 
was zum Procch fommet. Pard, b) ber in eben 
der. Proving zu finden it, wann ed auf Praͤ⸗ 
feriptionen anfommt, Pand. 3) in Perfon, 
mündlich. - tecum egi, hab ich mit dir gehan- 
delt. Cic. Hoc przfenti tibi exprimam , das 
will ich dir mündlich fagen. Cic. Præſenti fermo- 
ni reiervo, ich behalte e$ einer mündlichen Un⸗ 
terredung bevor. Cie. 4) Ttandhaft , unerichro» 
dein, unbeweglich. Præſenti animo dicere, mit 
ftanbbaftem Muthe reden. Ter. 5) Erältig. Prae- 

"feniflimum remedium , ein fehr fräftiged und 
bald wirfended Mittel. Colum. — Habere vires 
przfentes ad nocendum, ftatfe Kräfte zu ſcha⸗ 
den haben. Cic. 6) baar. Prxfenti pecunia 
mercari , um baar Geld fauffen. Plaut. 7) si 
tig , gudbig. Habere Deum pr&fentem, einen 
gnábigen GOtt haben. Ter. Numen przefentius, 
ein gnadigerer GOtt. Quint. 8) Inrem prz 
fentem venire, ein Ding befichtigen , Beſich⸗ 
tigung einer Sache anftelien , fte in Augenfchein 
nehmen. Cic. 9) In przfens. Cic. In przefen- 
ti. Cic. Da etwas ift , geſchieht. Frafenti 
iracundia, da ich zornig war. Cic. xo) parat, 
fertig, fehnell, Cic. xx) am denen die Aufwar» 
tung ift.Cod. Tb. 12) vor Augen, augenfchein- 
lid. Deus prefens & manifeftus Capitolium 
infedit.Cic. a MEN Deos , bie 

otter mit Augen (eben. Cic. 
— , Onis , f. "bic SBorbermerfung, Bor 
berempfindung, - rerum futurarum, der fünf. 
tigen Dinge, Cic, prafentio. - 

Pr&fenius, a, um , vorher gemerft , vorher 
empfunden. Cic. prefentio. er 

Prefentälis , e , der gegemmartig, ber zur 
and ifl. Prafentales domeftici , Hufbediente, 

fo ítet sugeoen feyn müflen. Cod. Th. - mili- 
tes, Soldaten, fo um den Kaifer waren und 
unter bem Praefente ftunden. Cod. 2) m. Yup 
feber bey den Poften. Pitifc. prefens. — 

[Przfentaliter , Adv. torjefo. Sarisb. 
Prefentanee, Adv. gleich. O&..Hor. 
[Prefentàneus , a, um, fräftig , ftarf. 
Prefentarius , a, um, gegenwärtig: 2) baar. 

Aurum pofcere pr&fentarium, baar Geld foberm. 
Plaut. 
Præſentãta, æ, f. ein Geſchenk. Freſn. 
TPrafentátim , 442v. jetzo. Frefa. 
Preientätio, onis, f. bit Präfentirung, Dars 

fielung. Cod. T b. +2) Art eier Abgabe Frefn. 
Frefentätum, i, 2, die > | 

auf Hen Schrift, wenn fie überreichet worden 
iN. » \ 

rzefentia , ze, f, bie Gegenwart. - Deorum, 
der Götter. Prefentiam divi fzpe fuam de- 
clarant, die Götter geben oft ihre Gegenwart 
zu verftehen. Cic. Alicujus prefentiam vita- 
re , eined Gegenwart fcheuen, Cic, 2) In pre- 
fentia, vor jetzo, bor dismahl. - hzc nota effe 
debebunt , foll das befannt ſeyn. Cic. - .pa- 
cem habere, Friede haben. Cic. 3) - animi, 
Hurtigfeit in Erfindung guten Raths Gic. 
ein Profent, Geichenf. Frefn. +5) Art einer 
Abgabe. Id. - I 

TPr&fentiälis, e, ge enwärtig; 2) m. ein 
Statthulter , Prafes. Krefn. 

Pızfentio , fenfi, fenfum, ire, Cef, Pız- 

3Semerfung der Zeit 
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wahrend Arknenmistel, Woyk. 

ETEHLTFE ET ET puo ne man lit d cae undi fentifco , fenfi, fenfum , ifcére , borber mers 
den, vorher wahrnehmen. - aliquid. Ter. 

Profento, àvi, atum , are, torítellen , bat» 
ſtellen darreichen, geben. - copiam dictorum, 
einen Vorrath, Menge an Morten, Quint. Ca- put Pompeii Caefari ab Achilla prafentatum eft , dad Haupt des Pompeii ift dem Caefar yon dem  Achilla dargereicht, präfentiret worden. Plin. 2) zräfentiren , voritellen , gleich ſeyn. - Carnes bubulas , wie Sinbfüend) fehen. Plin. 3) vertreten. - locum Pa & ‚die Stels 
ie ded Pabſts. Prefm. +4) den Tag auf eine Schrift fegen , menn fie übergeben worden ift, Prefepe , is , ». eine Krippe Wworaus die Dferbe u. v. g. Vieh in den Stälfen freffen. Prefepia non altius effe convenit, quam ut 
bos fine incommodo ftans vefci poffit , die Krips 

ein ſtehen — pen füllen nicht höher fen, als dag 
te Rind gemaͤchlich daraus freffeu fan. Colum. 
2) ein Stall» Scabant tercenti 
pibus alti , ed (tunben 300. ſchmucke Rinder in den Stallen. Virg. 3) ein jeder Yerzäunter oder fenft vermachter rt. Urli in prefepibus 
Bären an vermachten Drten. Virg. 4) &ifdi eined Schmarutzers. Plaut, - certum tenere, 
i zu einem gewiffen Tiſch halten. Horat. s) 
Hurenhaus, 3Borbel. In prafepibus audire, 
e$ in den Hurenhäufern hören. Cic — 6) Dune | teler Stern auf der Bruft oc Krebſes im Thiere reife. Wolf, 7) Euch, —* in den Kinnbacken, morinntn Die Sahne liefen. Blancard. 8) Zels 
len der Bienen in den MWachtafeln. I4. Y Pres£pélio, livi, pultum , ire, vorher bes 
graben. uint. 

Pref2pia, e , f. ein Stall. Recipere fe 
fuam, fid iw feinen Stall retie in preefepiam 

riren. Plaut, 
Prefepio , pfi, ptum , ire, verzaͤunen, vorn⸗ ber nut — — — sii vias maximis trabibus , bie Mege mit Palifaden verſetzen, Paliſaden, ftarfe Dählevor die Wege ire verc f * E relepis, is, f. eine Krippe $2) Stall, - hiberna, für dad Vieh im Winter. Cato. 
Prfepium, i, z. eine Krippe,der Barren.Virg. - hordeo replere , Gerſte binein fchütten. Ap. Prafepultus , a, um, vorher begraben s 2) 

meliore fui parte 
Quint... 

— avi, atum, are, vorher zufchlief 
ien. p# . 8 

Praeséro , sevi, sätum, ére , vorher (dem, beo 
faen. Colum, 

Prefertim , Adv. vornemlid, infonderheit; 
fonderlich , Bevorab. Admiror cantam oblivio- 
‚nem fuiffe, praefertim in fcriptis, ich wundere 
mic über bie ?Bergeffeubeit ; vornemlich in eis 
ner Schrift, Cic. Deformeeft de fe ipfi 
dicare , falfa pr&fertim 
ſeloſt rühmen , fonderlich falídber Dinge, Cic. ræſertim quum, vornemlich da. Cic. „FPrefervätio , onis tf. Verwahrung, Bes 
pütung. prefervo. 

Prefervädivus,a, um, verwahrend. Pra. 
fervativumfc. remedium , ein Praͤſerbativ, bere 

Pre- 

nitidi in prafe- _ 

| , ber sim Eheſtände nichts. 
mehr taugt , nicht mehr fan. UPS 

o'pre- - 
ed ift fchandlich, fid .— 



— &)3 Prefervio Przfidium 
— Praífervi m 

^ gem. - patri, bem Vater. Plaut. 
— . Prafes, ídis , m. Vorſteher, Vorgeſetzter, 
ſonderlich au eines y d - & cuftos juven- 

tutis Mercurius, und Befchüger ber Jugend 
der Mercurius. Cic. ui urbi & reip, pr&- 
s funt, 9Borfteber der Stadt und Republic. 

ic. 2) Landpfleger , Landvogt, Statthalter, 
rgefehter. - provincie , einer Landſchaft. 

Ulp. * rerum, der Dinge überhaupt, Gouver⸗ 
neurded gantzen Landes. Caf. 3) Schutzhelfer. 
Liv. 4) - locus, ein ficherer Dre, ein Aly- 
lum. P/aut. 5) ein Prafident, Dberfter in eis 
mem Rathe ober Collegio. 63 der auf Uni 
berfitáten und Gymnaíiis eine Difputation Dirt 
p des Reipondentis Schüßer und Heb 
er ift. | 
Praíicco, Avi, Atum, äre, vorher trocknen. 

Prudent, 
Pr&sidälis, e, einen Præſidem angehend. 

. Juflio pratidalis , des Prefidis Geheiß. Load. 
Prasidatus , us, s. Würde unb Amt eine? 

Præſidis, eine Landvogtey, Kandpflegerfchaft. 
Prozíidatum Dalmatie adminiftrabat, er war 
€anopfleger in Dalmatien , vermalcete die Land⸗ 
pflegerfchaft über Dalmatien. Vepifc. prafes. 
. Pressídens, tis, o. Der torfiaet , vorftebet. 
2) m. ein Praefes , Landvogt. dac. 

Prafideo, fedi, feffum , ere , davor ſitzen. 
2) verwalten, die Aufſicht haben, dirigiren. - 
zebus urbanis, über bie Dinge im der Stadt. 

|. €«f. - ludis, über die Spiele. Suet. - litto- 
|" ya Oceani, über die Kuͤſte des Oceani. Zac. 

-I:aliam, Stalien. dac. 3) commandiren. 
proximum exercitum , die nächlie Armee. Tac. 
£2 befchügen, bewahren, - urbi, die Citat. 
ic. - toti Sicilie , gang Sicilien. Cic. - 

Hellefponto , den Helleipont bededen. Cort. 
5) garnifoniren , die Garnifon commandiren, 

rt. 
-— Presid£rätio , onis , " jáblügger Einbruch 
der Kälte , wenn ed allzubald Winter wird. Flin. 

Prefidéro , avi , àtum , äre, ald ein Geſtirn 
vorleuchten. - reliquos, den übrigen. 2) alö 
eine Witterung vor ber Zeit erufallen. Fef. fidus. 
- Prefidiàrium, i, v. ein reiffer unb ium 

Fortſentken dienliher Rebe, Colum. 
. . Prefidiarius , a , um , zur Befakung, atr 

. Garnifon gehörig. Prafidiarii milites , Sol⸗ 
daten , (0 mo Garniſon halten, bie man wohin 

| dur Garnifon gelegef. Liv. 2) zur Sort 
pflanzung , aur Erhaltungeined Weinberges u. b. 

9. tienlicy., Prefidiarii malleoli , Senkreben. 
Y Bow: prefidium, 3) einen Praefidem ange 

nd, Prafidiaria toga , Kleid, wie € ein Præ- 
trug. Spartian. prefes. 

Prasidiätus , us, m. Amt oder Charge eine 

Pra&sidium i, n. Belakung, Garniſon, Sol⸗ 
wohin zum Schuß des Orts geleget 

à - alicubi collocare. C«f. - impone- 
ze. Sallufi. - ponere, wohin legen. Caef. - re- 
à linquere, mo (affe. Id, - deducere, abfuͤh⸗ 
gen. Cic. Prafidiis tenere, mit Garnifon be» 
d ge halten. Cic. In præſidiis collocare , zur 

Beſa 

|i 
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gung einlegen, Cic. 2) eine Schanke, Gert, 

ind 

] 

Preefignificatio  Preftans 994 
>, Ivi, tum , ire, dienen, aufwar⸗ geilung, fefter Dit. - occupare, einnehmerte 

«f. De prafidio dejicere , aud der Feltung 
bebe Cic. —— y vie Cic. - * 
re. . confirmare ‚mit Schantzen verwahren. 
Cef. 3) Hilfe, Schuß , Benftand. — "ferre 
alicui, einem leiften. Cic. Praefidio alicui ef- 
fe , einem zum Schuße dienen. Cic. — 4) Mittel, 
Omnibus prefidiis inftru&us , mit allen Mit» 
te verfehen. €ic. s) Begleitung , Convoy , 
Efcorte. Cum prefidio ad judicium venire, 
mit einiger Begleitung , Convoy vors Gericht 
kommen. Cic. Legatos prefidio equitum di- 
mittere , die Gefandten unter einer Eſcorte Reu⸗ 
ter wieder gehen Iaffen. Tac._6) Geld, Bers 
mögen , 502b und Guth. Frefn. 7) Warwick, 
Stadt in Engelfand. Antonin. 8) - Julium 
Santerein , Stadt in Portugall. Plin. 9) Stade 
in Corfica. Antonin. 10) Stadt in Thracien. 
11) Preefidii Status, die Defterreichifchen Tee 
ftungen im Slorentinifchen Gebietbe. 
Prefignificätio, onis, f. bit Borbedeutung. 

Lactant, 
Prafignífíco, avi, atum , are, vorbedeu⸗ 

ten, vorher anzeigen. - hominibus futura, 
den Menfchen fünftige Dinge. Cic. 

Prafignator, Oris, m. ein Bezeichner. Infer. 
vet, 

Prefignis, e, vortrefflich. - facie, von Gt» 
ftat. Ovid, 

Praefigno, ivi , ätum , Are, bezeichnen. -- 
aliquid aliqua re, etwas womit. Plin. 

Prafilio, filui, fultum, ire, vorſpringen. 
2) hervor dringen. Lacrimze prze lzetitia præ- 
filiunc mihi, die Thraͤnen dringen mirfür Freue 
bem aud den Augen, Plaut. falio. * 

Pr&sipio, pui, ére, vorher merden. Feft. 
apie. 
/ Drsestólidus , a, um, fehr dicht unb feft. 2) 
fteif , tapfer. Iuvene. 

Prasólus, a, um, gantz allein. Prudent. 
+Pr&fopus , i, m. ein Vorgeſetzter. Frefzz. 
Prefos, i, f. Stadtin Creta. Herodot. 
Prafpargo, al. Prefpergo , fi, fum, ére, 

vorher befireuem, - cun&a viaicoloribus egre- 
giis, alle Wege mit bunten Blumen, Locret. 

Prefpöcülätus, à, um, der vorbes betrachtet 
worden. Ammian. 

Prefpcro, àvi, atum, äre, vorher hoffen 
Tertull. 

Præſtabilis, e, vortrefflich, fonberbar. - 
magnitudine, an Groͤſſe. Cic. Quanto pr&- 
ftabilior animus eft corpore, um wie viel Die 
Seele vörtrefflicher ift, al& der Leib. Cic. Nil 
amicitia praeftabilius , es ift nicht vortrefflichers 
ld die Feundſchaft. Cic. prafio, 
ia dnce ,i,n. Abführung der Abgaben, 
rein. 
TPreftandarius , i, m. der feinem Herrn 

Steuern und Gaben geben muß. Fre/n. 
Preftina, e, f. Göttin der Römer, fo tet» 

ehret wurde , weil Romulus affe an Staͤrke, 
den Burfipieh au werfen , übertroffen haben ſoll. 

THOU. 

Prxftans , tís, o. vorher ftebeno , davor fte» 
hend. Lucan. 3 übertieffenb. - omnibus in- 
genio, alle au Verſtande. Cic. - longe omni- 

bus 
x 



ó9$  Proefiantia Praeftinguo 
bus do&rina, alfe weit an Gelehrfamfeit, Cic. | Augen. Gic. 

alioshumanitate , andere an Höflichfeit. Mep. 
3) vortreffiich, ſonderbar. - litteris do&trina- 
que, an Gelehrfamfeit. Cic, Quonon preftan- 
tior alter, da feiticr vortrefflicher ill. Virg. In 
illis artibus pr&ftantiffimus , der in diefen Kuͤn⸗ 
ften ſehr vortrefflidy ift, Cic. Praeftans animi, 
von vortrefflichein Muthe. Firg. Praeftantifi- 
mus fapienti® , ſehr vortrefflich au Weißheit. 
Tac. 3 UN | 

-. Pr&ftantia, ce, f. dieByrtrefflichfeit. - men. 
tis, des Derftanded. Cic. 2) der Vorzug. 
animantium reliquorum , vor andern Thieren. 

ic. pr&fi ans. 
ex Mo e, f. Frefm. FPreftärium, 
i,n. ſchriftliche Urkund über bie Uberlaſſung 
eined Kirchenguths an jemand gegen jährlichen 
gewiffen Zins. Frefn. — k ; 

Preftätio, onis, f. die Darreichung, Leiftung, 
Abführung , Entrichtung. - legatorum , der 
ermächtniffe. Paul, IE. 2) - homagii, Hul⸗ 
digung. 3) - ufurarum , Abtragung Zahlung 
der Zinſen N 4) - publica, Steuer, 
Abgabe, Schoß. T5) Urkunde, über Uberlaß 
(ung eines Kirchenguths gegen jährlichen Zin®, 

re[n. 
Praftäter , oris, m. ein Geber der etwas giebt. 

2) ein Gemábrieifter , Garan- Zeno Veron. 

teur. Frontin. 1 
Praftátus, a, um , geleitet, praͤſtiret. Pro- 

fb er. Á 
Preftéga, e, f. ein Vordach, Vorſchuppen. 

t. 
rint ftrávi, fträtum, ére, vorher 
fireuen. - folia arboris, Baumblätter, Plaut. 
2) vorher zurechte machen, zubereiten. - illud, 
Plin, Sec. 
Seh a, um, vorm oder vorher abge: 
ifcht. Plaut. A 

" D des , itis, m.ein Vorſteher. 2) Beſchuͤ⸗ 

ger. Ovid. — 
Præſtigia, æ, f. Quint. Præſtigiæ, arum, f. 

Blendung,, Gauckeley, da man einem was vor⸗ 
macht, Aals feo es gantz wunderbar, ba có 
doch in der That nichts iſt. fine ratione ef- 
fe non poffunt, fönıen ohne Vernunft nicht 
fett, Cic. - omnes illinc nat funt, findalle 
daher gefommen, Cic. 2) Betrug. - verbo- 
rum , bet Worte, Cic. 

Proftigiator , oris, m. ein Gaudler, Ta: 
fchenfpieler, der den Leuten allerhand munberba: 
se Hoecuspocus vormachen fan. Plaut. prefi- 

En reftigiätrix, Icis, f. eine Gaucklerin, Ho⸗ 
euspoeusmacherin. - multomaxima, febr grofz 

. Plaut. i 
ſe +Pızftigio, ävi, ätum, äre, Gauckeley trei 
ben. Matth. Par. k 

Preftigiöfus, a, um, gauckleriſch. Arnob. 
2) zauberifch, heremmeifterifch. Gell. 

+Pr=ftim, Adv. zugegen. ug | 
TPreftímónium, i, ». Stipendium , Geftifte. 
rejn. 

F CAPS ftinxi, ftin&um, Ére, verblen> 
den. - gemme nitore omnium adfpectus, mit 
een 

beftimmen. 
den 1. December dad Werk auszuführen. "Cic. : 
- tempus alicui , 
Zeit, mit (ange er reden foll, Cic. — 

-  Preftüino Prafto — 
TI Lic. i M falfi ner MCA bo- n1 ingeni poteft przeftingui, Durch Den Schein einer falfchen Ehre fan die Schärfe auch eines guten Beritanded verblendet werden. Cic. — — Preftíno, avi, ätum, äre , fauffen, einfaufs fet]. - pretio, quiquid eft pifcium , fürd Geld, was mur von gifden zu befommen ift. Plaut. Abire preeftinatum pifces, geben um Fifche zu fauffen. Plant. 
Preftitor, Oris, m. der was [eiftet. Apul. 
Preftítuo, ui, ütum, ére, vorher anſetzen, 

- diem operi faciundo Cal. Decembr. 

quam diu dieat 

Preftitürus, a, um, beftimmt,angefekt. Cie —— jon. » beitimmt,ang = ' 
ra 0, V. 8, zuge en eum rtig. m. 

effe alicui illo die — —— age 
bey einem gu Meflina fern. Cie. - ad certam 
horam, auf eine gewiffe Stunde da fern. Cic. 
Hoftix ad facrificium pr&fto non fuerunt, 
dad -Dpferbieb ift zum Opfer nicht da geweſen. 
Cic. 2) eíle alicui, einem au Hülfe treten. 
Cic. 3) bereit, parat zu Dienften. - labor, 
follicitudo, operc, vigilie mex pr&fto funt 
omnibus , meine Arbeit, Gorge , Dienfte, Was 
chen ftehen allen bereit, Cic. +4) gefchwind, 
bald, Frefn. 

Praefto, ftiti , ffitum & ftatum, äre, vorau⸗ 
fteben, davor ſtehen. - primz aciei, tor der 
ersten Linie in derSchlacht. Lucan, 2) leiſten, 
erzeigen, bemeifen. - ea, quæ ratio & do&tri- 
na prferiplit, mad Vernuũft und Lehre vorge⸗ 
ſchrieben bat. Cic. benevolentiam alicui, eie 
nem feine Gemogenbeit. Cie. - debitum hono- 
rem patri , . die fchuldige Ehre dem Pater, 
Cic. - memorem in bene meritos animum, 
ein Danfbared Gemütb gegen wohlverdiente. Cic.- 
- fe ingratum, fib undanfbar, Cic. Prafta 
te eum, qui fgifti, ermeife pid) ben, ber bu ge» 
weſen. Cic, Praftitit, quse praeftare potuit, 
er hat erwieſen, maó er bat ermeifem koͤnnen. Cic. 3) gut feyt , die Gewähr leiften, gemähs 
ren. - aliquid de fe , etwas oou. fich. Cic. - 
a vi alicui nihil poffe, einem nichtö wider Gto. 
walt koͤnnen. Cic. Praftabo , Caefarem tuae 
dignitatis rationem habiturum, ich. will dir gut 
darür ſeyn, daß Ceefar auf deine Würde febem werde. Cic. - MeflalamCefari, für den Mef- 
fala den Cafari gut fepi. Cic. - praedones 
nullos fore , daß € feine Räuber geben werde, 
Cic. Quis mihi preitet, illum fore'conten- 
cum , wer milf mir gut bafür feyn , daß er werde 
sufrieden fenr. Cic.  Preeftari emtori damnum 
oportet, es muß vem. Käuffer für den Schaden 
geitanden werden. Cic. 4) verantworten. - 
dicta fa&taque alicujus non poffe , eineó Wors 
te unb Thaten nicht fünnem. Cic. Nihil nobis 
in hac vita, przter culpam, przftandum eft, 
wir haben in biejem Leben wicht, a(& unfere - 
Schuld, Verſehen zu verantworten. Cic. 5) 
übertreffen. - aliis in re aliqua, andere in ei⸗ 
ner Sache. Cic. prudentia ceteris gentibus, - 
an Klugheit andere SBolder. Cic, - multum 

Glantz des Edelgeſteins aller. Anfchanen, | ominibus gloria, viel an Ruhme alle enbere. Cice — 
"c vir. 

d 

, einem die " 



Proftolabiliter Pr&fultator — Preefulto Preefumtiofus 978 

— virtute.ceteros mortales, an Tapferfeit die 

übrigen Wenfchen. Liv. 6) vortrefflich, fon? 
derbar (eni eycelliren. - litteris do&trinaque, in 

- ber Gelcbrfamfeit, Cic. - interzequales, unter 

feine Gleichen. Cic. - in pingendo mulie- 

— Pri corpore, it Mahlung eines Srauencörperd, 
weiblicher Geftaít. Cic. 7) wiewr erſetzen. - 
* alicui damnum, einem den Gan. Ci. — - 

- vitium iftius rei, den Febler ſolcher Sache. 

- Cic. 8) Pixftac; eóiftbeffer. - emori potius, 
- quam fervire, fterben, alb ein Sclave fen. 
— dic. - mori millies, quam hac pati, fal> 

fendmahl fterben, ald dad leiden. Cic. - tacere 

- Philofophis, quam loqui, für einen Ehilofo- 

- phum ſchweigen, ald reden. Cic. - multo mi- 

. hi-- quam -, weitfür mich « al®. Cic. 

1 —— , Adv. geſchwind, bald. 
rejn. 

—— áre, warten. Terpil. obfol. 

Praftólor, atüs fum, Ari, warten, erwar⸗ 

fe. - ante oftium , vor der Thuͤr. Ter. - 

— alicujus adventum, eines Anfunft. Cal. - ali- 

'' eui in Formiano, einen in dem Formiano. Cic. 

- fpei apud aliquem in Epiro, die Hofnung 

ben einem in dem Epiro. Cic. 
Praftringo, nxi, ftri&um, Ere, feft su fam 

men * ipe PRA - seii 

bie Keble mit einem Stride , erwurgen. Ovis, : : s LE 

an Samy Beagle madens. uns doy Pg gi. ar 10 
P e t et . au. M 2 

. 

lem ferri, bit Schneide eines Gewehrd. Plin. | sum voraunehmen. Caf, — 
- o Preftruttin, Adv. mit guter Gelegenheit. i. ; Adv. freventlich , vermeffente 

— Fertull. ich. Vopifc. 

Praftru&io, onis, f. Tertull. Preftu&u.|  Preíumtio, onis, f. bit Vorweguehmung, 

- s ©, f. die Borbereitung , Die Zuſchickung | Vorwegerlangung. - bona famse , eines gutem 
— Tertull. SRabmen&, guter Ruhms. Pr. Sec. 2) die 

^ Preftru&us, a,um , voran aebauet, erft at^ | Ginbitonug , Borftellung im Gemütb , Praefum- 
Bauct, baf em anderd fol rauf geSauct werden. | tion. - omnium hominum , die fich alle Leute 

— Qolum. 2) vorbereitet , sugerüftet. Tertull. machen. Ser. 3) Figur im der Dratorie, be 
: Preftruo , ftruxi , ftructum , cre, vorher man dem vorbeugt , va etwan ein Gegner ein- 
bauen, zum Grunbe legem, - fidem in parvis, werfen fam , eine Prolepfis. Quint. 4) die 

> ut cum mercede magna fallat, Treu unb Slau> | major Propofitio in einem ordentlichen Syllo- 

- maf fehen fonne , fid) zuerſt ehrlich erweifen um? | £, in contrarium , daß fich eine Sache nicht fü 

hernach deſto beffer betriegen. Liv. 2) vorarbeiz verhalte. - de jure, da fein SBemei? in con- - 

ten, vorher entwerfen. Piin. Sec. 3) vorbauen, | trarium zugelaffenmwird, - facti, Muthmaſſung 

geritopfen. - aditum , den Zugang. Ovid. einer begangenen That. - hominis , menu der 

+Preftülss, f. Preftolus, a, um, fertig, pd» | Kichter etwas aus den Umſtaͤnden einer Sache 
mt, bereit. Pol : ichlieffet. - juris, Muthnaffung, fo im Rechte 

(0 TPraftus, a, um, bereit, parat. Pet. Infcr. (chon vorgefchrieben ift. - magna, Karcke Muthr 

|. Prssudo, 3vi, ätum, are, zuvor ſchwitzen. moifung. - minor, geringe Muchmafung. - 

Stat. 2) fich borher üben, Claudien. . | nature, ſo die Natur angiebt. - patens & vi- 

Proeful, ülis, m. oberfter Priefter deöMartis | finilis, die fid) Flar und fichtbartich seiget. - 
"n Po 5 -— — a ree e probabilis & verifimilis, eine — und 

Jo SroctBionen Must. oe MER. r Wahrheit ähnliche. - temeraria, die feinem 

2) ein Bilchofı Doriteher anderer Geiftlichen ind A —— die kraͤftige Muthmaſ⸗ 

ober rieiter ! . | fung , fo auch im Rechte ihren guten Grund pat. 
, TPresülatus, us, m. Amt eined Proefulis, j. €. meri eine Obligation durchftrichen, ift gu 

| Sjrálatur, Biethum. — a dermuthen, daß fie auch beyablet fep. 6 etit 

I +Presülium , i, s. ein Biöthum, Praͤſulat. eigenmächtiges Unternehmen , Eingrüf. Sulp. 

De ao, avi, atum, Are, ein Preful, ein | 5^" 7) Zotung. Spartien. 
n ; rasulo, àvi, atum, , , : t : 

In Sicher, geiftlidber Vorſteher fenn, Freſn. TENE vermeſſentlich, freventlich. 

bBræitulfus, f. Prefalfus. : Frejn. " 

P Præſultatcor, Oris, m ein Vortaͤntzer beyden +Prafumtiofus, Greg. Tur. a, um, frech, 

I — Spielen den Göttern au Ehren. Liv. vermieflen. Sidon. 

J Part. L, Divif. U. 
Q q4 
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Pr&fulto, àvi, àtum, are, vorher fpringeit. 
2) taukend vorher fpringen. - hoftium fignis, 
vor den Fahnen der Feinde. Liv. prefilio. 

Prafultor , oris, m. ein Vortaͤntzer, fonders 
derlich der Prieſter deb Martis, Cic. AA 

Prefum, przefui, pr&effe, vorſtehen, die Aufe 
ficht haben. - rei faciende, über ein Ding fü 
gemacht werden foll. Cic. - provincia trien- 
nium, einer Provinz eren. Sabr. Cic. - exer- 
citui, einer Armee, fie commandiren. Cic. - 
clafi, Admiral ſeyn. Cic. - facerdotiis , obers 
fter Priefter fent. Cic, -_oppido, Commen⸗ 
Pant in einer Stade fern. Cic. Huic queftio- 
ni przefuturus eft, er wird diefe Unte ſuchung 
dirigiren. Cic, 

Pr&sümo, fumfi & fumpfi , fumtum & fum- 
ptum , ére, vorhernehmen. - cyathum unum, 
einen Becher voll. Plin. 2) fich vorher einbils 
den, einen Vorſchmack haben, zum voraus em⸗ 
pfinden. - gaudium, eine Freude. Cic. 3) - mol- 
litiem, fich vor der Zeit wohl pflegen. Hor. 
4) - officia heredis, oor der Zeit thun wie eitt 
Erbe, fid) der Dinge als Erbeanmaffen , da der 
Erblaſſer noch nicht geftorben ift. Plin. See. 5) 
- fupplicia in malos, eilen die Verbrecher zu 
ftrafen. Tac. 6) vorherüberlegen. Sen. 7) fich 
herausnehmen. Solp. Sev. 8) wagen, unters | 
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TPrefumtive, Adv. muthmaßlich. 2) fre- 
ventlich. Frefn. j ; 

TPrefumtivus, a, um, muthmaßlich. 2) et 
genmächtig, Frefr: - 

TPreefumtor, oris, m. der ch eines Din 
ges ſelbſt und eigemmádytig anmahet, Gemalttba- 
tet. — 2) Eingreifer in eines andern Rech⸗ 
te, Id. à 

Preefumtorie, Adv. freventlich. Tertull. 
Prafumtus,a, um , vorher genommen. 2) 

vorher eingebildet. Tac. 3) vorgefaſt. Pra- 
fumta opinio, torgefa(te Mennung. Quint. Præ- 
fumta fufpicio , torgefafter Argwohn. Tac. 4) 
Prefumtum, Vsermuthung. 

Prafuo, fui, fütum, &re , vorm zunehen. 2) 
vorm bemahren. - recentibus coriis, mit fri- 
fchem Leder. Plin. 3) befteden. - folis, mit 
Blättern. Ovid. 

TPrefuppono, pofui, pofitum, re, zuyor⸗ 
Audfehen, pree(upponirett. ' 

Prataétus, a, um, zuvor befühlt, begriffen. 
Cæl Aur. 

TProtaxo, avi, atum, àre , zuvor erwehnen, 
vorher fagen. Voji. 

Praete&tio, onis, f. die Verdeckung. - ocu- 
lorum , ter Augen. Cél. Aur. pretegeo. 

Preetetus, a, um, vorher bedeeft. Cal. Aur, 
Pretégo, xi, &tum, ére, vor bedecken. 

lana, mit Wolle. Cel. Aur. 
Pratendo , di, tum f. fum, £re, torfpaunem. 

- retia, Netze. Plin. 27 vorziehen, vormachen. 
fegeti fepem , einem Zaun bor die Saat. 

Virg. 3) vormenden , vorfchüßen , bemaͤnteln. 
hominis doftiffimi nomen fuis barbaris mo- 

ribus, feine barbarifche Sitten mit eines gelehr- 
ten Mannes rahmen. Cic. - letam fpeciem 
fraudi, feinen Betrug mit einem fröhlichen Ge: 
fiht. Claudian. Ignorantia przetendi non po- 
teft, die Linmwiffenheit Fan nicht vorgeſchuͤtzt wer⸗ 
den. Quint, 4) haben wollen , begehren, pra- 
tendiren. Duo pr&tendunt unum debitum, 
ihre zweene wollen eine Schuld haben. Paul. Id. 

Pratöner, &ra, rum, febr zart. Plin. 
Pretentätus, a,um, vorher unterſucht. Cic. 
Pratentatus, us, m. das Vorherverſuchen, 

Vorherfuͤhlen, wie fonderlich die Schnecken mit | 
ihren Hoͤrnern thun. Plin. 
SPraetento, ävi, atum, äre, vorher verſuchen. 

2) verfuchen, vorher probirem. - vires, feine 
Kraͤfte. Ovid. - chordas pollice, mit dem Fin, 
ger ein Inſtrument ftimmen. Ovid. - miferi- 
cordiam judicis, dad Mitleiden eined Richters. 
Quint. 

Pratentüra, ee, f. eine Feldwache, Piquer. 
Ammian. 2) Plur. der, áufferfte Dre ded La⸗ 
gerà fo tem Feind am naͤchſten mar oder auch die 
darelbft liegende Soldaten. Schol. ad Hygin. 

Pratentus, a, um, 9oraefpannt. Ovid. 
Præténuis, e, fefr zart febr dünne, Fila 

protenuia, fehr arte Faden. Plin. 2) febr 
schlecht, febr geringe, Prætenue meritum, febr | 
geringer Verdienſt. Aufon. 

Preiépeo , ui, ere, fehr Taulicht fep. 
Ovid. V— 

Præter, Præpoſ cum Acc. ohne, auſſer, 
ausgenommen. - Lucullum amicum tibi vi- 

" WERE LER o. 

" [Praeterago Pr&tereo 4 985. 

deo neminem effe, auffer den Lugmilum fehe 
id) niemand, ber dein Freund ic... OQ. 
mnes prze:er unum, elfe , auffereinent, Cic. "Tres 
minas pro iftis duobus dedi praeter ve&turam, 
id) habe drey Minas 
Dad Führgeld. Plaut. 2) über. Llrater mo- 
dum, ser bie Manfle. Cic. Prater modum 

I 

"^u 
» “a 
E 
9 

fuͤr dieſe beede gegeben, ohne 

lacus crevit, die See ift über die Maaſſe ge⸗ 
wachſen. Cic. 3) wider, Accidit praeter opi- 
nionem, €$ bat fid) wider unfere Meynung zu⸗ 
getragen. Cic. Prater confuetudinem. diem 
non adécripfifti , wider die Gewohnheit haft bu 
den Tag nicht darzu gefchrieben. Cic. Prater 
fpem dixit, er bat wider unfer Verhoffen ges 
fagt. Cic. 4) oor. Prater oculos Lolli, vor 
den Augen des Lolli. Cic, Prater ora fuorum, 
vor den Augen der Ihrigen. Cic. 
obambulare, vor den Augen berum geben. Plaut. 
Prater pedes, vor den Füffen. Plaut. b) Hsc 
res me przeter ceteros impulit, die Gäche bot 
mich vor andern angetrieben. Cie. Attici prze- 
ter ceteros in eo genere excellunt, die Athes 
ntenfer Find in der Art oor andern vortrefflich, 
tbun ed andern autor. Cic. Mulieres noftre 
prater ceteras Rome remanferunt, unſere 
Meiber find vor andern zu Rom geblieben. Cic. 
$) an. Prater ripam ire, an dem Uſer gehen. 
Liv. Prsteroram Hetrufci maris, an den ii» 
ften des Toſcaniſchen Meerß. Liv. 6) Prater 
ea neminem, fonft feinen. Cic. f. Preterea. 7) 
Pr&terhec, Celf. Praeterhac, überdiß, Plaut. 
II) Adv. auffer, ausgenommen. Religionis 

| contemtor, preter unius Dex Syrze, ein Werächs 
T * een auffer der Syriſchen Göttin. 

uei. 2 
dag du nicht anders Fünteft, arr. 3) Prater 
quam , ohne nut, als. Cic Procter fäpere quam, 
anderd geftumet feptt, dl » Plaut. f. Preterquam, 
4) Prater propter, ungefehr, mehr oder venis 
ger. Varr, 

Pretérigo, 6gi,aCtum, AgLre, torüber treis 
ber, vorüber gehen (affen, - equum, 
vorben reiten. Hor. | 

Preterbíto, cre, vorüber gehen. 
vor dem Haufe, Plaut, 

Pretercurro , curri, curfum, &re, vorhey 
fauffen. Veget. 
„Preterdüco, duxi, du&tum, ere, vorüber 

führen. - aliquem, einen. Plaut. 
Pratérea, Adv. überbif, darzu. - promi- 

fit mihi Panfa, fe daturum operam, ut, fat 
mir Panfa ver/prochen, er volte fid) bemühen, 
daß. Cic. Se & alios praeterea tres „er und 
noch darzu bre) andere. Cic. Servilius, com- 
lures preterea, Servilius und darzu noch dies 
e mehr. Cic. 
nemini, dir allein un fonft feinem. Cic. Hunc 
unum timui, preterea neminem, für dieſem 
einige 1 
em. Cic, 

Cic. - villam, vor tem Gutbe. Ter. 2) bor» — 
ben gehen , nicht ermebnen , nichtd davon fagen, 
mit Stilffchweigen übergehen. - multa de hoc — 
judicio , vieles von biefem Gerichte. Cic. - | 

ium | 

Prater fi aliter nequeas, es waͤre denn, J 

das Pferd, — | 

- ades, ) 

2) font. Tibi uni, preterea . 

had ich mich gefürchtet unb fonft für feie - 

Pretéreo , ivi , itum, ire, vorüber qe — 
heit. - hortos alicujus ,. 00r eined Gärten, ' 

ne. 

Pr&ter os - 

| 

| | 

N 
| 

| | 
| 



MMC TREAS NS IP 
x Li NT d^ * 

ger Preeterequito Praetermeo 
? 

n. 
2 
is 

^ 

ta epiftolz 

- Mi T Cic. 3) vorbeygehen , vorbenitrei- 
. eu. 
- geftríen. Tac. 
- bie 2. & age vorbey gehen, Ter. Praeterierat jam 

war bereitó vorbey gegangen, Ter. 4) vorbey⸗ 

gangen. Cic. 5) 
glücde. Ter. 6) übertreffen, vorgehen. 

- quem zetate , einem an Alter. Cic. 
proterit, du weiſt gar wohl. 
cile, wie chwer es fen. Cic. 
wie. Cic. - meefle, daßichfen. Cic. 

ten. Liv. 

gen. Liv. 

Varr. 
luptatem, die Wolluft (affen, Cic. 
‚Pr&tergeo, 

fadt anrühren, - oculos, die Augen. Lucret. 

— er 

eben. - caftra, dad Lager. Cic. 

orgebürge. Liv. 

Ammian. 

da man fagt, daß mañ einer Sache nicht erweh⸗ 
nen wolle und ed eben damit doch thut. 

. . Preetérítus, a, um, Der übergangen worden 
ifl. - adilitate, mit dem Baumeifteramte, Cic. 

Preterita setas, dad vergangene Alter, Cic. 
. Memoria prateritorum , dad Andencken vergan: 

ener Dinge. Cic. Pr&terita mutare non pof- 

— Bern, Cic. 3) Preteriti, bie Verſtorbenen. 
- Propert, 4) Prateritum , Bemerckung der ver- 

gangenen Seit im ber Verbis, Quint. prétereo, 
.... Prterläbor, lapfus fum, labi, vorbey flicf 

— ftn. - cumulum, vor dem Grabe, Firg. 2) 
‚vergeffen werden. Cic. 

-  Preeterlätus, a, um , der vorüber gekommen, 
vorbey paßiret, - latebras alicujus, vor eines 
Schlupfloͤcher. Liv. — 

Ersterluens, tis, 0. vorbey flieffend. Apul. 
|. Pratermeo , àvi, atum, are , vorbey geben. 

— Solin. 

farium conatusalicujus, eines ſchelmiſches Un⸗ 
feri D Cic. Preteritur filentio, €8 wird 

mit Gtillidymeigen üsergangen. Cic. Duo capi- 
tacita mihi pretereunda funt, ih 

muß 2. Puncte ded Briefs mit Gtillfdyweigen 
; Abergehen. Cio 'T«ntam fapientiam nullo mo- 
do tacitus praeterire poffum , eine fo groffe 
Weisheit fau ich auf feine Art ſtillſchweigend 

Tempus pr&teriit, die Zeit ift oorben 
Sine biduum praetereat, (af 

tempus ad ducendam, die Zeit, fie zu nehmen, 

— geben , übergehen, nicht achten. Populus folet 
nonnunquam przeterire , ba Volck pflegt manch- 

mahl bie Würdigen zu übergehen. Cic. — llle 
fuffragiis praeteritur, er wird im Votiren uͤber⸗ 

$) entgehen. - malum, dem v 
- ali- 

7) Tenon 
- quam fit diffi- 

- quemadmodum, 
8) Dite 

pi ch i - locum, durch einen Drt gehen. 
urt. 
Prater@quito , ävi, àtum , äre, vorüber reis 

- Praterféro, tüli, lätum, ferre, vorüber tra» 

Preterfluo, xi, xum, ére, vorüber flieffen. 
Aqua przterfluit, dad Waſſer flieft vorüber, 

2) vorüber, vorben gehen. - finere vo- 

fi, fum, ére, abwifchen, 2) d: 
mitgegeben. Cic. At id, 

Pratergrédior, greffus fum, grédi , vorbey⸗ 
2) vorüber 

dE Kiffen , fahren, gehen. - promontorium , ein 

Preterinquiro, quislvi, quisitum, re, fei» | 
ter unterfuchen, - in negotium, eine Cade. 

Pret£ritio, onis, f. Figur in ber Hratorie, 

— 2) vergangen, bab vorbey ober vergangen ift. 

umus, vergangene Dinge koͤnnen wir nicht dire 

‚Pretermiflio Pretervclo 982 
Pretermiffio, onis, f. die 9Borbeplaffung. 

- zedilitatis , ded SBaumeifteramt. Cic i^ 
ullius przetermiflione , ohne eined einigen Bora 
beylaffung. Cic. 
. Preetermiflus, a, um, vorbey gelaffen, Cic. 
. Pretermitto , mifi, miffum , ére , vorbey ges 
hen laffen. - occafionem, die Öelegenheit. Cic. . 
- nullum locum tui laudandi, feine Gelegen⸗ 
heit bid) zu loben. Cic. - neminem, cui non 
dixerit, feinen, bem er nicht gelangt. Cic. 2) 
- aliquid. filentio, etwas mit, Stillfchweigen. 
Cic. & - Íceleris poenam, die Stiafe ſchen⸗ 
den. Cic. 

Praetermonftro , ävi, ätum,äre, voruͤber wei⸗ 
fen. Gel. " 

Praeternüvígatio , onis, f. bit Borüberfchife 
fung. Pin. 
Pr&ternävigo , ävi, 

m, i, trl é breib rztéro, trivi, tritum, Ére, vorn abreiben. 
- dentes, die 3dbne. Plin. Aa 

Preterpropter, Adv. ungefehr, mehr oder 
weniger. Dixit n.ceffaria videri effe f.ftertia 
ferme trecenta - & pr&terpropter alia 
quinquaginta, er fagte, DaB er mente, mas werde behnahe 300000, Seftertien notbig haben 
» » utn» ungefehr mod) andere 50000. Gel. 
2) Prater propter vita vivitur, man lebt aufs 
ungewiſſe in den Tag hinein. Enn. 

Preterquam, Adv. ausgenommen, aufer, 
ohne. Nullum premium poftulo, prterguam 
hujus diei memoriam, ich fovere feine Beloh⸗ 
nung, ohne mur Dad Andenken an biefen Tag. 
Cic. Nullas iis, praeterquam ad te, litteras 
dedi, ich babe ibuei feinen Brief, aufftr an dich 

i præterquam quod. 
fieri non potuit, ne fingi quidem poteft, aber 
diefed, ohne daß có nicht gefchehen koͤnne, bat 
nicht einmahl gedichtet werden Firmen. Cic. 
— not. Pit e nite Sbafferd iti, etiam 

omacho prodeft, das falte Waſſer ift de 
und Trage —— Gel: m$ e 

rzterrädo, fi, fum, ére , im Borüber 
fraken Lucret. — nw 

Preeterfum, fui, effe, nicht darbey ſeyn. Ter- 
tull. 

ProterveGtio, onis, f. dad Voruͤberfahren 
zu Schiffe. - omnium, vor allen el a 

Protervectus, a, um, vorbey gefahren , der 
vorbey gefahremift. - fcopulos, vor deu Felſen. 
Cic. - infulam totam, die gange Snfel. Cic. 
2) filentio, der mit Stillfchweigen uͤbergangen 
at. - periculofifimum locum, den gefährliche 
en Dre. Cic. 
Prztervéhens, tis, o. der vorbey faͤhret zu 

Schiffe. - Iudzam, vor dem Füdifchen Lande, 
Suet. 2) aufeinem Wagen. - velabrum, gor 
dem Velabro. Cic. 3) der vorbey reitet. - 
equo, zu Pferde, Liv. 

Pratervého, xi, Cum, ére, voruͤber fuͤh⸗ 
rer. 2) Paf. vorüber fahren, - locum, oor 
einem Drte. Cic. 

Pr&terverto, ti, fum, &re, vorkommen. 
fermoni , einer Rede. Cic. | 

Pr&tervölo, àvi, ätum , àre, voruͤberfliegen. 
Pratervolat ales, der Vogel flieget oprüber. 

Qq442 | Cic. 

ätum , ire, voruͤber 
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Cic. 2) vorüber gehen, ſtreichen. - fenfu, 
Bor den Sinnen, nicht verftanden werden. Cic. 
Preetervolat oratio , die Rede wiſcht eorbep, 
ohne Daß man fie begreift Cic. 

Pr&texo, xui, xtum, ére, vorweben. 2) 
vorſpannen, vorziehen. - retia, Me Netze. Plin. 
3) tator ber liegen. — Littora proetexunt pup- 
pes, die Schiffe Liegen vor dem Ufer her. Virg 
4) vorſetzen. - auctores, quos ſequamur, Die 
Auctores, denen manfolget. Piin. 5) vorwen⸗ 
ben, vorfchieben. - hoc nomine culpam, Liv. 
- hoc culpe, diefen Nahmen feinem SBerbre- 

en, fein Berfchulden Damit bemänteln, | Quint. 
6) anzeigen. - cupiditatem triumphi , Die Be⸗ 
ierde nach einem Triumphe. Cic. 7) Primis 
fiers carmen ordine prztexitur, die erften 

Buchſtaben ober Berfe geben in ihrer Drdnung 
JO É einen Vers, SBerftanb , ein Acroftichon. 

ic. | 
Pretexta, m, f. (fe. toga. ) eilt verbräm- 

tes Kleid, langer bió auf die Fuͤſſe gehenter und 
mif Purpur verbraͤmter Rock, dergleichen vorneh⸗ 
me Kinder beyderley Gefchlechtd , b) die Magie 
firató » SDerfonen und Prieſter ben Öffentlichen 
Solennitaͤten zu Rom tragen. Conful cum to- 
ga pretexta, der Bürgermeifter in feinem Gb. 
renrocke. Cic. Pueri pretextam deponebant, 
die Knaben legten ihre Pratextam qb. Cic. 
Eripere vupille togam pretextam , feiner 
Muͤndlingin die Pratextam nehmen, Cic: 2) 
- fe, fabula, eine Comoͤdie, worinne ſonder⸗ 
fid) Roͤmiſche Perſonen in ihren Prætextis auf- 
gefübret worden. Pollio ad Cic. 3) eine. Shars 
ge, Amt. Val. Max. 

Pretextätus, a, um, der eine Pretextam 
ober verbrämted Kleid auhat. Cic. Praetsxtati 
& pratextatz , dergleichen Suraber und Magd- 
lein. Set, 2) der nod) nicht 17. Jahr alt ift. 
Qui prz:textatus decoxit, ter dad Seinige burdb- 
gebracht, eSe ernoch x7. Sabe alt geworden. Cic. 
Pratextata ztas, Alteruinter 17. Jahren. Gel, 
3) unzuͤchtig, unflätig,gariäig, Pratextati mio- 
zes, unzuͤchtige Sitten, Juvenal. 

Pretextum , i, z. mao Vorgewebtes. Plin. 
2) ein Schein, Vorwand, Ausrede. - hoc il- 
li civilium armorum fuit, it ihm zu dem it 
nerlichen Siege geweſen. Suet, - pulcherri- 
mum capere, gas ſchoͤnen fuchen. Sen. 

Pretextus, a, um, vorgewebt. 2) vorge⸗ 
wandt. Cic. 3) Der eine Protextam anhat. 
Pr&texta Ic. fabula, Comoͤdie, morinne derglei- 
chen Derfonen aufaefupret werden, Horat. pre- 
2eXxo. 

Pretextus, us, m. Schein, Borwand. Hoc 
prztextu ad vos deferentur, unterdiefem Vor⸗ 
mwande werben fie auf euch gewelget werden. 
Suet. pretexo. 

Pr&timeo , ui, ere, fich febr fürchten. 2) 
in Furcht ſeyn. - fui, feinetbalben. Plauz. 
JP insana ; a, um, vorher gefärbt. Cel. 

ur. 

+Pretitülo, Avi, ätum, äre, tituliren, einen 
Tilul vorſetzen. Voll. 

Prsetondeo, tötondi, tonfum, Ére, vorn ab⸗ 
ſchneiden. - pennas, die Federn. Apu. — ——— —— —— — —— — — — — — — — — — —— " -— 

i 
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dad Herrfchaftliche Sauf auf den Landgüthern. 
Suet. 6) Generalóselt , Hauptquartier. Ar 

N. s 

Preetor 

»* " on * m DM AE TY » 

Herr in einer Republic. Leges XILtabb. 2) 
ein Dietator, Liv. 
rüf. Epaminondas imperator ei, qui fibi ex 
lege praetor fuccefferat, non tradidit exerci- 
tum , der Feldherr Foaminondad hat dem , der 
ihm ald General nach vera, Gefege folaete, die 
Armee nicht übergeben. Cic. Decem creati funt 
praetores , €8 find sehen Generale ermebiet moro 
een. Nep 4) Schultheiß, der bie Zuftigfachen 
adminifiriret. - urbanus , fo ber Römifchen 
Bürger Sachen entfehied. Cic., - perevrinus, 
(0 der Bürger und Fremden Händel audmachte. 
- maximus, der. Döerfte unter denen Schults 
heiffen, un^ einerley mit dem Urbano. Feff. 5) 
Richter. - fifcalis, Richter, ſo in Sachen des 
Fifei mit einem Privato Recht (prady. Digef. 
- tutelaris, Wormundichaftärichter, Capitolin. 
- zrarius, ít Steuerſachen. Tac. - palzftri- 
cus, ein Kampfrichter. Cic. j 
ber oter Vorgeſetzter im geift «unb weltlichen Din⸗ 
gen Alcon. 7) - populi, mar bep ben neuer 
Sriechifchen Kaifern fo viel ald praefe&tus vi- 
gilum, Frefn. 

FPratoria, e, 
2) - Augufta, Stadt in der Wallahen. Ptol. 
3) - Salaffiorum , Aofla , Stadt in Piemont 
Antonin. 

Preetöriänus , a, um, den Stadtrichter atte 
gehend. Pizetoriana comitia , Berfammlung 
ded Roͤmiſchen Volks, um Stadteichter zu weh⸗ 
(et. Liv. 2) den General angehen. Prato- 
rianus miles , ein Soldat von der Leibwacht 
3) von der Kaifer!. Garde, Plin. 

Pretöritius, a, um, bett Stadtrichter Arts 
gehend, Stadfrichterlich. Martial. d 

Pretörium, i, 7, Tribunal, fau6,to ber Praͤ⸗ 
tor Gericht gehalten. Nulli judicum liceat pri- 
vatorum fibidomos ad habitandum velut prze- 
toria vindicare , e$ foll fein Richter ber Bürger 
Haͤuſer zu feiner Wohnung fid) anmaſſen, ald wol⸗ 
te er fie als ein Tribunal gebrauchen. Pand. 2) . 
die Regierung, wo der Statthalter gder Minifter 
emtiret. Cic. 3) der Stabder Regierung. Praeto- 
rium Africæ, die Regierung über Africa. Notit 
Imp. 4) der Confes cine? Pratord. - dimittere, 
den Kriegsrath auseinander geben laffen. Liv. 5) 

bor pratorio imminebat, ed pieng ein Baum 
über ded Feldherrn Zelt, des Feldheren Seit 
fund unter einem Baumer- Liv. 
gare, Leibwacht. Veterani eprzetorio, die ale 
ten Soldaten aus der Leibwacht. Suet. 
pratorium accipere, unter die Leibgarde neh⸗ 
Aen. Tac. Pra&fcetus pretorio, der Trabant 
ten Hauptmann, Dbrifter der Garde Tac. 8) — 
mit Mauren und Thürmen Sermabrte Gegend 
an Kom, worinn die Kaiferliche Leibwache Ing, 
da fie vorher bey ben Bürgern eintzeln ua 
ret waren, bie Gaferne. Lamprid. 9) Pate 
rington , Stadt in Engelland. Antonin. 
Pridanitz, Stadt in Ungarn, 11) S. Arcan- 
gelo , Stadt in Dalmatien. 12) Kaiſerſtuhl, 
‚Stadt in der Schweiß, 13) - Agrippina Room: | 
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Praetor, Oris, m ein Stegent , regierender — 

3) ein Feldherr, ein Gene 

6j jeder Vorſte⸗ 

f. Nahme einiger Städte, 3 

z)die Leibe 

Io) 

1 
1 
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 Peuting. pretorius. 

. Praetorius Pravalefco 
oberhalb geiden, Tab. 

Pretörius , a, um, Ötadtrichterlich , ben 
©tadtrichter Pen. Prztoria Comitia, Ber: 
ſammlung des Volks zu Ermehlung der Stadt: 
vider. Liv, Provincia pr&toria , Landfchaft, 
weiche ein geweſener Praetor ald &tattbalter re» 
gierete. Cic. Jus pratorium , die Edicte der 

— 

4 

Schultheiffen zu Rom. Cic. 2) den Feldheren | A 
General oder Adiniral angehend, Navis pra- | 
teria, dad Admiraldfchiff. Liv. Cohors pr&- 

|  'toria, ded Generald Keibwacht , Garde. Cic. 

I 

b 

E 

.. «à für beffer. 

3) Pretoria porta, das Hauptthor eined Lagerd, 
fo gorge dem Feind entgegen Itunde ‚auf die 
So. Fu 
cumanam , und auf den Geiten deffelben die 
Portas principales hatte. Pe. 4) m. Vir 
praetorius, eint geweſener Stadtrichter. Cic. pre- 
for. 

" Preetorqueo, fi, ortum, ere , drehen, früms 
men. - collum den Hald. Plaut. Ex pre & 
torqueo. 

Pratortus, a, um, febr krumm. Colum. pre- 
$orqueo. : 

Pratraftätus, us, m. die Verabhandlung, Vor⸗ 
bericht. Tertull. 

Pretrípídans , tis , o. fehr zitternd , febr 
furcbtfam. Catull. 

Pretrépídus, a , um , feft furchtſam, voll 
Surbt. Romam rediit , er ift wieder nach 
Kom fontmen. Szet. 
Pr&trunco, ävi, ätum,,äre , vorn abhauen. 

2) abyauen, - caput, pen Kopf, Plaut. 3) 
abfchneiden. - alicui linguam largiloquam, 
einem die wafdybofte Zunge, Plaut. 

Pretümidus, a, um , febr aufgeblafem, febr 
fchwulftig. Claudian. 
"Prstüra, c, f. das Schultheiffenamt. Pe- 

titio preecurze das Anhalten um felbiged. Cic. 
- Ex praetura triumphare , bey feinem Stadtrich- 
teramte triumpbirem. Cic. 2) dad Commando einer 
Armee ober Flotte , dad Generatat, Admiralat. 
Sal. pretor. 

Pretütiänus, a, um , von ober zu der Stadt 
Pretutio gehörig, Pratutiana regio. Plin. 
Praetutianus ager, die Gegend , die Landfchaft 
um Pretutium. Liv, 
Pretütium,i, z, Stade im Pisenifchen in 

Sitatien. Plin. 
Pratütius, a, um, von oder zu Preetutio 

gehörig. Praetutia vina, Prätutinnifche Weis 
tue, Weine von Praͤtutio Plin. 

Preváilens, tis, o. febr ſtark. Praevalen- 
tes vires , febr ftarte Kräfte. Apul. 

Prevälentia, 2 , f. die Byrgültigfeit, Mehr: 
 güftigfeit, Paul. jd. 

Pr&väleo, ui , ftum, ere, mehr gelten, iu 
gröfferm Anfehen ſeyn. Utraque in pretio 
unt, fed ifte przvalent, fie find beyde im 

Werthe, doch gelten jene mehr , werden höher 
geachtet. Plin. 2) viel vermögen. - arcu, mit 
dem Bogen, A ^ jp Mihi przevalet , id) halte 

atull. 
Preválefco, lui, efcíre , flärfer werden. 

Antequam przevalefcat arbor , ehe dey Baum 

| irte wird „ihn übermihit- Colum. 

breit mar, hinter fid im ager die De- ı 
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Pr&välide, Adv. febr ftarf. Piin. 
Previlídus,a , um , febr flarf. Prævali- 

dus juvenis, febt flarfer Süngling, Liv. 2) 
febr mächtig, feſt. Prævaſida urbs, eine febr 
mächtige Stadt. Liv. 3) das überhand genoms 
ES hat. Przvalida vitia , dergleichen after, 
ac. 

Pravälitüdo , tnis , f. gröffere Gtárfe, Conf. 

Przvallo,àvi, atum, are , mit einer Schans 
fc vom ori verwahren. - pontem adverfus ho- 
ftem ; die Brücfe gegen den Feind. Hirt. 

Przváüporo, ävi , àtum , àre , Vorher tdit» 
drm. Od. Hor. 

Prevärfcätio, onis, f. Collufion oder 9808» 
heit eines Advocaten, baer ed in geheim mit dent 
halt , wider den er Doc, einem andern dienen foll. 
Cauffam praevaricationis dicere, fid wegen bes 
ſchuldigter Praevarication vertheidigen , verante 
worten. Cic. 2) Stabnliftenftreid). Eft prevarica- 
tio , es ift auch eine Rabuliſterey. Plin. Sec. _ 
Pıaväricätor , Oris , m. ein Advocat , der 

mit ber Contre -Partcolludirt , der auf beyden 
Achfeln trägt. Cic. 2) ein Berräther. — cauf- 
fe publice , einer gemeinen Sache. Cic. 3) 
ein DBerderber , Verfuͤhrer. - Catiline , de6 
Catilinz. Cic. 

Prevaríco, àre , Auguflin. Pr&väricor, 
átus fum, äri, im Ackern ausfahren, und fei» 
nen gleichen Strich halten. Plin. 2) vorübers 
geben, Fe. 3) auf binden Achfeln tragen, ed 
aud) mit der Contre- Part halten. - turpifli- 
me , auf eine febr. fchandliche Art. Cic. - ac- 
cufatori , mit dem Kläger unter einer Dede 
(iegen , mit ihm auf einer Bank fchlachten, Cic. 
4) verratherifch handeln. Cic. Varicus. 
ui ‚a, um, febr fcbief , febr ſchlimm. 

ul. 

t'revätfcinor , atus fum , äri , vorher er» 
verfündigen , vorher meiffagen. Sarisb. 
Pr&v£ho, xi, eum Here, vorüber führen, 

2) Frevehi , vorüber fahren. 3) voruͤber ge» 
fen, flieſſen. Rhenus preevehitur Germaniam, 
der Rhein gehet vor Teutſchland vorüber, Tac. 
4) - equo, Horüber reiten, Liv. 

Pr&vello, vulfi , ére , vorher ausrauffen, 
andrupfen, Laber. 

Prevelo, ävi, ätum, äre, verhüllen. - ali- 
quid , etta. Claudian. 

Prevélox, cis, o. fehrgefchwind, Praeve- 
loces cameli , feft gefchwinde , ſchnelllaufende 
Gamelte. Plin. 
Pr&v£nio, véni, ventum , ire , vorkommen ̟  

Cafus confilium ejus praevenit, es ift ein Un⸗ 
fall deffen Abficht vorgekommen, bat fid). ereige 
net , ehe er fie ausführen fünnen, Cic. 2) eher 
kommen. - germinatione quindecim diebus, 
mit dem Audfchiagen ı5. Taͤge, fufifsehen Tage 
eher auöfchlagen. Plin. 3) zuvor' kommen. - de- 
fiderio alicujus , eined Merlangen , ihm was 
geben, ehe er es fobert, Cic. 4) - nota nnli- 
tie, Citt Zeichen feined boͤſen Naturels mit auf 
die Welt bringe. Piin. 

Pr&ventor, öris , 1a, der vorher Pommt, Am- 
Wan, 

Q443 Pre- 
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Pr&ventus, us, m. die Zuvorkommung. — usw. Vie Suvorfommung, ufum. Uc. RN MERE . 
kæll. 

Præventus, a, um, dem mam zuvor kommen 
ift. Tac. preuenio. 

Proverbium, i, n. eine Prapofition, Byrs | 
wort, (0 90r ein anderes geferet wird. Var. 

Pr&verno, ävi, atum, Are, jt zeitig 
Fruͤhling werden, Plin. 
Praverro , ri, fum, ére , vorher febrem. - 

latas vefte jacente vias, die Straffe mit der 
G:hleppe ded Kleided. Ovid. 

Preverto, ti,fum, &re , vorwenden  - lafi- 

[rine Saulbeit mit der Müdigfeit eutſchuldigen. 
Plaut. 2) zuvor Pommen. — Caefar huic rei 
pr&vertendum exiftimavit ,  Cafar hat 

gemeinet EM, man diefer Sache zuvor kom⸗ 
men müffe. Cef. - aliquem, einem. Cic. 
huic fermoni, diefer Rede. Cic. 5) vorziehen 
quidquam bello, etmad dem Kriege, auf was 
eher denfen. Liv. - rem rei , eıne Sache der 
andern. Plaut. 4) übertreffen. - curfu pedum 
ventos, im Lauffen die Winde. Virg. 5) 00r» 
xr eiaitehmen. - animos, die Gemütber. Virg 
&) - ferio , quod di&tum eft joco , für Ernſt 
annehmen, was im Scherke geſagt ift. Plaut. | 
) Preverti foras, zum Haufe hinaus geftof» 

ſen, geftürbet werden. Plaut. 
Pr&vertor, erfus fum , ti, zuvor fommen. - 

fuga Hebrum , in Gefchmindigfeit dem diuſſe 
Hebro. Ovi 
3 Prevéto, ui, ftum , äre vorher verbierhen, 

il. 
Pr&vexo, ävi, atum , are, vorher plagen, 

vorher vexiren. Cul. Aur. 
Pr&video ‚vidi, vifum,ere, vorher fehen. 

- futura, gufünftiae Dinge, Cle; 8 quod fit 
defenfurus Horcenfius, daß eb Hortenfius Her» 
£heidigen wird, Cic. 2) zuvor anfeben, - le- 
&tionem , wad man lefen full. Frefn. 

Pr&vincio, nxi , n&tum, ire , vorher bins 
M ed verbinden, - laqueo, mit einem Gtri» 

e. Ge 
Previnétus, a , um, gebunden, Gel. 
Previo, äre, vorher gehen. Ambrof. 
Pr&viridans , tis, o. fer grün. 2) febr 

ſtark, in gutem Vigeur ſtehend. Macrob. 
Pr&vifus ‚a, um, vorher gefehen. - In in- 

fante , an dem Kinde. Cic. 2) für das man 
Vorſehung gerham hat. Cic. prevideo. 

Pr&vitio, avi, atum, äre, vorher vergiftem 
- fontem , einen Brunn. Ovid. 

Pr&vius ‚a, um , dörgehend. 
vor der Morgen röthe, Poét ap. Cic. 
qu HP , àvi, àtum , àre, verdunkeln. 
ac 
Pr&un&tus, a , um , vorher geſchmieret, vor⸗ 

ber beftrichen, mit Gänsfert. Cal. Aur. 
Prevólo, ävi , atum , are , voran fliegen. 

In tergo praavolantium colla capita repo- 
nere , auf ber Voranflisgenden Rüden die Häl- 
fe und Köpfe legen. Cic. 2) Ichnell vorweg 
laufen. - alicui, vor einem. Plaut. 

Pr&vorto , ti, fum , re, zuvor fommen. 
Piaut. 
TPreurbium , i , 7", eine Vorſtadt. Frefre 

- aurora, 

tudinem pigriti®, feine Müdigkeit der = 
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Preeürogfiuffi | uftum, FER vorn brennen. - 

haftam, einen Gipief , eine Stange vorne fpi» 
D: en, und ſodann ſtatt des Spieſſes brau⸗ 

Lic. 

Przuftus, a , um, vorn ſpitzig gebrannt. Cic. 
2) erfroren. - nive, som Schiee, Plin. preuro. 

Preut, Adv. nachden , gegem dem. - futu- 
rum eft, parum praedi-as , mad noch jufünf» 
tig ift, fageft du menig, Plaut. ludum jocum- 
‚que fuiffe alterum illum przut rabies hujus, 
que dabit , gegem bem , mad jener 
getbam , wirft du für Stintbernoften halten , vond 
Diefee Wuͤten angeben wird. 

Praga, e , f. Prag, Duuyrisi itt Boͤhmen. 
Pragma, átis , 7. eilt erf , Sefchäft, Hans 

dei. Pant. 
. Pragmäticus, a, um, erfahren, in Geſchaͤf⸗ 
ten geubet. Differtifimi homines miniftros ha- 
bent in cauflis juris ipie t ‚ qui pragmatici 
vocantur , die beredteiten Männer bevienen fid) 
der Practicorum. Cic. 2) nach der Übung, zur 
Praxi eingerichtet, Hiftoria pragmatica, eine 
niri worinn auf oie Prarin gefeben wird, wie 
it in Der Praxi genu&er werden. fan. Cic. 
Pragmatica Sanétio , f. San&tio. 

Pramnium, i, ». Art eined guten Weind, 
fo bep Smyrna in Aſien wuchs. Plin. 2) Art 
eined Sheigefteinß, Plin. 

Prandeo, di & fus fum , ere, zu Mittag ef» 
fen. - lufcinias, Nachtig allen. Hor. Prandi- 

cano gegeflen. Cic. Scito , Caninio confule ne- 
minem prandiffe , du ſolſt wiſſen, daß ſo lan⸗ 
ge Caninius Bürgernieifter gemwefen , niemand gu 
Mittage aegeffei habe. Cic. 

chen Verlöbniß,rettius nach einem Salttag.Frefn. 
Prandícülum, i, n. ein Frühft 

Morgenbrod, Feil. 
Prandium, i, 7 

tagdefen. - abftemium. Gel. - caninum, 
bey dem man feinen Wein bat, Plaut, - fta- 
tarium, heift, wenn man in der eile , ftepend 
oder auf ber Hand iffet. Cl, Mamert. - palle- 
rium , ein kleiner Biſſen, geringe Mahlzeit, 
Pompon. Com. - prebere alicui , einem ges 
ben. Cic, Ad prandium venire, zur Mittagds 
mahlzeit fommen. Cic. Ad prandium invitare, 
zur Mittagsmahlzeit einladen. Cic. Prandio funus 
facere , alles zü Mittag aufeffen. Plaut. 2) Mite 

2) fleined Mittagdeffen. 

tagdfutter für dad Dich. Bubus glandem — 
depromere , ben Rindern Eicheln aum Mittags 
(utter vorſchůtten. Plaut. 

Pransíto , ävi, ätum, Ws oft zu Mittag eis 
fen, - polentam , Malt , Ste». Plaut. 2) 
gerit zu Mittag effen wollen. Plaut. 

Pranfor, Oris, 
Mittay (peifet, Mittagdgaft. P 

Pranforius, a, um, zur tina Mahlzeit 
dienlich. Quint. 

Pranfus, a, um, * zu Mittag 2, gegeffen s "hate 
Pranfus potus, unachtfam , der fich um nichts 
weiter befümmert , wenn er fid) fatt gegeffem 
und getrunfen hat. Cic. Pranfus ac PAST 
ein a&iver Menſch, der, menm er gegeffeit, 
aud) wieder an Die Werrichtung gebet, "S | 

Addon 

mus in Arcano , Wir Haben zu Mittag im Ar- 

Prandiculärius, AAT A Tag nach der eheli⸗ 

uͤcklein, eim 

. eine Mittagsmahlzeit, Mits . 

as 

\ 

m. ei o e c der zu 



29  Prafatella Pravus 
1 — Prafatell 
b yide. Theo 

i4 prafina bált. Petron. prafinus. 

an hat. Petron, prafinus. 

farbe gekleidet mar. Suet. 
ein 

Tertull. 
*Prafion, i, 7. 

dor, Art eined Gewädied. Plin. 

raupe, Pallad. 

in. 
Prafa, 2, f. Papier, Frefz. 
Prata , æ, f. Gilher. Frefn. 
Pratalínum , i, v. eine Wiefe. Frefn. 

Frefn. 

. pirig. Fungi pratenfes , Miefen 
- fe, |o auf den Wieſen wachſen. Noo. 
| jpratenfes , 9Biefeublumen. P/iz. pratum. 
1 +Prättritia, e, f. eine Miefe, Pref, 

^ ̂ Cic. pratum. 

- tumirrigare , eine 

Prato, Stadt im Florentinifhen in Stalien. 
Pratus, i, m. eine Wieſe. Innocent. Agri- 

menf. 
n ES , Adv. übel, böfe. - facere , hatt» 
delu. Cic. - fa&a, böfe Thaten. Cic. Pra- 

viflime tutus, ber gar wenig ficher , febr übel 
verwahrt ift. Sall. 
— — Pràvícordius, a , um, Auguflin. PrävY- 
c , dis, o. ber eines verfeprten Herkend ift, 

101. 

||. Pravitas,ätis, f. die Kruͤmme, Berdrehung, 
fibele Befchaffenheit. - membrorum, der Gilie 

der. Cic. - corporis, («8 Leibe. Cie. 2) ver: 
- febrteà Wefen, Bodheit, - animi. Cic. - men- 
— tis, des Gemuͤths. Cic. Derftare infua pravi- 
— tate , auf feinem. verkehrten Sinne beharren. 
Lo Ci.pravus. — | 
— o Pravium, i, v. die Spike eines Berges. 
Freſn. * 
7. Prävus, a, um, krumm, ſchlimm, ungleich, 
— $errebet. Recta & prava dijudicare, untere 
ſcheiden, 68 gerade, ober frumm ift. Cic. Si 
? qua in membris prava , wenn an den Gliedern 
was 9Berbrebeteó , wad Ungeſtaltes if. Cic; Pra- 

— vis talis fultus, ber frumme guffe bat» Horat. 

ise f: Hen Eifenbäklein, ein Ge⸗ 
Präsfänus, i, m. der (8 mit Der Tl'a&ione 

 Prásina, e, f. ein Smaragd. Anaft. Bibl. 
Präsinätus,a, um , der ein Lauchgrüned Kleid | Tac 

| ein redlicher aber hartnaͤckichter Ranu. Tac. 
Präsinus , a, um, Lauchgruͤn, Knoblauchfar⸗ 

big. Prafina toga , eit Leschgrünerrocf, Mar- 
2 £in. 2) Fattio prafina, Qvadrille, oder einer 
der 4. Arten Wagenrenner zu Rom, fo in Lauch» 

Prafinus agitator, 
agenrenner von der Factione prafina, 

Suet. 3) m. Art eined grünen Edelgeſteins. 

Präfium,i, x. weiffer An⸗ 

Práfius, i, m. Art eined grünen Edelgefteind, 
in. 

Präsöcüris, idis, f. eine Kohl» ober Kraut 

Präsoides, i$, 7, Art eined Zopafierd. Plin. 
Präfon , i, 7. Art eined Meergewächied. 

jPratarius, i, za. Auffeher auf die MWiefen. 

Pratenfis, e, vom ober zu einer Wieſen ge 
chwaͤmm, Bil- 

Flores 

Pratülum , i, 2, ein Wieklein , feine Wieſe. 

Prätum ,i, 7. eine Wiefe, Graófelo , Ort, wo 
- fonderlich viel Grad waͤchſt. Pratorum viriditas, 
- Pic ſchoͤne grüne Farbe der, Wiefen. Cic. Pra- 

Miefe maffern. Cic. 2)- con- 
- ditum, ein Krauteflen, grün Kraut. Plant. 3) 

divina, und Opfer, Liv. 2) 
precationes , gute TOnufhe Tac. 3) mut | x 

Praxeria . Precatio 996 EDEL. NT 1 
2) verfehrt, bͤß Non folum in re&is , fed 
& in pravis attibus, nicht nar iti rechte, fort» 
dern auch in fchlimmen ‚boten Handlungen. Cic, 
Pravi tenax , der fteiff auf feinem verfebrter 
Sinn bleibet. Virg. 3) feige, ohne Courage, 

4) bartnäcicht. Vir integer & pravus, 

: Pieria, g, f. Wr Bone. re 
raXibülus , i, m. At einer obrigfeitliche 

Perfon zu Athen. Plin. yeu 
Praxidicum, i, ». Buch oder Tragödie be. - 

Accii. Plin. 
*Praxis,is, ios, eos, f. die Ausübung. 
TPraxit, er bat zu Mittag gegeffen. Ana- 

flaf. Bibl. —. 
s raxiteles, is , 7, ein berühmter Bildhauer, 

1 * 

Praxítélius , a, um, den Praxitelem dite 
gehend. Praxitelia capita, von Dem Praxitele 
verfertigte Köpfe. Cie. 

TPraxo, are, brauen. Frefn. 
TPreboftatus , us , m, eine Probftey. Frefn. 
TPrécabiliter , Adv. bittlich. Greg. Tu. 
Précabundus, a, um, bittend. Pacat. 
TPröcamen, inis, n. die Bitte. Beda. 

‚ TPrecäria , ze ,f. fehriftliche Urkunde , dag 
einer ein Kirchenguth gegen gewiffen Zins zu aeo 
nieffen babe. Frefa, 2) dergleihen Guth ober 
defien Nieſſung. Id. 3) eine Bethe ‚Art einer 
obrigfgitlichen Auflage, welche aber nicht auß 
Schuldigkeit fondern gleicbfam auf Bitte gege- 
ben wurde, ein Don gratuit. Id. 4) die Frucht 
nieffung von feinem eigenen Vermögen , fo man 
einer Kirche geſchenkt. 
‚TPr&cäriätio , onis, f. Ubergebung oder Ver⸗ 
ns eines, Kirchenguths gegen gemiffen Zus. 
rein, 

TPrécario , avi, atum, äre, einem ein Siro 
chenguth su deffen 9 tuf und Gebrauch gegen ei 
nen gemifen Zind übergeben, Frefn. 
‚Precärio , Adv. auf Bitte, Birtweife. - ve- 

nire in poffeffionem zum Beſitz gelangen. Cic. 
- pofüdere, beißen. Cic. 2) aud Öuaden, aud 
Gunft , aus Gefälligfeit anderer. - regnare, 
regieren. Curt. 

Précarium, i, s. eine Hauscapelle Petron, 
12) lirchen » ober geifttid) &utb , das man ge» . 
gen einen jährlichen Zins zu genieffen bat. Frefo. 
T3) Gutb , worinne ein Gtaubiger feinen Schuld» 
ner noch aus Gnaden firen läßt. Ifidor. 14) 
Art einer Abgabe, einer Betbe. Greg. M. 5) 
Precarengüther , welche den Gibftern für die an 
bie Gigenthümer begabiten Leibrenten heimfallen, 

avıll, 

Précárius, a, um, was man aus , auf ober 
mit Bitte hat.  Precaria falus , erbetene , durch 
Bitte erlangte Wohlfahrt. Cic. ^nimam trahe- 
re precariam inter infenfos , unter feinen Fein⸗ 
den ned) auf Bitte Dürfen Athem holen , noch 
Bittweile leben. Tac. 2) aud Gnade, Gunft, 
Gefaͤlligkeit anderer, Imperium precarium ‚ein 
Reich , fo man einem au? Sefälfigfeit läßt. Curt. 

Précatio , onis, f. ein Gebet , Bitte zu 
(5 5t, - augurum ‚die Wahrfager, Cic, - &res 

unſch. Fauftze 
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Rem precatione tranfigere, eine Cade durch 
Bitten ausmachen. Liv. 4) Gebetb , (o der 
Priefter vor Leſung der Epiftel in ber Meffe thut. 
Frefn. 75) ein Kirchenguth ,fo einer gegen 
sind zu genieffen bat. Id. precor. — 

Pr£cätive, Adv. Bittweife , auf Bitte, bitt- 
lich. Ulp. 

Precätivus, a, uim, erbethen, durch Bitte ere 
langet, Precativa pax, ein erbettelfer Friede, 
Ammian. precor. e 

Pr&cätor , oris, m. ein Furbitter. Precato- 
rem fibi parare , fid einen gürbitter ſchaffen, 
fuchen. Ter. | 

Précátórius, a, um, bittend, zum Bitten ge» 
hörig. Precatoria epiftola, ein Bittbrief, Frefn. 
Precatorii globuli, ein Paternofter. 

Précitrix, Icis, f. eine Fuͤrbitterin. Aſcon. 
. FPröcätura, z, f. eine Bethe , erbethene Ab» 
gabe, Frefn. 
— us, m. das Bitten. Sedul. 2) das 

zebeth. Sidon. 

Mm , ärum , f. seitige Weintrauben. Virg. 
Préciàni , órum , m. ehmahliges Volk in dem 

jekigen Guienne in Frankreich, Caf. — 
+Precicula, & , f. ein Gebethlein , kleines Ge⸗ 

eto. | NR : 
; p ‚is, f. die Bitte, Nihil eft preci 
loci relictum, dad Bitten hat feine Statt mehr. 
der. Nunc teoro per precem , hun erfuche i 
bid) burd) mein Bitten. Plaut. Cum magna 
prece, niit aroffem Bitten, Cic. Plur, Defcen- 
dere ad preces. Ser, - in preces, aufd Dit 
ten fommen. Pirg. Noli exfpeCtare longas 
reces , wolle fein gro(fcà Bitten erwarten. Cic. 
reces alicujus audire , eined Bitten erhoͤren. 

Cic. 
Statt geben. Cic. 2) ein Gebet). Preces mz- 

tutinz, der Morgenfegen , dad Morgengeberb. 
3) eine Berhe,erbethene Abgabe. Frefn. t4.) Bor 
itte, Recommendation , eined zu einem 95i: 

tbum, 5) - primarie , Stecbt ded Kaiſers in 
einem jeglichen Stifte oder Klofter einen nach 
feiner Croͤnung ben erfter Vacanz torgufcb (age, 
welcher aud) angenommen werden muß, fur. 
publ. Script. | 

Preciofe f, Pretiofe. Preciofitas f. Pretiofi- 
Bas. Preciofus f, Pretiofus. Precium f. Pre- 
tium. 

Précor, ätus fum , ari, bittet. Deos ali- 
quid. Cic, - a Diis aliquid , die Götter um 
etmaó. Cic. 2) betfem. - ad Deos, zu den 
Gitter. Liv. $) wünfchen. - falutem , in- 
columitatem ac reditum alicui , einem beffert 
Erhaltung , guten Wohlſtand und glückliche Wie: 
derfunft. Cic., - ut alicui res faufte , felici- 
ter profpereque eveniat , einem, daß ihm eine 
Sache gluͤcklich und wohl ausſchlage. Cic. - bo- 
nas preces, Cato. - bene , alleb Gute. Cic. 
- dira, alled Böfe an den Hald, Tibull. — 

fÜrederia, c, f. Art eined Gefchüßed , ein 
Steingeſchuͤtz. Frefn. Pro pretaria. — | 

Prehendo, ndi , nium, ére, ergreiffen, faf 
fen. - aliquem manu, einen ben der Hand. 
Cic. - ftilum, ren Schreibgriffel. 2) erwifchen, 
ertappen- - aliquem mendacii, einer auf der 
Lügen. Plant, - bilinguüi , daß ein Paar ſich 

Cedere precibus alicujus, eined Bitten : 

LI 4 — NUR TT 

Prehenfio Premo- 993. 
mit einander ſchnaͤbeln, füffen. Plant. ſchmeicheln, flattiren. - amicos, feine —2 de , fie benden Händen nehmen und ſie kuͤſſen. Plin, Sec. 4) Prehendi in Jus, 90r Gericht ges 
sogen Hasen * 

,, tehenfio, onis. f. die Ergreiffung, ſonder⸗ A me be) der Hand. Parr, "m M " 
rehensito , 3vi, atum , äre Í Sido. D) s , ergreiffen. 

réhenfo , àvi, atum , àre, oft ergreiffen. 2 ergreifen , nehmen, - manum nen. 23 bey der Hand. Tac. Arma, genua, veftigia prehenfando militum flexere animos , indem fie ter Soldaten Waffen, $níe, Fühe ergrif fen, heben fte diefelben auf einen andern Gin gebracht, Tac. 3) bitten, werben , anfuchen, - patres, hey dem Kath. Liv, prehende.. 
tEhenfus, a , um, ergriffen , angefaße, - manu, mit der Hand, Virg. 2) ergriffen , ers 

—— manifeſto furto. Gell. - manifefti 
urti, du offenb dar di fentaren. Diebftnhle ı auf frifcher 
Prelius, i, m. fc. Lacus, Lago di Cafiglie- 

"e, Cte im Tofcanifchen in Stalien. Ce Prelum, al. Prelum , i, n. der Stelterbaunt, — SreBbaum , Sprefftod, Serv. 2) eine Wein — 
preffe. Firg. 3) eine Papierpreffe. Plin. 4 
eine Sleiderpreffe, Martial. 5) eine Buchdrus derpreffe. Prelo fubjicere librum , eiit Buch unter die Dreffe geben, drucken laſſen. 
Préma, x, f. oder Prema Mater, Goͤttin der 9tómer, fo machen folte , daß eine junge Frau dad erſte Drücken wicht zu übel empfinden folte, Augullin. 
Premislia, e , f. Prizemißt Stadt in Plei Reuſſen in —— uses Prémo , prefti, (premi , Cafe) preffum ére, 

drüden. Premi onere, tot einer aft gedruckt werden, Cic. - sre alieno, yon Gchufden ges 
orudt werden, in Schulen liegen. hos um | neceflitas te tanta premebat ? was für aroffe - Noth drückte dich denn ? Cic. 2) unterbeheren ] verbergen, verheien.- dolorem, feinen Schmerk, | erdruß. Virg. ‚Sonus remorum clamore pre- | 
mitur , dad Geraufch der Ruder wird für bent | Schreyen nicht gehoͤret Lucan. 3) eindrüden, - - dentes in vite , bit Zähne in den Meins | ftod , binein —— dur Mmi fibi pre- | mit ipfa carina, da iff macht einen tiefer Strich hinter fich ber, drückt gleidfam eine | Furche ind Waſſer. Firg. 4) drängen , hinter einem her oder drein feyn , poufüren, Luna premit diem, der Mond drangen den Tag, gebet auf, ehe ed Abend wird. Firg - foffam ; €is I nen Graben machen, Eront. $) preffen. - pre- lo. Colum. - cafeos , $táffe machen. Virg. 6) zufammen drücken, ind Enge bringen. - quas. ab alio dilatantur , etwas bon einem andern 
vecitidufftig vorgetragen wird. Cic. 7) gnbrüd'err. alicui oculos , der Schlaf fat ibm bie Augen zus 
gedrückt. Pirg. 8) halten ‚einhalten, hindern, | - curfum ingenii , den fauff des Berftandes, Cic. - fermones v.lgi, die Reden ded gemeis 
nen Volks. Tac. o)tretem. - veftigia, im die Zußftapfen. Zac. - pedem gradum , ſtehen. 
Liv, Firg) 10) aliquid in annum — 



NUM
OS 

"a 

— lentis, fehweigen , ftit ſchweigen⸗ 

2" bo she qi 

Ea t 

993 Prenditio Presbyter 

bis ind neunte Jahr verfchweigen. Hi 
"SA." Y) 

crimen , ein Merbrechen vergröffern. Quint. 
12) - pollicem, einem die Hand drücken zum 
Zeichen ver Gewogenheit. Plin. Sec. 13) als 
adem „ halten. - jugulum , ben der Stebie. 
lin, Sec, 14) - premi, in der 9preffe fent; 

hart gehalten werden, in Noth fent. - valde; 

in groffer Noth (enn. Nep. 15) fich fefem. - 
_eurrum premere , fich auf den Wagen ſetzen. 

Ovid. - quid , auf etwas treten, gehen. Firg. 
16) verſtopfen, zuhalten. Tac. - dolorem , den 

Schmerk berbeiffen. Plin. Sec. 17) bedecken, 
een. uint, 18) - famam, verkleinern. 
E. 19) ; 

Schwere” finfen , fid fenfen. Ovid. 20) lett 

fe, regieren. - frenis colla mit Tigern 
fahren. Ovid. 21) - feminam eim 

beichlaffen , ſchwaͤngern · 52er. 
fen. - comam galea ; eine Sturmbaube 

euffe&em. Virg. 23) «uf etwas dringen, ur; 
iem. Pro diffidentia premitur abfentia ‚da 

Ausbleiben wird ald cin Mißtrauen urgiret. 
uint. Nil magis prefi , id) babe nichts fo 

Marf urgitet. Plin, Sec. 24) bewegen , torcte 
ven, - ad excundum , fich wegzubegeben · (Nep. 
25) treiben, jagen , nachfegen , verfolgen. - cer- 
vum. Virg. 26) überwiegen , überwogen feni. 
Annos fatta premunt , der Ruhm der Thaten | 
beflegt bie Zeit. Virg. 27) wehthun. - arva,dat | 

Sel» beichädigen, Virg. b) - jugo, pflügen. Firg. | 

28) beichneiden. - tumentia. Quint. - falce, | 

mit dem Meiffer. Hor. 29) angreifen. Quint. | 
- verbo, bey dem Worte. Cic. - urbem, De 
lagern. 30) graviren. - atrocius , heftiger. 

Plin. Sec. 31) - lacertis , mit Den Armen ums 
fpannen. Ovid. 32) - colum , tn bie frepe 

Luft fommen, Ovid. 33) überfallen. Jam te 
remet nox , die Macht ded 3obc fan dich 

eicht überfallen. Horat. 34) niederwärtd ert 
den, - jugum, im bie Tiefe fahren. Ovid. 

+Prenditio , onis, f, Gintreibuug der Ab» 

- gaben. Fre[n. prendo. 

— Prendo, f. di, (didi , $i.) prenfum, ére, 

ergreiffen,faflen. Sen. Quam prendimus arcem, 

wohin nehmen wir unfere Zuflucht, Firg. 

.  Prenfätio , onis, f. das bjtere Ergreiffen; 

p dad Werben , Anpalten um ein Ehrenamt, 
Lie : 
Prenfo, àvi, ätum, Are, oft ergreiffen, faf» 

fen, anfaffen. - manu brachia, Pie Arme mit 
der Hand. Horat. 2) werben , anhalten, um 
ein Amt, und Daher vie, (0 Dazu helfen koͤnnen, 

ben den Handen nehmen und fie auf feine Sei⸗ 
te zu bringen fuchen. Cic. 3) - umbram , jich 
nach den Schatten umfehen. Firg. prebenfo. 

TPrenforium , i, 7. eine Schlinge ‚etwas da: 
n. sinn zu fangen. Frefi 

Prenfus, a, um, erartiffen , gefaßt, Firg. 

Presbyter, éri , m. ein Aeltefter 3 2) ein 

- Meiefter , Art eines Geiftlihen zwifchen dem 

Siſchofe un? den Diaconis. Frefm. - agri f. 

ruris, ein Landprieſter, Dorfpfarrer. ld. 
fitens, derdem Bifchoft 

Part. I. Divif. Il, 

24d. 

- 

remi gravitate fui , von feiner | 

benm Gotte ddienſt ben: | 

ander druͤckt. Cic. 

Presbytera Preffura 991 
Hor. -- fi- | fteet. Id. - cathedralis, der vom Lande in die 

Bifchöflicdye Stadt genommen wurde, de [s 
[chef an die Hand au gehen; — — 
fter einer eigenen Patochie; - civitatenfis, 
ein Stadtpriefter. Id. - domefticus , eigener 
Prieſter eined vornehmen Herrn. Id. - forafti- 
cus f, pagenfis, ein Dorfprieiter. Id. - foren- 
fis f, peregrinus , Prieiter aud einer andern Dis 
ced. Id. - localis , Priefter an feinem gewifs 
fen Hrte. Id. - populi, ein Plekanus , oder 
ein Dberpriefter ; - fecularis, Priefter , der 
fein Mönch ift- Id. - Vicanus, ein Dotfpries 
fter. 3) Presbyter Joannes , der Priefter S92 
bann , der gürft in Abnsinien. Freſn. 
‚tPresbytera, f. Bresbyteriffa, æ, f. Frau 

eines Priefterd, die fid) mit tbrem Manne vers 
glichen , fid ber ehelichen 9Benmobtiumg zu ent⸗ 

eib yalten und GOtt allein zu dienen. Frefn. 2) 
22) bete? | alte ebrbare Wittib, welche fid ver geiſtlichen 

Pa n. x 2 diets Sich 
riechifchen Prielterd. Id. 4) Proͤbſtin eines Non⸗ 

nenfiofteró bey den Griechen, [2. 4 
Presbytéralis, e, priefterlih, Ordo pres- 

byteralis , der Priefterftand, Fortun. 2) Pres- 
byteralis epiftola , Brief, den ein Bifchof eis 
nen giebt ‚der in einer andern Diceces ein ries 
— will. Frefn. 

resbytéracus ‚us, m. ein Priefieramt 5 
afecte — e i xh 

resbyterium, 1,7. der Prieſterſtand, Prie⸗ 
ſterorden. Frefn. 2) ein often Mer dd 
vent der Prielter, Id. 3) rt in der Kirche, wo 
die Prieſter fiben, oder ihr Amt verrichten. Id. 
4) Chor einer Kirche. Id. 5) Priefters Ginfünfo 
te. Id. 6) Geſchenke des Pabſts, fo er bey [cie 
ner Erhöhung auétbeilt. 

[Presbytéro, are, zu einem Presbyter oder 
Priefter machen. Frefn. 

Presbytia, ve, f. Fehler beó Geſichts aus Alter 
wie man ſolches ſonderlich an alten Leuten :« be» 
merfen pflegt. Blancard. 
[Presmo , onis, m. Moſt von Trauben, ehe 

fie getreten werden. Frefn. 
Preffe, Adv. gedruckt. 2) gepreßt,eng. - loqui, 

reden, fo daß man die Realien gleichfam in eine 
Preflius agere , noch für 

fer handeln. Cic. 3) ftill , bebutfam. Cic. 
Prefim, Adv. mit brüden. Apul. 
Preffio , onis, f. dad Drücen. Vitr. 
Preffo, àvi, àtum, üre, drüden. - ubera 

palmis, die Guter mit den Händen , melken. 
Virg. - parce druͤck mich nieht. Plaut. 

Preffor , oris, m, Art eined Sdgeró. Ifidor. 
TPrefforagium , i, z. Preßgeld. quee 
TPrefforiólum, i, ». Gpeißfaften. Frefn. 
+-Preflörium, i, 7. eine Dreffe, Weinpreffe 

Ugut. 2) eine Kleiderpreffe, Ammian. 
Preffüle, Adv. mit etmaó druͤcken. - exofcu- 

lare, füflen. Apul. 
Prefsülus, a, um , einwenig gedruckt. Apıd. 

preflus. Á 
Preffüra, se ,'f. das Drüden mit der Weis 

preſſe. Preffura una XX. culeos implere de- 
bet, ein Abdrucf fol( 20, Culeos geben. P/im. 
2) ba? Drüden, Dreffen, Preffur, Tertull. 3) 

RArrx das 
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das drüden des Schlafd in den Augen. Cal. 
dur. premo. 
— ,; €, f. Drangfal, Freſn. 
reffus , us , zz. das Drüden. - ponderum, 

der Laſten. Cic. 2) dad Zufammendrüden, - pal- 
marum, der Hande. Cic. in Arat. 

Preflus, a, um, gedrucft. - manu, mit der | 
Hand. Colum. 2) gepreßt , gefeltert. Vina 
reffa, geprefter Wein. Hort. 3) dichte, tero. 

biam ofcula, fräftige Küffe. Ovid. 4) furf. 
Preffi narratio , furbt Erzehlung. Quint. 5) 
feft. Preffo gradu incedere , einen feiten Schritt | 
thus. Liv. 6) treffa indignatio, geitilfter 11n« | 
yille. Curt. premo. Pe 

TPreftildus, i, m. Gerichtödiener, Frefn.. 
Prefter, eris , m. eine Natter ober Diter. 

Plin. 2) Art cine zundenden Blitzes. Id. 3) 
Art eined Minded , der wa er trift, entzündet 

Sen. +4) Darlehn, dad Leihen. Interpr. Hei- 
5necc. 
pol * e,f. eine Priefterwohrung. 
ren. 
fPrétio, f. Prétio , Are, fehäßen, fariren. 

vts Tec 2) hoch ſchaͤtzen. Cafıod. T3) vers 
achten. Freſn. 

Prétiofe , f. Préciofe , Adv. foftbar , niit 
eroffen Infoften. - vafaczlata, auögearbeite- 
te Gefaͤſſe. Cic. Pretiofius fepeliri, mit aient 
lich groffen Unkoſten begraben werden. Curt. 

Pretiösitas, f. Préciositas, atis, f. die Koſt⸗ 

Barfeit. Atteius Capito ap. Macrob. | 
Pretiofus , f, Preciofus, a, um, foftbir, 

folic , theuer. Pretiofa veftis , ein foftz 
bar Kleid. Cic. Equus pretiofus, ein theuer 
Pferd. Cic. Pretiof/flimos hortos parare , fich 
(ebr tbeure Gästen anichaffen. Cic. 2) ber febr 
tbeuer faufft. Pretiofus emtor , dergleichen 
Käuffer. Horat. pretium. « 

Prétium , f. Precium, i ,7. Mr Preis, Werth, 
die Toften. - pretiofum, hoher, groffer. Plaut. 
- ,.geris in libras fex d«nariorum, ded Pfef- 
ferà ift dad Pfund 6. Denarii. Pliz. Pretia eis 
triginta quinque denarii, ihr reif ift 35. De- 
narii. Piin. Magno pretio ftare , viel koſten, 
theuer fenn. Horzt. „Jacent pretia praediorum, 

der preis der Landgüther ift fehr gefaiten , die 
Gütber gelten wenig. Cic., 2) der Lohn , 95e» 
lopung. - »fceleris crux, dieſes Bubenſtuͤcks 
ift das Greug. Juvenal. - opere pretium, 

Lohn für bie Arbeit. Plaut. 3) Straffe. Plin. 
Sec. 4) Werth , Hochachtung , Schäßbarfeit.  - 
facere alicui rei , einer Cade belegen, Piin. 

Pretium eft, Sail. Opera pretiu:n eft, e$ 

periopnt fich die Mühe,Plaut. 6) Geld, Pretio 
capiuntur avare , Geitzige gemit mam mit 

Gelbe. Tibull. 7) Pretia vivendi , bie 1rfa: 

chen lebendig zu bleiben. Plin. Sec. 8) De 

zahlung , Gebühr. - fepuleri, wad für die Grab⸗ 

ftelfe den Geiſtlichen zufallt. Frejn. - cœmite- 
riorum, die Hegräbnißaccidentien. Id. 9) - re- 
gium, ber Preis, wofür eine Waare dem Koͤnig 
mufte gelaffen werden. Frefn. 

+Pretius, a, um, foftbar, Frefn. 

qPrevendaria, e, f. eine Präbende, Frefn, | 

tPrex, précis, f. ein Gebeth. Gloff. 

/ 

.  Priameis 

, den Tag oor den x. May. 

3 

Trieneus 996 
Priámeis, ídis, f. de Priami Tochter, Caf- 

fandra. Ovid. | 
Priämeius, a, um, ber Priamum angehend, 

Priämeia fceptra, ded Priami Reich. Firg. 
. Priamídes , 2e , m, de ?riami Sohn, ſonder⸗ 
[id He£tor. Virg. Priamides Dyfparis , Parid 
der ungluͤckliche Sohn des Priamus. Ovid. 
Hane le&tionem probat. Lex. Fab. 

Priämus, i, m. des Laomedontis Sohn, letz⸗ 
ter König zu Troja, und ein Vatter von 5o. 
Söhnen, den bep dem Ubergange der Stade 
Pyrrhus, te Achillis Sohn niedermachte, Cic. 

' Friüpeius, a, um, den Priapum augehend ; 
2) gotteubaft, unflätig , unsticbtig. Priapeia, 
fc. Carmina, Schandgedichte, dergleichen man 
ein gantzes Werklein voll hat, (o fdbm Lafei> 
nifch, altein defto haßlicher nach ver Materie find. 

Priapinus, a, um, Den Priapum angehend. 
Petron. 

Priäpifeus, i, m. Knabenwurtz. Apul. 
. Priäpismüus, i, m. Affect, be einem dad manti 

liche Glied fteiffitehet, ohne einige Veneriſche Ber 
gierde. Cel. Aur. 2) - muliebris,dergleichen Ber 
ichwerde auf ihre Art bey den Weibern. Woyt. 
Priapus. us x 

Priapus, i, m. ded Jovis oder auch des Ado- 
nidis und ber Veneris Sohn , ein Gott der 
Gärten , der fonderlich wegen feined ungemeinem" 
groſſen männlichen Glied3 unter den Göttern bee 
fannt war. Ovid. 2) dad männliche Glied. 
- cervi, ein Hirfchzieme. - ced, Wallfifdy 
xuthe. - tauri , Vchſenzieme. - vulpis, 
Fuchszieme, mänliche Glieder diefer Thies 
re, fd nad) ihrer Zurichtung als Artzneymittel, 
der Dehfenzieme aber fonderlich auch einen weid⸗ 
lich audzufchmeiffen gebraucht wird. Woyt. 3) 
Glad oder Trinfgefhirr in ber Geflalt eined — 
maͤnulichen Gliedd. Fuvenal. 4) Art eines, 
Striegégeíchüheb. Frefn. 5) - f. Priapum, 
Lapfi, Stadt an Dem Fropentide. Plin, | 

Pribufium, i, z. Prybus, Stadt im Fuͤrſten⸗ 
thum Saga, in Schlefien. | 

Pridem , Adv. vorlaͤngſt, vor langer Zeit. 
Jeu. vendidi, hab ich fie ſchon verfaufft. 

aul. 

fie ift nicht vor garlanger Zeit von ber Herrfchaft 
befreyet gewefen. Cic. 2) Demonftrat , quam 
pridem fibi hereditas veniffet, erthut bar, wie 
lange e$ fen, daß ibm Die 
fen. Cic. 

Pridianus, a, um, geftrig. Pridiani cibi onere, 
vonder €aft der geftrigen Speife. Suet. pridie..— ' 

Pridie, Adv, den &ag vorher. - quam has 
litteras dedi, als id) diefen Brief —— laſ⸗ 
fen. Cic. - ejus diei venit, vor ſoſchem Tas 
ge, den Sag vorher ift er gefonumen, Cic. - 
compitalia , bert Tag vor den Compitalibus, 
Cic. . natalem ipfius, den Tag tor deffen Ge» 
burtötag. Wellej. -. Quinquatriis , bor den 
Quinquatriis, Cic. bi effe volo usque ad 
pridie Calendas Majas, iion da Bleiben , bis 

ic. 3 
Priene , es f. Palatia , Stadt in flein Aſien 

au dem Aegäifchen Meere. Cic. 
„Prieneus, a , um; von oder zu Priene 

hörig. Sidon, ^ 

Non ita pridem dominatu liberataeft, - 

&rüfboft sugefaliu — 
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* Prilis , is, f. Prelius, i , Cic, m. Lago di. 
Cafielione , See im Tofcanifchen. Antonin. 

Prillapum,i, z, je&o Prileppo , Stadt in 
— " Macedynien. 
| Prille, es, é je&o Lazo di Buriano , al, di 

 Cafliglione , See im Zofcanifchen. Plin. 
Primevus , a, um, ber in feinen erften 

Jahren ift, Primzvo flore. juventus , die Sit 
end im ihrer eríten beiten Blüte, Firg. 2) der 
eltefte , Erſtgebohrne. Primzvus natus, der 

ditelte Sohn. Catu. Quorum primzvus He- 
lenor, unter denen Helenor der ältefte, erſtge⸗ 
bobrne war. Firg. ico 

Prima , x, f. die erfte Hora Canonica, 
oder erfte Stunde des Gottesdieuſtes. Frefn. 2) 

Juftiniana / Ochrida „ Stadt in Macetonig. 
Pılmänus, a, um, einer vonder erfien Drd- 

nung, Q8 des erften Claſſe. Primani milites, 
Soldaten aus der Prima legione adjutrice. 

AC. ' 

+Pıtmarchätus, us, m. Würde eines Prima- 
tis oder Patriarchen. Frefn. | 

TPrimarchio, onis, m. der erſte Marggraf. 
Frefn. 

+Pıimäria , xe, f. dad Vorrecht ben einer 
Hypo.hec. Frefn. MAS 

TPrimaris, e, vornehm. j 
Primärius, i, m. ber Bornehmite, einer der 

erften. Vir primarius populi, ein vornehmer 
Mann unter dem Bolf.Cic. Femina primaria, 
eiue der vornehmiten Frauen. Cic. Primario lo- 
co effe, einer ber Vornehmen ſeyn, Cic. 

Primas, atis, c, der Vornehmſte SSorgefer, 
Oberſte. - civitatis , itr einer Stade. Apul. - fe- 
mina , vornehmſte dran. L^. - regni, eis 
ned Reichd. Primates urbium, die Bornehm: 
ften in den Städten. Cod. Th. - vicorum, 
in den Gleden. Id. - regionis, eine? Landes, 
Frefn. - palatii , die ornehmſten Hofminifters. 
I4. 2) der Primad, Vorgeher unter ten prd» 
taten, Bifchöfen und Aebten. 

-. Gallix Belgicz , der, Ergbifchuf von Trier. - 
— Germanie fecund& ‚der zu Gilt. - Saxoniz, 

war der zu Magdeburg, 3) Primas Poloniz , der 

Ertzbiſchof zu Gnefen in Pohlen. - Anglie, 

der Fräbifchof zu Canterbury ; 4) - abbatum, 
der Abt zu Fulda. Frefn. $) - Epifcoporum, 
der Altefte Biſchof der Ordination mach in Afris 

ca. Id. primus. d 
Primätus, us, m. Dad Primat, der Vorzug. 

Primatum dare rei alicui, einem Dinge ven 

- SBorsug geben. Varr. 2) ?Borgug , nad tem ter 

d abi zu Rom der vornehmſte unter allen Geiſt⸗ 
—.. fichen in der gangen Welt fenn mill x 3) Die Frey⸗ * tit, Privilegium, - Ecclefre, einer Kirche. 

refn. primas. REN 
Primíceriatus, a, um, Würde und Gfara» 

eter eined Primicerii, 2) 00$ Gan&leramt. Coa, 

Primícérius. i,77. der Mberite in einem Col- 
legio. 2) ein Cantzler, Haupt der. Schreiber , ober 

Secretarien, Gopilten u. 0g. 3) Angeber, An⸗ 

führer, Urheber. Frefrn. 4) ein Domeftique, 

der im eined groffen Mannes Familie mit ift, 
— 44. 5) ein Hbriftlieutenant oder machfter nach 

——  Pem Tribuno. [4. . 6) Geiftlicher , fo die Ge 

| Dberhöfcapellan. i4. 

, Primas Germa- ' 
— mie prima , íft der Erkbifchof vom Mayntz. - 

| unferer 

N a d 

Primiclerus Primifcrinius 998 
fänge und horas canonicas , bey einer Stifts⸗ 
kirche dirigiret. Frefn. 7) — aulae, 
ver oberfte Hoftrompeter. Id. - Capellze regize, 

- Cubiculi facri, Ober⸗ 
cammerherr. Id. - Scholae Cantorum , Nbers 
capelimei(ter, - Tabulariorum, Sberarchiva. 
rius. Id. = Veftiarii , Nbergarderobbe. Id. 
- Notariorum , Dbernotarius , Geheimer ober 
taatéfecretarius, Id. - lampadariorum, Shers 
leuchten » ober gadeltrdger. - Prote&torum, 
Döerfieer der Garde. - Terinii , largitio- 
num , privatarum pecuniarum , Chatoufneis 
fter , Bedienter über die Gelder, momit ded Stats 
ſers Oofftattbesabíet wurde. - in Officio Pre- 
fectorum, oberfter Bedienter des Præ fecti Pre- 
torii &c, 8) - martyrum, der H. Stephanus. 
Auguſtin. 

fPrimiclerus, i, m, eim Obergeiſtlicher. 
Frefn. 
, Primigénius , a, um, dad den Urfprung 
üt fid bat, erſt. Semina primigenia , erfter 
Caame der Natur , Klemente , woraus 
alied andere entítebet. Varr. Primigenia ver« 
ba,Stammmorter , von denen Die andern perfonte 
men. Varr. 2) Primigenia Fortuna, Göttin 
der Römer, fo ihren Tempel auf bem Monte 
Capitolino auch Quirinali hatte , aber vito 
fer Benennung nach den Römern felbft unbefant 
war. Cic. 3) Primigenius fulcus, erfte Sur» 
che [o mit einem Dehfen und einer Kuh gezo⸗ 
gen wurde, mo bie Mauren einer neuen Stadt 
hinfommen ſolten. Frefz. 

Prümigénus, a, um, der zuerft etwab ezeuget 
£ * Lucret, geseug 

rrimípára, z, f. bit dad erſtemahl geb 
sen hat. Plin. f hl geboh⸗ 

Primipilaris, ( Primopilaris, Infer.) e , zu 
bem Primipilo , obererften Compagnie eis 
uer Legion gehörig; 2) m. ein gemefener Haupts 
nn poer Sapitain der erfien Compagnie einer 
egion. Suet. 

Primipilatus, us, m. die Hauptmannſchaſt 
der erfien Compagnie. Sarisb. 
‚Primipilus, (Primöpilus, Infer. vet.) i, m. 

pit erfte Divifion, welche eine Brigade nad 
Are zu reden ausmachet. Interpr. 

Catrou. 2)wer Commandant diefer Divifion, 
weiches Commando bep den Hauptleuten herum 
gieng. Interpr. Catrou. 3) erfter oder oberfter 
Hauptmann der Triariorum oder Pilanorum, 
und alfo auch ver oberſte Capitain aller 6o, 
Capitame bep einer Legion, Cic. 4) ein Pro— 
viantmeifter der den Soldaten im Felde ihren 
Proviant geben mufte, fo eben vorerwehuter 
Hauptmann auch thun mufte. Lipf. 

Primípótens, tis, o. der erfte ober vornehm⸗ 
fte in der Macht , der mächtigite. Apal. 

+Primiferiniarius , i, m. ein geheimer Se- 
cretarius , Hberfecretarius , ober dergl. 
Frefn. 

+Primiferiniätus , us , oz. Anıt eined Pri- 
miferinii. Frefn. 

Primifcrinius , i. m. der oberftein einer Ex- 
pedition, eit Pizefident, Frefrn. - canonum, 
der orbeutlid)em Steuern , Goteuerpratident; 
- numerariorum, der Zoͤlle, Sollinfpe&tor; - 

R r2 iecu- 
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fecuritatum , Dermohrer der Documentorum .Primorem partem extollere ,. den vorderſten 
sder Urkunden, Kauffe , Gontracte 1. D. a. Din⸗ 
8e. ferinium. 

Theil ir die Höhe heben. Cato. In primori 
acie, zu vorderſt in ber Schlacht , in der erſten 

+Primiffärius , i, m. Geiftticher bey einem | Linie der Schlacht. Tac. 
Stifte, (0 die Gefänge, Horas canonicas tt. D. 
$. dirigirte, Frefn. |... - | 

Primítia, e ,f. Auguflin. Primitize, irum, 
f. bie Erfttinge von Früchten, Bieh u. D. g. - 
frugum, von Früchten. Plin. - vitis, von ei» 
nem Weinſtocke, bic erften Trauben, fo er brine 
get. Colum, - metallorum-, erfied Erkt aus 
pen SBergmerfen. Tac. 2) - armorum , der er 
fie Feldzug. Stat. 3) tab Waffer, 
mit der Geburt fortgebet. Woyt. 4) 

arbeiten, Werfe der Gelehrten. — 
_ +Primitfärius, i, m. Geiſtlicher, fo bie Ge. 

fänge und horas canonicas , in einer Cathedral 
Pirche dirigiret. Frefn. 
RPrimiítio, ävi, atum, äre , anfangen. - 

aliquid a prima setate , ma$ von feiner Jugend. 
Petr. Blef. ih 

Primitius, a , um, ber DBornehmfle. Ovid. 
+Primitivum , i, n. ein Nenujahrögeichenf. 

Matth. Par. É ) 
Primitivus,a , um, tirfprünglich, Verba 

primitiva , Gtanımmörter , die von fer 
Mém andern abgeleitet werden. 2) Primitivi 
flores, frühzeitige Blumen. Colum. 3) der er; 
fle. Primitivi anni, die erſten Sabre, da ein 
Baum trägt. Colum. Primitivus fœtus, erfte 
Frucht eines Viehes, Erftling von einem Viehe. 
Prudent. +4) p'ur. n. die Gſtlinge. Frefn. 
+5) ein Neujahrögefchen?. Mattb. Par. 

Primítus, Adv. zum erſten mabl. 
entſtehen Varr. 

Primivirgius, i, 7. der Hberfte unter den 
Bedienten, fo mit Staͤben vor dem Könige ober 
Staifer bergieugen , um folem Naum für Dem 
Volke zu machen Goff. pei 

+Primna, orum, z. t$ Hintertheil eines 
Schiffs. Frefn. | 

‚ Primnefium, i, z. Pfahl, woran ein Schiff 
angebunden wird, Fof. 

Primo, Adv. zum erſtenmahl, anfangs. - 
' ^ gex non credidit, hat ed der König nicht qe 

glaubt. Nep. 2) erítticb. Liv. 
Primödum, Adv. zum. erften,vorerft. Plaut. 

« TPrimógéntta , orum , n. die Erſtlinge Frefn, 
. Primógéniiüra, die Gftgeburtb. Bil. — 
Primógénítus, a, um , zu erſt gebohren. 

2) fubft. m. der erſtgebohrne. A 
- "Prumóplaftus . a, um, gu erſt geichaffen. 
Primoplaftus fc. homo, Adant, der erfte Menſch. 
Primoplafti, die erfte Menichen , Adam und 
Eva: Prudent. P4 

Primordiälis, e, utſpruͤnglich, anfanglid). Lex 
rimordialis , das erfte Gefe&. Tertull, 2) 
ae: primordiale , Chriflus. Id. 

Primordialiter, Adv. urſpruͤnglich. Au- 
guftin. | : 

. Primordium, i, 7. Urſprung, Anfang. - re- 
rum, der Dinge, Cic. A Diis immortalibus funt 
nobis agendi.capienda primordia, wir müffen den 
Anfang unferd Thund mit GOtt made. Cie: 

Primoris, Genit, erft , vorderft. Nafi pri- 
moris acumen , bie Spike ber Nafe, Lucret, 

die erften 

- ori, 

fo vor auch 

Primöres, c. Primora , 2. Primores dentes, 
die vorderfier Zähne. Plin. Primores imbres, 
die erften Regen. Yarr. “Verfabatur mihi in 
prinioribus labris, id) hatte ihn auf den por» 
derften Lippen , auf der Zunge , er giengmirim 
Maut herum. Plaut. Primoribus labris attin- 
gere aliquid , etma8 mur obenhin berühren. 
Cic.. 2) die vornehmſten Männer in der Stadt; 
- populi, be$ Volks. Hor. 

Primöticus, a, um, frühzeitig. Apic, 
 Primüla, z,f. die erſtez - veris, Mas 

rienblümlein, Gaͤnsbluͤmlein, Moskieben, Seite 
(ofets, Diterblumen , Baumbällichen. Schrader, 
2) - f. pratenfis , Schluͤſſelblumen, Himmel⸗ 

* 
4 y 

- 
Áo 

d 
EU. 

Schluͤſſelein, St Vererdfchlüffel , weilte SDetuo —— : 
niei , Art einer Blume. Id. JB S 
Primülum , Adv. erft, - occipiunt dolores; 

gehet der Schmertz, vie 9yotb an. Ter. 
Primülus, a, um, ; 

diluculo, bey tem erften Anbruch des Tages. 
Plaut. primus. 
Primum , Adv. erítfid) , sum erften , vorder> 

(it. - tibi, utdebeo, gratulor, gratulire id) bir, 
wie ich foll. Cic. 2) Primum omnium non te 
fugit, tor alten ift dir nicht unbefannt. Cie. 3) 
Simulac primum poffunt, fo bad fie mur koͤn⸗ 
nen. Cic. 4) Q 
veni, ſo baib ich nur itr folche Safe gekommen. 
Cic. Ut primum poteitas data eft, (90 bafb mir 
nur Selegenheit gegeben worden. Ci. ———— - 

Primus, a, um, erſte. Prima tuse fenten- 
tie , deine erfte Meinung. Cic. Prima duo ca- 
pita epiftole , rie erfte 2. Hauptpuncte deine 
‚Briefed, Cic. Prima corpora, die Elemente. 
Lucret, 2) fich anfangend, anbred)eno. Pri- 
maluce. S$zet. Primo dilueulo, mit angeheis 
dem Sage, mit erftem Tages Lichte, Suet. 
Prima vefpera, mitanbrechendem Abend» Fuet. 
Primis tenebris , mit angejenter Finſterniß. 
Liv. 3) Primo quoque die, eheften Tages. 
C:. Primo quoque tempore , ehelte® Seit. 
Liv. 4) der Bornehmite- - civitatis, in ber 
Stadt. Cic. Genere fui municipii facile-pri- 
mus, der bem Geichlechte nad) in feiner Stadt 
wohl der Vornehmſte ift. Cic. — Primas alicui 
dare. Cic. - concedere, die HMberftelle, dem 
Rang einräumen. Cic. Primam diceres , fi vi- 
deris, bu. würdeft fie für bie bormebmfte, ſchoͤn⸗ 
fte halten, wenn du fie ſehen ſolteſt Ter. 5) 
beft, Putare prima, c8 für das befte halten. 

| Ter. 6) Aprimo, zu Anfanee, Anfangd: - ho- 
mo.infaniebat , war der Menfch närrifch- Id. 
7) In primis. Cic, Cum primis, vor andern. 
Democritus vir magnus inprimis , Demo- 
critus ift vor andern: eim groffer Mann ges 
weſen. Cic. ^ Oppidum Himera in primis- 
Sicilia clarum , | Himera i(i vor andern 
Städten in Sieilten: berühmt. Cic. Homo cum . 
primis locuples, ein vor ander reicher Mann. 
Cic, Sapiens homo cum primis noftr& civita- 
tis, (in vor ander im unferer Stadt weiſer 
Manın Cic. 8) n. plur, der Anfang, Si pri- 

> m * 

erft, anfänglich. Primulo - 

uum primum in eam infulam : 

- 
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— ma fatis profpera fuiffent, wenn der Anfang 

— Primaque vetant confiftere terra, fie wollen 

uns nicht dad Ufer geftatten. Firg. 
Princeps, Ypis, o. der Erfte, Vornehmſte 

- - in aftrologia & jure civili, im der Aſtrolo⸗ 
—— git und dem bürgerlichen Rechte, Cic. - inge- 
ni & doCtrinze, an Verſtande und Gelehrſam⸗ 

> dinh mit dem Male. Cic. Convocatis eorum 
- principibus, da. er die Vornehmſten von ihnen 

— me, die vornehmften Frauen. Plin. Principes 
— qualitates , die vornehmften Eigenfchafften. Cic. 

P ‚Alle fe principem civem putat, er hait fich für 
den vornehmſten Bürger. Cic. 2) der erſte nach 
der Seit. - is fuit ad hoc, ift er hierzu gewe— 
ı fen. Cic. Firmiani principes fuerunt pecuniz 
— die von Firmo find die erſten in 
Derfprechung des Gelted geweſen. Cic. Isprin- 
ceps ex latinis hee tractavit, er hat das von 
den Lateinern zuerst tractiret. Cic. Princeps 
menfis Ianuarius, der erſte Monathift der Jen— 

— ner. Colum, Vrinceps prelium inibat, er fing 
- "Ne Schlacht zuerit em» Liv. Exordium prin 
— ceps omnium effe debet, ba& Exordium full 

das eríte unter allen fent. Cic. 3) Anfin- 
A i Anfängerin, ein Stifter, Urheber. - legis, 
. 8 Gefened. Ci. 4) i 

^ -dceleris, einer böfen S bat. Cic. 5) Fuͤrſt, Für 
is, - Imperii, ein Reichdfürft- - eeclefiafti 

cus , ein geiſtlicher Sürft ; - fecularis, ein weltli- 
eber Fürft » unb iſt ein gemeiner Name des oben 

— JJSybelé als, eined Kaiferd, Koͤnigs, Herzogs 
— - Marfgrnfen, Randarafen,Erzbiichoffs, Biſchofs ꝛc. 

. * juventutis, Prinz oder Sohn eines Stat 
fer, Enkel oder junger Berwanter eines Kai— 
ferd , den derfelbe zum Reich beſtimmet hatte, 
Tac. 6) -juventutis, Prinz. Tae .7) - agen- 
tium in rebus, ein Dberpaftmeifter. Frefn. 8) 
- ofücii, ber vornehmſte Kaiſerliche Bediente in 
feiner Art: Id. 9) - civitatis, Regent in einer 

Stadt. Id. xo) - palati, ein Kaiſerl. Hof: 

^ marfchalf , over Dberhofmeifter ; Principes 
amicorum, die vornehmſten, erſten Minilter, 
Curt. ı1) - peregrinorum , General der aus— 

laͤndiſchen Trouppen; 12) - officio Pr&fecti 
 pra&tori, Hauptmann über die erfte Compagnie 
— der Kaiferlichen Ceibgarbeoc, 13) - Senatus, 
—. Mer Rathsherr zu Rom, welchen die Cenfores 
bey Ablefung des Raths zuerft nannten und die 
— (on(uló zuerft um das Votum fragten, Szet. 
^34) Plur. Principes, eine ber drey Arten der 

Roͤmiſchen Soldaten, ſo aufaugs in ber Schlacht 
vorn ar Runden, hernach aber. ſolche Stelle den 
Hiftatis abtraten , und ob fie fehon die andere 
Stelle befamen , dennoch den erſten Nahmen bez 

hielten, wogegen die Triarii beftandig die legten, 
elleirt auch- bie beiten: waren. — 15) Princeps pri- 
mus, der vberfte Capitain. mur. bemeldeter Prin- 
cipum , fo von unten auf dienete und 3 €. 
om fechften der fünfte, fo denn ber bierte, 
dritte, andere und endlich der erfte wurde, Ma- 
xut. X6) - jJuvenciutis, 

— Sitter zu Rom. Cic. 

* 

* 
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Principalis Principium 
, Principes Perfi@ , die Berfifhen Magnateız 

mir recht glücklich geisefen. Liv. 97 vorn, bot» | 
der. PrimaGracia, gleich vorn in Öricchenland, | 

—— feit. Cic. --.confilio ac lingua, im Kathgeben 

- aufammen kommen laſſen. Cef. Principes femi- 

Haupt; Hanpiperton. | 
ter den Geftirnen die Dberftelle. Cic. 

Sie Dberftelle einraumen, geben: Cic. 

der erfte unter dem! TT 
17) ein Magnat, ' poffum , ich fan weder einen Anfang, noch eis 

Rrrz | Ente 
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Iuftin, 
 Princípalis, e, der Vornehmſte. Principa- 

lis cauffa ,. die vornehmfte , die Haupturſache, 
Cic. Principales fc. viri , bie vornehmſten. 
angefehenfien Männer in einer Stadt. Auguflin. 
2) urfprünglich, dad von Anfange, Uriprunge 
ift, dad erfte. Prineipalis figniücatio , die ttt» 
forängliche und eríte Bedeutung eines Worts. 
int. 3) Kaiſerlich. Principalis majcftas, 

Kaiferliche Hoheit. Suet. Principalis paratus, 
Kaiferliche Gquipaae. Tac. Principale inrep. 
faftigium, Kaiſerliche Hoheit, Vellej. 4) Gürft» 
lich. - dignitas, Fuͤrſtliche Wuͤrde. Jus publ. 
5) die Principes unter den Soldaten angehend., 
Principalis porta, Thor eine? Lagers , wo die 
Principes campirten. Fef. 6) - chorda, die 
ftárfefte Saite eines Muſicaliſchen Inſtru⸗ 
mente. Albin. 

+Principälitas, atis, f. Fürftfiche Hoheit, 
Frefn. 2) die Bortrefflichfeits - anima, der 
Seele. Tertull. 

Prineipäliter, Adv. vornehmlich. Afcon. 
2) Kaiferlich. Plin. Sec. 3) zu exft. Pand. 

Principätor, Oris, m. ein Anfänger, Urhe⸗ 
ber. Arnob. 

"rincípátus, us, 75. ber Vorzug, die Ober⸗ 
ftelfe. De principatu inter fe contendere , um 

| en Vorzug mit einander ftreiteh. Nep. Sol ob- 
tinet principatum aftrorum , die Sonne bat un⸗ 

Princi- 
- - deferre, einen? 

2) die 
Oberhand, Directign. Ferre principatum bel- 
li, das Haupt im Kriege ſeyn, die gröfte oder 
meifte Gewalt darinne haben. Cic... 3) die Res 
gierung. Divi Augufti principatu obiit, erift 
unter oer Regierung des Kaiſers Augufti geſtor⸗ 
ben. Plim. 4) ein Fürftenthum , Landſchaft, 
weiche diefen Xitel führer. Principatus Anhal- 

patum alicui tribuere, Cic. 

tinus, dad Fürftenchum Anhalt, 15), dritte 

Hrdnung der Engel in der himmliſchen Hiergr⸗ 
chie. Frein. 

Princípialis , e, urſpruͤnglich, den Urſprung, 
Anfang aırgebend. Lucret. principium. 

TPrincípiatum, i, v. das aus einem andern 
folget, ober gefchloffen wird, entftebet, — 

Principio, Adv. erftlich, zu Anfang , ans 
faͤnglich. - gener! animantium omni a natura 

eft tributum, ift einer jeden Art der S biere vor 
Statur gegeben. Cic. - vos credere mihi hoc 

ego velim, bitte idy euch, mir dad zu glauben. — 
Ter. 2) Principio quum, fg bald al8. Plaut. 

Principio, ävi, atum, äre, anfangen, ete 

da Anfang, Exordium machen. Fortun. Rhet. 
2) der Anfang c«:8 Dinge fenn. Vf. 3) itt 
Anfangögeünden, ponvertid Der Chriftlichen Re—⸗ 
ligion nũterweiſen. Id. j 

Principium, i, m. der Anfang. - omnium 
rerum mágnarum a diis immortalibus ducen- 

: dum eft, aller wichtigen Dinge ift von Gott her 
zunehmen, Cic. - omnino natum eft ame, if 

allerdings vom mir hergefommen, Gic» Neque 

principium invenire, neque exitum evolvere: 
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Ende finden. Cic. 2) der — - a fan- 
guine Trojano ducere, von Trojanifchem Ge 
blütehaben. Liv. 3) ein Anfangdgrund, Grund⸗ 
regel, GrunMegung , Grundſaͤtze. Principis 
juris , die Gruñdregeln des teta. Cic. 4) ein 
Eingang , Anfang , Antritt. - pontis, einer 
Bruͤcke wo fid) folche anfánget. Tac. 5) 
Vorzug, Dierftelle. Tzc. 6) Wohnung, Pa- 
(aid, Pallaſt eines Fürften. Tertzll. 7) diejeni- 
ge Curia des Volks, weiche in denen Comitiis Cu- 
riatis Der Römer durch dad Loß die erfte geworden. 
Liv. 8) Plur. die andere Art der Soldaten, mel 
che indgemein fonft Principes genaunt, werde. 
Prineipiorum vertices , die Dfficierd folcher 
Soldaten. Ammian. 9) Platz 100. Fuß breit, 
fo die quer durch ein Lager zwifchen den Gesel- 
ten der Prefectorum Sociorum und der Fronte 
der gemeinen Soldaten weg gieng. Parr. 10) 
andere Linie in einer Schlachtortnung, dA die 
erfte die Haftati , und die dritte bie Triarii aus- 

achten, auf ber mittlern aber die Principes 
under. Poftprincipia ftare, aneinem fichern 

Orte ſtehen, am einen fichern Dre treten, der: 
gleichen alferdingd hinter den Principibus und 

vor den Triariis war. Fer. princeps. 
Princípo , ävi,ätum, äre, regieren, herrfchen. 

- in nationes, über die Voͤlker. Lactant. 
+Prindo, fi, fum, ére, fangen. Frefn. Pro 

prebendo. 
. Prior, prius, oris, erfte, unter zweyen. Pofte- 
rius priori non convenit , das le&tere fonumt 
mit dem erfiern nicht überein. Cic. Priori loco 
dicere, zuerft reden, Cic. Valde priore pagi- 
na perturbatus, paullumaltera recreatur, der | 
durch die erfte Seite febr beftürkt , Durch bie atto 
dere aber wiederum etwas erfreuct worden ift. | 
Cic. 2) der voram it. Nos prioribus ibimus, 
wir wollen voran, erft gehen, Plaut. 3) pore 
bergebenb, vorig · Proximus priorannus, nächit 

rhergehended Safr. Tac. Annopriori, in vo⸗ 
gen Gabre. Cic. Priorc libro, in vorherge⸗ 
hendem Buche. Colum. 4) vor andern. Prior | 
ipfi cura libertatis fuit , Die Gorge für bie rep» | 
eit giengallen oor. Liv. 35) der vordere. Prior 
and ja , der vordere Theil des Hauptes. 
Plin. Sec. 6) Priores noftri, unfere Vorfah⸗ 
ven. Plin. Sec. 7) beffer, vortrefflicher. Nil 
prius fide , ed ift nichts vortrefflicher , ald Treu 
und Glauben. Propef. — — 

Prior, oris, m. ein Prior, eine Clofterperfon, 
fo ben München vorgefeket ift. Frefn. 2) - feri- 
nii, oberfter Bedienter in einer Kaiſeri. Expe- 
dition. 14, 3) oberfte Magifiratöperfon in den 
Dalmatifh;n und Ervatifchen Städten. Frefn. 
4) - loci, Herr, €ebuberreineó Orts. Id. 5) 
- fchole, oberfter Gantor, Sapellmeifter. 14. 
6) ein Abt. ld. 7) - major; nächfter an dem 
Abte, deffen Stelle er auch in deſſen Abweſenheit 
verfiehet: Id. 8) - clauftri f. clauftralis, Vi- 
carius des Prioris maioris. [4. 

+Priöralis , e, den Priorem eined Glofter ai 
gehend. Vol. 
Priörätus, us, m. der. Vorzug, Dberftelle, 

Tertull. 2) eines Privren Stelle, ein Soriorat. 
Frefn. 3) eine Dbedienk, Stelle, fo von € 
nem gröffern Cloſter dependiret: id. 

Gefangniß. Id. 

vorhergehend. Suet. 

N „7 
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Prioriffa Priftinus icri Y 

befehlende PPrioriſſa, æ, f. eine Priorin, 
Ordensperſon in einem 9zontenclofier, Frefo. 

TPrioritas, ätis, f. Prioritaͤt, Stelle vor ei⸗ 
nem andern. 2) die Privrität Der 
da etwas eher als ein anderes ift. of. —— 

TPrioro, ävi, ätum, àre, einen zum Prior 
machst. Frefn. | 

Priorfum , Adv. Macro). Priorfüs, Adv. 

zeit nach, p 

vor ficb, vorwärtd. - & retrorfum , und hinter⸗ 
merte, Claud. Mam. Á 

jPrifa, ze, f. Art einer Abgabe. Frefn. 
Prifce, Adv. auf die alte Weife, - & feve- 

aliquo , ernſthaft re & graviter agere cum 
und nachdruͤcklich mit einem handeln. Cic. 

Prifcianus, i, m. Lateiniſcher Grammaticus 
bon Cofarea , beffen Grammatic in X VIIL. 
Büchern u. d. nod) verhanden ift. 2) Theo- 
dorus Prifcianus, ein Lateinifcher Medicus zu 
(e$ Arcadii und Honorii Zeiten, von dem noch 
ein Werklein von ITI, Büchern vorhanden ift. 

Priscillianifte, $teer des 4ten Szculi, wel« 
che der-Gnofticorum und Manichaͤer Srrtbümer 
zugleich angehangen. Augufin. 
‚Erifeus, a, um, alt. Prifca fecula. Mar- 

tial. Prifca tempora, die alten längft vergans 
genen Zeiten. Ovid. Prifea verba, efte aíge» 
kommene Work, Cic. Yoves quoque plures in 
prifcis Graecorum litteris invenimus, wir fine 
den auch mebr Toves in den alten Schriften 
der Griechen. Cic. 2) dad cher aldein anderes 
ift. Prifei Latini, die alten Lateiner, fo nod) 
vor der Erbauung der Stadt waren, Fe. "Far- 
quinius Prifcus, der "Tarquinius, ſo eher war 
— der eye uperbus. Fef, 3) orig. 
omen prifcum mutare , iit vorigen a 
— Tes eiim Pim 

rifio, onis, f eit Gefängniß. Freſn. 2) 
off. € ; ib E 

rifiönagium, i, *. Gißege Geld, fo 
dem Gefangnißmeilter gegeben murbe, Frefn. ) 

Prifma, átis, m. ein gleich auflauffender Gor» 
per , welcher 2. gerad» (inidyte Figuren zu feinen 
Grundflaͤchen und rings herum in fo viel Viers 
ecke eingefchloffen ift, aló bie Grundflächen Sei⸗ 
ten haben. Wolf. ; 
‚TRrifo , onis, m. ein Gefangener , Incarce⸗ 

tirter, im Gefängniß liegender, Fre. 

tPrifo , 

E f. tin Gefängniß, 9 risona , v, f. ein Gefängni riſonne 
Priſaune, Carcer Frefn, apa enu “ 
_ TPrisonarius , i, m, Frefn. PPrisõnator, 
oris, m. ein Gefangener , der in der Prifone 
ſitzt. Fre». t 
1 Frisono , ävi, atum, are, incarceriren, ind 
— legen. Freſn. prifo. i 

rsonerius, i, m. ein Gefangener , Ars eftant. Vol. — — ch 
‚ Priftínalis ,e, apud, Colum. pro piffrina- E 

lis. , ; 
Priftinus, a, um, torig, chemahlig. Pri- 

ftnus mos , die ehmahlige Gewohnheit. Cic; 
Ut priftinam tuam dignitatem confequare, dar 
mit du deine vorige 3i 

Ti) das 

fi, fum, ére, gefangen nehmen. 

roe erlangeſt. Ci. 2) 

Priftinus — 

NE 

e. 0 S E 

nv 

— 
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1055 Priftinus Privernas - 

Priffinus, a, um,  Priftinum fidus , der 
Wallfiſch. Colum, f. Priftis & Piftris. 
.. Priftis, is, f. ein langer ſchmaler Wallfiſch. 
Plin. 2) ein Schwerdtfiich. Gefner.. 3) Nah- 
m amd Schiffs von ter Gíotte des Aenex. 

Ia g- 

. Priftonia, =, f. Bouron, Stadt in Roma⸗ 
wien an dent Archivelago. 

|' +Privata,a, f. ein Privet, Abtritt, Se» 
|| eet. Frefn. 
| | tPuvätarius, i , m. ein Schatzmeiſter. 

‚Frefn. 

"PPrivate, Adv. befonderd. Voff. 
, Vrivatianus, i, m, ein Bedienter des Comi- 

| tis rerum privatarum. Co4. Th. 
|. Privàtim, Av. beſonders, für fib. Nee 

- focietas tibi quidquam debet, nec Quintius 
privatim debuit. (8 ift dir merer die Compagnie 
nod) Quintius etwas für fich_fchuldig geweſen. 

- Cic. 2) daheim, - dicere, fich im Reden üben. 
Cic. 3) in geheim, - rapere aliquid, etwas 
rauben. Saluf. 

Privàtio, onis, f. die Beraubung, Beneh- 
mung. - doloris , ded Schmertzens Cic. 2) 

Bewandniß eined Dinges, da ed nicht bat, mao 
| €8 dach haben foll, 5. E. wenn ein Menſch nicht 
höoͤret, ein Hund nicht riechet, ein Haaſe nicht 
^ lauffet Pa. 3) die ntfegung von etwas 
* Mure , Adv, Beraubungs · benehmungd- 

tie 

—. Privätium, i, z. Privas, Stadt in Viva- 
rez Yn Frankreich. 

.. Privätivus, a, um, Deraubenb , benehmend. 
| Parsiprivativa, der beraubende Theil, 3. E. 
Ir in Indo&us. Gell. 

- Privätum,,i, n. eines Kaiferd T'rivat - Aera- 
riura , Gbatoulle, Frefn. 2) Sorivatbatftube. 
0a.Theod. 
Privitus , a, um, beraubt. - vite, ded Le 

bens. Cic. - ftipendio, des Solds, dem der 
Sold entzogen worden. Plin. Sec. 2) eigen, 
einem befonderd gehörend, Res, quae alicujus 

(private funt, eines Eigenthum. Cic, Sunt privata 
nulla natura , €8 giebt feine Dinge, fo einem von 
Natur eigen gehören. Cic, Privata domus, Hauß, 
ſo einem atfein eigen geboret. Cic, 3) das nicht 

‚gemein ift, nicht der Gemeine , dem Staat, 
dem Lande 2c. gebüret, fondern eater Darticulier 

— Ber Privatperfon. Privatamne fervitutem fer- 
‚vis, an publicam? dieneft du einer Privarper- 

fon oder bem gemeinen 9Beren ? Plaut. 4) ver 
ohne öffentliches Amt iſt. Vitam vivere priva- 

| tam. Cic. vivere Privarum, ohne Amt leben. 
| Cic. 5) ber nicht Kaifer ift. Privati hominis 
| momen fupra principem attollit, er erhebt den 
— Namen einer Privatperfon (deö Agricole , ber 
doch Statthalter mar , ) über den Namen ved 

RKeaiſers. Tac, 6) der fein Soldat ift. Cod.T P. 
| 7) befonber. Laus privata, beſonderb Lob, cic. 
8) Unterthan, f. Bürgers Perofunétus eft ter- 
tio confulatu , ut fummum faftigium privati ho- 
— minis impleret, cum principis nollet. P/in. Sec, 
Lg 9) vertraut , familiär , geheim. Frefn. 

* 

-—— 
r 

|  Privätus,us,m.die Eigeuthümlichfeit. Tertull, 
| —. Privernas , Atis, o, don Oder u Priverno gez 

i * 

— 

J 

Privernum Priusquam 1006 
Privernum, i,n. Piperno vecchio, Statt in 

der Campagna di Roma in Italien. Liv. 
" dde oS em PAP S mulie- 
ieres, Weiber, fo ıhrer Maͤnner beraubt ſind, 
y à Ft. n 

Priviearnium, i, n. Faften, Seit; da malt 
fein Fleiſch effen Darf. Frefn. 

Privigna, 2, f. eine Stieftochter, Tochter, 
von der Frau erſtem Manne oer des Mannes 
eriten Frau. Cic. 12) eine Stiefmutter. Freſn. 

Privignus, i, m. em Stiefſohn, Sohn von 
der Frau erſtem Manne ober ded Mannes erftemt 
Weibe Cic. 

Pıivilgiärius, a, um, der eii Privilegium 
fat, mit einem Privilegio verfehen ift. Lp. 

tPrivilegiätus, a', um, pribilegivt, mit eie 
nem Privilegio verfchen. Zoff. 
‚TPrivilegio, ävi, atum, äre, privilegiren, 

ein Privilegium geben , mit einem Privilegio 
verfeben. Frefr. : 

Privilegium , i, v. eine befondere Verordnung, 
Begnadigung für eine einzelne Perſon ober Ca» 
che. - tollere, aufheben, Cic. 2) - conven- 
tionale, das man durch Vergleich, Geld u. b. g. 
an fid) nebracht. 3) - fori, da citer nicht vor 
einem Richter, als nur dem feimigen ſtehen darf. 
4) - gratiofum , fo einem aus bloffen -Gnaden 
verliehen wird. 5) - perfonale, fo tur aufeia 
ne Perſon gerichtet und mit Ders: Tode aufbb» 
ret. 6) - reale, fo auch auf die Grbeit verfäls 
let. 7) - temporale, fo mur auf eine gewiffe 
zeit verliehen ilt. 8) Freiheitd » oder Begnadi⸗ 
gungöbrief von einem Fürften ober Herrn für ei⸗ 
ne Kirche, Frefn. 9) ein Gnadengeld eines Fürs 
ften. Id. 10) ein bejonderd lfrtheil, Straffe wider 
eine Perfon , eine Perſonalverordnung. irroga- 
re vetant leges , man darf feiner Perfon eim 
eignet ober beíorbere Verordnung machen. Cic. 

rivo , àvi,atum , are , berauben. - aliquem 
fomno, einen ded Schlafd, Cic. - oculis, der 
Augen. Cic. - patriam multis claris viris, 
das Vaterland vieler berühmten Männer, Cic. 
Ut alter vita crudeliffime privaretur, daß der 
eite des Ceben? auf eine graufame Art berauber 
wiirde. Ctc. privus. 
Prius, Adv. eher, vorher. - ad aliquem 

fcripfiffe, an einen geichrieben haben. Cic. Pri- 
us tua opinione adero, ich werde kommen, ehe 
du ed venfefi. Plaut. Ut prius introierat in 
vitam , fic prius exiit, mie er eher als der qtto 
dere gebobren worden, alfo ift er auch eher ald 
der andere geftorben. Cic. 2) Prius quam. 
Tudicium prius de probro quam dere fieri vo- 
luit, er hat gewolt, daß eher von ber Schmach, 
ald von ber Sache geurtbeilet würde. Cic. Ni- 
hil prius mihi faciendum putavi, quam ut 
tibi gratularer , (d) babe gemeinet daß ich nichts 
eher au thun habe, alà Dir zu gratuliren. Cic. 

Prius- more, Adv. nad alter Art und Wer 
fe. Petren. Ex prius & mos. Vox dubia. 
Priusquam , Adv. eher ald, erft » ehe. - il- 

la conor attingere , proponam breviter &c. 
ebe ich ſolches zu berühren unternehme, will ich 
erft vortragen. Cic. - incipias , confulto opus 
eft, du mult ein Ding erft überlegen, ehe du e 
anfángft, Sall, EE 

Pri- 



* 

roo7 Privus Pro 
Privus, a, um, eintzeln. Prive aures, eis 

((e bred. Lucret. Exite & ferte fu- 
es privos in manu, fommt , heraus und 

habet ein jeder Seinen beſondern Pruͤ⸗ 
gel in den Faͤuſten. Plaut. 2) eigen, beſonders. 
Quem ducit priva triremis , ven eine eigene 
Galere führet. Horat. 3) beraubt, - vera ra- 
tionis, der gefunden Vernunft. Apul. 

Pro! al. Proh , Interj. adm rantis , en ! o! 
ux res umquam , pro fanéte Jupiter ! in ter- 

ris gefta eft major ? was ift jemahls, 0 Deilis 
ger Supiter ! für eine groͤſſere Sache üt ber Welt 
verrichtet morben? Cic. Pro Deum hominum- 
que fidem! O ihr Götter und Menſchen! euch 
ruffe ich zu Zeugen an. Cic. 2) - indignantis! 
Ach. Tantum , pro dolor.! degeneramus a 
arentibus noftris, (0 viel gehen wir ach [eis 
er ! oon unfer Vorfahren ab. Liv. 
Pro, Prepof. cum Abl. vor, - Pro de Ca- 

ftoris federe , nor dem Tempel ded Caftoris fi» 
gen. Liv. MHifta-pofita eft pro æde Jovis, 
der Spieß ift vor des Jovis Tempel atuéacftedt 
Cic, Pro muro’, 99r ber Mauer. Sall. - Pro 
concione , vor dem verfammieten 9Bolfe. Cic. | pelen , Berfuppelung. 
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Proabbas Probabilis 
‚us latius , quam pro copiis, 
jer Lager abftecfen (affen , a8 
S rouppett erforderte, 

er fat ein giüfs 
die Anzahl der 

Liv. 7) Pro aliquo fta- 

100g 

re, eines Partey halten, einen vertreten, Cic. ü 8) Pro agricola effe, bent Afermann 
kommen, übel. Colum. 9) Satis 
— ſacht eu mit deinem Befehle. Ter. 

11) Pro meliore nobisfuit, | 
geweſen. Tac. 12) Procerto ex — 
ald eine Wahrheit angenommen. Cic. 13) wegen. Pro quo timere, eined andern wegen in Sorgen 
ſtehen. Curt. 14) Pro & contra.difputare, ei 
Ding vertheidigen und widerlegen. i 

Froabbas, atis, m. 
Stelle vertritt, 

. Prosdificatus 
bauet, Fe. 

1o) 

‚und febr gut 
fumitur, e$ wird 

‚a, um, heraus, hervor gts 

Pro ‚it euria auf dem Karhhauf, Cic. — 

Viceabt, ber des Abts 

zu gute - 
pro impe- - 

E 

* 

E 

*Prozréfis, is, ios , eos, f. der Vorſatz. ji *Progrétícus, a, um, vorſetzlich mas mit 
Vorſatz geichiehet. V ILES pas isch Proigogtum , i , . die Zuführung , 

- ingenuorum , . frenges 
2) für, an (att. Pro beneficio habere , für bohrner Leute. Szet. 
eine Wohlthat halten. Cic. Hoc tibi pro pra- 
mio erit , dad wird dir ftatt einer Belohnung 
ſeyn. Cic. Omnia alter pro altero fufcipit, 
ed nimmt einer für Den andern alles über ftd. 
Hoc ipfum pofui pro argumento, eben bó 
hab ich ftatt eined Beweisgrundes gefeget. Cic. 
4) um, wegen. Supplicia pro maleficiis fuis 

metuere, fich der Strafe wegen feiner Ubeltha— 
ten befürchten, Cic. Pro amicitia noftra te oro 
id) bitte vid) um unſerer Freundſchaft willen. 
Cic. Pro dictis ac fa&tis aliquem uleifei, fich 
wegen eines Reden unb Thaten am einem ra 
chen- Ter. Pro hujus peccatis ego fupplici- 
cium fufferam , wegen deſſen 9Berbrecben wer» 
de ich meine Strafe leiden müffen. Ter. 4) 
nach. Pro dignitate laudarealiquem , einen nach 
deſſen Wuͤrdigkeit (oben. Cic. Pro opinione 
vulgi, tad beo gemeinen Volks Meinung. Cic. 
Pro fuis opibus defendere aliquem , einem 
nach feinem Vermoͤgen vertheidigen. Cic. Pro 
mea confuetudine breviter dixi , nach meiner 

Gewohnheit hab ich eine Rede kurtz gemacht, 
ic. Pro fuojure contendet, er wird nach fei- 

nem Rechte foderm. Cic. Pro re. Cic. Pro re 
nata , nach Giforberung der Sache. Cic. Pro 
temporibus , nach Erforderung der Zeiten. Cic. 
Pro virili parte, Cic. Pro virili portione, 
nach feinen Vermögen, fo viel ein Mann thun 
fan. dac. Pro eo, ac mereor , nad) meinem 
Derdienfte, Cic. -Pro eo ac debui, nach met: 
ner Schuldigfeit. Cic. 5) auf, Pro tribunali 
federe, auf tem Richterſtuhl fien. Plin. Sec. 
Pro fuggeftu , Roftris auf tem Chavot , 
Cic. 6) ald wie Pro parente aliquem 
colere , einen ald feinen Water ehren. 
Plaut. Pro fatto habere, als gefchehen ai 
fehen. Cic. Pro centum. millibus Cato mihi 
eft, Gato ift mir fo gut md hundert taufend. 
Cic. Pro fano loqueris, du redeft ald ein Flu- 
ger Menfch, Plaut. Pro teftimonio dicere, 
als ein Seugnif verbringen. Cic. Caftıa meta- 

Proägörus, 

‘fon bey den Sicilianern. Cic 
roämita, & , f. des 

i Cajus. 76. 
TProaftium , i, Proafteum 
— eni bor der = — 

roauctor, Oris , c. Anfaͤnger, Ur o 
generis fui , feine. Gef@lehts, AE 

Proivia, æ, f. die Grofgrofimutter , ded rof» 
rn und Der — Mutter, Suet. — 

roivitus, a, um, grofgrofodtterlid) , groß⸗ 
großmütterlih,. 2) Regna proavita, Seit * 
man von feinen Voreltern befommen, Ovia.- 

tProaula, &, f. 
Frefn. 

Proautor, f. Proaucler. 
Proivuncülus;i, zm. der Großmutter Bruder. 

Cajus 74. 
Proavus, i, m. der Öroßgroßvater, des Groß⸗ 

vaters vier der — aer" Pater, 2- 
vus, proavus,atavus , Der Inter , Großvater 
Grosgrofbater , des Großvaterd Großvater. 
Cic. Duo avi & tres iproavi , 
väter und drey Großgroßvaͤter. Cic. 
A TProba, & d Die * e — — Pro 
s nomine pofei , zum Berweid ae 2 

den. Cod. Th. 1 — 
daten, Freſn. 

t róbabilis, e, wahrſcheinlich. Factum, cujus 
probabilis ratio reddi poteft, That, darbon ei» 
ug voateicbeintide lirfache fat gegeben werden, 

1C. 

cendo probabile fiat, 8 ift nichtd fo unglaubs 
[i , 068 durch die Beredfamfeie ncbt fónne abr" | 
febeintich gemacht werben. Cic. 2) paffable, 
dad micbt zuverachten , dad man in feinen 
Werth laffen fan. Orator probabilis, ein pafa- 
labler Redner. Cic. Ingenium probabile, ein 
Verſtaͤnd, ſo nod) mitgebet. Ci. 13) gut, 
probet, Clerici probabilis vitae & doétrinz, 
Seiftiiche vom gurem Leben und €ebre, Er. : 

rà LA 

die Stups 

bm. böchfte obrigfeitibe Per» ] 
Giofonterá Schweten | 

„i 9 n". ein Vor⸗ J 

ein Vorhof/ Vorhauß. 

zweene Groß⸗ | 
\ 

- militum, Mufterung der Sol⸗ 
/ , : 

Nihil eft tam incredibile, quod.non di- ' 

M 
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3009- Probabilitas ^ Probitas 

^ Präbäbflitas, atis , f. die Wahrſche nlichteit 
Fallere magna probabilitate, durch cine groffe 

Wahrſcheinlichkeit betriegen. Cic- Quodcumque 
animos noftros probabilitate percuflit, was um« 
peor it einiger Wahrfcheinlichfeit cin 

at. Cic. 2 Im 

- - Probäbiliter, Adv. wahrfcheinlich. , - expo- 
mere; eine Sache vortragen. Cic.- confici ex eo 

- poteft, fan daraus erbártet werden. Cic. 
.Próbámentum, i, ». ein Beweis, Bemeiß- 
tbum. - adhibere ex fcriptura , aus der Schrift 
beybringen, anwenden. Rufız. | 
.. *Probáticus, a, um, nie Schafe angeben. 
"PProbstica pifcina , der Schafteich. Bibl. ©. 

LI 7Próbàátio , onis, f. die Jrobirumg ,, Bewei— 

ß 

i 

M 

x 

Urkunden, Zeugen u. 9. 
Avr Klage und deren Bereftigung unternommen 
"wird: .- major femiplena , butd) 2, Seugen, 

= peraquam frigida 

- ben Richter nicht weiter zweifeln Lift ; 

1 

LI 

3 

Vieber , 
J J 

ſung, Beweis. Ci. -- inexpugnabilis „ der 
ridi voit erieget. werden. fati, Qzint. - facti, durd) 

‚Benbringung Derlauffener Geſchichte; -—— juris, 
aus den Gefe&er und Rechten ; - artificialis, 
pur richtige Schlüfe ; - inartificialis , durch 

- anomala , fo vor 

davon aber der eine nicht gültig, - minor fe- 
miplena, durch einen Zeugen , fo nicht gültig; 
E atürdlis, 10 aus Mr, Natur genommen mio s 

Waſſerprob ben den Teut- 
ſchen; - plena, ein vollfommener Beweis, der 

- proba- 

ta, der mit. Schriften und Documenten gefüh- 
ret wird; - femiplena,, einhatovälfiyer, als mit 
X. Zeugen; - violentà, gewaltſamer, duch 

Tortur um. Mg. 2) die Multerling. - euui- 
,tum , ber Ritterſchaft. Val. Max. 

Próbition, i, n. Spitzwegerich. Apul. 
7 *Próbiton, i, 2. ein Schaf. Plin. 

' JPróbitor , Oris ,./7. der wad billiget , gut 
- Biffet, approbirt, .-. fa&i , eine That. Cic. 

- .Frobátorius, a, um , zum Beweis dienend. 
Veget, m-d er p Mit osi [ 

Brobatus, a, um, bewährt, hewieſen. = 
fatis. fpatio ., . durch bie Länge, der Zeit, 
"Qui4.....2) approbirt., éefilhige. für gut bes 
‚Funden, anftändig. . Quibus fi fucrit probatus, 
omnibus probatum fe effe debet fperare , wenn 

er von ihnen approbirt worden , foll. er hoffen, 
dos er allen auítánbig fen. Cic. Nemo eo pro- 

"batior patribus , €8 ift dem Rathe niemand 
ald er. Liv. 3) vedlich. omo 

robatiffimus , ein ſehr redlicher Mann. Cic. 
Próbe, Adv. wohl, recht. meminiffe ali- 

quem ,' fich eine. erinnern. Cic. ^ De aquxdu- 

fu prebe fecifti, mit dem Waffercanat haft 
du wohl gethan Cic... Quod quum probe :ci- 
rem , da ich ſolches wodl wuſte. Cic. Probe 

»potus , wohl besecbt. Plaut. "Probe decipe- 
ie , rechtfchaffen betriegen. Plaur. Probius; befz 
r, Probifüime, febr wohl. Ter. ; 

^t Probeat, er Herbiete ‚verhindere: Lucr, Pro 
probibeat. üvsb ? (^. .5t9 fier 
‚Pröbitas , atis, f. Tugend, Redtichkeit , Auf- 
ichtigkeit. - laudatur & alget, wird wohl ge⸗ 

et , aber nicht belohner,, leidet aber doch 9totb. 
wenal. - requiri folet'in candidato , wird 

einem Candidaten erfodert. Cic. Tanta vis 

B 

| eft probitatis, ut eam vel in hofte diligamus, 
7 Part. I, Divif, U, 

| Tac. 

— — ———— — ——— MM 

Problema, átis, v. eine Frage, darzu der 

‚en ift, mache foll. Id. 

Problema Probofcis Toro 
bat eine foiche Safe, daB me fi dub 9n ti 
m Feinde (eben, Cic. — 12) Grofmütbi 

feit, Generoritdt. Frefn. ̂ A 
Des 

meié begebret wird ein ungemiter libungsſatz over 
Erkaͤntniß atz 2 eue Aufgabe, Satz, darinne nad 
zu thun oder zu machen aufgegeben wird. Wolf. - 
catenarium f.funicularium ', die Ketten oder⸗ 
Strickaufgabe, die Natur und Befchreibung der Li⸗ 
nie zu finden , eie ene an beyden Enden aufgehen⸗ 
gete Kerte oder Strick formiret: Id Deliacum, 
die Aufgabe , wie man zwifchen zwo geger 
been, Linien zwo mittlere Proportional⸗ 
linien finden . und mithin. ſonderlich 
auch einen Würfel noch einmahl fo groß als 

- determinatum , eine 
determinirte Aufgabe , worinnen alfed beſtimmet 
ift, wa zur Aufldfung erwdert wird. Id. - ela- 
fticum , die, Elaſtiſche Aufgabe, meldye verlan⸗ 
get die Elaftifche Linie zu finden. Id: - Fioren- 
tinum, die Slorentini(che Aufgabe ‚nehmlich eitt 
Halbkugelgewoͤlbe zu conitruiren , Lad fid) quas 
driren (oft, memr main die Senfter deſſelben da⸗ 
voIrabziehef. 1d. = jndeterminatum , eine un⸗ 
determinirte Aufgabe, fo nicht alles enthält, was 
zur Aufloͤſung wöthig ift. Id. _- lineare f. fim- 
plex, Yufgabe, fo durch. bloſſe Linien, bie ein⸗ 
ander durchſchneiden, aufgeidiet werden fan. Id. 
- planum, Aufgabe ‚ ie. fich durch gerade Qi» 
nier und Giuecut aufiöfen läft: Id. = folidum, 
Aufgabe , bie. fid durch einen Cireul und Ke⸗ 
gelfchnitt aufdfen (dit. Wolf. 3) Nägel. Bibi.‘ 

Pröbo, àvi, atum, äre, billigen , gut heiß 
fett, approbiren. :illud neutiquam , diefes 
get nicht, Cic. - acerbitatem. fententiarum, 
die Schärfe der Urtheile. Cic. Quod "Tiberio 
haud probatum fuit, welches "liberius nicht 
gut geheiffen. Tac. Pacem, quam bellum, pro- 
babant, fic bilfgcen den Friede mehr, ald der 
Krieg, fie zogen den Frieden dem Kriege oor, 

.2) bemeifen , eine Sprobe geben. - tan- 
tum crimen epittolis, ein fo groffcó Verbre⸗ 
dien mit Briefen. Cic. - aliquem contra le- 
ges, pécunias.cepiffe, daß einer wider die Ges 
(ce Geld genommen. Cic. - magnitudinem 
folis, bie Orbffe der Sonne Cie. Quas dixero, 
vobis probabo, ich will euch bemeifen , maó ich ges 
(agt babe. Cic. 3) probiren , berfuchen , eine 
probe machen. —boves, mit ben Rinder. die 
Hchſen probíten. Colum. - triticum , den Meis 
gen. Cic. 4) fid) zeigen. - fe patrem, fich a(8 
Vater. Sea. Tr. - fe pro Eunucho , daß matt 
eut. Caſtrate fep. Ter 5) gefällig machen. - 
alicui libros, einen die Bücher, Cic. 6) 
Probari , gemtiftert werden. Cum probaren- 
tur, da fiegemuftert wurden. Plin. Sec. 7) gto 
falfen , gut und recht feyn. Probari parenti- 
bus den Eltern gefalfen. Corn._Nep. 8) fick 
ein Ding anmaſſen, zueignen. Frefn.. 

*Próbole , es, f. die Hervorbringung , Schafe 
(ung. Tertull, /— : 

Pröbofeis, ídis, f. Rüffel eines Elebhanten. 
Unius probofcide abfciffa, mori poffe. belluas 
oftenderat, da er einem den Küflel abgehauen, 
hat er gewiefen , bag die Thiere auch fterbem 
fönnten. Flor. | 
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1011 Probrofe Procatarfis 
Pröbröfe, Adv. ſchimpflich, mit Schimpf. - 
— alicui, quod, einem vorruͤcken, daß er. 
Gell. 

Próbrosttas, atis, f. die Schaͤndlichkeit. Salv. 
Probrofus, a , um," fchimpflich , fchmählich, 

$chändfich. Probrofum crimen, ein ſchaͤndliches 
Verbrechen. Cic. 2) laiterhaft. : Probrofiffima 
mulier , ein febr laſterhaftes Meib, Lamprid. 
Vita probrofa , einlafterhafted Leben. Tac. 3) 
ehrenrührig. Probrofa carmina , ehrenrührige 
Gedichte Paſquille, Schmählchriften, Tac. 
orum. 

Probrum, i, ». Schmah, Schinpf , Bor» 
wurf. - meum putas tuum fcelus, meineft du 
mir dein Bubenſtuͤck zu fepm. Cic. Hoc illis 
"probro non fuit, dad bat ihnen zu feiner Schans 
de gereichet. Cic; Epiftole plenae omnium in 
me probrorum, Briefe, fo voller Vorwuͤrfe gegen 
mich find, Cic. 2) eine Schandthat. Probri 
infimulare aliquem , einen einer Schandthat 
beſchuldigen. Cic. Objicere probra alicui , ei» 
nem Schandthaten vorwerfen, aufrücken. Cic.. ch 
3) Gbebrucb, Hurerey.  Matrone probri ac- 
cufate , —* Weiber ſind des Ehebruchs be⸗ 
ſchuldiget worden. Liv. Probrum virginis Ve- 
ſtalis, die Hurerey einer Veſtaliſchen Juñgfer. Liv. 
4) eme Hure. Plaut. 

Pröbus, a, um, gut, bewährt, acht. Pro- 
ba merx , gute Waare , achte Waare. Plaut. 
Proba clava, eint gute Keule. Id. Probæ res, 
lecta verba , gute Renlien und auéerfefene Wor⸗ 
te. Cic.. Nummi probi ,'gut: Geld. Plaut. | - 
ad aliquid ; ju etwas gut, dienlich. Plaut. 2) 
redlich, rechtfchaffen. | Vir probus , ein redli⸗ 
cher Mann, Cic. Homines probi , rechtfchnf- 
fene Leute, Cic. Pulfus eft rex modeftior & 
probior, ed ift ein befcheidener und redlicher 
König vertrieben worden. Cic. 3) fromm. Pro- 
bus filius , ein frommer Sohn. Cic. Juvenis 
probiffimus, ein febr. frommer Sunglitig. Plin. 
Sec. ta) tapfer ; mutbig. Frefn. 

- Prócacia, e, f. eit kuͤhnes, freches Anſuchen. 
Aufon. procax. 

Pröcäcitas , atis , f. Muthwille, , Frechheit; 
inoerícbámtbeit. - lingue, ded Mauld. Cic. 
2) Geilbeit. ^ Viduitatem ftupri procacitate 
znaculare , den Wittwenftand mit ber verhurten 
Geilheit befudeln. Cod. Th. procax. 

Pröcäciter , Adv. (reoentlid) „frecher Weife. 
Procacius.ftipendium flagitare , quam, «uf ei» 

ne frechere Weife ben Sold fodern , ald. Liv. 
2) geil, unzüchtig , unberfcbamt. Prudent. 

Prócilo, avi, ätum, äre, ausfodern, bere 
aus ruffen. Fefl. : 

+Procamio, àre vertauſchen. 1 
Pröcäpis,is, Sind, 2) Maj& ‚der Majx, der 

Mercurius. caput. 
í pecia ,i, a, Auffenwerf vor einer 
Seitung ober Stadt: Frefn. 2), Schanke , $e 
ftungöwerf vor einem Lager. J. 

Pröcätar&ticus , a , um, den erſten Anfang 
oder Urſprung angehend. ‘ Procatarctica , fc. 
cauffa, die Haupt «ober Borurfache einer Krank⸗ 
heit. Blancard. 

Procataríis ‚is ,ios ,. eos, f. bit Haupt « und 
Vorurſache einer Krankheit. Blancard. 

U — — —— —— ——— —— nn — — — ————— —— — —— — — — 

le» 

- Procatio 

— onis, f, die Werbung, Freyung. 
PES pac ^ TH 1 

, —— i, f. Cafello, Schloß im Genue⸗ 
[i eu. Ac : ) 2 P 

"röcax, äcis, o. frech im Fodern, under 
ſchaͤmt im. Begehren. —Meretrices procaces, 
Huren , bie immer haben wollen. Fej. 2) 
mutbroilfig , feichtfertig , frech. Magis procax 
fa&a eft, fie ift unverfchämter worden. Ter. - 
Procaciffima ingenia, die kiederlichften Koͤpfe. 
Tac. - mendacii , frech im Lügen. Macrob. - 
Procaces manus , freche Hände , die alled bes 
taften müffen, Plin. 3) geil. - in feminas, - 
auf die Siem Colum. 4) ftürmifch , tobenb. 
Venti procaces, tobende Winde. Virg. 

Prócédo, cefli, ceffum, ére , vorgehen , her⸗ 
vorgehen. - in confpe&tum, fid) zeigen. Curt. — 
- in folem ex umbraculis, in die. Sonne qub. — 
den Schattungen. Cic. - in medium vini ple- 
num , auf den freyen Platz voll und betrunfen. 
Cic. 2) fortgehen. - in iftum locum, an fof» 

en Dit. Cic. - a primis ad ultima; von dem 
erften bió zu den lehten, Cic. - in dies lon- 
gius, von Tag zu Tag weiter, Cic. - ftadia 
circiter trecenta , ungefehr 300, Stadien. Cic. - 
3) vor fid) gehen, marfchiren. Funus proce- 
dit, der Leichenconduct gebet fort. Ter. Tre- 
centa ftadia procefferant, fie marem 3oo. Sta⸗ 
dien fortgerucket, marfchiret. Curt. 4) gehen. — 
- alicui obviam , einem entgegen, Cic. - ad 
pugnam, ín bie Schladyt. Liv. - foras, and — 
dem Haufe. Pliz, - in publicum , unter die — 
Leute, unter dad 9Bolf. Liv. - ad opus, dtt | 
die Arbeit. Plin... 5) avanciren , zunchmen, | 
weiter kommen. -'in virtute, in Der Tugend. — 
- in philofophia, in der Philofophie, Cic. z- 
tate, am Alter , an Sabre. Cic. - longius ho- 
noribus , weiter in den Ehrendmtern. Cic. 6) 
von ftatten geben , gelingen. ‘- non fatis ex | 
fententia „nicht alferbingé nach Wunfche. Cic. | 
Omnia , ut fpero,, Pro De de RT wird 
alles, wie ich hoffe, glücklib von ftatten gehe. 
Cic. Siilli confilia rocefüffent , wenn ibm | 
feine Rathfchläge von Itatten gegangen; angegans 
gen. wären. Cic. 7) - in pedes, mit den Süß | 
fen erft gebobren werden. Plin. 8) ausgehen, 
einhergehen. - cum purpura, in einem Spurs | 
purflerde einher treten. Cic. 9) - eo infolentie, 
[o übermütbig werden. Cic. \ 7" d 
Prócéleusmatícus, i, m. ein Pes in der Pro⸗ | 

fpe von 4. kurtzen Sylben, ald rélégéré, dö- | 
mfnicä. 

Procella ro: | 

Pröcella, ze, f. ein Sturmmind, - ftridens, 
raufchender. Virg. Rapacior procella, reiffeno # 
der ald ein Sturmmwind. Catul. 2) ein Sturm, 
"Bermirrung. - fortune , ded Gluͤckes. Sez. 
Tr. - invidie, be Neids, aroffe Midgunft | 
Cic. - irarum , Sturm des Sornó., oroffer 
Sorn. Cic. 5) Temporis devitare procellam 
den gefährlichen Zeitem entgehen. Cic. 4) 
queftrem excitare. procellam , die Reuter 

fcharmusiren laſſen. Cic. $)- patrize, ein Aufs 
rübrer, der in feinem Vaterlande dad Linterfie 
zu Oberfte febret. Cic. 6) eine ber Amazo⸗ 
Welle Nat: Gom. Procelto.. 

Pre 



-— Venti procellofi, tüsmifche Winde. 

- über die ordinairen gegeben wird. 

ner Stadt oder Land. 

| ftus ift länger: Cie. — 
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1013. Procello  Proceffus 
..Prócello, procüli , proculfum , ére , meDer> 

ſchlagen, ichmeiffen, ſtuͤrtzen. 
' vifus; turbo proculerat, ed hatte viele eim tm 

perfehener Sturm umgeltürkt. Plin. Sec. 
Prócellófe, Adv, jtürmiíd. Augujlin. 

Pröcellöfus , a , um, ftürmifch , ungeftüm. 
Liv. Pro- 

mias mare, das ungeſtuͤme Meer, Sen. Tr. 
rocella. 
iProcenfus, a, um , Zind und een , fo 

rein. 

Pröcer , éris , m. einer der geoffen und Vor— 
nehmften in einer Stadt, ein Magnat. Agno- 
fco procerem , ich, fenne den groffen Dia. 
Juvenal. 2) Minifter am Gothifchen Hofe. 
Frefn. 3) ein Suraffteur, vorragender Balten 
kopf. Serv.. 4) Plur. die Vornehmſten in eis 

1 lanum iat 8a: 

teiner, Liv. - populi , («9 boite, Pug. 
- eaftrorum, bie Hberofficierd in einem ager. 
Lucan. 5) - gule,die Schleckermaͤuler , die 

n andern gern mad Guted freſſen und ſauffen. 
ın. x s 

Prócére , Adv, lang. Brachium procerius 

projienre , ben Arm gar zu lang ausſtrecken. 
16; 

Proceres f, Procer, Í 
— Procérítas, atis, f. bie Länge, - corporum, 

der &eibtr. Plin. - collorum , der Hilfe. Cic. 
3) die Höhe , aufrechtd ftebenbe Lange. - ar- 
borum , der Bäume, Cic. - hominis, eined 

Menſchen. Cic. 3) die Länge, - pedum in 
- oratione, ber Pedum itt einer Rede, Cic. pro- 

cerus. " | 

- Procerítüdo, ínis, f. bie Länge, fonderlich 
ber Statur, Solin. 

' coner, a um, etmas (ang, etwas fan» 
€ Haͤnde. Apul. pute 

i PS a, um, hoch in die Höhe gewach- 

fen. Procera palma , ein bober Palmbaum. 
Cic. Longa procerior alno , höher ald eine lan⸗ 

ge Erle... Ovid. Proceriflima populus, ein 

febr Hoher. Pappelbaum Cic. 2) lang. Pro- 
cerum roftrum , ein langer Schnabel, Cic. 

Procerum & tenue collum , ein (anger und 

gefchlanfer Hals. Proceriſſiniæ ale, ſehr [ar 
ge Flügel. Colum. 3)lang , von langer Gta» 
tut. Procerifimus Gallus, der längite Gallier. 

- Suet. 4) langfeitig. Procero corpore fues, 

Schweine von langem Leibe, langfeitige Saͤu⸗ 
en. Colum. 5) lang der Aubſprache nach. Pro- 

- erus pxan, ein langer Pean, Pes von 4. Syl⸗ 
— Ben. Cie. Anapzitus procerior , der Anapz- 

L3 

- xXPróceflio, onis , f. fyrocefion , öffentlicher 
. Umgang. Frefr. — 2) Berfammlung de Volks 
- in der Kirche. Frefn. 3) Aufzug der Bürger- 
meiſter zu den Schaufpielen, dergleichen von je: 

- pem 7. gefchehen muften. 7ulian. 78. ap. Frefn. 
- T4) eim Proceg , Streitfache. Freyn. 

| ^ TBrocetüionaltter, Adv. tProcefsive, Adv. 

in Proceßion, Proceßionweiſe. Frefm.. © 
 „ „tPröceffor, Oris, m. der iſich mit bey einer 

Proceßion befindet. Frefn. 
lroceffus, us , m. der Hervorgang. 2) ein 

|. Sergang., - longior, weiterer, Cic. - in lit- 

Multos impro- | 

Proceffus Prochyta rorg 
teris , im den Studien. Suet. Proceffum velle, 
einen Fortgang wünfchen. Cic. Tantos efficere 
proceflus , ut, dermaffen fortgebetr , daß. Cic. 
73) Aufzug , öffentlicher und folenner Gang der 
Roͤmiſchen Bürgermeifter zu den Schaufpielen. 
Frein. +4) folenner Zug ded Käiferd auf ihre 
Luſthaͤuſer oder auch im die Kirche. Frefn. +5) 
ein Procef , Orreitinche. je. - accufatorius, 
eun ber Anfiager vor, Gericht tritt , und den 
beflagten in bürgerlichen Dingen enfíaget, - 
arrefti , Arreft ober Stummerflage. - banni, 
ein Achtöproceh - eameralis, Cammergerichts⸗ 
proce , Art einen Proceß vor dem Gammergee 
richt zu Wetzlar zu führen. - exfecutivus, 
Streit, fo auf Brief und Siegel beſtehet, poer 
(0 auf der Exfecution oder Hülfe herufet, 
extraordinarius , ein aufferordentlicher, fumma: 
rifder Proceß im vem fchtechthin serfobren 
wird ‚ohne aufdie ordentliche Proceßordnung su 
fehen. - inquifitorius , menm eine -Dbrigfeit 
ex officio auf ein Verbrechen inquiriret. - or- 
dinarius ein ordentlicher SDroceg , da in allem 
nach ber vorgefchriebenen Ordnung verfahren 
wird, - fummarius, ein fummarifcher Proceß, 
darin man obne ordentlichen Solennitäten de 
fimplici & plano, verfähret , und nur auf die 
Subftantialia , der (den ſiehet. Oberl, 
6) der Proceß , ordentliche Arbeit unb Verrich⸗ 
tung eincd Kaboranten in der Gbomie. Wo»t. 
7) 3ufaß , Anfaß,Zortfaß atr einem Beine ober an 
dern Gliede , fo. gleichfam ein Anhang. deffels 
bem ift. Id. - acutus , ein dergleichen fpißiger 
Fortfaß. Id. - aliformis, Flügelfürmiger Fort 
fas am Grund» ober Gaumenbein. Id. - an- 
coriformis, Anferformiger Fortfak am Schulter- 
biatt. Id. - ciliaris , Augbraunfärbiger Fort 
fa, ein hautiged Band in den Augen. Id. - 
condyloides , Hinterfortfaß deölinterfieferd. I2. 
- coracoides , Rabenjchnabelfürmiger Fortſatz 
ded Schulterblattd, [4. - coronas , Gronforte 
faß ded linterfieferá. Id. - dentalis, der 
3abnfortíafs amr andern Wirbelbein des Hals 
(có; 1d. - mammillaris, Zitzenfoͤrmiger Fort, 
jaß ded Schlaibeind, Id. -- papillaris, Stem» - 
förmiger gortfag der -Geruchnerven. Id. - pe. 
ritoneeus , des Darmfelled Fortfüke. Id. - 
petrofus , der felficbte Fortfak inwendig ant 
Schlafbeine. Id. - ftiloides , der Griffelformi 
ge Fortſatz am Schlafbeine. Id. - vermi for- 
mis cerebelli , der Wurmförmige Fortſatz bed 
Hirnleind. Id. - inteftini coli , der Murms» 
Yörmtge Fortgang oder Anhang ded Grimmdarms. 

0y 
Pröceffus, a, um , zugenommen fortgegan⸗ 

gen.. In procefla state , ít zugenommenem, 
fortgegangenem Alter, Scribon. 

Pröceftrium, i , v, Auffenweif vor einer Stadt, 
Geftung ober Lager, Fels 

Prochimäfis, is, ios, eos , f. ftürmifch Wet⸗ 
ter vor ber Zeit. Veget. 

Prochofargios, i,f. Steinbrech, ein Ges 
waͤchs. Apul. 

Próchyta, z , f; Prochyte, es, f. Procita, 
Inſel an der Terra di Lavoro im Regpolitani- 
ſchen ̟  Virg. 
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1015 Procidentia. Proclinatus - Proclino Proconful | 1016 5 

Pröcidentia , & , f. ber Borfall, Yuöweichung | 
eined Theils quà feinem natürlichen Dre. - fe- 
dis. Plin. - ani , Senfung: ober Audtretung 
ded Maftdarmd. Blancard. - vulve, Plin. - 
uteri , Dorfall der Gebährmutter. Blancard. 

Pröcido, cidi, cafum, ére , vorfallen. 2) 

niederfallen, - ad pedesalicujus, zu eined Füf- 
fen. Hor. - cum armis pr&ceps , mit ben Waf- 
fen vor fld). Liv. 3) vorfallen » hevtretem. ca- 
do 1 
 Pröciduus ,3 , um , torfdffig. 2) heraus⸗ 

tretend.  Umbelicus prociduus, heraustreten⸗ 

der Nabel. Plin. procido. 
Procieo, ea , citum , ere, heraus ruffen, 

ud fodern. Liv. 
a TE e, Caffiod. Prõcinctus, a,um, 

gegürtet. 2) fertig , gerüftet. Claflis procin- 

&a, eine audgerüftete, equippirte Flotte. Gel. 
3) Teftamentum procinctum , ein Seftament, 

fo im Feldzug gemachet worden. Zi. procingo. 
Pröcin&tus, us, m. die Gürtüng , Aufichürs 

Kung , de mar fid) zu was fertig machet, 2) 

die Bereitfchaft. In procinétu effe. Cic. - ver- 

fari. Ulp. - ftare , itt Bereitfchaft ftehen. Quint. 
3) der Feldzug, Aufbruch zur Schlacht. In pro- 
cin&tu teftamentum facere , ein Teſtament mae 
hen , in dem man im Begriff iſt, mit dem gei 
be zu ſchlagen, ta man fich ſchon zur Schlacht 
fertig gemacht hat. Cic. procingo. 

Pröcio, ivi, Itum, ire , heran fodern. Fe. 
2) ungültig machen , umſtoſſen. - ceftamen- 

tum, ein Tefinment. Fe, 
Prócio, ivi, itum , ire , werben , anhalten. 

Matrem procitum veniunt quamplurimi , e$ 

fommen febr viele. um die Mutter au. freyen 
Liv. Andron. procus. 

erdeito, avi, atum, are , oft heraus locken, 
heraus ſodern. Fo/f. procieo.. qi 

^ Procitus, a, um, umgeſtoſſen, ungültig ges 
macht. Procitum teftameutum, ein unigeftoffe: 

ned Teſtament. Feff. procieo. 
Proclama, átis,.7. eine Citation. 
Pıöclämätio , onis, f. die Ausruffung. | - li- 

bertatis , ber Freyheit Dige/l. 2) feiler Waa⸗ 

ren, ſonderlich in Auctionen. 3) dad: Aufgeboth 

derer, (o. eiuander Depratben wollen. 4) das 

Bertergefchren ,- Achtgericht , Beſchreyen eineà 
il6eitbaterá. Martin. : 

Próclamator, oris , m: ‚ein Ausruffer, Aub⸗ 
ſchreyer. Cic. 2) ein Gollicitator , Anwald. 
Cic, i 

Proclàmo, ävi, àtum, are, audruffen , mit 
vollem Halfe fehrenen. Cic. 2) aufgebietben 
vor ter Trauung. 3) eitiren, Interpr. Heinecc. 

4) mo. libertatem , um bie Freyheit anfucbetr. 
Pand. — 

{Proclämor ,-Oris , m. dns Schreyen, Ruf: | 
fen. -Frefn. | Ä 

Proclianite, arum, m. Ste&et ‚welche gelaug> 
. met, dab Ehriftud Menſch worden. Auguf. 

Proclinätio, onis, f. Hang, Neigung, Sen; 
fung- Für. : 1:3 

Pröclinätus, a, um, dor fich gebogen , vor 
ſich geneiget , taf. fich. gefenfet hat, Vitr. 2) 
perfchlimmert , in Verfall gerathen. Rem pro- 
elinatam adjuvare , eine Sache, die in einen 

l 

ſchlimmen Zuftand geratheit , wieder zurecht brin⸗ 

Proclino,ävi, ätum,äre, vor fich neigen. Pro- 
elinari in Aliquam 
te — ro a 

röclivis,e, febief hinab gehend, haͤngicht, 
ab ſchuͤßig abwaͤrte Hau Pale ee dei 
volare, die abmártà gehenden Derter geſchwind 
hinunter lquffen. Colum. 
tia, zu den Laſtern. Cic. ad comitatem , zur 
Freundlichkeit. Cic. - Sunt alii ad alios mor- 
bos procliviores, e$ ift immer einer zu einer 
Stranfheit geneigter, ald der andere. 
clivis fceleri egeftas, Armuth ift zu böfen Din» 
gen gar geneigt. Si. ' - circa aliquid , zu et⸗ 
was. Quint. 3) leicht, Proclive eft, di&u, 
ed ift feicht au jagen. Cice: ^ In'proclivi efle, 
leicht ſeyn. Ter. clevus, 0 WINE. 3 

p Proclivítas, atis, f. die Abſchuͤßigkeit, Ab⸗ 
hängisfeit. 2) die Neigung , das Geiteigt feni. 
- ad morbos ‚zu Sranfheiten, Cic. - ad zgro- 
tandum, zum Kraukſeyn. Cic. 

Proeliviter , Adv, abfhüßig. 2 
3) leicht. - perfuadere , bereden. Gell. 
clivius adlaudem pervenire, feichter sum €o» 
be gelangen, dad ob deſto leichter erlangen. 
Cic. Verba proclivius labuntur , die Worte 
flieſſen leichter. Cic. ^ — | 

Proclivus, a, um, abfchüßig , (def abge» 
hend. Solum proclivius, ein ziemlich abichüß 
figer Boden. Parr. 

Proclüdo, fi, fum ,' &re, verfchlieffen , ver> 
ſperren. Pallad. claudo. , 

Procne, es, f. (xà Pandionis , 
Athen , Tochter und Gemahlin be8 Terei, fout 

eneigt. 

eine Nachtigall, oder nach andern im eine Schwalbe 
verwandelt wurde, Hygin. 2) 
Petron. 

Próco, ävi, átum , 
Procor. 

Procotion, i,7. Proecton, onis, m, ein 
Vorgemach. Cubiculum cum pröccetone, ein 
Zimmer mit einen Vorgemach, Plin, See. 

eine Schwalbe. 

land. Hu FXEOM 
+Procolpus, i, m, ein Schlag. Vor. 

. 

* 

gers allernaͤchſt an der Haud. Blancard. 

Vitr. 

Marmora , Inſel in Propontide, oder Mar 
di Marmora. Plin... "Op d 

Pröconful, is , m. Statthalter , Viceconſul 
it oen Provingen Der Kom. Republic. Cic. 2)- 

Armeen und im Staat bat. Cic 3) ber eine. 
Gonfufarifhe Provink aur Zeit Der Kaifer | 
guberniret:: Plin, Sec. 4) Pro  contule,- 
pro, Confulibus , it Gonfufavifber Ge» 
malt. Cic. 5) eim 9Bicearaf. Frefm. +6) ein - 

partem, fid) auf eine Cei» 

2) geneigt. - ad vi- — 

Cic. Pro- ' 

Pro- - 

2) geneigt. Lucr. clivus. © 

Könige a 

äre, Lidk ap. Non. (: 3 

Pröcolitia, a, f. Golcbefter, Stadt in Engel⸗ 

Pröcondylus,, i, m. ein Glied eined Sit» | 

Pröconnzfius, a, um , Procomeſiſch, aud | 
ober zu Der Inſel Proconnefus , gehörig. Pra- | 
connefium marmor , Proconneſiſcher Marmor. 

Pröconn£fus, a. Próconefus t Prifeian. —J 

der die Stelle und Macht eines Conſuls bey den 

femmiiegemer Gerichtshhalter in Engelland. 
' ^ “ p 

P;ó- 
| 
| 
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vinciam proconfulari imperio obtinere , eine 
“ Broving mit Conſulariſcher Gewalt regieren. 
Geh. 

Pröconsülätus , us , m, dad Proconfulat; 
Submotus a proconfulatu , der vom Proconfu- 
late abgefeBet ift. Plin. Sec. 2) Statthalter 
fehaft mit Gonfularifcher Gewalt. Plin. 

Procópius, i,m. Gouverneur zu Conſtan ⸗ 
- tinopel , deffen Hiltorie vorhanden ift.Poff. - 2) 

.' * Pröcraftinätio, onis, 

i-e ein Griechifcher Schriebent, Szc- 
„PsC,N. 
Pröcor, ätus tum , ari , werben , anhalten, 

‚geilen, Cic. i 

" (2n ne Mf ielng. uf Morgen. 2) die Verzoͤgerung, Aufſchiebung. 
io eft 2 rebus a dis if i Verrich⸗ 

— .fung der Dinge verdrießlich. Cic. 

» 

— EN 

— 

o. 

4 

J 

* 
1 
I 
E 
1 

- Procraftínator , Oris, m. der was bis morgen 
oder auf eine andere Zeit auffcbiebet. 
— n * — den nor: 

genden Tag aufſchieben. 2) aufſchieben, verso 
pA - rem quotidie, bie Sache täglich. Cic. 
Res procraftinatur , die Sache wird verzögert. 
BET. 

' Pröcraxo, al. Prograxo,xi ,ére , mit & bre» 
en verrathen. Procraxe (pro procraxiffe) f« 
morbo delirantem , fi) , indem man im der 
Krankheit nicht ben fid) felber ift , felbit berra- 
then babem , aefagt , offenbaret haben , was man 
etman begangen. Lucret. 

Prócreàtio , onis, f. die Hervorbringung, Zeu⸗ 
ung, Heckung. Aves procreationis cauffa ni- 
os conftruunt, die Vögel bauen fid) Heckens 

wegen Nefter. Cic. ^ Diffimiles hoininum pro- 

crcationes , ungleiche Seugungen der Menfchen. 
Cic. 2) Kinder. C-riffimam veftram procrea- 
tionem fibi effe duxit, er hateure Kinder febr 
lieb gehabt. Cic. 2 
Procreátor , oris, m. ein Schöpfer. - mun- 

di Deus, der Welt O Ott. Cic. 2) ein 3er 
ger, ein Vater, . A primo fatu nati a procrea- 
toribus amantur , die Kinder werden von ihren 
al von ihrem erften Anfang am gelieber. 
en a | 
|. Pröcreätrix , icis, f. eine Mutter. - omnium 
artium QixocoQix , aller Künften ift die Phi- 
"fofopbie. Cic. . , 

Procreo, Mi, atum , áre, zeugen , gebahren, 
hervorbringen. Beſtiæ multiplices fetus pro- 
creant, die undernünftige Thiere gebahren viel 
Sunge. Cic. Terra ex minutiffimis feminibus 
tàntos truncos procreat,die Erde bringet au bem 
fieineften Saamen fo groffe Stämme hervor. 
Dic.. Ifte ex uxore duos filios procreavit, er 
hat mit feiner Frau zwey Söhne geseuget, Cic. 
2) machen, zuziehen, verurfachen, - alicui peri- 
culum, einem Gefahr. Cic. 

^ Procrefco, crövi, crétum', efcére , hervor 
L: wachfen, Lucret. 

Prócris, idis, f. M8 Erechthei , Koͤnigs zu 
Athen Tochter , und Gemahlin deb Cephali ‚dem | 
- ' ein Procurator einer Kirche verdienet. Vol. fie aber fchlechte Farbe hielt, und endlich aus 
SBerfeben von ihm erfchoffen wurde, Hygin. _ 
-. Procruftes, ©, s. i$ Neptuni Sohn, ein 

* 

treter. Ammian. 

Proconfularis Procuftes Procubitor Procuratio' 1018 
^ Pröconsüläris,e; den Proconful angehend. Pro- | graufamer Straffenräuber , den Thefeus hine 

ri nor T ygin. | 
röcubitor, oris, m, ein Soldat, fo vor dem 

nr a ne * muß f wenn der 
abe it, eue dele Piquet 

Cato. ap. Fefl. procubo. ER 
Pröcübo, ui, itum , äre, fid)  niederles 

een. Virg. 
‚Pröcüdo, cüdi, cüfum , &re , fehmieden. - 

enfes, Schwerder. Hor. 2) erbenfen , ausſin⸗ 
nem. - dolos, Cift umd Raͤnke. Plaut. 3) seus 
gen. - prolem, Kinder, Lucret. 4) fchirfen. 
- ingenium , den 9Berftanb. Ammian. - lin- 
guam, die Zunge beffer reden fernen. Cic. 

Pröcul, Adv. weit, fern. - a moenibus , von 
ber Mauer. Cic. - a nobis in JEgzo mari, 
von und im dem Negaifhen Meere. Cic. - a 
terra abripi , Weit dom Lande weggeriffen wer» 
den. Cic. - inde, foeit yon dannen, Cic. - ma- 
ri, weit bom Meere. - muros , weit von Der 
Mauer. Liv. - urbem , weit oot ber Stadt. 
Curt. - Neapolim, von Neapolis. Plin. 2) 
in der Ferne, in ber Weite, von ferne, - vide- 
re aliquid , etwas ſehen. Cic. 3) ohne. - du- 
bio, Zweifel. Szet.- ambitione, ohne Ehrgeitz. 
Hor. - vero, falfh. Colum. 

Prócüla , =, f. eine befannte 
3 BUM Fuwenal. 2 

roculeätio , önis, f. bie Zertrefung. 2 
Ruin, Derheerung. s — 

Pröculcätor, oris, s. ein Zertreter, Unter⸗ 

Courtifane 

‚Proculco, ävi, ätum, äre , settretett, - pe- 
dibus , mit den Füffen, Colum, - fegetes, 
die Saat. Ovid. 2) nichts achten , verachten. 
- fata, ba$ Schiffal. Sen. 3) unter die Füffe 
treten , überwinden , über den Hauffen werfen. 
- hoftem primo impetu, den Feind mit dem 
erften Anfalle. Curt. calco. 

Proculeja, e , f. Frauenvolf aus dem Ges 
fchlecht ber Proculejorum zu Rum. Martial. 

Pröcülejus, i, m, ein Roͤmiſcher Ritter, deſ⸗ 
fer Schwelter der Maecenas zur Gemahlin 
gehabt. Horat. 2) andere ded Geſchlechts der 
Cominiorum mehr, fo ihren Rahmen von Pro- 
culus haben. Sigon. de Nom. Vet. Rom. 

Procülino, avi, atum , àre, Fefl. Procü- 
E ävi, àtum, äre, Herfprechen. Anti. ap. 

ef. 
, Procülus, i, m. Kömifcher Vornahme. 2) 

einer der Römifchen Kaiſer. Yopife. 3) eim 
Grammaticus und Pra&ceptor ded Kaiſers M. 
Antonini Philofophi, Treb. Pollio.- 

Pröcumbo, bui, bitum, ére, fich niederles 
- terra, Ovid, - humi, quf die Erde, 

g. - in terram toto vultu , mit dem gait» 
tzen Geficht. Ovid. - ad genua alicujus. Liv. 
genibus alicujus. Ovid. ante , ad pedes ali- 
cujus, zu eines Fuͤſſen, Knien. Ovid. Procumbunt 
fegetes imbribus, dad Getreide (eget ſich vom 
eem Regen nieder. Cef. 2) fich fehnem - ad 
arborem, an einen Baum. Plir. 

TProcürátia, = , f. Geld over Lohn , was 

Pröcürätio, onis, f. die SBerma(tung. - ne- 
 gotii & muneris publici, eined oͤffentlichen 

3553 Amts 
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Amts und Berrichtung. - Pi , NB oe, Plant. 
Sorge für ete meinen Weſens. Cic. 2 

was. Sunt qui pucant, Deos habere nullam 
procurationem rerum humanarum , €$ fino €i» 
níge , (0 meinen , bie Gbtter trügen feine Gor» 
ge für die menfchliche Dinge. Cic. 3) cine Ber» 
foͤhnung, Ausſoöhnung. Ut fue piena fieret pro- 
curatio, baf ere Ausfühnung mit einer traditi» 
gen Saue geſchehe · Cic. | 

Fremde. Frefn. +5) Bewirthung des Lehn⸗ over 
Gerichtöheren. Id. +6) Mahlzeit, fo den Kir 

— —— von den Prieſtern gegeben wur⸗ 
de. 

Procurátiuncüla, xf. Heine Verrichtung. Sen. 
Procürátor, Oris, m. ein Derwalter, - vil- 

la , eined Manerhofd , Landguths. Plin. Sec. - 
regni, eines Reich , ein Statthalter , Vice- 
Roy, Cef. 2) ein Sachverwalter , Agent. - 
dicitur, qui alieni negotii quid agit, heißt, 
der eined andern Gefchäft verfiehet. Cic. Tan- 
ta eft procuratorum negligentia, (8 gar nach» 

laͤßig (inb bie Agenten , denen man die Cade 
anbefoblen. Gic. 3) ein Gaftimahlgeber , ber 
ein Gaftaebotb ausricbtet; - peni, ein Speiſe⸗ 
meifter, Keller. Plaut. +4) - reipublicze, D 
brigfeit. Id. T5) - eccleüice , ein Biſchof. 
Frefn. +6) - serarii majoris, Oberſchatzmei⸗ 
fter. Pitifce. - Africe , Domainen » Director 

in Africa. Id. - aurariarum , Berghauptmann. 
Id. - baphiorum , Purpurfarben » Infpector, 
- rei private , Lamprid. - patrimonii , ein 
Schagmeifter. Lamprid, 7) - vicefim& , ad 
vicefimam, - a vicefima , Kaiferlicher Einneh⸗ 

mer des 20. Theild von einer Erbſchaft. Lam- 
prid. 8) - centenariorum , ducenariorumöcc, 
f. centenarius, ducenarius &c, ein Borfteher, 
(0 100. ober 200. Seftertien Beſoldung hat. 
Infer. vet. 9) 9toa(t.- cum libera conftitutus, 
Geoot(mádbtigter,- falfus , der feine 3Bollmacbt 
hat. - quafi, der eine praefumirte Vollmacht 
bet. - extrajudicialis, der Dinge auffer Ge» 

sicht verwaltet. - judicialis , der eine Sache 
90r Gericht treibet. - generalis, der alled und 
jeded in einer Sache verfieher. - fpecialis, der 
nur einen gemiffen Actum vertritt. -, verus, 
der ein wahrhaftes Mandat aufzumweifen bat... - 
voluntarius , der fich frenmillig brauchen läßt. 
1o) Kaiferlicher abgeordneter ‚die den Fifcum ber 
treffende Dinge in einem Lande zu beforgen. 
Lamprid. 11) Landvogt, Landpfleger einer klei⸗ 
nen Provintz. Spartian. 

— — Pröcürätörium , i, z. Vollmacht eined Ans 
waltk. - generale, zu einer gangen Sache. - 
fpecies nur zu einem ober andern Actui ders 
eiben. 
j Pröcürätörius, a, um , (inen Verwalter, An⸗ 
walt , SBorfteber angebenb. — Procuratorio no- 
mine petere , a[ó Anwalt bitten. 

Pröcürätrix, ticis, f. eine Vermalterin, 98e» 
ſorgerin. - totius vite fapientia , des ganken 
tebens ift oie Meißheit. Cic. 

Procüro, avi, àtum , are, fermaíten , be- 

forget. - negotia alicujus , eines Affairen, 
Geſchaͤfte. Cic. 2) forgen , bejorget ſeyn. — 
quomodo regnum illud habeat, mie ed mitbem 
Keiche fiche. Cic. - infantes, für die Kinder. 

\ 

+4) ein Gaſtmahl fuͤr 

—— 

3) verſorgen, pflegen. - corpus, itis 
nen Leib, ſeinen Wanſt. Plaut. | 
erpera , fid) ald eine Svinibetterin. Plaut. 4) 
regieren, verwalten. - provinciam, eine Cans 
[haft , Landvogt, Landpfieger eined Landes fenn. 
Plin. 5) ausführen. - monftra, bie Wunders 
zeichen, die Götter durch Dpfer verfühnen, daß 
die MWumderzeichen nicht fehaten mögen, Cic. 
ovi & Marti hoftiis majoribus, del Jovem 
und Martem mit groſſen Dpferthieren zu vere 
föhnen fuchen. Gell. 6) - facrificia , opfern. 
Cef. +7) gaſtiren. Frefn, 55 

Procurro, curri, X  cücurri, curfum , £re, 
hervor Lauffen, eilen. - in publicum, tnter 
die Leute. Liv. - in aciem, Cef - in pugnam, 
indie Schlacht, fich in die Schlacht machen. Colum. 
2) fich eritrefen. Apenninus in mare procur- 
rit , das Apenninifche Gebürge erſtreckt fid) biß 
in dad Meer. Hor. Procurrit in longitudi- 
nem radix, die Wurtzel waͤchſt, erſtreckt fid) 
in Die Lange, Plin. Sinus inter duo niaria pro- 
currens , ein Meerbufen, (o fid) zwiſchen 2. 
Meeren bim erftredt, Plin, 3) - vitw fpati- 
um inoffenfo pede , fein Leben ohne Anſtoß, 
Unglück zurück legen. Ovid. 

Pröcurfätio, onis, f. dad Herborlauffen. :2) 
ein Scharmüßel, Gefecht. Procurfationes mul- 
te inter vallum ac murum fiebant, es gilt 
gen viele Scharmürel zwifcben Dem 9Balle und 
der Mauer vor. Liv. 2)ein Audfall. Liv. _ 

Pröcurfätor, öris, m. ein Partenainger. Liv, 
Procürfo, àvi, atum , äre , hervorlauffen. 

2) fich hervor machen. - a ftationibus fuis, 
vou feinen Poſten. Liv. procurro. ^ 

Pröcurförius , a, um, hervorlauffend. 
Ammian. à 

Pröcurfus , us , m. ein Audfall. Liv. 2) 
Streif auf tie Feinde, Liv. 3) dad Hervor⸗ 
gehen , Hervorragen. - angulofus , edidhte8. 
Plin, 4) das Fortflieffen des Wafferd. Claud. . 
p T5) eine Genealogie , Stammbaum. 
Ere]. 

Pröcurvus, a, um, Horn frumm. Procur- 
va falx, eine Sichel, fo vorn frumm ift. Firg. 

Prócus, i, m. (i (reper, Werber um ein 
Frauenvolk. _Impudentes procos repudiare, 
unverſchaͤmte Freher abweiſen, ihnen ten Korb 
geben. IC. i ; , 

Prócyon , onis, m. einer von den Hunden 
des Orionis. Cic. 2) Sternwon der erften 
Grbffe im fleinen Hunde, der fonft auch Algo- 
meiza, Afchere &c. genannt wird, Colum, 3) 
der Hundsſtern. Hor. 

Prödeambülo ‚ävi,ätum,äre, aus um fpa» 
firen gehen. Ter. — — | 
A — e,f. Sehend oom Zehenden, 
rein, ] 

‚ TProdéfácio, ére, nüfem, nüße (thm , dies 
nen. Frefn. . [ 

T?ródéfinio,, ire, vorher audmachen. Frefn. 
TProdenfis ‚is , m. Geil womit ein Schiff mit 

deſſen Vordertheile ans Lifer befeftiger wird. Frefz. 
* Prödeo, ivi i 

herauögehen. - ex domo; aus dem Haufe. Cic. 
2) gehen. - in publicum, auf die Gaffe, un 
ter 08$ Volk. Cic, - in prxlium. Liv. - in 

aC1ICDAs 

- fe pro pu- 

f. ii, ftum , Tre , hervorgehen, 
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1o21 Prederius Prodigo 
aciem , in die Schlacht. Cic. - obviam ali- 

. cui, einem entgegen. Cic. 3) - ex utero ma- 
tris, gebohren werden. Ovid. : 

+Proderius, i, m. der die Aufficht über das 
- Bordertheil eined Schiffs hat. Frefn. 

^. Pródico, dixi, ctum, ére , vorher fangen, be» 
"o ftinmmen. Liv. 

* Prodi&ator, oris, m, ein Vice - Diktator. 
"UD. x à 

-. Prodi&us, a, um , vorher gemeldet. Prodicta 
‚die, an vorgemeldten Tage. Cic. 

Prodicius 
‚Prodicus Herculed genannt. Cic. 

' Prodiga, orum, n. Eßwaaren. Pand. 
——*U Prodigálitas, atis, f. Werichwendung. 

‚tPrödigäliter, Adv. verſchweuderiſch 
. Prodíge, Adv. verſchwenderiſch 
leben. Cic. 
.. Prödfgentia, ae, f. die Berfchwendung, Ber 
thulichkeit , Bergeudung. Tac. 
— Prodígialis , e, ein Anzeichen betreffend. Pro- 
digialia figna, Anzeichen. Prudent. Prodigia- | 
Tis Jupiter, Supiter, fo die Bedeutungen ab» 
wenden fof(. Praur. 2) monſtroͤb, als ei Wan⸗ 
derzeichen anzufehen.  Prodigiale caput , ein 
monſtroͤſer Kopf, den man al$ ein Wunderzeis 
chen anfehen fan. Claudian. 

ödigialiter, Adv. ald ein Wunderzeichen, 
Wanderding. - accidere , fich zu tragen. Co- 
lum. - variare, eine Sache bié zur Verwun—⸗ 
derung verändern. Horat. 

Prodígiator, oris, m. Außfegerder Wunder: 
zeichen. Feff. prodigium.  _ 
“ Prodigiofe, Adv. auf eine abentheurfiche 
Art, Wunderſamer Meife. - aliquid permu- 
tare, etwas verwechſeln. Plin. "9 

Prodigiofus, a, um, wunderſam, monſtroͤs, 
ele ein Wunderzeichen. Prodigiofa corpara,mon» 
firbfe Gbrper , (o mau ald Wunderzeichen anzu: 
fehen bat. Quint. Prodigiofa mendacia , un— 
acbeure , nonitróje Lügen, Ovid. 2) ma un- 
giüctlide&, vorbedeutendes. Prodigiofi folis de- 
fectus , dergleichen Sonnenfinſterniſſe. Plin. 
prodigium. | 
M rodigitas, atis, f. bie Berfchwendung. Lo- 
sil. 
"Prödigium ‚i,n. ein Anzeichen , befonberà 

unb ma böfed bedeutendes Zeichen. Multa fze- 
e prodigia vim numenque ejus declarant , es 

bemerfeu deſſen Kraft und Gottbeit oft viele 
Munderzeichen Cic. Heec funt prodigiis fi- 
milia, biete Dinge find den Wunderzeichen gleich, 
Cic. Prodigium canere, was unglücliheöweif- 
fagen. Virg. latum divinitus prodigium, es 
bat fid ein Wunvderzeihen von den Göttern fe 

-- menlaffen. Quint. 2) ein Ungeheuer, ein Scheu> 
- fat,ein Unglücfbringended Monftrum,- reipubli- 

- ez, für dad gemeine Wefen. Cic. 
Brôdigo, egi, aCtum, £re, austreiben, fort: 

treiben, treiben, fues in lutofos limites , die 

‚Schweine in eine Kothlache , am einen morafti» 
gen Hrt. Varr. 2) verfchwenden , verthun, 

schbringen. - ingentes opes brevi fpatio; eis 

ercules, eine Schrift von dem | 

- vivere, | 

—— — 

Prodigus Prodo 1022 
., Prodígus, a, um, verſchwenderiſch. - au- 
ri, mit dem Golde. Claudian. - in honoribus 
decernendis , ít] Ertheilung der Ehrenämter. 
Cic. 2) Wer wad nicht achtet. - anime, der 

. fein Leben nicht achtet. Hor. 3) - nocendi ‚der 
gar fertig ift , amdern zu fchaden. Stat. 4) 
Locus prodigus multe herbe, Srt , wo das 
Grae im Liberfluß todebít, Hor. 5) der Wun⸗ 
perbinge thut, Fronto, : ! 
‚Prödigus, i, m. der von ber Dörigfeit als 

ein Verſchwender erfläret worden, unt bie Ad» 
mitiftratiou feiner Güter verlieret 7. 2) ein 
Derihmender. 
Prodiguus, a, um , das gantz verschret 

wird Hoftix prodigue, Dpferthiere , fo gan 
drauf gehen. Felt. 

Prödinunt, fit gehen heraus. famuli, dum 
candida lumina lucent, die Bedienten , ındem 
ed fidbt ifl. Env. Pro prodeunt. 
,Prodifpiro, avi, àtum , are , von einander 

ziehen. 2)-alicui alvum , einem den Durchfall 
verur achen. Plaut. 

Prodítio, onis, f. die Herausgebung. Solin. 
2) bie Verrätheren. In proditionis crimen vo- 
care , der Verraͤtherey seichuldigen. Cic. 3) die 
Auslieferung. Si proditionem afpernatus effet, 
wann er die Audlieferung nicht aunehmen wuͤr⸗ 
de. Curt. 4) dat Offenbaren. - arcanorum, 
geheinier Dinge. Plin. _ 3 

Prodítor , oris, m. ein Berräther. - patrie, 
feined Baterfanded. Cic. Induere proditorem, 
ein Verraͤther werden, Tac. 2) ein Ausplaude⸗ 
rer, Audfchwäßer. Hor. +3) der eine geftohles 
ne Cade anzeiget , offenbaret. Frefn. 

+Pröditörie, Adv. durch *Berratberen. Vof. 
Prodítrix , cis, f. eine DBerrätherin; 2) 

Nffenbarerin, Prudent. 
Pröditus, a, um , heranögegebeit 3 2). bes 

fannt gemacht, angezeiget. Cujus ne nomen 
quidem proditum eft , deffen Name nicht eitt- 
mahl angezeiget , befamt ,— gemeldet ift. Cic. 
Memoriz proditum 'eft, illos doluiffe , matt 
hat febriftlid) gemeldet , daß eB ihnen weh ge» 
than, Cic. - ad memoriam pofteritatis , zum 
Andenken der Nachkommen. Cic. - litteris, e 
ift fehriftlich gemeldet. Cic. 3) vorher angezei> 
get, vorher gemeldet, Prodita die , nach au» 
gezeigtem Gage. Cic, — 4) renunciret. Dicta- 
tores proditi funt , es ſind Dictatores ernens 

net morben. Pompon, Jet. 3) verrathen. Lic. 
- a focio, ton feinem Gefellen. ‚Ovid. 6) der 
fich verräth , offenbabret. Ira prodica vultu, ein 
Zorn der fid) im Gefihte fehen laͤſt. Lucan. 7) 
geliefert , ruimiret. Proditus auriga, ein ders 
(obrner Führer Si. 3) - proditi , verlohrne 
Schildwacht. Czrt. 

Prodius, Adv. weiter fort. Varr, L 
Prodo , didi, ditum ,ére ‚hervor gebeit, here 

vor langen. Lucr. 2) fehenlaffen, geben. | - ex- 
emplum perniciofum in hoc reo , ein ſchaͤdli⸗ 
ched Gyempel an biefem verklagten. Cic, 3) 
verrathen , im. ded Feinded Haͤnde liefert. 
- claffem przedonibus , die Flotte den Seerält> 

- falutem viri, daB Lebende Man⸗ nen geoffeh Reichthum in fur&er Seit. Suet. 3) | bern. Cic. viri 
— eriebrei, Modeftin. 4) aufwenden. Claud. | ned. Cic. - caput alicujus mercede provin- 

3 Manet. 07 cia , eine Leben gegen die Belohnung mit e 

B^ 4 

t 
1 
1 
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ier Provink. Cic. Is me deferuit ac prodi- 

dic, er bat mich verlaſſen und verrathen. Cic. 
4) bekannt machen, meiden. Ut quidam Po&- 
tze prodiderunt , ote einige Poeten gemeldet ba» 
ben. Cic. Quosdam fama prodidit in ipfis 
funeribus revivixiffe, die Rede aefet , tag et 
nige bey ihren Begräbniffen wieder lebendig ge 
worden, Celf. s) audruffen. - flaminem, alö 
Spriefter. Cic. 6) offenbaren.. "Tibi nos pro- 

' dimus ae confitemur , nos habere ciftellam, wir 
melden und geftehen br, daß mir dad Kiſtlein 
haben. Plaut.: 7) zu erfenmen geben. Prodere 
animum , die Gedanken zuerfennen geben. Curt. 

^8) verachten , verlaffen. - fidem , fein Wort 
nicht halten. Sal. 9) verderben , ruinirem, im 

(tid) (affe. - Ne inter hoftium exercitus re- 

Tctos proderet, daß er bit Seinigen unter bet 
Feinden nicht ruinirte. utin. xo) - vitam, 
fein Leben Liederlich in die Schantze ſchlagen. 
Ser. xr) verlängern , auffchieben. - aliquot 
dies nuptiis, die Hochzeit noch einige Tage auf 
fehieben. Ter. 12) vorgeben. - genus a fan- 
uine Teucri, fein Gejchlecht von dem Teucro 

berfübren. Virg. 13) bingeben , laſſen. - aqui- 
lam hoftibus, dem Feind die Standarte laffen. 
Caef. 14) prodere pofteris , den Nachfommen 

melden, auf oie Nachfommenfchaft bringen. Cic. 
Prödöceo ‚ui, tum, re, Hffentlich lehren, 

vorgeben. Hor. 
Prödömus,i, m. Vorſchopf. Gall. Porche, 

eine Seulenordnung mit einem Fronten, (0 vor 
einer Kirche einen bedecften Platz giebt: Wolf. 

Prödrömus, i, m. ein Vorlaͤuffer ‚Pompeii 
nunciat , des Pompeii meldet, Cic. 2) Cine 
Reihe Seulen mit einem Fronton vor einer Kir: 
che. Vitr. 

.  Pródrómus,a , um, vorlaͤuffig, vorhergehend. 
Prodromi aquilones , die vorhergehenden ,. die 
erftgehenden Nordwinde, Colum. 2) frühzeitig. 
Prodromi ficus, frühzeitige Feigen. Plin. 

Prodüco, xi, uétum , ére , hervor führen. - 
aliquem 'e carcere, einen aus dem Gefängnif- 
fe. Cic. 2) führen: - aliquem in proſpectum 
opuli , einen vor bie Augen des Volks, dem 
Ste ind Seficht. Gic. - ad necem involu- 
to capite, zum Tode mit serbülfetem Gefichte. 
Cic. - aliquem in jus , einen. vor Gerichte. 
Cic. - copiasin aciem e vico, die S rouppeti 
aus dem Flefen in die Schlacht. Cic. 3) ver | 
zoͤgern verlängern. - bellum, ven Krieg. Cic. 
- fermonem in multam no&tem , pie Rede bio 
in die fpäte Macht. Cic. - rem in hiemem , hie 
Sache did auf Dem Winter. Cef. - vitam ad 
centefimum annum; fein Leben bió auf roo. 
Sabr , es bí auf 100. Sabr bringen. Cic. 4) 
aufziehen, aufhalten. - aliquem falfa fpe , €i» 
nen mit falſcher Hoffnung. Ter. 5) binbringer. 
- convivium vario ſermone, dad Gaſtmahl mit 
allerhand Reden: Cic. - no&tem vino , die 
Racht mit Trinken. Martial 6) dehnen ‚lang 
zerren. - — dentibus, die Leder mit den 
Zaͤhnen. Id. 7) anführen , darftellen. - ali- 
quem teftem , einen ald- Zeugen. Cic. - 8) zeu⸗ 
gen. - filios, Kinder, Ter. - filium fui fimil- 

-limum , einen Sohn der ihm gank gleich. ift. 
Cic, 9) proſtituiren. - Aligm , die Tochter 

— 

Prælior. 
Proerna , f, Proerna, æ, f. Stadt in Theſ⸗ 

T EN 

Produ&e Profanus | 
Plaut. 10) begehen , berüben. - fcelus "en 
Bubenſtuͤck. Plaut. 1r begleiten. - funus ad 
tumulum , eine Leiche zu Grabe. Lucan, 12) 
lang ubipredyen, - fyllabam , eine G»lbt. 
UV. 2 * S Es = , 

Produ&e, Adv. fang. - dici , ausgeſpro⸗ 
den — —— produ&tius En 
ciat1, eine Sylbe, fo etwad lang auégerprodbel 
worden, Fn J — 
Productio, onis, f. die Herborführung ; 2 

die Verlängerung. - a —* Seit Cic. 
In pofiliminio liminium illud- productionem. 
effe verbi vult, er will, daß ba liminium it 
— AM d folii 3) 
ie Dehnung , Langauöfprechung. - Tyllabe, 

einer Sylbe. Geil, i da T a J 
Productus, a, um, hervor gefuͤhrt. lon · 

J 

gius, weiter. Cef. 2) verlaͤngert· Dolor pro-· 
du&tior , ein verlaͤngerter Schmerk. Cic. 3) 
[ang auégefproden , lang gebebuet unb lange - | 
Sylöe. Cie.  Infanus dicimus littera. prima 
produ&a, wir fprechen das i in infanus lang 
aus, 4) lang. Flagellum produ&iflimum, 
der (angite Rebſchoß. Colum. u 
TProdum, i, z. der Gewinft,. Preät, Frefa. 
Produ:, dücis, m. 9Borganger. Tertull. - 
Produxe , hervor geführe: Haben. Ter..Pro 

produxijfe. E dm 
Probium, f. Prebium. 
Proegüménus, a, um , torfergebenb. Pro- | 

egumena fc. cauffa , die erfte Urſache einer 
S ranfbeit. Blancard. Hae iiid iu 
PProliaris, f. Preliaris. | Proeliator ,f. Præ- 

ligtor. » Proeliatus ,; f. Prehatus. - Proeliolum, . 
(. Preliolum. | Proelio , f- Prelig, . Proelior, fe 

Proelium, f. Prélium, 

nien. — — ji 
retídes , um, f. M8 Prod Töchter, 

rU iy , Iphinie um —— die (des 
unſtunig machte, Meéelampus aber wieder zu recht 
ade Virg. * dde ALII 

roetus, 1, m. des Abantis Sohn , König 

su Tyrinthe in Argolide , und ya ug 
ditum , den Perfeus im einen Stein verwan⸗ 

veit haben ſoll. Hygin, jid sc 
Pröfanätio , onis , f. bie Entweihung, Gut» 

| beiligutta. Pin. 
Pröfänätus , a, um, Eiitweihet, - vulnere, 

Web. Bine Run. Stat. be ulii 
rofane, Adv. entmeibets 2) gott(ofer Wei 

fe. Lactant. b } 19 ER * 
Prófanítas, atis, f. eim unheiliges Weſen, 

Tertull. — 
Prófano, àvi, atum, àre, entweihen, ent⸗ 

heiligen. - omne facrum, alled was heilig ift. 
Orid. 2) heiligen , wiedmen. Herculi deci- 
mam, Dem Herculi den Zehenden, Sabin. ap. 
—— profanus. a f AE b 

?rófanus, a, um, weltlich, unheilig, im, 
weihet.. Facerg aliquid e facro n f aet 2 | num, € 
was aus einem heiligen Dinge zu einem 5 9 
ligen machen. Cic. Locus profanus, ein tita 
geweihter -Drt. Cic. Limina profanarum edis i 
um, die Thüren gemeiner aufer. Cic. Mifce- 
re facra profanis , heilige uno unbeilige Dine, — | alleh. 
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alles untereinander memger. Plin., Procul, o| verlängern, erweitern, arbffer machen ‚poußiren. 
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. profe&tus , ein Knabe, fo wohl zunimmt. 

— folem. 

procul efte profani! alled, was nicht gemeiher 
ift, mache fid) hen Seite. Virg. 2) gemein, 
nicht geweihet. Omnia profana facere, alled 
ald gemein tractiren. Cic. 3) gemein , allge 
mein, Error profanus. Claudian. 4) gottlof. 
Profana verba. Ovid. Imperium profani prin- 
cipis bie Regierung eines gottlofen Kaiſers. 

Pröfäris, fatus fum, fari, vorherfagen, weiſſa⸗ 
gen. Ovid.2) euéfagen, heriagen. Stat. faris. 

Pröfätum , i 7. ein Sprich , Auöfpruch. Gell. 
profaris. ; 

Pröfätus, us, m. die Rede, Ausrede, Aus⸗ 
fprache. Voces profatu infuaves, Sorte , fo 
unlieblich im Audfprechen. Gel. 

Pröfettio, onis, f. die Reife, Abreife. Con 
filium profe£tionis , die Abficht einer Reiſe. Cic. 
Poft tuam profe&tionem,nach deiner Abreife, Cic, 
Impedire, aut certe tardare profe&tionem ali- 
cujus , eined Reiſe verhindern, over duch wenig: 
ftend verzögern. Cic. Intermittere profectio- 
nem, feine Reife auógefteltet. (epi laſſen. Caf. 
proficifcor. . —— 

Prófe&itius, a , um , dab von einem ber 
kommt. m 2) wad vom Vater berfommt, 
Dos profectitia , Heyrathgut vom Mater ber. 
Ja. 3) Profe&titium peculium, —— 
dad ein Römer feinem Sclaven gab. 7ci. 

Pröfetto, Adv. gewiß, gewißlich , fürmabr, | 
in Wahrheit ‚wahrlich. - aliquid egiffes, du 
hatteft was gethan. Cic. Terra enim profe&to 
pars mundi eft, denn die Erde ift gewißlich 
ein Theil der WeltesCic. Non eft ita, judices, 

non eft profe&tof ed ifi bem nicht al[0 , ihr 
ichter, gemwißlich ift ihm nicht fo. Cic. 
re ‚us, m. der Fortgang, MWachöthun, 

dad Zunehmen. Non parvum facere fub pr&- 
ceptore profe&tum , unter feinem Cebemeifter 
feinem geringen Fortgang haben , nicht wenig in 
der Gelehrfamfeit zunehmen. Plin. Magni vx 

1n, 

:2) ver Ruß, Gewinnſt, Profit, Freſn. pro- 
cio. 
Prófc&us, a, um, fortgereifet, Cic. 2) ber» 

gekommen · Cic. proficifcor. 

Profe&tus , 2 , um, berricbtet. Caf. 
Proférenda , z, f. tite Praͤbende, eine? 

geiitlichen Einfommen. Frefz. 
+Pröferentia, 2, re[n. 

um,i, 7. bie Einfünfte. Frefn. — i 
+Pröföriınentum, i, z. die Verzoͤgerung, die 

T Proférenti- 

Auffchiebung. Frefne 
Proféro, tüli, lätum , ferre, ferportragen : 

2) berborbringen. - pecuniam ex arca, das 

Geld aub bem Séften. Plin, Sec. - tabulas 
novas, die neuen Geſetze. Cic. - | 
aliquid in lucem, etwas and Licht. Cic. - in 

Plin. - in medium, «m den Tag. Cic. 
- arma ex oppido , ie Waffen aus der Stadt. 
Caf. 4) heraus firecfen, - linguam , die Zun⸗ 
ge. Plaut, 5) fortiehen. - pedem. Stat. - 
paflus vie, oen Fuß, den Weg: Hor. 6) fe 
ben faffem, ſpuͤren laſſen. - audaciam , feine 
Kühnheit. Cie. - gaudium oculis, ie Freude 

an den Augen, Plin, Sec. 7) hervor tbun. - fe, 
ib, fich groß machen, erheben. Plin. Sec. 8) 

Part. 1, Divif. li. 

3) bringen. -. 

- tota noéte munitiones , die Befeftigung die - 
qanfe Nacht über. Caf. - aere M err⸗ 
ſchaft erweitern. Tac. 9) verlängern , verpᷣ⸗ 
germ, aufſchieben. - aliquid fzcpius, etwas mehr, 
ald einmahl Cic. - au&ionem latius , den fe 
fentlichen Verkauff noch länger. Cic. - faltem 
aliquot dies, dum, nur einige Tage , bi, Ter. 
10) weiter hinaus feber. - diem fcripti , den 
Tag einer Schrift, Das Datum , z. €. an ftatt 
des ro. den 20, ſetzen. Cic. 12) vorbringen. 
- teftes, Zeugen. Cic. 12) erfinden , herbors 
bringen. - enfes, die Schwerder. Tibull. 13) 
- aliquem, einen audtragen , durchziehen, blae 
murem, Cc. : 

Prófcffio , onis, f. öffentliched Bekaͤnntniß, 
Geſtaͤndniß, 9Ingeben, - jugerum , der Sodbare 
ten, wie viel einer Felder bat, Cic. 2) Steuer- 
jette[ , dad Angeben feined Vermoͤgens. Cic. 
Hc pecunia profeflione non eget , diefed Geld 
braucht feined Angebend. Cic. Profeflionibus 
detecta eft magnitudo zris alieni, durch das 
Angeben ift die Gröffe der Schulden entbedt 
worden. Liv. $9) ein Vorgeben. - bonz vo- 
luntatis , des guten Willens, guter Gewogen⸗ 
heit. Cic. 4) das öffentliche &ebren. - dicen- 
di, der Beredfamfert. Cic. 5) SprofeBion , Lee 
bensart, ma$ einer gelernt bat und treibt, Ul- 
timze profeflionis homines , Leute oon der nies. 
drigſten Lebensart, son der geringften Profeßion. 
Lamprid. 6) Profeß , Geloͤbniß eined Mönch®, 
oder Nonne, da fie fib dem Kiofterleben wids 
men, unb Geborfam, Keufchheit und Armut qs 
geigben. Frefn. profiteor, 

Prófeffor , eris, m.ein öffentlicher Lehrer , ein 
Sprofeffor. - grammaticus , der Grammiatic. 
Suet. - fapientie , der Weisheit. Quint. 
- magni nominis, von groffem Namen, 
berühmter, hochangeſehener. 12) der fich zu eis 
nem Mönchsorden befennet, Frefn. . 

Prófefforius, a, um , einen Profeſſor anges 
"hend. Lingua profefloria,ein SDrofefformaut.Tac. 

Prófeffus, a, um, der etwas befannt Dot. 
Hor. 2) der fid) audgiebt. - amicum , für 
einen Freund. Hor. - magiftrum , für einen 
Lehrmeifter. Fin. - hoftem, für einen Feind. 
Id. 3) Ex" profeflo, Val, Max, De pro. 
feffo, frey , ohne Scheu , offenhar. Apul. 4) 
Profeffus f. Profeffa , Mönch) oder Nonne , die 
ihr Gelübte im. Kloſter abgeleget fat. Frefn. 5) 
m. der nach auögefiandenem Examine, Freyheit 
in den Schulen zu lehren befommen Dat, i4. 
profiteor. Z 

Profeftus, a, um, werftägifch. Dies pro- 
feftus, Plaut." Lux profeta , ein MWerfeltag. 
Fefto die fi quid prodegeris , profefto egere 
liceat , nifi peperceris , haft du am Feſttag 
viel verthan , fo magft bu ani Werktag bare 
ben, wo tu nicht fpareft. Plant, 2) der nicht 
bey einem. geft ſeyn darf. Gel. 

Proliciens, ntis , o, nüßlich , fruchtbarlich, 
dienlich. Cic. 

Pröficio, féci , fe&um, ére, ausrichten. Ut 
nil aliud , hoc tamen profecit, ob er ſchon 
fonft nichts auégericbtet , fat er doch gemacht. 
Cic. - nihil quoridianis querelis, wieht5 mit 

T tt (eine 
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einen täglichen Klagen. Cic. 2) zunehmen, weis 

ter kommen, apanciren. - auctoritate, an An⸗ 
fehen, Cic, - aliquid in Philofophia , etwas 
in ber MWeltweißheit. Ci. - ad bonitatem, 
beffer werden, Plin. 3) nü&em , dienen , nüßs 
fich fep. - ad duas res , zu zwenen Dingen. 
Cir. - ad dicendum, zum Reden , sur Be 
redfämfeit. Cic. - plus ad virtutem , nichr zur 
Tugend, Cic. - partui , sut Geburt. Uip. Ver- 

ba non profettura , Worte, fo zu nicbt$ nuͤtzen 
werden. Ovid, facio. 

Profícifco , ifeöre, Plaut. Obſol. Pröficif- 
cor, fe&tus fum , ifci, fid) aufmachen , fich zur 
Steife erheben, Quum ad me profe&us ires, 
da bn dich aufgemacht , zu mir zu fommett. 
Plaut. 2) reifen , geben , zu Laute. - Roma, 
son Kon. Ci. - domum, nach Haufe. 

.Cic. - de Formiano, von dem Landguthe bey 
Formiis. - navi, zu Schiffe. Cic. - ab llio, 
von Troja meg. Cic. - ex Afia Romam ver- 
fus, aud Aſien nad) Rom zu. Cic. - Athe- 
mas, nach Athen. Cic. - ex hoc loco Puteo- 
lo! ftadia triginta bono navigio, bono guber- 
natore ac tranquillitate, von diefem Dirte au 
nach Pozzuolo , auf die 30, Stadia it einem 
Schiffe, mit einem guten Steuermann ui bey 
Rillem Wetter. Cic. 3) geben. ad fomnum, 
zu Bette Plaut. 4) herkommen , berrübret, 
entſpringen. - ab Arıftotele , von dem A- 
riftotele, Cic, - ex medicina aus der Artzney⸗ 
funft. Cic. - a grato animo, aus einem dank⸗ 
boren Gemuͤthe. Cic. - a falfis in'tiis, von ei⸗ 
nem folfchen Anfang, Urſprung. Cic. - magis 
ab oftentatione , quam a voluntate, mehr von 
einer Prahlerey, als gutem Willen. Cic. 5) 
fid) machen. - ad reliqua, at dad übrige, 6) 
feine Zuflucht nehmen. - ad aliquem ‚zn ei 
nem. Cic. 7) fid) erftrerfen. - in corpus. o- 
mne , auf den ganken Keib. Cic. 8) Naves 
profe&tz funt Galibus , die Schiffe find von 
Ec abgegangen. Pollio ad Cic. 
Pröficuitas, atis, f. der Nutzen, der Vor⸗ 

theil, Frefa, 
 +Pröficuum , i, n.der Nutz, Bortheil. Frefn. 
FPröficuus , a, ums nüflid) , erfprieglich, 

vortheilhaftig. Erefn. 
Profindo, fidi, fiſſum, ére, auf(paíten s 2) 

aufreiffen. - inarata , dad ungeade:ite Zeh. 
Stat. = 

Prófíteor, feflus fum , eri frey, öffentlich 
befennen, - fe Platonis comitem , daß mon 

von des Platonis Partey fep. Cic. - fe alicui 
inimicum , DAB maa eined Feind fep. Cic. 2) 
ermeifen. - fupplicem pro aliquo , fid) 
fußfaͤllig für einen. Cic. 3) verfprechem - o. 
peram f am in aliqua re, feine Dienſte in eis 
ner Sache. Cic, - id quod non poflis imple- 
ze, das, wad man nicht haften fat. Cic. - ali- 
cüi fuum ftudium ad defendendam remp. ei 
nem feine Dienite sur Bertheidigung ded gemei- 
nen Mefend. Cic. 4) lehren, profitiren. - Phi- 
lofophiam , die MWeitweiöheit. Cic. 5) fid aus⸗ 
eben, - 'Phucididios, für Machahmer des 
hucididis. Cic. - fe fapientem , für einem 

mweifen Mann. Cic. — 6) anfagen ‚anzeigen. , - 
jugera fationum fuarum, die Zahl feiner beſaͤe⸗ 

teu Felder. Cic. - non grano amplius, quàm - 
fibi debetur fein Korn mehr, « | ⸗ dern Dat. Cic. - minus, UN 
weniger, ald er Feld beftellet, Cic. 7) melden, 
angeben. - apud prztorem , ben dem Statt— 
richter. Cic. - merces, feine SBaare beym Sol 
angeben. Digefl. 8) reden. - de aliqua re, 
von einer Sache, Cic. fateor. 

+Pröfirmiter, Adv. gang gewiß. Frefn. 
Proflammo, àvi , àtum , are , verbrenneir Si- 

mulacrum zneum incendio proflammatum 
eft, die ehrenne Statue ift dDucchd Feuer verzehrer 
worden. Ammian. \ 
Fröflätus, a, um , herauß geblafen. - ha- 

ribus , qu der Nafe, pul. 2) gefchmelkt. 
Proflatum zes, geſchmeltzt Ertzt. Plin. 

Pröflätus, us , m. dab_Blafen, Gehen der Winde. - zftivus, im Sommer. Colum. 
Pröflittus, a,um, niedergejchlagen, ruinirt. 

Gell, profligo. 
Profliga:or, oris, m. ein Merpraffer , der 

das Seinige liederlich durchbringet, Tac. 
Proöfiigatus , a, um, zu Boden gefchlagen, 

verderbt, ruiniert. Profligate copis , ruinirte, 
aufgeriebene Troupzen. Nep, 2) lieverlich, 
rücbío$. Homo profligatiffimus omnium, die 
lieverlichfte Canaille unter allen Menfchen. Cic. 
3) nichts taugetro ‚umtüchtig. Profligata judicia, 
Gerichte, fo nicht taugen. Cic. 4) quB» 
gemacht, abgethan. —Profiigata cauffa , eine 
abgethanene Rechtsſache. Cic. s) angefan 
gen, aber uod) nicht vollendet. Coepta pro- 
fligataque a patre opera perficere, die uit feis 
uem Vater angefangene und hoch nicht vollführs 
te n vollend zu Stande bringen. InJcr. vet. 
proftigo. VICES T. 

Pıöfiigo, avi, Atum, äre, zu Boden fchlas 
ino niederſchlagen, über den Hauffen werfs 
en , ruiniren. - aciem hoftium, die Armee 
per deine. Cic. - hoftium copias, die feinds 
lichen Bölfer, Cie. - remp. das gemeine We— 
fen. Cic. - inimicos, feine Feinde, Gel. 
feft zu Ende bringen. - bellum, einen Krieg. 
Tac. - viétoriam , den Sieg. Frortin. 3) eins 
fodern , eintreiden, - tributa, den Tribut. Cod. 

Pröfiigo, xi , &um , ére , niederichlagen, 
Profliétze & perdite res , ein verderbter Sue 
ſtand. Gell. | 

Proflo , avi, atum, Are, heraus blaſen; 2) 
heraus Itoffei ; jpenen. - immani turbine flam- 
mas , eine graufame Menge Feuer. Val. Flacc. 
- pe&tore rivos fanguineos , ganze Ströme Blut, 

" 

Stat, 3) - pettore fomnum , fchnarchen im 
Schlaf. Firg. 4) - iras , (dnauben für Zorır, 
Min. 5) fcbmel&etn. - maflas , die St(umpen. 

1n. 

Profluens, tis, o. hervor , heraus flieſſend. 
- permultis locis aqua, Waſſer an vielen Nr; 
ten. Cic. 2) leicht flieffenb. - genus oratio. | 

- & expedita loquen- - nis, Art ber Rede. Cic. 
di celeritas , und fertige Gefdyminbigfeit im Res — 
den. Cic. 3) m. cin luf. Dejici in profluen- | 

affer geworfen 

Pröfluenter, Adv. reichlich, weitläufftig, 

tem, in einen Fuß , flieffend 
werden. Cic. ; 

1€. 

quam quantumarat, 

2)' 4 

| Pro- 
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. 7 Profiuentia, ® , f. dad Hervorflieffen ; 2) ein 
| — AlberfiuS ; reicher Zufluß von Worten. - ina- 
nis ae , eir eiteled und weitlaͤufftigeb 
Gewalt 

- Profluentia Profundo 

e, Cic. profluo. jj t 

Pröfl;o,xi, xum, ére, hervor flieffen, ber» 
aus flieffen. - ab iis fontibus , aus diefen 

Profluit fanguis e vul- 

mere das Blut fießt aus der Munde. Plin. Pro- 
fluunt lacrimas ab oculis, die Thränen flief- 

fex aus den Augen. Colum. 2) flicffen , fortflieſ⸗ 
(der - in mare , ind Meer. 3) berausgeben, 
geben. Cujus ore melle dulcior profluebat, 
oratio , ed gienge ihm eine mehr ald Honig: 
füffe Rede ans deſſen Munde. Cic. 4) - ad 
hominum famam,in der Welt berühmt werden. Cic, 

’röflüvium , i, m. der Hervorfluß. - fan- 
guinis, (e$ Bluts, ein Blutiturk. Colum. 

|. b - alvi, der Durchial , Bauchfluß. 1d. 3); 
= feminarum, Plin. - LP (bie monatli⸗ 

fé. Plin. 4)- narium, 

dad Nafenbluten. Plin. Li 
Profhivius,a,um,fortflteffenb ; 2) unbeftanbig. 

Fides profluvia,unbeftändige Sreue. Cato. fluo. 
—Profluus, a, um, flieffend. - in filvas, 
in den 9Bo(b. Ovid. 2) - eloquii , beredt. 
Claud. Mam. 

 Profügio,fügi, fügitum, Ere, hinweg fie 
ben, fürtgehen. - in exfilium , ind Elend, 
Cic. - ex Ponto, (uà Ponto. Cic, - Sy- 
racufis illa no&te, eieftíbe Nacht von Syra- 
cus. Cic. - domo, pon Haufe, Cic. - metu 
perterritum , aud Surcht. Cic. - ad Brutum, 
sum Bruto. Cic. - aliquo militatum , irgendwo 

f. hin in den Sieg. Ter. - pedibus, zu Zuffe, 
£f. - a domino, von feinem Herr. Cic. 2) 

fid) wenden , fich begeben. - ad oium , zur 
‚Ruhe, Cic. 3) entgehen. - ex tempeftatum 
periculis, aus der Gefahr. Cic. 

- Profügium, i; 7. eine Buflucht, wohin man 
fich retiriren fan. - poterat hoc effe mihi, 
funte mir dad ſeyn Cic. 2) das Uberlauffen zum 

Feinde. Dige/t. ln 
+Pröfügöfe , Adv. flüchtiger Weiſe. Frefn. 
Pröfügus, a , um , flüchtig. Profugi Tro- 

jani, Me flüdbtigen , bie fich mit der Flucht fal- 
direnden Trojaner. Sall. Profuga claflis, eine 
fiüdtige, durchgehende, Flotte. Ovid. - vin- 
culorum , aus den Banden , der den Banden 
entgangen. Plin. 2) m. ein Landftreicher. 
A Profülum , i,n. ety Rand, Saum: Frefn. 

I» Pröfundätus, a, um, tief 2 gegründet, Plaut. 
profundus. "A 

Prófunde , Adv.tief. Profundiusnares mer- 
gere, die 9tafe tiefer ind Waſſer (reden. Pin. 

atis , f. Macrob, die Tiefe. 
2) die Diefe. 3) Bogen ded "Berticalcircuté 
gmifcber dem Mittelpunste ded Sterns und dem 
Horizonte. Wolf. 

x. +Profunditudo, fnis, f^ eie Tiefe. Greg. Tor. 
Pröfundo , ävi, atum , äre, tief machen. 

N €onft. Af 
Prófundo, füdi, füfum ‚cre, vergieſſen. 

vim lacrimarum, viel Thraͤnen. Cic. de fan 

guinem pro patria , dad Blut für. fein Va⸗ 

I feriand. Cic. 2) verthun, durchbringen. = pe- 

Profórem, pröföre, nüßlich fenn werden. Hor. | 

 Profundum Prcgener 1030 
cuniam , fein Sft. dU 5 rd omnia. Cic. 
- patrimonium fuum, alfe fein Vermoͤgen. Cic. 
3) audfhütten, audlaffen. - omne odium in 
aliquem , allen Haß über einen. Cic. 4) (afe 
fe, - animam. Cic, - vitam pro patria, ſein 
Leben für dad Vaterland. Cic. 5? heraus ereiben, 
heraus ftoffen. : palmites;nene Schoffe, Colum. 
6) - fe in aliquem , alle feine Gunft umd 
Liebe gegen einen auslaſſen. Cic. 7) Voluptates 
fe nonnumguan profundunt, die Molfüfte bres 
chen manchmal mit Gewalt auß. Cic. 8)- vi- 
res animi & ingenii , alfe Kraͤfte ſeines Ber» 
ſtandes anwenden. Cic. 9) - clamorem, ſchrey⸗ 
(n. Cic. - vocem, reden. Cic. - verba ven- 
tis, Wrgeblidye Worte machen, in den Mind 
redet, Lucret. 

Pröfundum, i, s, die Tiefe. Effe in pro- 
fundo aquz, fieh in der Tiefe des Mafferd be» 
finden, Cic. Profunda terrarum , die tiefen 
Abgründe Sem. 2) dad Meer. - rubrum, daß. 
totbe Meer, Lucan. Jacere fe in profundum, 
fich in$ Meer ftür&en. Cic. Abjicere aliquid 
in profundum , etwad ind Meer werfen. Cic, 
3) verborgener Ort. Natura veritatem in 
profundo abftrufit , bie Natur fat die Wahrheit 
verborgen. Cic. 4) der Bauch. Plaut. 5) - 
liquidum, die Cutt. Lucret. 

Pröfundus , a, um , fief, von oben herums 
ter. Mare profundum , das tiefe Meer. Cic, 
Profundze valles, tiefe Thaler. Stat. Profun- 
diffimus gurges, febr tiefer Schlund, Cic. 2) 
tief, oon unten hinauf, Coelum profundunı, 
der habe Himmel. Firg. Profunda altitudo 
eine groffe Höhe, Liv. 8 groß. Profunda ava- 
ritia, ein groffer Geitz. Sal. Profunda divi. 
tiarum cupido , groifer Geldgeitz. Sall. Pro- 
fundiflima cura , febr greffe Sorge. Tertull. 
Profundiífimze tenebrze , febr groffe Finſterniß. 
Gel, 4) tmerfättlih. Piofundus venter, 
unerfättlicher Wauſt. Curt. +5) Profundus co- 
lor, eite lebhafte, frifhe Farbe. Frein. 

Profüfe, Adv. verfchwenderifch 5; 2) baufs , 
fenweiß. - tendere ad caftra , nach dem Lager 
zuziehen. Liv.3) unmäßig. Profufius quaeftui de- 
dicus, der zu febr auf ben Gewinn fiebet. Sal. 
4) init groffen en Pröfufifime celebra- 
re feftos dies, Die Felitäge mit sroffem Auf 
wen E Ju i h = 6 

rofüfto, onis, f. Me Vergieſſung; 2).al- 
vi, der Dürchfall', Bauchfluß. ce 3) die 
Verſchwendung. - infinita fumtuum , tittétiDe 
liche , febr groffe ber Linfoften. Vitr. profunde. 

Profüfus ‚a, um, yergoffen. Plin. 2) verſchwen⸗ 
Seriich. Profufus nepos, eti verfchiwenderifcher 
Freſſer uno Säuffer. Cic. Profufe epulæ, vers 
fehmenderifcher Schmaud. Cic. Comeffationes 
cum profufiffimo quoque externlere, mit den ders 
ſchwenderiſchſten Leuten Freſſerey halten. Suet. 
3) unmäßig. Profufahilaritas, gankaudgelafs 
(ene Frölichkeit. Cic. Sumtus profufi, ſehr groſſe 
iImfoften. Cic. 4) lang. Pallad is 

Progemmo, àvi,a3tum, äre , Yugen ober 
Knoſpen treiben. Colum. 

Proginer , éri , m, Kindes Tochtermant, 
Mann der Gufefin, Fei .2) ded Schwieger⸗ 
bid ood Suet. 

tt 

% 

Prö- 



1031 Progeneratio Progredior 
Progénérátio, Onis,f. bab Giebibren. - mu- 

larum, ber Maulefelinnen, Piin, E 
Progénéro, avi, àtum ‚äre , zeugen ; gebähr 

ren, hecken. - fecus, Junge. Pliv. - imbel- 
lem columbam, eine ſchwache Taube, Horat. 
2) berosr bringen. Terra progenerat mul- 
e res, bit Erde bringet viele Dinge hervor. 

ic. 
Progénies, &i , (ii, Pacuv. ) f. Nachfom- 

men. Statua , qua' ejus progeniem multos 
er annos honeftaret , eine Statue , welche 

feinen Nachkommen (euge. Sabre Ehre machte 
Cic. - Cadmi in colum tollenda fama, be? 
Cadmi ift bis in den Himmel zu erheben, Cic. 
2) Kind. Priamus tanta progenie orbatus, 
Priamus ift fo vieler Kinder beraubet worden. 
3) ein von einem andern erzeugetes Gcwäch®. 
- vitis, ein abgefenfter Meinftoc. Colum, 714) 
Grab eined Gejchlehtd. In quarta progenie, 
im vierdten Grabe. Frefn. | 
+Prög£niöfus,a,um, vom edlem Gefchlech» 

te. Frefn. | 
Progéuitor, öris, m.der Großvater. Ovid. 

progigno. ; 
Progermino, ävi,ätum, are, 

ausſchlagen. Colum. 
Progéro, geffi , geftum, &re , hervortragen. 

2) berauó , megtragen. - defunctos, die Sob» 
ten. Plin. 

Progefto, àvi, ätum , üre , vorhertragen. 
- aliquid finu , etwad im Schooffe. Apul. 
+Progeftum , i, 2. ein Vorwerk vor einer 

Stadt. Frefn. 
Frogigno, génui, génitum, Ére, zeugen, ber» 

vorbringen. - hoc lumen, dieſes Licht. Cic. 
Terra eum progenuit, die Erde bat ihn ge— 
zeuget, hervorgebracht. Cic. Res ex his femi- 
nibus progienüntur, die Dinge werden aud 
foschen Saamen gezeuget. Cic. 

Prognäre, Adv. oͤffentlich. Fell. 
Prognätus, a, um, geseuget , geboren. - 

"Wenere, von der Venus. Cic. - bonis , von 
sten Leuten. Ter, 2) herſtammend. - Tanta- 
E von bem Tantalo. Cic. 3) hervorgekom⸗ 
ser , entſproſſen. — ovo eodem, au? einem 
En mit ibm. Ovid. 4) m. ein Sohn  Progna- 
ti, Kinder. Plant. 
Prognäviter, Adv.tapfer , mit gutem Muth. 

» armis certare, fechten, fampfen, Enz. 
Progne, f. Procne. 
Prognöfis, is , ios , eos, f. dad Vorherer⸗ 

kennen, 9Borbermiffen. 2) die Weiffagung, Bor 
heranzeigung. 

=" *Prognoftíco , àvi, atum, äre, vorher tct» 
fünbigen, anzeigen. Mattb. Par. — 

Prognofticon , i, z. Anzeigung kuͤnftiger 
Dinge. Cic. j * 

Prognofticus, a, um, weiſſagend, vorher: 
verfündigend. Zidor. Prognoftica figna, Sti: 
chen, woraus man von einer Krankheit u. d. g- 
urtheilet, Blancard. — 
Prógramma , &tis, f. Anfchlag , Patent. VrI- 

cat. 2) Manifeft , Schrift , (o mit dem Koͤ— 
uigidm Siegel verfehen, Frefn. 

rogrédior , greffus fum ,-grédi , hervor, 
heraus geben, 

beroorfeimett, 

ommen. = ex ea demo, Aus then. 

Progreflio Progymnasma 1033 
foihem Haufe. Cic. 2) fortgtben. - multo- 
rum dierum viam, viel Tagereifen. Cic. - 
duos dumtaxat pedes in re aliqua, nur 2. Fuß 
ineiner Sache. Cic. - longius , weiter. Cic. -ali- 
quantulum, ein wenig. Cic. paullulum a caftris, 
ein wenig von dem Lager. Caf. - magnis itine- 
ribus, mit groffen ftarfen Marfchen, Caf. 3) 
gehen. - obviam , entgegen. Liv. 4) weiter 
gehen , apancirem , zunehmen. - paullülum zta- 
te, etwas am Alter. Cic, - in virtute, im der 
Zugend Cic. Progrediente rate, niit zunehmen 
den Alter. Cic. 5) fommen ‚aerathen. - in adula- 
tionem , aufdie Schmeichelen , ind Schmeicheln, 
Fuchs ſchwaͤntzen Zac. Eousque pro?reditur, ut, 
er gehet,er geratb [0 weit, DaB. Gic. 6) weitergehei, 
fortfahren. Progrediarur igitur,laft uné alſo fort⸗ 
fahren. «ic. Nunc ad reliqua progrediar , nun 
will ich, auf Dad übrige fonimen. Cic. gradior. 

Progreflio, onis, f. t$ Fortgehen, - difcen- 
di, im Lernen. Cic. - ftellarum ‚der Gerne. 
Cic. - ad virtutem, jur Tugend. Cic. - fuis 
proreffionibus uti , feinen Fortgang haben. Cic. 
2) eine Progreflion, Reihe auf eint gemiffe Ast 
fortgehender Zahlen. - arithmetica fimplex, 
eine einfache Arſthmethiſche Progreffion , Reihe 
Zahlen, vie nach einem beftändigen Unterſchei⸗ 
de entweder zu> ober abnehmen , z. E. 2. 4. 6. 
8 2%. oder 16. 12, 8. 4. Wolf. - arithmetica 
compofita , eine zufammengeiekte Arithmetiiche 
Progreflion , Reihe Sablen , Deren anderer ‚oder 
dritter , oder vierter Unterfcheid u. f. w. erft 
einander gleid) ift, z. €. 1. 4. 9.16, 25: 1€. 102 
rinne die Differentize prima ‚einander ungleich 
ſind, indem x. 4. läft 5,00n 4. von 9. (dft 5. 9. von 
16, laͤſt 7. 2c. allein die Different fzcundae 
find fo denn einander gleich, 3. G. 3. oon s. 
bleibt 2. 5. von 7. auch 2. 7. von 9. bleibt wies 
perum 2.0. ſ. f. Id. - geometrica, eine Geo⸗ 
metrüche Frogreflion, Keihe Zahlen, bie einen — 
Erponenten su» oder abnehmen, à. & 1.3.9, 
27. 2%. oder 64. 32, 16, 8. 4. 2, 1. da der Ep 
portent Dort 3. hier aber 2, ift. I4. - harmoni- 
ca, eine harmoͤniſche Proyrefiion , Reihe Zah⸗ 
[en , fo in einer harmonischen Proportion fort» 
gehen, 3. €. 2. 3, 6. 12, Wolf. 

irogreffus , a, um , fürtgegangen , der fort» 
gegangen ift. - tridui viam, ^ren Tagreifen, Cic, 

Progreffus , us, m. ber Qjortgang. - pr&- 
ceps ‚eiifertiger. Cic. - rerum, ter Dinge. Cic. - 
aetatis , des Alterd, Cic. A progreffu aliquem 
arcere , einen pom weitern Fortgang abhaͤlten. 
Cic. 2) bal Zunehmen, gortgeben , Abancement. 
Progreffen. In ftudiis fuis tantos progreffus 
acere , in feinen Studien fo weit fammen. Cic. 
Balbus tantos prozreffus habebat in S:oicis, 
Blond war im ver Stoiſchen Philofophie fo 
weit gefommen, batte.fo groffe Yrogreiien 3a» 
rinne gemischt. Cic. 3) dad binaubrüden mit 
einein Bau,dad Hinaudbauen. Vitr. progredior. 

Progübernätor, óris , m. ein Steuermanıt. 
Cecil. ap. Non, 

Progymnäfius, i, al. Progymnaftes , &, m. 
der andere vorher übet, al. der zugleich mit an⸗ 
dern geübt wird. Sen. : 
Progymnasma , átis m. eine Voruͤbung. Aph- 

Proh, 
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i Jproje um, i, 7. Gebäude, fo wohinaudge- ruhig fern. Cc. 
hauet it, daB ed nirgends aufruhet, wie eur cogica, beromegen denfe wach, ba ou aet paft: 
Erfker u. D. g. Pand. 
— -Proje&ura, x , f. die 9ju&'abung , Vorſte⸗ , 
- hung eu? Giedeb bor den andern in den Seu⸗ | her. ian aliquando, mögen fle € amahl 

; Proh Pro je&tura 

.— Prohéres, edis , m. ein Macherbe , Erbe ded 
rechten Erben. Papir. Gl. 

Próhíbeo, ui, ftum, ere ‚abhaltın. - pre- 
| ̂ ' .dones ab urbe , bie Räuber vos der Stadt. Cıc. 

- = vim hoftium ab oppido ‚die Gewalt der Fein⸗ 
» be von der Stadt. Caf. - hoftem rapinis, den 
Feind vom Rauben. Caf. 2) verbieten „ ver» 
wehren. - aliquein fepultura, einen zu begra⸗ 
ben. Gic. - provincia, daß einer nicht in die 
Provintz fomme. Cic. - alicui aditum , einem 
den Zutritt. Cic, 3) hindern , Einhalt thun. - 
omnes conatus Catıline , allen ilnternehmun- 
gen ded Catilina. Cic. 4) nicht (affe, - ufu 
urbis , nicht üt die Stadt laffen. Cic. - aditu, 

einlaffen. Cic. 3) befchüßen , vertheidigen, 
befchirmen. - rempub. a periculo, dad gemei⸗ 

ne Mefen für der Gefahr. Cic. - aliquem cala- 
mitate, einen für Inglü. Cic. 6) abwenden. 

dolorem dentium, dad Zahnmeh ftilten. Piin. 
uxefo ,utiftsec Deus prohibeat ! ba fen G Ott 

für! Ter. Id Jupiter prohib-flit , (pro pro- 
hibeat! ) dafür behüre dich Jupiter ! Plaut. 

Próhíbítio , onis , f. dad Verbiethen, Der: 
both, Berwehrung. - fceleris , eines Buben⸗ 
ftüd, Quint. 2) - luminis , Berhinderung 
ded Cicbtó , ba der mittlere Planet, veni. ihrer 
3. meinem Zeichen zufanımen fommen , ver: 
mere daß der erfte und legte einander ihr 
icht nicht mittbeifen fünnen. Wulf. probibeo. 
Prohíbitor , oris, m. ein Verhinderer Apul. 

 Prönibitörius, a, um, verhindernd, verweh⸗ 
rend. Avis prohibitoria, ein Vogel ‚ver mad» 
te ‚daß cit Ding nicht gefchehen durfte. Labeo 
ap. Plin. Interdi&ta prohibitoria , Befehle, mo- 
durch etwas perbotben wird. Dige//. probibeo. 

- Prohíbítrix , icis , f. eine Werbretberin. - 
non faciendorum , der Dinge , fo nicht. fallen 
> gethan werde, /Marcian. Jc. 

Prohibitus, a, um , Veroothen. - cibo, bem 
das Eſſen verbsthen ift. Cic. Prohibitis abfti 
nere, fid) verbuthener Dinge enthalten. Sen. 
2) verhindert, Cic, 3) verwehret. Cic, pro- 

|. bibeo. 
+ Prohine, Adv. dehero , derohalben. Apul. 

Proje&te , Adv, hinzewörfen. 2) verächtlich. 
Tertull. 

Proje&io, onis, f. dad Auswerfen , Aus⸗ 
ftreditit, - brachiorum, der Arme. Cic. 2) die 
Yusladung , Borftehung, hie Weite, um welche 

—ein Glied in ven Seulenprönungen über dad an⸗ 
dere hervor raget. Vitr. 3) - Sphere, ter 

Entwurf einer Kugel, gemiffe Vo ſtellung einer 
Kugel auf einer gläfern Taſel Wolf. projicio. 

öjr&titius ;à4, Uum, hingeworfen hinge⸗ 

mmiffea weggeworfen.  Projettitius infans, 
* ein weggeeßtes Kind , ein Finvelfind. Piaut. 

2) vetradt. Ammian. projicio. 
— "Proje&to , àvi, ätum , áre , Off wegwerfen. 

worfen. 
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lenordnungen. 2) die Borftoffung ded Dad 
über bie Mauer ober Wand eined Gebaͤudes un die 
Zrauffe vonder Wand abzuführen. Vitr. projicio. 

Projeétus, a, um, hingeworfen. Quum ef- 
fetprojettus inhumatus, Da er unbegrabem hin⸗ 
geworfen worden. Cic. 2) weggeworfen, mege 
gelegt, Projecta puella , eig mweugervorfencd, 
weggeſetztes Maͤgdſein Plant. vroje&to pudo- 
re, nach abgelegter Schaam. Ovid. 3) ange⸗ 

- ad faxa, an die Steine. Cic. 4) 
ltegend ‚ter fich geleget. in antro viridi, 
in ewe grüne Höle. rg. Humi projette vi- 
nez , We nſtoͤcke, fo auf die Erde niedergeleget 
find. Colum. 3) hinaus gebauet, hinaus liegend. 
Urbs proj.éta inalrum , Stadt, fo hinaus in 
die Ste gebauet ift. Plin. 6) veracht, perrüto - 
gert , iederaclegt, Proje&ta Senatus auftorita- 
te, da des Raths Aufehen nichtö mehr galt, obf» 
ligberunter gebracht war. Tac. 7) auögeitreckt, 
Brachium projeétum , ein audgeltrecfter Arm. 
C.c. 8) vor fid) hangend. Projettus venter, 
ein vor fid) hangender Bauch, Suet. 9) 
unmasig. - ad audendum , ein Waghals 
Cic. Projetta audacia, eine aufferordentliche 
Stübnbeit, Cic. Gens ad libidinem projettiffima, 
eur 9B9[f , dad vor alien andern zur Geilheit ge» 
neigt ilt. Tac. 199) weggeworfen, , verlohren aeo 
jebeit. - projectæ & proditz legiones, verlohr⸗ 
ue aufgeopferte Regionen, Liv. 

, Proje&tus, us, m. dad Borwerfen. - corpo- 
ris, Mà Leibd, Lucret. 2) dad Vorhalten. - 
frondis, eined Zweigs. Plin. projicio. 
Projício, jéci, jettum, &re , hinwerfen, - 

aliquem inhumatum, einen unbearaben. Cic. 
2) wegwerfen. - arma, die Waffen. Hirt. 3) 
werfen. - fe ad pedes alicujus, fich einem gu 
een güffen. Cic. - artus ftrato , fid) auf die 
Streu, fid) niederlegen. Pal. Fiacc. 4) satge 
ſchleudern, fahren faffeit, abanbomrren. - li- 
bertatem fuam , feine Freyheit. Cic. - virtu- 
cem , bie Tugend, Cef. - patriam ‚fein Waters 
land. Cef. - animam, Pig. - diem, fein 
Leben, fich felbit umbringen. Suet. 5) - fe ex 
urbe , fich eilend aus der Statt machen, Cic. 
fe ex navi, fid) eilendaus dein Schiff begeben, 
and Land ſteigen Cef. 6) - aliquem foras, 
einen audjagen. “ic. 7) - aliquem in exfili- 
um, einen ınd Elend verweifen. Cic. 8) - fe 
in judicium , fid 99r Gericht machen , fid in 
euren Proceß eintaffen. Cic, 9) - lacrimas, weis 

| nei. 
heulen, wie ein Weib, Liv. 
Mich finfen 
Cic. 

| einen bodytraben en wt» aufgerfafenen Stilum 
ſchreiben. Hor, 12) Projiciendi jus, Recht einen 
Erferan feu aud bauen su Dürfen. D: ze/t. Jacio. 

Hırt.. - fe in fletus muliebres, weinen, 
19) - fe, den 

(affe , kleinmuͤthig werden, 
11) - ampullas & fefquipedalia verba, 

Proilium, i, a. eın Schlacht‘, Eefe ht. Plaut. 
Pro prelium. 

Proin, Adv. derohatbei, derowegen - aut 
- aliquem probris, einen ichmähen. ;Jaut. | exeant . aut quiefcant, mögen fie (ortgeben oder 

Proin cu, duin tempus eft, 

er. 

Proinde, Adv. derowegen, de vo a em, dm 

Qu» 
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aufhören. Cic. - ordire , fange am. Cic. - | Prolecto , àvi , ätum, àre , filo den. - 
t animo fis , fen gute? Muths. Cic. - ad o- u fpe largitionis , 048 me MBA d: 
mnia paratus ero , Werbe ich ju allem parat jene. | Hofuung einer Spendage. Cic. - aliquem ia 
Cic. 2) eben fo, nicht anders , gleih. - quafi, periculum , einen in Gefahr. Ammian, pro- 
ifti aliter nid jene aie Mei; — ou dos uris 
nung wären. Cic. - expifcare, quafi tu non rölegömena, orum , n. Vorberi t 
Sofies du fragft, ald meni vu e$ nicht wuͤſteſt. rede. | * dt, Vor 
Ter. Proinde ut capite darent poenas, nidbt| — Prólepfis, is, ios, eos , f. (ine Bormeg, — 
anders, ald ob fie mit bem Halfe dafür bezah⸗ nehmung, da mar felbft sum voraus fagt , ma ac» 

fen folten. Parr. Non proinde in vulgus ex- | wan ein Gegner hatte einwerſen fónnen. Rut. —| 
eunt, fie kommen nieht fo unter die Leute, Gell. | 2) ba man in der Hiſtorie bon einer Sache ad —— 

Prolibium, i, 7» fBorbertbeil ber Lippe. gegenwärtig febet , die fid) Doch emt hrenach 
Blancard. ereignet. Diomed. 

Prolabor , läpfus fum , labi, vor fid) fallen,| Prölepticus , a , um, vorwegnehmend. Fe- 
ſtuͤrtzen. in caput, auf dem Siopf. Liv. -| bris proleptica, Fieber , fo immer eine Se 

ex equo, vom Pferde. Liv. 2) gerathen, ver⸗ de eher als vorber fid) wieder einftellt, Blan- 
falle, - illuc cupiditate, für Begierde dahin. card. ja 
Cic. - in mifericordiam , aufd Mitleiden 1 fib ^ Proles, is, f. Kinder, Söhne und Töchter, 
ed nahe geben laſſen Liv. - paullatim indead| - futurorum hominum, der fünffigen Mens — 
jurgia, rad urb nach von da aufs Zanken. Tac.| fhen Cic. -. gemella , Zwillinge, Ovid. Eni- . 
- longius, weiter. Cic. - cum aliquoad iftam| ti prolem , ein Kind friegup , gebäbren. 
orationem , mit einem auf die Rede. Cic. 3)| Ovid. Felix prole , er viel Söhne pat. 
verfallen , fehlimmer werden. Eo jam prolapfi| Firg. 2 ) Gefchlecht, Leute , fo zu einer Zeit 

. funt mores , die. Sitten find dahin verfallen. | leben. Ferrea proles die Leute in der eifernen 
Cic. Juventus ita prolapfa eft, ut, t$ ift| Seit, die eiferne Seit felbft. Poéta ap. Cic. 3) 
die Jugend fo böfe, fo ſchlunm geworden , va&.| - volucrum, junge Bügel. Ovid. 4) - oli- 
Cic. 4) fiölpern. - mulis in rebus timore,| vie , junge Oelbaͤume. Firg. 5) bie Hoden. 
in vielen Dingen für Furcht. Cic. Arnob. 

Prolapfio , onis ‚f. dad Gleiten, Ausglitſchen. Fröletärius, a, um, gering, arm. Prole- 
Via lubrica ingredi fine cafu aut prolapfione| tarii homines , geringe, arme. Leute zu Kom, 
non poffe, auf dem fchlüpfrigen Wege ohne) deren Wermögen nicht mehr als 1500, Affes p. 
Fallen oder Gleiten nicht gehen fünnem. Cic.| i. höchftend 17. Thl. unb 12. Grofchen , Be 
2) das Herunterfallen. Ambroj. prolabor. auch nur 16. 25L und 16. Grofchen war, Fei,- 

Prolapfus, a, um , hervor , heraus gefallen.| 2) gemein, fchlecht, Proletarius fermo , eine 
- matris ab alvo, aus der Mutter Leibe, der ges] fchlechte Rede , wie der gemeine Poͤbel redt Plaut. 
bohren worden. Ovid. 2) eingeltürgt , einge>| T3) der viel Kinder Dat. Sarisb. 
fall;t. Pergama prolapfa , dad eingefallene,| — TProlibéri, orum , m. von freyen Leuten ge⸗ 
verwuͤſtete Troja, Virg. prolabor. bohren. Frefm. - k 

Prölapfus, us, mz, der Vorfall. - uteri, der] Prölibo, àvi, Atum , äre , vorherkoſten. 
Gebábrmutter. Blancard. : aquam , dad Waffer. Plin. 
— onis, f. die Verzoͤgerung, ber s TProlicida, e ‚m, ein Kindermoͤrder. Mattb, 
ufsua. dac. | ar. JN ⸗ 

* —— onis, f. die Vorherbringung, An-⸗ — Prolicio, lexi, le£&um, ere, hervor ‚heraus 
führung. - exemplorum , der Gyempel. Cic.| locken. - aliquam per feneftram, einedurch daB 
2) die Verzögerung , Aufichiebung. - rerum, | Stnlter« Plaut. Ns 
der Dinge, Cic. - judicii, des Gerichtd. Cic. — a, um, geſchmeltzt, geſtoſſen. 
rofero. un nquo. . m | 

, dria; dvi, Atum, are, verzögern, auf-| Prölitas , ätis, f. dad Gefhlecht. Apul. 
fehieben. - diem. Si. - diem ex die , es et. | proles. 7 ri 

nen Tag nach dem andern. Zac Nihil prolatan- Prolixe , Adv. weitläuffig. - refporfdere, 
dum , man muß nichts auffchieben. Liv. 2)|antmorten. Liv. 2) - polliceri , verfpredhen, 
verlängern. - vitam, dad Leben, Tac. 3) er: | Cic. - aliquem accipere , einen aufnehmen. — | 
meitern. - agros ‚die Felder, mebreredarzubrin- | Ter. Prolixius aliquem fovere ‚einengargüs — 
gen. Tac. profero. .- fig tractirem, Suet. i : 

Prolatus, a, um, vorgebracht. - ex hifto-|  Prolixitas, atis, f. die 9Beitldufftigfeit, - 
riis, aud der Hiſtorie. Cic. 2) hervor gebracht. | litterarum, ded 9Briefé. Symmach. 2) die Lane — 
Prolatæ tabula , bie berborgebrachten Geſete. ge. Coluber prolixitatis immeafze, eine 
Cic. 5 ) verzögert, verlängert. - res , aufgefchubene | Schlange von überand groffer Länge, Arnob. 
Dinge. Cic. bFeyertage, Vacationes in Be: Prolixo , avi, acum , àre , fang machen, 
tidem. Ubi res prolate funt, fimul res | ausdehnen, - acm ferri , die Scheide ted — 
prolatz noftris dentibus ‚da ed Fenertage por | MWerfieugd. Colum. prolixus, PEU 
Gerichte giebt, giebt ed auch Fehertage für um. | Prölixus, a, um, lang. Prolixa (al. pro- 
fece Zähne. Plaut. 4) audgebracht. — Prolatus | miffa barba, ein groffer Bart. Virg. Prolixus 
rumor de aliquo, eine von einem ausgebrachte capillus. Zer. Prolixa coma , ein langes Haar. 
Rede, Cic, proferc. Ovid, Prolixa abies , eine hohe Tanne, Varr. 

Prolectäbilis, e , herausanlockend. Sidon. | Prolixiores pollices , etya9 (ange Reben ait 
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037 Prolocutoriu 
vu Meinftöcfen. Colum. Prolixior arator, 

ein langer Ackermann. Colum. 2) gütig; 8€ 
neigt. Prolixa natura , ein gütig Naturel. Cic. 

— Aliquid animo libenti & prolixo facere, tt 
was mit willigem und geneigten Gemüthe thun. 

|» Cic, Ariobarzanes in Pompeium prolixior, 
Ariobarzanes war gegen den Pompejum geneigr 
ter. Cic. 3) leicht. Cetera {pero prolixa cffe 

- his, ich hoffe, das übrige foil dieſen wicht leicht 
fep. Cic, 4) dick und fett, Prolixum corpus, 

- eim dergleichen Leib. Suet. — 
|^ TProlocutorium,i,v.offent(icher Unterrebungé2 
| wt. Frefn. 
- — Prólógium, i, v. bie Borrede, Fl. 
& Trólógus, i, m. Vorrede, Vorbericht, Eins 

| gang. Nullum invenire prologum poffe, fich 
auf feine Borrede , feinen Eingang beſinnen koͤn⸗ 
nen. Ter 2) ein Borredner, ber ben Borbericht 
einer Gomóbie hut. Velle aliquem effe pro- 
logum , wollen, paf einer 9Borreoner ſeyn, den 
Vortrag thun foll. Ter. : 

tProlongatio , onis, f. bie Verlängerung. 
3) Derzögerung. j 

rolongo , avi, ätum, äre, verlängein. 2) 
verzögern. Bibl. 

- Prolóquium , i, v. ein Audfpruch. Varr. 2) 
Meinung. Ammian. +3, eine Borreve, Em— 
gang zu einer Predigt u. d. g. A 

Prölöquor, lócütus f, lóquütus fum, — 
heraus ſagen. - cogitata, was mam denkt. Cic 
2) ſagen, fprechen. - nullum verbum potuiſſe, 
fem Wort gefount haben. Tr. 

Prolübido, inis, f. Varr. Prölübies, ei, f, 
- Id. Prölübium,i, z. die Luft , Besierde. - 
.. aliquid audiendi, etwad zu boren, Geil. 

Prolüceo, xi, re, hervor leuchten. 
noctem , Bep der Nicht. sen. Ni ' 

- Prölüdium,i ‚2. ein Borfpiel, Praͤambul. Gel. 
. Prolüdo, lüfi , lütum, re ‚voripielen, einen 

Verſuch thun. - alicui rei , womit. Cic. - ad 
pugnam, im Fechten. Virg. - in levibus ar- 
mis, mit leichten Waffen. Virg. 2) anfangen. 
- jurgia , mit Sanfen anfangen. Juvenal. 

.. Prolügeo,luxi,luCtum;ere,lange trauern.Firg. 
Proluo, ui, ütum , ére , wohl auswafchen, 
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Colum. 3) neben. - precordia leni mulfo, 
fein Herk mit füfem Mein. Hor. - fe pleno 
auro , ber ganken Pocal austrinken. Firg. 4) - 
pecuniam prandiorum gurgitibus,fein Geld vers 

- freffeu. Gel. 5) - labra fonte caballino, fei: 
|— ne kippen au& er Hippocrene benetzen, vie Poe⸗ 

fie ftudiren. Perf. 6) Pruinofa herba pecudi 
. ventrem proluit, bereifftcé Grad verurfacht bem 

Viehe den Durchlauf. Column. 
|  . Prolüfio, onis, f. ein Borfpiel. 2) bie Bor: 
— fibung, der Verfuch. - ejusmodi effe debet, 
— fell fo (epu. Cic. proludo. |  Prolüforius,a , um,zum Bu er Ulp. 

|. Prölütus, a, um , gemafden b abgefpület. 

.2) - multa vappa, der fid) im ſchlechtem Wei- 
ne befoffen. Hor, proluo. 
. Prölüvies, ei, f. die Uberſchwemmung, Gr. 

gieffung. Lucret. 2) der Unrath , Unflath, - 
alvi. Colum. - ventris des Leibs, ſo von eie 

nem Menfchen ober Thier gehet. Virg. 

— —— 

— — 

audſpuͤlen. 2) wegſpuͤlen. - terras, die Erde, | 

an 

m Proluvies Proluvio Prometheus 1038 
‚Prölüvio, onis, f, die Uberſchwemmung, Ey x gieffung , Austrettung ded Waſſers. Apul. —— 

rolüviöfus , a, um, qauötretend ‚Übers 
ſchwemmend. Lucall. ap. Fulgent. proluo. 
‚Prölüvium, i, n. die Uberſchwemmung, Er⸗ 

gieffung. 2) die Berichwendung. Ter, proluo. 
Prólyta, 2, m. einer der 5. Jahr die Recht 

ſtudirt bat, und von feinen Lehrerin der Unter 
terweifung erlaffen wurde. Frofinian. 

*Promächus, i, m. ein" Borfechter , der in 
dem erften Gliede ficbt. 2) Beynahme ded Her- 
culis und Mercurii. Paufan. 
TPrömäconda,2,f.eineSchließerin,Audgeberir, 

, Prömägifter , ftri, m. em Vicemeifter , der 
eines andern elle im Meifterthume 92er Bors 
fteyeramte verwaltet. Cic. - libellorum , Vi⸗ 
seregueten =» oder Suppiiquenmeifter. Frefn. 
- fcriniorum , Bicecankler. Id. - focie- 
tatis , Vicevorſteher ver Sell^ oder Jutraden⸗ 
pachter in ven Piovintzen, da der eisentliche 
Magifter fid) zu Rom befand. Cic. Promagi- 
ter vicefim& hereditatum , Viceeinnehmer des 
zwantzigſten Theils von einer jeden Erbſchaſt. 
T'románo, avi, atum, are, hervor⸗ her⸗ 

aus flieſſen. 
Lrömätertöra, 2e, f. der Großmutter, Mut⸗ 

terſchweſter, oder der Mutter ihrer Großmutter 
Schweiter. Cajus Fet. 
Promello, &re, verzögern, in die Länge ſpie⸗ 

ien , fonderlich eine Streitfache. Fe. 
Proménervo, ävi, ätum, äre, erinnert, ware 

nen. Carm. Saliar. ap. Feff. 
,Promercalis, e, fei , sum Berfauffftehend ‚vers 

fauffiid). Pecuniam domini rebus promercalibus 
occupare, ded Heren Geld an feile Waaren 
iegen. Coelum. Officinam veftium promercalium 
exercere , mit Kleidern handeln, Kleider (eil has 
be Suet. Aurum ternis millibus nummüm 
in libras promercale , Gold, da dad Pfund für 
jd und ein halb a Silber " ift. Suet. 

romercium, i, 7. dad man zu verfauffen hat 
was einem feil ift. Dige/l. merx. ees 

Proméreo, ui, itum, ere, & Prómcreor , itus 
fum , eri, verdienen. Dicam ea, quæ prome- 
‚res, ich will bir fagen, was du verdieneſt. Plaut. 

uando bene promeruit, fiat, menn er ed wohl 
verdient, mag es gefcheben. Ter. Suo benefi- 
cio promeritus eft, fe ut ames, er hat mit ſei⸗ 
ner Wohlthat verdiener, dag du ihn [iebeft. Cic. 
2) fid) verdient machen. Promereri optime de 
rep. fich jehr wohl um Dad gemeine Weſen Cic. 

V ota tua promeruere Deos dextros mari- 
to , deine Öelübde haben deinem Mann gnábis 
ge Götter gemacht, Stat. 
Prömeritum , i, z. Merdienft. Si ita funt 

promerita veftra ‚men euere 9Berbienfte fo find» 
Pacuv. - majus in nos, gröffere gegen und, 
Cic. 2) Wohlthat. - Dex ‚der Goͤttin. Ovid, 
3) ein Berfhulden. Plaut. * 

Promérítus, a, um , verdient , der verdient 
fat. - aliquid , etwas. Cic. 2) der fid) ber; 
dient gemacht hat. - bene , wohl, Ter. 
Próméthéus , &i, m. te Japeti und der Ciy- 

menes Sohn, ein groffer Machematicud, (o Men⸗ 
fehenbilder machte, und ald er Feuer oom Himmel 
raubte ſolche ju beleben, den Jovem erbitterte, dat 

| er 
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1039 Prometheus Promiſſarius 
er ibi an der Berg Caucafum anfdyntieben umb 
die immer wieder wachfende Leber durch einen 
Adler wegfreſſen ließ , Davon ibi Hercules De» 
frenete. Ovid. 2) ein Töpfer. Fuvenal, 
 Prométhéus, a, um, den Pıometheum au⸗ 

gehend. Propert. ] 
Próméthides , 2e , m. (8 Promethei Sohn, 

Deucalion. Qvi4, 
Promíco, cui , cätum, are, hervor ſchim⸗ 

mern. 2) hervor ftechen, Promicant molles 
plumule, die meichen gederlein Itechen hervor. 
Apul. 3) Promicantibus lacrimis, da die Thraͤ⸗ 
nen beroor bracben. 14. 

Promínens, tis , o. hervorragend, hervor⸗ 
fiehend. Rubens prominentibus venis , er faz 
he roth von den hervorſtehenden Adern. Mar- 
tial. Prominentiore cauda, mit ziemlich env 
por ſtehendem Schwantz. Plaut. 

Pröminenter,, Adv. hervorragend. Cel. Aur. 
Proómínentia , & , f. bie Hervorragung, Her- 

vorſtehung. Vitr. 2) ein Vorgebürge. Solin. 
Promínéo , ui, ere, hervor sagen , hervor 

ſtehen. Prominent.dentes , die Zähne ftehen 
hervor, Plin, 2) fid erſtrecken. Collispromi- 
net in Pontum, der 2 et erſtreckt fid) in dad 
Meer. Plin, 3) erftrefen. in memoriam 
ac pofteritatem , fid) bie auf die Nachkommen⸗ 
ſchaft. Piin, 4) vorhangzu. - ante frontem, 
$or die Stirn. Liv. 
Prömino, ävi,ätum, äre, 60r fid) bintrei- 

ben. - jumenta ad lacum bibendi eratia , tad 
Vieh sut. See, um ed zu tränfen. Apul. 

Prömtnülus, a. um , etwadhervorragend, ber» 
vorſtehend, hervorhangend. l'rominula ora, 
ein erwad hervorhangendes Maul. Solin. Pro- 
minule mamme , etmaé berporftebente Brüfte, 
Solin. Prominulus venter, ein hervorhangen⸗ 
der Bauch. Vopife. 
Promifcam, Adv, obfol. vermengt , unter⸗ 

einander. Plaut. 
Prömifce , Adv. vermijdyt , vermengt. Plaut. 
Prömifceo , fcui, xtum , ére , vermifchen, 

vermengen. Macro). 
Promifcue, Adv. vermengt , vermifcht , un⸗ 

ter eingnder. - ceteris uti , die uͤbrigen gebrau⸗ 
Ken. Cic. 2) ohne Unterſcheid. - haurire ex 
aliquo fonte, aud einem Brunnen fehöpfen. 
Cic. - ftultis ac fapientibus datüm effe , Star» 
sen und Weiſen gegeben feyn. Cic. 

Promifcus, a, um, Plaut. Prömifcuus, a, 
um, vermeigt, vermifcht , unter einander. Pro- 
mifcua connubia, vermengte Ehen edler und 
unedier. Liv. Promifcuz cedes, Hinrichtung, 
Niedermachung Schuldiger und Unſchuldiger 
unter einander. Tac. 2) gemein. In ufum 
promifcuum venire ‚gemeinen Brauchs werden. 
Plin. 3) ohne Unterſchied. Divina & huma- ! 
na promifcua habere , göttliche und menſchli⸗ 
ehe Dinge für eiferlen halten. San. 4) Pro-| 
mifcuam operam dare, einander heifen. Plaut. | 
5) n. Piur, Promifcua Nomina , fv unter eo 
ner Endung Mann und Weib zugleich bedeuten, 
ald Homo,ein Mann oder Weib, Pafer , ein 
Sperling, Hahn oder Sie. Quint. 
TFromiflarius,i, m, der viel verſpricht. 

Fre[n., 
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F bie Verheiſſung, Ber | 
chung. - auxilii, der Hälfe, a cda | 
cie , einer Provintz. Cic. .- deferta, der fein 
Gnuͤge gefcbeben. Digef. - fatta fub dignita- 
tis fplendore, bey Fürftiihen , Graflichen unb. — : 
Welichen Ehren, Seu und Giauben. F2)dn8 
Kloſterge uͤbbde. Frefn. — | 

Verſprechungsweiſe Ter- · Promifsive , Adv. 
tul. : | 

Promiffor, Oris, m. ein Derfprecher, Vers 
beiffer. Hor. promitto, 

Promiffum, i, x. Sufage , Berheiffung,, Ber- 
fprechung. Cic. - priemiorum, der SSelobnutto 
gen. Ci.  - fervandum femper eft , if 
allescit zu halten. Cic, - facere. Cic. - effice- 
re. Cic. Promiflis ftare , fein Berfprechen bale 
ten. Cic. Promiffo fuo fatisfacere , feinem — 
Derfprechen ein Gnüge tbutt, Cic. Solvere mi- 
litibus promiffa , den Soldaten fein DBerfpres 
chen haften. Cic. —Promiffa memoria tenere, 
fein Berfprechen nicht vergeffen. Cic. 
Promiffus , a, um , verfprochen ,sugefagt ‚ders 

beiffen. - alicui, einem- Cic. - ex liberali- 
tate alicujus, aus eined Freygebigfeit. Cic, 2) 
hangend. Arietes promiffo ventre , Widder mit 
bangendem Bauch. Colum.- 3) laͤng Senex 
promiffa barba, ein alter Mann mit einem [ame 
gen Bart. Pin. Sec. Promifla coma, eit (ans — 
ged Haar. Liv. promitto. iL 3 

Prömitto, mifi, miffum , ére, fortfchicfen. - 
tela longius , die Pfeile weiter , weiter ſchieſſen. 
Cef. 2) verfpreden, verheiffen. - alicui hoe, 
einem dad. Cic. Neptunus,quod Thefeo pro- 
miferat , non fecit, Neptunud bat nicht ges 
tban, mad er dem Thefeo verfprochen. Cic. 
alicui ad ccenam , zit einem zum Abendeflen zu 
fommen. Plaut. - ad fratrem , zum Bruder 
zu geben. Cic. - dammi infe&ti, daß man eio 
nent für bem Schaden fteben wolle. Cic. 3) 
wachſen (affe. - barbam , bem Bart. Liv. 
Nec ulla arborum avidius fe promittit, ($ 
wacht fein Baum gefchwinder. Plin. * 
Promo , promfi f. ies om , promtum f 
romptum , ére , herborgeben , bervorlangen, 

herausgeben, - pecuniam alicui ex srario, # 
einem Geld aus ber Schatzkammer. Cic. - me- — 
dicamenta de narthecio, Artzney aud der Ark, 
nenbüchle. Cic. - libros e bibliotheca , Bils 
cher aus ber Biblivthec. Cic. - vina dolio, - 
Wein aus dem Faß. Horat. - aliquid in ufus, 
etwas zum Gebrauch. Colum. E quibus argu- 
menta promuntur , womud die SBemeiótbümet . 
genommen werden. Cic. 2) offenbaren. - con- - 
filia, Me Rathſchlaͤge Quint. - obfcura , bet» 
borgene Dinge, Hor. 3) Sol promit diem & ce- 
lat, die Sonne macht , daß ed (o wohl Tag als 

Prömonftrum , i,n. eine Borbedentun 1960 —— 
chen. Fell. T : d 

Promontorium , f, Promuntorium,i, s. ei — 
Dorgebürge, Cap , Capo, Cabo , ein in das — 
Meer hinausgehende Erdfpigen. — Leucopetra — 
romentorium eft agri,  Leucopetra ift | 

ein Borgebürge im Rheginifchen. Cic. 2) - A- — 
cutum , Vorgebuͤrg in Cpiruó, mo Kaiſer ed e 1 

us | 

Promiffio Promontorium . 
Prömifüio, ónis 
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| . ftus mit dem Antonio gefchlagen hat, und me 
E an ‘Capo Figolo ftehet, - Acutum, Cap Po- 
| — intu, rgthürg in Reufranfreich im America ; 

- Albüm; Cabo Bianco, Morgebürg in Antert 
ta; - Ancyrzum, Cabo Romion , Borgebürg 

|^ «m der Thracifher Mecrenge; | - Antiveltz- 
> um, The Lands Ende, SBorgebürg in Walled 

|. dm-Engelland; - Aphrodifium , Cabo de Creuz, 
Borgebürg in Gatalonien in Spanien; - Aro- 
matum, Cabo de Guardafui, Borgebürg im 
Arabiſchen Meer; - Artabrum , Cabo Finis 

- Terre, ?Botgebürg in Gallieien in Spanien; 
=» Artemifium, Cabo Martin, Borgebürg, it 
Valentia, in Spanien, - Avarum, Cabo de 

. Viano, Borgeburg in Spanien. Prol. - Bar- 
bacium, Cabo de Efpichel , Vorgebuͤrg in 
Portugal. Strab. - Bons Spei, Cabo di buo- 
na Speranza, Borgebürg ber guten Hoffnung, 
unten ander Spike von Africa, - Cangano- 

rum, Braschpuftpoint , Vorgebürg in Walles 
in Engelland; - Capharszsum , Borgebürg in Eu⸗ 
byen. Mela. - Carambis, Cabo Pifello , Vor⸗ 
gebürg am! Ponto Euxine, in fiein Qiflen 5 - 
enzum , Vorgebuͤrg in Guboca. Mela. - 

Charidemum , Cabo de Gates, Morges 

bürge im Granata in Spanien. Ptol. - 
Ciamum , Cabo di Spada, Borgebürg in Gre: 
ta ober Candien. - Circeum , Monte Circel- 
lo , weiland berühmted Borgebürg in Hetru⸗ 

„rien. Liv, - Coodamum, Cabo, Razalgate, 
Porgebürg in Arabien. - Cotes, Cabo Spar- 
tel, Borgebürg in Africa an der Straſſe. - S. 
Crucis, f. Promontorium Aphrodifium. - Cu- 

-—gnerium, Monte di Ciriaco , Borgebürg itt der 
Marchia d' Ancona, in Stalien. - Cuneum, 
Cabo S. Maria, Borgebürg in Portugall. Piin. 
- Currentium , Cabo di Corrientes , Borgebürg 
itt Terra Firma ir America. - Damnonium, 

| Lezard Pointe Mlecocióro in Gornubien in 
Engellond. - Defideratum , Cabo Defeado, 
Vorgebuͤrg in der "Terra de Fuogo 
ea. - Dianium, Cabo Martin , Borgebürg in 
Dalentia in Spanien. - Dyrrhachinum, Cabo 
de Palos, *Borgebürg in Albanien in Griechen- 
fand. - Epidium, the Mull of Gautip , Vor⸗ 
bürg auf die Südfeite in Schottland. - Frau- 
dis, Cabo del Eugaono, Borgebürg in er 
Sufel Luzon in Aſien. - Frigidum , Cabo Frio, 
Forgebürg in Brafilien im American, - Gallum, 
Punta de Gallo, Byrgebürg in der Snfel Cey⸗ 

- fon. - Gobzum, Cabo S, Mahe , Worgebürg 
| in Bretagne ‚in Sranfreich. - Gracile, Cabo 

Delgado, Borgebürg auf der Kuͤſte Zanguebar 
is Afvien. - Hermzum, Cabo Bon , Vorge⸗ 
bürg im Tunetaniſchen in Africa. - Japygium, 
Cabo di S. Maria di Leuca , Borgebürg in der 
Terra di Taranto in Stalien. - Lacinium, 
Cabo delle Colonne, Vorgebuͤrg in Calabrien 
in Stalien. - Liiybzum, Cabo Bao , Vor⸗ 

] .eebürg in Sieilien. - Lytarmis , Cabo d’ 
| Oby, Borgebürg in der Tartaren am Eißmee 

se - Magnum, Cabo di Rocca Sintra, Bor 
bürg in Portugal. Plin. -Malea, Cabo Ma- 

- lio, SBorgtbürg in Bifcaya, 2) im Spefoponee 
| n. Strab. -- Mercurii , Cabo Bon, Vorge⸗ 

—. bürg im Tunetaniſchen in Africa - Merule, 

in 9 meri? 
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Cabo delle Mele , Vorgebürg im Genueſiſchen 
in Stalien. - Minerve , Cabo Campanella, 

 ÜSorgebürg it der Terra di Lavoro, im Nea⸗ 
politaniſchen. - Nymphzeum, Cabo di Monte 
Santo, Fre pend in Macedsnien, - Ocelum, _ 
Spunhend, srgebürg in Wallis im Engelland. 
- Olyfipponenfe , idem eft quod  Mag- 
num. - Pachynum, Cabo Paífaro, Morges - 
bürg im Sta(iett,  - Palmarini, Cabo de Pal- 
mar, Vorgebuͤrg in Gomgo in Africa. - Palma- 
rum, Cabo das Palmas , Vorgebuͤrg in Gol⸗ 
conda in Afien. -Pelorum, Cabo di Faro, Vor⸗ 
Sn in Ciciliet. - Populonium , Cabo 

| 
i 

Campanella , Bgrgebürg im Fiorentinifchen. — 
Pfacum, Cabo Spada , Vorgebuͤrg in Greta 
oder Candien. - Pfeudopenias, Capo 
Vorgebürg in Barcan im African, - Polati- 
cum, VBorgehürg in Iſtrien. Stepb, - Pulcrum, 

| Cabo Bon, Borgebürg im Tumetanifchen in 0o 
(rica. - Raptum, Cabo Delgado, Worgebürg 
in Zanguebar im Africa. - Ruber, Nordcaepy 

| Borgebürg in Norwegen. - Rubrum, Cab Rous 
| ge, Borgebürg in Neufranfreih in America. 

Rupium . Cabo dos Arecifes , Borgebürg 
auf ver &üfte der Gagert in Africa. - Rylfla- 
dium; Cabo di Sierra Liona , Vorgebürg_itt 
Nigritien ig Africa. - Sacrum, Cabo di 
Vincente, Borgebürg in Portugall. b) Caba 
Corfo, Dorgebürg it der Inſel Gorfica. c) Ca- 
bo Zaero , Vorgebürg üt Greta oder Candien. 
- Samnenium, Cabo Salomon , Borgebürg itt 
Greta or Candien. - San&i Diafii, Cabo di 
5, Blaife, Dorgebürg auf der Stifte der Caffern 
it Africa. - Saturni, Cabo de Palos, Borges 
büry in Murcia in Spanien, - Scylleum, Ca- 
bo Schilli, Borgebärg in Morea. Strabo. Me- 
la.‘ - Scotieum , Cabo de Penas de Guzan, 
Vorgebuͤrg in Spauien. Sigeum , Cabo 
Gianifzari, Vorgebuͤrg in Myſien in Flein Aſi⸗ 
en. - Sunium, Cabo delle Colonne, *Borgee — 
bürg in Livadien in Griechenland. - Tabinum, 
Cabo Tabin, Vorgebuͤrg in der groſſen Sartas 
tt). - Tenarium, Cabo Mataparı , Vorge⸗ 
bürg in Moren. - Trileucum , Cabo d' Or- 
tegal, Vorgebuͤrg in Gallicien in Spanien. - 
Triremis, Punta de la Galera, — tit 
der Sufel Mindans in Aften. - "Trium Cufpi- 
dum, Cabo de tres Puntas, $tüfte in Gunter 
in Africa. Vaccarum , Cabo des Vaccas, 
SRergebürg auf ver Küfte der Gaffern in Africa. 
3) ein über andere hervorragender Berg ober 
Gebürg , auch in einem Lande. Liv. -Veruvium, 
Dungyusby , Vorgebuͤrg ben den Orcadiſchen 
Inſeln im Schottland. - S. Vincentii, f. Pro- 
montorium Sacrum, 
Prömötio, onis , f. dad Fortſchieben, Forte 

rüden. 2) die Beförderung zu Ehren. con, 
promoveo. : T 

Promotor, oris, s. ein Beförderer , Patron. 
Ammian, 

Prómotorialis , e, zur Beförderung bientidy. 
— litterae , Befoͤrderungdſchreiben. 
&. 

J Prömötus , a, um , fortgefcbaft, fortgeruͤckt. 
Cic. 2) befürdert, “= ad dignitatem ; zu ei⸗ 
ner Würde, Plin, 

Uuu Prö- 

B.rnich, 
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Promóveo , móvi , ótum; ere , fortruͤcken. 

» fcalas & machinamenta, die eiterm unb Ruͤſt⸗ 
zeuge Tac. - aciem , mit der Schlachtord⸗ 
nung. Liv. Movet, fed nihil promovet, er, 
fie reaet fid wohl, fommt aber nicht weiter. 
Ter. 2) ausrichten, - nihil, nichtd. Ter. - 
porum , wenig. 7er, 3) erweitern. - impe- 
zium, D48 Reich. Ovid. 4) verfchieben , auf 
fhieben. - nuptias , die Hochzeit. Ter. 3) - 
€: loco, die Gebeimmffc offenbar machen . 

orat. 
+Promtänimitas , àtis , f. Munterfeit, Frefn. 
Promte , Adv. hurtig , geſchwind. Morb 

promtius finiuntur , die Krankheiten vergehen 
deſto gefdyminber.Ce/f. Adeffe alicui promtidlime, 
febr gefchwind bep einem feyn , einem willigft 
Beyſtand leiften. Plin. Sec. 

Promtim , Adv. gefhwind. Tertull. 
+Promtitüdo, inis, f. die gertigfeit. 
Promto , ävi , atum, are, hervorgeben her⸗ 

auögeben. - thefauros , die Schaͤtze. Plaut. 
píomo. Aga 

Promtuärium , i, 7. Borrathöfammer Vor⸗ 
sathögemälbe, Magazin, vo mania? verwahret 
mid nieder berauógiebt. Lactant. 
‚Promtuärius, a , um , da Man road per 

aus giebt. Cella promtuaria , eite Vorraths⸗ 
Sammer. P/aut. 

Promtus, a, um , herauögegeben , hervor: 
gelanget. Sall. 2) fertig,’ bereit, parat. - ad 
vim, zu Berübung der Gewalt. Cic. - ad pu- 
gnam, zur Schlacht. Cic. - ad dicendum, 
zum Reden. Cic. - in adulationem , zur 
Schmeicheley. Tac. Homo veritatis exhiben- 
dx promtiffimus , ein Menfch der bereit ift, je 
derzeit Die Wahrheit zu ſagen. Gel. Prom- 
tiores effe debemus ad noftra pericula, quam,| & 
toir ſollen bereiter zu unferer Gefahr feptt , alà.| 
Cic. $) burtig, gefchwind. - lingua, mitdem 
Maul. Liv. - manu, mit der gauft. Liv. - 
in refprondendo , im Antworten. Cic. Quan- 
to quis audacia eft promtus, tanto magis fi- 
dus habetur, je fühner einer ift, um fo biel 
getreuer zu ſeyn, wird er auch geglaubet. Tac, 
4) leicht. Promtus aditus ad capeffendos ho- 
nores, Citi leichter Weg, zu Ehren zu gelangen. 
Tac. Nec promtum eft dicere, ed iff nicht 
Vict zu fagen. Quist, Eque promtum eft 
mini 

Cic. Promtum eft Graecis fingere, bett Gries 
eben ift eb lebt , ma zu erbichten, Quint. 5) 
offenbar , befannt. Cic. 6) fübm. Cc. 7) frep. 
Promta loca , freye Derter , wo ein jeder hin-} 
kommen kan. Liv. 8) bevorſtehend. Prom- 
ta pericula, bevorſtehende Gefährlichkeiten. Cic. 
promo. 

Promtus, us ‚m. bie Hervor⸗Herausgebungq. 
Promtu faeili ‚dad leicht hẽrauszugeben if p 
2 )Bereitichaft.Habere aliquid in promtu, etwas 
in Bereitichaft haben. Cic. 3) In promtu eft, 
ed ift leicht. Plin. b) c8 ift far. Cic. 4) En promtu 
gerunt ova pavones femine, die Pfauhennen 
tragen ihre Ener fo , daB fie diefelben Teiche [e 
gen fónnen ‚haben fie nahe bey bem Luche, Plin. 
$) In promtu ponere , entoeden Cic. 

, ac aliis, €? iſt mir fo leicht, ald andern. | 

lum. gum Boͤſen. den. pronus. 

Promulceo  Pronitas 1044 
— ‚ fi, fum „ ere , ſtreicheln. 

Prömuleus, i, m. Seil, womit ein Kahn ein 
Schiff hinter ſich bersiebet. ir : 
Promulga:io, onis, f. die Öffentliche Kunds 

machung., Ausruffung , Publicirung. Illae le- 
ges late nulla promulgatione funt , die Ges 
iche find gegeben und nicht publiciret worden. 

.. - de dictatore Be ar von der Erwehlung eined 

Prömulgo, àvi, àtum , àre , außruffen, bes 
fannt machen, publicite, - legem de impe- 
rio , et GejeS von bem Commando, Cic. - 
monttra de aliquo , ?Bunberbinge von einem 
Cic. 2) ein Gefeg geben, - de falute alicujus. 
von eines Mohlfahrt, Cic. - de reditu. ali- 
cujus, von eines Surüdftunft. Cic. x 

Promulsidare, is, ». Petron. Promulsidäs 
rum,i,. Schale , morinne man dem 
Wein zu trinken veidsete. Ulp. promuifis. 

Promultis , ídis, f, ein Tranf aus Wein und 
Honig, dergleichen tie Römer zu fich nahmen; 
ald fie aſſen al. Eſſen, dad man zu fi) nahm, 
ebe man erunf. Promulfide aliquem confice- 
re, einen mit Der ?romulfide 
Effen fatt machen. Cie. _ 5 
Promulfus; a ,um ,geftreihelt. Apul. — 

4 — ; à, um, btrborragego. Mart. 
Ap. i 

Promum , i, v. eine SBorratbéfammer, Ter- 
tull. premo. B. t pet > 
Prömüräle, is, z, eine Vormauer. Bibl. . 
Promus; i , m. Hausverwalter, Plaut. 2) 

- Magis, quam condus , der mehr ein Zehrer 
ald Spahrer ift. Aujon. 3) - pe&tori fuo , per 
fid) felbft s. regieren weiß, Plaut. 4)-condus, 
Hauöhofmeilter. Plaut. +5) Bordertheil- der 

dyulter. Gloff. promo. DOT 
Promus, a, um, mo man mad aufheber, un 

ed wieder herauszunehmen. — Cella proma, eine 
SBorratbéfammer. Tertull. promo. 

Prömufeis, idis, f. ein Efephantenräffel Plin. 
Promutuum, i, 7. gelichen Geld, al. sum tors 

aus gegablte$ Geld, Scevola Ict. | 
Pronza, &; c. unm, erum , Fluß in ter 

Eifel, Cellar. 2) Gíofter in der Eifel, 
Prönäus, i, m. Vorſchopf, Halle vor einem 

Zempel, Vitr. 72) Theil einer Kirche, mo 
die Subbrer ftunden. Freſn. : 

Pröneto, nexui , nexum , ere , aufnüpffen, 
a einander bangen. - feriem evi, die Zeiten, 
tat. 5 
Pröne, Adv. geneigt, Ammian. 

‚ Pronéfas , s. indecl. ein offenbahres Un⸗ 
recht. Pap. n sug 

Pronépos, potis, m. ded Gnfeló Sohn. - 
Jovis, Thnefted ‚deffen Vater Belopd ‚der Groß⸗ 
vater Santalué, der Großgroßbater Supiter ge» 
weſen. Cic. 

Pröneptis, is, f- ber Enfelin Tochter. Perf. 
Pronéus , éi, m. einer von den vielen Soͤh⸗ 

nen Deb Priami. Hygin. 
: — Stadt in der Inſel Cepha⸗ 

18. Polyb. j 
. Pronitas , atis , f. bit Neigung, - ad ma- 

Pró- 

* 

füffen | 

, mit bem erſten 

a EEE 

— 
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Pröno, àvi , ätum , äre , tor fid) neigen, born 
| — mieNrbüden. - defun&i ora, des Todten Ge 

fibt. Sidou. pronus. 
^ Prónosa , =, f. die Borfehung ſonderlich 

2) Bennahme ter Otnerba ; (o zu 

Deiphis ihren Tempel batte. Cic 
- Prónómen , fnis, v. ein Wort fo an ftatt ei 
ned Nominis gejeßt wird , ald Ego, Tu, Qui 

C. 

- Prönömfnälis, e, ei Pronomen angehend. 
+Prönoftico, avi, ätum, árc, t9tbe: fagen, 

vorher verfündigen» off. 
+Prönofticum , i, 7. Anzeihen , Prophe 

eepung. Voll. 
Pronüba, z, f. eine. Eheftifterin, Henrathd- 

ftifterim , eine Freywerberin. - te Bellona ma- 
net , deine wird die Göttin des Sirieged feni. 
Virg. 2) Zeugin bey der Bermählung. Ovid. 

) Bennahme der Junonis , der Vor— 
eherin oer Hochzeiten und Ehen. Virg. |. 
Prönübo , ävi, atum, are, eine Ehe ftiften, 

Hieron. . einen Freyerbmann abgeben. 
Stifrung einer Ehe Prönübus, a , um, zu 

erforderiich oter heifend. Pronuba flamma, 

Begierde zum Eheſtand. Claudian. Pronuba 
nox , die erfte Hochzeitnacht. I4. Pronubus 
annulus, ber tuning. 2) m. ein Freywerber, 
ein Freyerdinann , Gbeltifter. 

Prönuneiäbilis f. Pronuntiabilis, e , aub- 
forechlich , das ftd) audfprechen läßt. Apal. 

Pronunciátio, f. Pronuntiátio , onis , f. die 

Aus ſprache. - orationis , einer Rede. Quint. 

2) eim gerichtlicher Audfpruch. Cic. 3) eine 
Siubficirumg , Kundmachung. Cef. 4) eine Xe 
ve, &af, Ausſpruch, Enunciation. - aut vera 

eft, aut falfa , ift entweder mabr oder falfch, 
Cic. 
. re AMNES: bon m. ein 

Yudiprecher. 2) der was bortragt. - fincerus 
— geſtarum, der die geſchehene Dinge auf. 

richtig dortraͤgt erzehlet. Cic. T3) ein Leſer 

im der Kirche, Prefn. © 
rcr e f. Prönuntiätum d i34. ai 

Audipruch, Seh, - aut verum eft, aut Ta 
fum, ift entweder wahr over falfch. Cic. 

Prönuncio f. Prönuntio , ävi, à.um , äre, 

audfprechen. - perperam ali;uid , etmaà uns 

secht. Plin. Sec. 2) audiprechen , ausdrücken. 
- verbisle&is , mit auderleienen Morten. Cic. 
3) heriagen, recitiren. _ fumma memoria plu- 

rimas fententias his ipfis verbis, quibus erant 
fcripta, ohne Stocken viel Sprüde mit eben 
den Worten , worinnenfieverfaffet. Cic. - mul- 

' tos verfus uno fpiritu, viel Berfe (Zeilen) in 
einem Athem. Cic. 4) auöiprechen - fenten- 
tiam adverfus aliquem , ein Urtheil wieder €i 
nen, Cic. 5) aufagen. - pugnam in pofte- 

rum diem , die, Schlacht auf den mergenben 
Tag. Liv. 6) öffentlich verheiſſen. militi- 
bus premia, den Soldaten Belohnungen. Liv. 
- pecuniam pro reo , Geld für den "Berflag: 
ten , für ihm geloben. Cie. 7) eut Urtheilpubli- 
cité, - nondum de illa re offe , von fol» 

cher Sache noch nicht konnen. Plin. Judex ita 
ronuaciavit, der Richter hat zu Recht er 
ennet, Cic. 8) ernennen. · aliquem regem, 

Pronuper Propago. | 1046 
einen zum König. Plin. lefen rlidi ín der Ride. Ps 19) lefen , fondertich 
‚Prönüper, Adv. worläncft. Plaut, 
Prönürus, us, f* des 

Sohns Frau. Ovid. Enfeld grau, Sohnß 

ſich geneigt, vor ſich Pronus , a, um , vor 
— Erde ao Motus corporis pronus, 
odliquus,tupinus, Bewegung des Ceibeb 
auf die Seite, uberrud. do Pecora —— 

prona finxit, die Natur bat die Thiere vor fidi 
geneigt gefchaffen, Sal. 2) fich wendend, fef, 
rend. - ad meridiem , gegen Mittag. Varr. - 
foli, gegen bit Sonne, Colum. 3) abſchuͤßig, 
ſchief abgehend. Prona via, ein Meg, fo fchief 
hinunter gebet. Ovid. 4) zur Erde gehend, 
Prona dies , ein auf den Abend zugehender Tag, 
Sag , der fid) geneiget. Stat. Proni anni, die 
zu Ende gehenden Sjabre. Her. 5) geneigt - 
deterioribus, zu dem fchlimmern. Tac Pro- 
niores ad iracundiam, aeneigter zum Zorn. Plin. 
Aures pronas accommodare , geneigt Gehör ges 
ben. Claudiam. Pronior paci , geneigter sunt 
Frieden. Val. Max. - in obfequium , sum 
Gehorſam. Horat. - in Venerem , zur Liebe 
Hor. 6) feicht. Pronum iter ad honores, leichter 
Meg zur RD F 7) nahe. Prona 
pecere maria, u dem nahgele 
re maden. Virg. 4 a i 
TProenialis, e, zur Vorrede gehörig. 
—— Proœmium. 
rodemior, ätus fum, àri , eine Vorrede 

(RAN - apte, auf geſchickte Art. Plin. 

Procmium, i , 7. ein Borfpiel, Preambul, 
- eitharcedi , eined Sithariften. Cic. 2) Vorrer 
be, Eingang einer Rede a. D. a. - libri , eio 
ned Buchs. Cic. - legis, eined Geſetzes. Cic. 
- novum. exarare , ein neues entwerfen. Cic. 
In fingulis libris uti procemiis, sor alle Buͤ⸗ 
— — Lec soi = che nova pro⸗ 
cemia funt addita, diefen Büchern find 
Vorreden vorgefehet worden. Cic. - qd 

+Prooppidum , i, x. ein Borftade. off. 
*Propzdeuma, ätis, 7. eine 9Rorübung. 
Pröpägätio, Onis, f. die Fortfenfung. - vi- 

tium, der Weinſtoͤcke. Varr. 2) die Erweites 
rung. - finium imperii, der Gránsen des Reichs. 
Cic. 3) die Berlängerung. - miferrimi tem- 
oris, der elemdeften Zeit. Cic. 4) die Auk⸗ 
reitung. - nominis , feined Nahmens. Cic. 
Pröpägätor , Oris, m. ein gortpflanfer. 2) 

Erweiterer , Vergroͤſſerer. - provincie , der 
Provintz. Cic. 

Propäges, is, f. ein Gefenf an einem Wein⸗ 
ſtock, Daß von folchem eine Rebe in die Erde ge» 
(egt , und ein neuer Weinſtock daraus gemacht 
wird, Fef. 2) Kinder und Rachfommen. Pa- 
cuv. ap. Non. 

Pröpäginätus, a, um, ausgebreitet. Tertull, 
Propagmen , Inis, v. die Fortpflangung. Enn. 
Pröpägo, Inis , f. ein Meingefenf , einge 

fegter uno abgefenfter Weinſtock. Cic. 2) en 
fortgepflanst Gefchlecht. - catulorum , der 
Hunde, Lucret. - clarorum virorum, berühme 
ter Männer. Nep. 

Uuu2 Prö- 
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Pröpägo, avi, ätum, áre , fortpflantzen. 
vitem, einen Weinſtock. Cato, - genus ani- 
mantum, die Art der Thiere. Lucret. - ftir- 
pem prope in quinzentefimum annum , fein Ge⸗ 
ſchlecht faft auf soo. Sahre.Cic. 2) außbreiten, 
wergröffern. - hnes imperii, die Graͤntzen Des 
Neichd. Cic. - urbis terminos, die Städte groͤſ⸗ 
ger machen Tac. 3) fortieken , verlängert, 
unterhalten. - fibi vitam vi&u ferino ‚fein Le 
an mir Speife vom Wilde , vom Wildpret: 

ic. 
(Propigus,i, ow. ein Dorf. Frefn. 
Pröpala, =, m. ein Trödler , Budenfiker, 

Fraͤmer. Cic. Vox dubia, 
Própilam, Adv. üffentlih. Signis & ta- 

bulis propalam collocatis, da mandie Statuen 
und Bilder öffentlich auegeitellet. Cic. Eropa- 
lam dicere , frey, dffentlich (ager. Liv. 

A Prope&o  Properatio 1048 
Prope&o, xui , xum, &re, gleich unter fid) 

fammen. Virg. ib : d 
Própédiem , Adv. nádfter Tage, bald, in 

kurtzem. - te videbo, ut fpero , will ich dich 
fehen , mie ich hoffe. Cic. Prognoftica noftra 
propediem exfpeeta , unfer Prognefticon er⸗ 
warte nächfter Tage, Cic... Confido, eum prope- 
iem adfuturum, ich hoffe, sr merce in fürs 

kem hier ſeyn. Ter. 
Propello, püli, pulfum , &re, forttreiben, 

- navem remis, das Schiff mit den Rudern, 
Cic. 2) treiben, - pecus paftum , dad Vieh 
auf die Weide. Liv. 3) abtreiben. - hoftem 
a caftris, ber Feind vom Lager, Liv, - inimi- 
corum impetum, der Feinde Anfall. Cic. 
. Propémódo, Adv,Liv. Própimódum, Adv, 
faft , beynahe. - fyllabas connumerare, bie 
Sylben zufanımenzehlen. Cic. - jam habeo ti- 

Propilo, ävi, ätum, àre , auöbreiten , of | bi fidem , id) traue dir nun faft. Ter. 
fenbareit , Fund machen - aliquid , etwas. 
Sidon. 
ginn , onis, f. dad Borempfinden, 
rein. 

Propaffus, a, um, aus einander gebreitet. 
Propafl pennz, ausgebreitete Flügel. Apul. 
pando. 

des Großvaterb Bruder. Propitruus, i, 57. 
ajus Fü. 
Propatülus, a, um, Offer ; offenſtehend, (rep. 
Ocus apertus & propatulus, ein freyer und 

vffenftehender Ort Cic. In propatulo domiabji- 
cere aliguid, etwa ii den Hofded Hauſes hin⸗ 
Werfen. Nep. 2)In propatulo habcre pudici- 
tiam, feine Hurerey ungefebeuet treiben. Sal. 
8) Propatulo (pre in propatulo) vefei , frey 
> alſo eſſen, 2a8 ed alle feben founen. Me- 
a 
Pröpe , Prepof. cum Acc. neben, by. - 

aliquem ponere bacillum , einen Stedfen tue 
ben einem ieget. Cic. Nocte prope urbem 
exfpe&tare, die Nacht über bey ber Stadt warten, 
Cic. 2) nahe an. Hoftes prope muros caftra 
habent,der Feind bat fein Enger nahe ander Mau⸗ 
er. Cic. 5) an. Prope ripam Anienis con- 
fidere, fich an dem Ufer des Anienis nícteríafz 
fen. Liv. 4)fur& vor, Excruciatus dolori- 
bus tota nocte propelucem defecit, da er die 
gaun&e Stadt über von den Schmerken gepeini» 
—— iſt er kurtz vor Tag geſtorben. Suet. 

3) beynahe , faſt. Prope feditionem ventum, 
ed ift be) nahe zu einem Aufſtand ausgefchlagen, 
Liv. Prope metum res erat, man fürchte fich 
beynahe. Tac. YT) Adv. nahe nicht weit , in 
Der Nähe, - a Sicilia bellum geritur , von 
Gicikien wird der Srieg gefübret. Cic. "Tam 
giune a domo, ſo nahe, benm Hand. Cic. Vo- 
ebam prope alicubi efie, ich wolte wo in der 
Naͤhe fenn. Cic: Nemo audet prope accedere, 
ed gctrauet fidy niemand nahe hinzu zu treteg. 
Plaut. 2) beynahe. - factum eft, ift ed ge. 
fihehen. Liv. Prope adeft, ut palam fiat, e$ 
wird ben nahe offenbar werden, ed fehler nicht 
viel, daß ed nicht offenbar wird. Plaut. 3) 
faft. Prope annos viginti natus, der falt 20. 
dab alt it, Cic — Prope folus, fat allein. 
eit. A 

. , 

Pröpempticus, a, um, zur Reife ori 
Propempticum carmen, ein 9teifigebicbt , 190» 
pad man einem zur Reife Gluͤck wuͤnſchet. 

at. 
| Pröpendeo, di, fum, ere, hervor hangen. 2)herz 
| unterhangen,Canis propendentibus auribus, eit 
Hund mit Hang « ober Cappofren.Colum. 3) vor⸗ 
bangen, überfchlagen. T ropendet lanx, bie Wag⸗ 
ſchale fchlägt über, bánget gor. Cic. - in aliquem 

! inclinatione animi , einem gemogen ſeyn. Cte. 
Pröpendülus , a, um , herabhangend. — Pro- 

penduli erines , herunterhangende Hanse, 
Apul. 

Pröpenfe , Adv. geneigt , mit gutem Willen, 
geneigtem Hertzen. Cic. "m 

Propenfio , önis, f. die Neigung, Zuneigung, 
- ad aliquid, zu etwab. Cic. T NE of 

Pröpenfus, a, um, vorhangend. 2) geneigt, 
fih neigen. _- in alteram partem , auf die an⸗ 
dere Cite. Cic. - ad lenitatem , zur Ges 
lindigkeit. Cic- Propenfior — eſſe de- 
bet in calamitoſos, bit Guͤtigkeit ſoll geneigter 
gegen Armſelige feni. Cie. Omnesad difcendum 
propenfi fumus , wir find alle geneigt etwas zu 
lernen. Cic. Propenfo animo aliquid facere; 
etwad mit geneigtem Gemütbe thun. Liv, Pro- 
penfifiima voluntate, mit 
men. Hirt. propendeo. Pe 

Pröp£räbilis, e, eilfant , eilfertig. Tertull. 
Próptrans, tis, omeilend, Hæc properan- 

tes feripíimus, dieſes haben wir eilend, in der 
Gi gefchriebeis. Cic. Solito properantior , Der 
ungewöhnlich eilet. Claudian. —— aliquid 
lingua properante , etwas geſchwind, mit eilen⸗ 
tem Munde leſen. Ovid. : 

Própérinter, Adv. eilend , fehnell , ſchleu⸗ 
nig. - navim in fugam vertere, fich mit bent 
Schiffe davon machen. Accius. Properantius 
pereo mit geöfferer &if, fchleuniger fortges 
in. dac. : 
Própérantia, z, f. bie Filfertigfeit, - tan- 

ta, fe groffe, Sall. — 
Própzratim , Adv. in Gil. Cecil. ap. Nox, 
Própérátio, onis, f. die Gil , Cilfertigfeit. 

Ad properationem meam quiddam intereft, e8 
tut was au meiner Gilfertigfeity Cic. 
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:0 Próp£ráto, Adv. mit Gi , in Cif. 

« "Properato opus eft, man m$ 

- mad getan merden foll. 

ten in den e 

des, fo mit Worten und Kräutern curiret. Ful- | C 

E phezeyung · Tertuli. 

Properato Prophetia 
. ad 

mortem agi , zum Tod geführet werden. Tac, 
eilen. Cic. 

Própérátus, a, um, inter Gil gemacht. Pro- 

eratze naves, int der Eil gebauere Schiffe. Tac. 
roperata tela, in der Gil gemachte Pfeile. Tac. 

Properata accufatio, Klage, mit der man ges 

eilet. Tac. Stilus properatus , in der Gil ges 
Fchrieben. Quint. 2) Mors propsrata , et 
frühzeitiger, geichwinder Tod. Ovid. Fata pro- 
'perati retexere , einem ‚der frübstitig geltor⸗ 

be, daB Leben wieder ‚geben , wieder vom Tod 

nuferweden. Ovid. pi 
“ Propératus, us, m. dad Eilen. Gell. 

+Pröperda, =, f. dad Verderben. Frefn. 
Piópére , Adv. gefchwind , fdbuell , in Eil, 

» aliquid exfequi, ermad audrichten. Pg. 
abi, gebe geſchwind fort. Ter. _- eloqui , 9% 

ſchwind jagen. Plaut. — 
Própériter , Adv. eilends. 

sie fort, Catull. 
Própéco , àvi, 

- abit, gehet 

atum, äre, eilen. - rem de- 

ducere im judicium, die Sache vor Gericht ans 

haͤngig su machen, Cic. - ventis remisque 

omni feftinatione in patriam , mit aller Moͤg⸗ 

lichkeit nach feinem 9Baterlanb au. Cic. - Ko 
mam, ach Rom. Gic. - in Pompejanum, auf 

dad Canbgut) ben Pompeiis.Cic. 2) beichleu- 

ige. - iter, den Marfch. Gef. - mortem, 

den Tod, Tac. 3) Lanz properabantur , die 

Wolie wurde eifigft zu rechte gemacht. Hor. De- 
bles roperantur , die Tempel wurden ın aller 

ig uet. Plin. Sec. properus. 
Própertius, 1, m. (it Pateinifcher Poet von 

Mevania in Lmbrien ‚deffen Elegiein nod) groß | 

fen Theils verhanden find, 2) Rahme ande 
rer Römer mehr. Cic. | 
Própérus, a, um, tifenb , behend, hurtig. 

Pede pronero fequi, mit behenden Fuͤſſen, ger 

ſchwind folgen. Catull. Greflus properi , eiit 

geſchwinder Gana. Va!. Flacc. 2) - ire , der 

gefchwind 598 wird , jachzornig. Zar. 
Pröpes, pédis, m. Seil womit dad Segel oon 

unten angezogen wird, Turpil. ap. Non. 
Propétro , Avi , ätum, are , befeblen , daß 

Fefl. patro. ^ 
(ang herunter gefsmint. 

‚ein Bart, ſo bid auf 
bí$ auf Die 

Propexus, a, um , 

Barba ad pectus propexa 
die Bruft herunter gefämmt ifi, 
Bruft gehet. Ovid. propecto. 

Pröphanus, f, Profanus. 
Próphéta, Apzl. & Prophetes , 2e , m. ei 

EU der zukuͤnftige Dinge vorher faget. 
evtull. 2) Dbrifter Prieiter in den SempeIn 

der Oraculorum, Feff. 3) Art eines Bedien 
Teinveln. Firmic, 4) Art eined Ark 

gent. 

— Propherälis , e Prophetiſch. P 
libri , Prophetifche Bıicher. Hieron. nei 
LN fpiritus , ein Prophetifcher Beift, Chry- 
ol. 
Prophetes f. Propheta, 
Prophätia , z , f. eine Weiſſagung, Pro⸗ 

fo biefen nabe fommen. Cir. 
Uuu3 

Prophetialis Propinquus 1050 
Pröphetiälis, e , Prophetifch. Tertul. 

„Pröphetice , Adv. Prophetifch, voraus dere 
fünhiget. Tertul. 

Próphétícus , a, um , Prophetifch, Ter- 
ull. % 
Próphetiffa, ee , f, eine Prophetin, Weiſſa⸗ 

germ. Tertull, 

Pröphetizo, äre, Bibl. _Pröphäto , ävi, 
ätum,, äre, prophejenen, meiffaaen. Tertull, 

Pröphyläce, es, f. Pröphylaktica, = , f. 
Theil der Mediein, fo ba (ebret , wie man fid 
für den Krankheiten verwahren full. Blancard. 

Pröphylakticus , a, um, vermahrend , 
Remedia prophyla&tica , Artzneymittel, sine 
Krankheit abzuhalten, Praferhativ. 

Pröpilo , avi, àtum, are, vorn zuſpitzen. Au» 
mian. pilum, 

‚ tPropina, e , f. eine Garfüche, Jfidor. 2) 
ein Trinckgeld. Frefi. | 
‚Pröpinätio , onis, f. dad Sutrinfe, Pro- 

pinationem ab aliquo non aceipere, - von ei⸗ 
nem nicht annehmen. Sen. | 

Propinätor, Oris , zz. ein Zutrinfer. Ovid. 
Propino, ävi, ätum, äre, gutrinfeit. - ali- 

cui magnum poculum , einem einen groffett 
Becher, Plaut.  Propino tibi falutem , í 
bringe ed dir auf deine Geſundheit, cincó auf 
deine Gefundheit. Plaut. 2) darftellen, - ali- 
uem deridendum , einen zum Auslachen. 
er, 

Cdi ien , *, herannahend, male 
re]2z. 

Própinque, Adv, nahe ‚in der 91d5e. - ad- 
el Bla m 

Piópinquitas , atis , f. die Nähe, - loci. 
ded NHrtd. Cic. Opportunitas Mus, ex 
longinquitate , propinquitate , &c. die Bex 
nemlichkeit wird unter andern aefudbt in der 
erme und Nähe, Cic. Municipium propin- 

quitate prope finitimum ‚die Stadt graͤntzet 
faſt ihrer Nähe wegen mit an. Cic. 2) nahe 
Verwandſchaft, Blutsfreundſchaft. Cum ali- 
quo propinquitate conjun&tus , der mit einem 
Durch Bluts freundſchaft verfnüpftifl. Cic. Pro- 
pinquitates fummo bono non continentur , die 
nehen Verwand ſchaften gehören nicht mit zu dem 
höchfien Gut, Cic. propinquus. 

Própinquo, àvi, ätum, äre , hinzu nahen / 
fid) hinzumechen. - foribus, zur &hire. —* 
-amnem , zum Fluſſe. Sol, - animis alicui, ei- 
neríen Gemuͤths mit einem ſeyn. Stat. 

Própinquus, a, um, nahe, nahgelegen- 
Propinquus locus, ein naher Dre. Cic. Pro- 
pinquum predium, nahe gelegened Landguth · 
Cic. 2) nahe, der Zeit nach. Spes propinqui 
reditus, Hofnung einer nahen Miederfunfts 
ic. Vropinquam alicui mortem denunciare, 

einem ben nahen Tod anfündigen. Cic. 9) 
nabe, der Freundſchaft noch, anverwandt, Im 
propinquos &longinquos irruere, 9Insermanbte 
un? Fremde anfallen. Cic. — Virgo Veftalis, 
hujus propinqua , eine Veſtaliſche Gungfer , 
diefed Anverwandtin. Cic. 4) nahe, der Nas 
tur nach, nahe fommend, gleich, gleich fono 
mend. Motus his propinqui, Bewegungen z 
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pior vero, citt Geichren , fo Der 

iost Propio  Propolis 4 

Propio, àvi, àtum, are ‚nähern, hinzuna⸗ 
ben. Oct. Hor. prope. hs 6s 

Própior, c. Própius , z. Oris, 0. naͤher. Nos 

alium portum propiorem videbamus, wir fahen 

einen andern naher Hafen, Cic. Tibi propior 

me nemo eft, €$ ift dir niemand näher als ich. 
Cic. Propior funeri, dem Tore näher. Hor. 

Gradu fanguinis cep dk , näber verwandt. 

Qvid. e n Yon eu — 

na ed iſt eher zu glauben, Liv.  P'amapro- 

FT ehe JBabrbeit na» 
er, fo wabrfcheinticher ift. Liv. 3) Propius 

nihil eff fattum, quam ut occideretur, €6 ift 

beynahe gefdeben, daß, er iff beynahe umge 
bracht mne , ed fat wenig gefeblet, Daß er 

ift. Cic. prope. Ma 

: —— ut » Merfübntin , der fich Dt 
perföhnen (dft. Huic eft animus propitiabilis, 

E ein verfühnliched Gemüth. Enn. ap. Non. 
3) derleicht auszuſoͤhnen ift. - Deo, bey GOtt. 

dull. 
gie f. bie Verfühnung. Ma- Pröpitiätio, onis; 
crob. \ 3 

+Pröpitiätörium , i, 7. Gnabenftubl auf der 

Bunddlade. Bibl. 2) Sacramenthaudlein, Frefn. 

Pröpitiätrix, icis, f. eine Berfühnerin, Am- 
bro/. ' 

Própítio , dvi, atum, dre, verfühnen. à 

Wenerem, die Venus. Plaut. 2) ftillen, be- 

subigen. - follicitudinem, die Gemürhebefüms» 
merniß. Plin. propitius. — 

Pröpitius , a , um ‚geneigt  günftig , zugethan, 
gewogen. - alicui, einem.Cic. Huic ego deos 
propitios puto , ich halte Dafür, daß dieſem die 
Goͤtter gewogen find. Cic. Fortuna, qua no- 

bis infefta, fuitaliquando propitia , Dad Gluͤck, 

fo und jego zuwider dt, ift und einsmahls auch 
gewogen geweſen. Cic. - 

Própius , Adv. näher, - aliquem accedere, 

zu einem fommen. Cic. - urbem caftra move- 
re, mit den Lager an die Stadt rüden. Cic. 
. abefle, näher darben fen. Cic. - ftare ab 

aliquo , näher ben einem ſtehen. Sen. 2) - ad* 
fpicere, geneigt anichen, gewogen ſeyn. Firg. | 
rope. 

— áds, ". ein Model, Muſter, 
fo erft und ſodann was darnach gemacht wird. 

lin. 
Pröplaftice, es, f. die Kunft Modelle zu 

maden, Formmacherfunft. Pim. 
Proplaftus, a, um, mad zuerft gemacht mor: 

den. 2) m. der erfte Menſch, Adam. Tertzl. 
Propnigeum, i, n. Dfen, ein Zimmer warm zu 

machen. Plin. Sec, : : 
Propestides, um, f. des Amathuntis Tüch» 

ttt, fd der Venus Gottheit leugneten unb in 

Steine verwandeltwurden. Ovid. 
"Propöla, se, m. ein ?Borfauffer, der etwas 

mohlfeil eim ^ unb theuer wieder verfaufft , ein 
Kramer, Hoͤcke. Fanis a propola, Brod vom 
Becken ober Brodverfäuffer. Cıc. 2) ein Maͤck⸗ 
fer, ber andern Käuffer oder Berfauffer zuweiſet. 

Própólis , is, f. der ?BorftoB , eine Wachswin⸗ 
de, Art einer Wachsmaterie in den Bienſtoͤcken, 
womit die Bienen im Sommer den Stock vorn 
zubauen. Parr. 

zwiſchen Dent 

Propoma: Proporüo 2052 
Própóma , ätis, z. der Sutrunt , erfte 3runf, 

Vortrunck, ſo ingemein ineinem perfüffeten Wei⸗ 
ne beſtund; 2) eim füffer Mein, dergleichen 
man zum erften Srunde brauchte. Pallad. — 
TPröpönenda, = , f. Standgeld, fobie Kraͤ⸗ 

mer unb Svauffteute geben müffen , um ihre Waa⸗ 
Er auf Sabrmárdten auslegen zu dürfen 
rein. - bv 1 

Pröpöno, pöfui, pösitum , Ére, vorſetzen. 
- fibi ante oculos, fich vor die Augen. a 
Propofirum eft mihi, ichhabe mir vorgeſetzt. Cic. 
2) vorſtellen. - fibi duos reges, fich sme» 
Könige Cic. - fibi regnantem Lentulum, fidj 
den regierenden Lentulum. Cic. :- alicui in 
exemplum , einem einen zum Gpempel. Cic. 
- fibi aliquem imitandum, fich einen zur Nach⸗ 
ahme. Cic. - apud animum, fichin feinem Ges 
mütbe. Cic. 3) auflegen, audfehen, - aliquid 
venale, etwad sun Merfauff. Cic. - bona ei- 
vium ad predam, der Bürger Güther zum 
Raube. Cic. 4) vortragen, proponirem. - ali- 
cui voluntatem fenatus, einem den Willen des 
Statb8. Cic.. - quid dicturus fis, was du ſagen, 
reden wilft. Cic. De tribus, que — — 
hoc extremum eft, von den drehen, fo ich pro» 
poniret habe, ift Dad das Letzte Ci. Minz, quz mihiproponüntur, die Drohungen, (o mir 
vorgelegt, vorgebracht werden. Cic. 5) aufies 
fem. - mercedem , eitten Kohn. Cic. - pre- - 
mium, eine Belohnung. Cic. 6) auéftellem, - 
- cpiftolam in publico, den Brief Dffentlid) , 
ihm öffentlich anfchlagen. Cic. - legem in publi- 
cum, ein Gefet üffentlich. Cic. Locus, ubi 
proponuntur edicta, der Dit, wo bie Edicta 
auögeitellet, affigiret werden. Cic. 7) - fibi quid, 
etwad vor Augen haben. - fibi rempublicam 
in fcribendis legibus, in Vorfchreibung der Ges 
fege den Staat vor Augenhaben. Cie — 
'Pröpontiäcus, a, um, aud Oder zu Propon- 

tide gehörig. Ovid. | 
Propontis, ídis, f. MardiMarmora, Meer 

Helleſpont amd ver Thracifchen 
— Meerenge. 

Pröporro, Adv. immer weiter. Lucret. 
= TProportátio, onis, f. der Zeugen Audfage, 
rein. [ 
’röportio, onis, f. die Gleichheit, Propor⸗ 

tion der Theile ihrer Groffe nach. : — * cons 
ftru&tum eft ea proportione, der Leib ift inder — 
Gleichheit der Theile zufammen gefeßt.Cic. 2) - | 
eme Gröffenvergleichung, bie Aehnlichkeit zweyer 
over auch mehrer Berhalnifle. - squalitatis, — 
wenn 2. Dinge eur ander juft gleich find, ad ° 
2. gegen 2. 3 gegen 3. Walther. - arithmetica, — 
eine Arithmetiſche Proportion , bie Aehnlichkeit 
wer Bergleichung der Gröffen nach ihrem Uu⸗ 
terfcheide , (0 Durch die Subcraftion gefunden — | 
wird, 3. E. da 5. von 8. abgezogen 5. laͤſt, und 
6. von 1r. auch 5. und da benderiend alſo einer, 
fen Ration , nemlich 5. ift, fo ift zwifchen ſol⸗ 
chen Zahlen eine Proportio arithmethica, wels 
cbe alfo ‚geichrieben wird 9. 8, -- 6: 11, oder 3. 
8. 6. ı1. Wolf. - continua , eine haftende oder 
gleichbleibende Propyrtion, Darinn dad Hinter⸗ 
„lied der eriten , und das Borderglied der andere — 
Serbáltnia gleich ift, z. € it 2, 4« - 4. 8. oder 

2, 4. 
i 

- 3 
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i 
24.8, - difereta ,. eine unterbrochene Pro⸗ 

‚Portion, barinne dad Hinterglied ber erftei , 
- nb dad Vorderglied der andern Merhältniß 

ungleich find, 3. &. 3: 6. = 7. 14. Wolf, - du- 
- pla, menn eine gröffere Zahl eine Pleinere juſt 
2. mahl enthält. 3. €. 8. gegen 4, 12. gegen 6. 
Walther. - geometrica , eine Geometrifche 
Proportion, die Aehnlichkeit zweyer Verhättniffe, 
fo daher einerley Exponenten haben. 3. & 2. 
4.» 3:6, oder 2. 4:: 3.6, deren Gypouent 

Zift, indem 2. halb fo viel a[8 4, und 3. halb fo 
bie( a(8 6. ift. Wolf. - harmonica , eine bar» 
moniicbe Propostion, bie fid) zwifchen 4. Groͤſ⸗ 
fen befindet , menm ber Unterfche:d der benden 
eríten fib zum Unterfchied der dritten und vier 
ten verhält, wie der erfte zu der letzten. 9. €. 
2,3. 6. 12, oder auch 2. 3. 6. nehmlich 1. 6. 
- 2.12, oder 1» 3. » 2. 6, Wolf. Proportio 
inzqualitatis, wenn 2. ungleiche Zahlen gegen 
einander ſtehen. Walther. - majoris , wenn 
unter 2, ungleichen Zahlen bie gröffere gegen die 
fleinere gehalten wird, 3. &. 6. gegen 3. Id 
- minoris, wenn unter 2. ungleichen Sable die 
ficinere gegen die gröffere gehalten wird, als 3. 
gegen 6. - multiplex,, wenn eine Zahl eine 
andere mehr ald einmahl juft begreifft , 3. E. 12. 
gegen 3. oder 4. oder 2, Walther. - fuperparti- 
eularıs, wenn die aröffere Zahl eine fleinere 
etliche mahl und noch einen eingigen Theil der- 
felben begreift, z. & 7. gegen 3 , weil viefcó 

- in jenem enthalten 27 ingl.Id. - fuperpartiens, 
> wenn die gröffere die Pleinere etliche mabl und 

aud) noch mehr ald ein Theilgen derfeiben bez 

greifft, 4 E. 8. gegen 3. weil diefed in jenem 25 
abt enthalten. Id. a 
—— anas. e, gleihförmig, gleich ge 
fheilet, Firmic. 2) n, plur. Proportienal , 

Sröffen im ber 9matbematic , welche einerlen 

Derhältniß zu einander haben, à. E. 2.4, 8. Denn 
2.4 2 4.8. Wolf. proportio. — 

Proportionalitas, atis, f. jede Proportion. 
Wolf. 2) eine Woportion, welche aud 2. 
Fri A der Verhaͤltniſſe zuſamm gefehet 

Pröportiönätus ‚a, um, gleich getbeilt, proe 

portignirt. Firmic. | 

 Proporto, ävi, ätum, are, frage, gt» | 

, ben. Frefn, 

+ Propos, ótis, o. mächtig. Voff. 
Propösitio, onis, f. Vorſatz. Cic. - vite, 

beb Lebend. Cic. 2) - Syllogifmi, Gaßeined 
Syllogifmi, -major, darinn der Medius "Ter- 

minus mit dem Majore zuſammgeſetzet ift; 
- minor, darinn der Medius Terminus nit 

dem Termino minore zufammen gefeüet ilt. |nere der Kunſt ifr infonderheit, etwas berbor 
3) - orationis, Hauptfaß einer Rede. DE 
+ Pröpösitor , Oris, m. ein Mund: Schend- 

Frefn. 
Pröpdsitum , i, 7. der Vorſatz, dad Vorha⸗ 

ben. - habet oftendere, hat er zu zeigen. Varr. 
& propofito declinare , von feinem ?Borfaben 
‚abweichen. Cic. Ad propofitum reverti, Cic. 
zedire, wieder auf fan Vorhaben, zu feinem 
Vorſatz fommen, Cic. Nulla re deterzeri a 
ER 

‚nen Eltern ererbet. Frefn. 

gen. 

heit. Cic. 

— 
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ropofito, durch fein Ding von feinem Worhe: 
en abgeichrecfet. werden. Cic, Permanere_ im 

propofito, auf feinem Vorhaben befichen. Cic. 
Propósítus, a, um, vorgefetzet, vorgeftellt. 

- ad imitandum, zur Nachfolge. - Cic. 2) aus⸗ 
gefeßt. - omnibus telis fortune, allen Pfeis 
[en des Glück. Cic. gropono. 

Proprzfes, ídis, m. ein Vice-Profes , Vis 
ce-Cant« Pfleger. Fortun. : | 

Pröprztor, öris, m. der mit Praͤtorsgewalt 
verfehen. Cic. 2) Statthalter in einer Prätoris 
fehen Pronink.Cic. 3) ein Vice-Stadt-Richter, 
der an ftatt eined Pratoris oder Stadr-Richterd 
ift. Res a proprztore gefta, Sache, fo von 
dem Vice-Stadt-Richter verrichtet worden ift. 
Cic. 4) Pro Pretore ift eben (o viel ald Pro- 
pr&tor. 

Propriatim , Adv. eigentlih, Arnob. 
Proprie, Adv, eigentlih. - causam nul- 

lus ordo fufceperat, hatte fein Stand die Sa⸗ 
che auf fich genommen. Cic, 2) eigentliche im 
urfprünglichen Berftande, ohne Figur ser Tro- 
po. - loqui, reden. Cic. Magis proprie nir 
hil poffum dicere, ich fan nichts eigentlicher, 
nichts mehr in feiner urfprünglichen Bedentung 
ausdrucken. Cic. 3) für fi, allein. -par- 
v EE frui, eines fleinem Theils genief» 

* 1C. . 

Propriätärius, i, m. ein Figenthümer , Eis 
gentums » Herr. 2) ber etwas als eigenthuͤm⸗ 
pes tefie r doch den ufum fru&um nicht bat, 

tg ejr. ; 

rópriétas, atis, f.die Eigenfchaft- - coeli 
& tert, der Cufft und der ee Liv. Sin- 
gularum rerum fingul& próprietates funt , ein 
jeded Ding bat feine befondere Figenichaften. 
Cic. 2) - verborum der rechte Ausdruck. 
Quintil. b) ber eigentliche Auddrusf , der die 
Cade am beften auſdrucket. Quintil. 3) An⸗ 
verwandte, Cic. 4) Cigentbum , ba aber ein 
anderer die Fruchtnieſſung bat. Dige/^. 5) 
TPlur. eigentbümlid)e Gunther, ſo einer von feie 

rerbet, , 6) liegenbe Gruͤn⸗ 
rA eus eigentliche Berrichtung eined Heilis 

rem. 

1 Proprindo, &re, wegnehmen ehe etm anderer 
fómmt. Vol. gneh 
Proprio, ävi, atum, äre, zueignen. Cel. 

aur. 
TfProprifus, a, um, zuhor weggenommen. 
off- 
Propritim , Adv. eigentlich. Lucret. 
Proprium, i, ». dad Eigenthum, Cic. 2) die 

Eigenſchaft. - animantium eft, ut aliquid 
'appetant, Der Thiere i(t, daß fie nach was [treo 
ben. Cic. - artis eft maxime, creare & gig- 

bringen und zeugen. Cic. 3) die eigentliche Ber» 
richtung , dad eigentliche Werd. - oratoris 
eined Kednerd. Cic. 4) die eigene Gewohnheit. 
- populi R. eine den Römern “er Gewoͤhn⸗ 

5) - primi modi, Eigeuſchaft, fo 
einer Art ber Dinge allein , jedoch nicht allen und 
jeden Individuis derfelben zufommt. - fecundi 
modi, welche alfen voneiner Art , doch ſolchen 
nicht allein zukbommt. -tertiimodi, fo von ci» 

| ner 
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ner Art allein , obſchon nicht (tet$ gelangt werden | 
fan. - quartimodi, welche einer Artallein und 
allezeit zufommt: proprius. 

Proprius , a, um, eigen,einem allein. - ali- 
cujus. Ter. - alicuj, einem. Cic. Varietas 
propria eft fortunze , ift die Unbeſtaͤndigkeit vem 
G(üd. Cic, Pradia, queenoftra propria funt, 

Güther, (o unfer eigen find. Cic. Culpa mea 

propria, Durch meine eigene Schuld. Cic. 2) 
eigentlich, gehörig, befonders zukommend. Plem 
aliquam fuo proprio vocabulo nominare, et: 

ne Sache mit ihrem eigentlichen Namen nene 
nen. Cic. 3) bequem, gelegen. Tempus fuit 
mihi magis proprium, quam ceteris, Die Zeit 
war mir gelegener , als den übrigen. Cic. 4) 
beftändig, immermwährend. Nilne eft propriuin 
cuiquam, hat niemand etwas beftändiged ?- Ter. 
Voluptates Deorum proprize funt, das Vergnuͤ⸗ 

en ber Gitter ift immerwährend, Ter. Propria 

dig gerocfen wären. Virg. 5) m. ein Eigen- 
Dann, der zwar fein Knecht, jedoch auch in at 
fem nicht fein eigener Herr iſt. Frefn. — .— 

Propter, Prépof. cum Acc. wegen, willen. 
- amorem tuum erga me, wegen deiner Liebe 
gegen mich. Cic. . Propter reliquse zetatis in- 
famiam poenam perfolvere , wegen der Schande 
feincà übrigen Lebend geftrafet werden. Cic. Quod 
propter magnitudinem ingenii ejus vellem, 
welches ich wohl (cine groffen Verſtandes wil- 
fen wünfchen möchte. Cic. "'ironem | propter 
humanitatem modeftiam malo falvum, 
quam propier ufum meum, ich wünfche, daß 
fih Tiro mehr (einer. Höflichkeit und Sittſam— 
feit willen , ald meined Nutzens wegen wohl auf 
befinde. Cic. 2)neben, bey. Eurotas propter 
Lacedzmonem fluit, der Eurotas flieffet neben 
Lacedzmon hin, bey Lacedzemon vorbei). Cic. 
Propter Platonis ftatuam confedimus, tir fa: 

ben und ben des Platonis Statue niedergeſetzet. 
Cic. Hicjacet propter illum, er liegt neben, bey 
ipn Cic. Propter introitum portus, ben dem Ein⸗ 
gange ded Hafend. Cic. Qui propter te fedet, 
der neben dir fißet. Cic- 3 Jweöwegen, deswegen. 
Propter qu:e veriti partes , weswegen der Kath 
beſorget bat. Liv. Propter quod torcular de- 
bet a meridiana parte illuftrari , weswegen 

die Preffe ir Licht von Mittage ber befommen 
foll. Colum. 4) Cafui nonnumquam peflzoni- 
tur. uem propterurbs incenía nou eft, tiim 

welcheß willen die Stadt nicht angefteckt mor 
ven. Cic. 5) Quandoque fubauditur, Nunc 
id (propter id) prodeo, ut Parmenonem 
conveniam , ich gebe deswegen aus, daß ich mit 
dem Parmenone fprehen möge, 2er. 

Proptérea, Adv. derohalben, derswegen 
deöwegen, - hec de me dixi, ut, hab ich dad 

son mir gefagt, daB, damit. Cic. 2) Proptor- 
ea quod deſswegen. Quum effem otiofus in 
Tufeulano, propterea quod difcipulos obviam 
miferam, da id in dem Tufeulano nichtd zu 
tuu hatte » weil ich meine Schofaren ihm ent- 
gegen geſch idt. hatte. Cie. Res mirabilis pro- 

' pterea , quia non fzpefit, ed iít eine wunder- 

are Sache, weil fie nicht oft gefchieher. Cic. 
4) Id prpoterca hunc fequor, deswegen folge 

, 
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ich ihm. . 4) Sacrificium propter viam, ein 
Opffer, fo tem Herculi $9 einem , der ders 
reilen wolte, gebracht wurde, Cato. — — 
: Proptervólo, àvi, atum, är 
Merfliegetn Phedr.- f 35 satt 

'roptofis, is, ios, eos, f. ber Vorfall; 
Hervor⸗Heraustrettung, als oe Yuged, Sap» 
fend 1. D. gl, Blancard. Es M. 

Propüdianus, a, um, yoller Schande, Por- 
cus propudianus, ein Schwein, fo die Elaudis 
(de Samilie zu Rom zu ihrer Ausfühnung mit 
Yen N zu opfern pflegte. Atteius Czpito 
ap. Feft. MEAS « : 

Propüdiofus, a, um, fitoer(d)dnit. Propu. —— 
diofz meretrices. Min. Fel 2) fchandlich, 
voller Schande, Propudiofum facinus, eine 
Schandthat. Arnob. —— 

Propüdium, i,n. Schande, Unfſat/ Schand⸗ 

1C. 

"tPröpugnäcülatus, a, um, mit Schußtz⸗ 
wehren, Bafteyen, Bollwerckern verwahret. 
Matth. Par. , "et 

" Própugnacülum, i, z. ein Schuß. - Siciliz 
clafis, Steiliend mar bie glotte. Cic. Navis 
propugnaculo erat ceteris, das Schiff mat citt 
Schuß der übrigen. Cic. 8 Vormauer, Bar⸗ 
riere. Narbo Martius propugnaculum iftis 
ipfis nationibus oppofitum, Narbona ift ef 
eine Bormaner eben ſolchen Voͤlkern entgegen 
gefebet. Cic. 3) eine Baften, SBolliserd , Werd 
oder Stüd einer Feſtung von 2. Facen, 2. Flan⸗ 
den uno einer Kehl Linie. Wolf. 4) Beltung 
Propugnacula murique tranquillitatis, Veſtun-⸗ 
gen und Mauern der Sube. 

die Verfechtung, Pröpugnätio, onis, f. 
Vertheidigung, Beſchirmung. 

Propugnator, Oris, m. ein Beſchirmer, 
Vertheidiger. - fenatus, des Nathb. Cic. 2) 
Softat, womit eine Stadt, Schiff tt. d. g. zu 
ihrer Vertheidigung befeßet. Claflis infirma 
propter dimiflionem propugnatorum, Flotte, 
(o ſchwach, weil man bie Soldaten von folder 
gehen laſſen. Cic. E 

Pröpugnätrix , Icis, f. eine Befchirmerin. 
Infer. vet. 
Pröpugno, ävi, Atum, ave, verſechten, bets 

theidigen, beſchiemen. - pro falute alieujus 
accerrime , eines Wohlfart febr ernitlich._ Cic. 
- pro innocentibus , die Infchuidigen. Cic. - 
pro fuo partu, feine Jungen, für fte ſtreiten, 
kaͤmpfen. Cic. - commoda patrie, den Mus 
gen des Vaterlandes. Cic. , x 

Pröpulfätio, onis, fF. die Abtreibung, Ab⸗ 

wendung. - periculi, der Gefahr. Cic. — — 
Propulfátor , Oris, m. ein Abtreiber, der 

was abtreibet, abwendet. Pal. Max. m 
Propulfo, avi, ätum, are, abtreiben, abs 

wenden. -periculum, die Gefahr. Cic. - inju- 
riam a fe, das Unrecht von fich. Cic. a) Abs 
haften. - frigus & famem, Kaͤlte und Hun⸗ 
ger. Cic. -bellum moenibus, den Krieg von 
den Mauern. Liv. Propello. 

Pröpulfor, oris, m, ein Forttreiber. For- 
tunat. by, 

Pröpul- 

sa 

e, Horben, vor⸗ 
1 

E ef, der feum de nod) ham’ bat . 
ec fi dona fuiffent , wenn diefe Gaben beftän- » | 9€ Shan e nod) Scham’ bat 
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jio. Sen. 
SF propulfus , a, um, fortgetrieben , fortge ſchla⸗ 
gen. Caf. propello. 
T Prüpus, odis, m. Stern bon ber vierten 

Gräfe unten in dem linen Fuſſe des erften 

Smillinge. Wolf. » 

* pröpyleum, i, ». ein Borfehopf, Gebet 

de von Seufen oder dergleichen vor einem Haupt 

-eingange eines Tempeld, Paliaſts u. b. g. groſſen 

Gebauded. Lie. 
.- Proqueftor, Oris, 

Gewalt verſehen. 
m. Wit eines Quaͤſtors 

2) eim — SBicerentme:fter ; 

der eineg Quzftoris Stelle vertritt. C. Caffio 

Proqueftori , bem C. Caflio Vicerent 

meifter. Cic. 3) Pro quzftore ift eben (o viel 

als proquaseftor. 
— Proquam, Adv. nachdem ld. Lucr. 

Pröguirito, avi, Atum, are , das Bold att. 

fchreven. pid. 3) pubticireu, eeruferi-Sidon. 

Prora, m, f. dad "Bortertbtil eined Schiffe. 

In navigio neceffaria latera, caring , prora 

& puppis, zu einem Schiffe find nothwendig 

die Seiten, Boten, Voͤrdertheil und Hinfer: 

theil. Cic. "T'erris advertere proram 
, tee Vor⸗ 

dertheil gegen dad Land febreit. Virg. 2) a8 

SRorbertbeil andy anderer Dinge» - capitis, ded 

auptd. Conft. Af. - cerebri, ded Gebirttó. 

I4. - colli , des Halſeb. Frefn. 3) - & pup- 

pis, alles in allem, 308 Vorñehmſte, dab 

uptwerk. Cic. 
Prörepo, repfi, 

chen. 
reptum,  &re, hervorkrie⸗ 

- e cavis, quà den Löchern. Plin. ter- 

ris, aus der Erde. Hor. 2) förtfriechen , fort- 

dfe, Radices prorepunt in luxuriem, die 

Sg fet wachſen zu überfichtg. Colum. 

Próréta, ze, m. €i Pilvte, der auf dem 

Vorderthele eined Schiffs Die Aufficht bat, Si 

tu proreta ifti navi es, ego ubernator ero, 

Haft du vorn quf dem Schiffe zu befehlen, 
fo werde 

ich es hinten haben, ſch werde jo gut, als du ſeyn. 

Plaut. 
Proréus , ei, 
Proriga, &, 

origa. 
- Prorex, regis, m. ein Vice-Roy , Königl. 

Statthalter. ; 
Pröripio, ripui, reptum , &re, hervorreiſ⸗ 

ſen, hervorzerren. Juͤbet hominem proripi 

vehementiffpeque verberari, er hieß den 

Menſchen hervorzerren und febr hefftig pruͤ⸗ 

gein. Cic. 2) hervoreilen , fid hervormachen, 

eilensé heraus gehen. - fe repente € curia, 

fich aus dem Rathhaufe wegmachen. Cic. fea 

templo , fid) aus bem Qempel weg machen. 

Caf. Sefe porta univerfi proripiunt,, fie mad» 

ten fic indgefamt eifigft zu vem Thore hinaus 

Caf. - fe in publicum, unter dad Volk lauf 

fer. Liv. 
| 

äre, reißen, anrei⸗ 
- Prörito , ävi, tum , 3 

gen. Pretium proritat, ber Preiß reitzet die Leu⸗ 

m. ein Lilote. Ovid. 
m. ein &tuttmeifier. Plin. Per- 

. £t an. Col. 
- Prorógatio , onis, f. vic Verſchieb

ung, Auf 

febiebung , Verzoͤgerung ,- umius iei, au 

einen Tag. Cic. 2) Berlängerung. - imperii, 

beb Commando ben der Armee, Cic, 3)- ju- 

"Pars, I. Divif. II. ; | 

TPropulfus, us, m. dad Forttreiben, Der, 

er erlangete von dem Rathe 

herausgeben, 
die Koſten vem Streitenden. Ulp. - nummos, 

Geld. Id, 

| 
| 
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risdi&tionis,, wenn man fid eıned Gericht unter” 

wirft, vor dem man fonft nicht ſchuldig ift. zu 

fteyen. - expreffa, menn bende Parteyen darin 
einig geworden. - tacita, menn mal nichts 

teri (agt, (enbern fid) auf die Sache eintaft. 
04. 

Prörögätivus, a, um, aufsiehend, Fulmina 

prorogativa , Dlißt, deren Bedeutung aufge» 

— obſchon nicht abgewendet werden kan. 
en. * 
Prörögätor , Oris, mM. ein Audgeber, Aus⸗ 

tbeifer. - vini & cafei, Weins und Suc. 

Caſſiod. 
rorogo, avi, atum, are, fodern ſagen, 

was einer geben (ol. Scbol. lavenal. 2) verläus 

gern. - bellum, den Sttieg. Cic. - vitam, 

das Leben. Plaut. Ne quinquennium imp.rif 

Cxfari prorogetur , dag dem Cæſari feitt $- 

jähriged Commando nicht berlängert werde. Cic. 

Ne provincia nobis prorogetur, provide, tra⸗ 

ge Borforge, damit und bie Sratthalterichaft 
nicht verlängert werde, Cic. 3) Aufichub geben. 

- paucos alieui ad foivendum ptopter ino- 

piam dies, einem auf wenige Tage ſeines Ar» 

mutbd halber mit der Bezahlung geben. Cic. 

Impetrat a fenatu , ut dies fibi prorogetur , 

Auffehub. Cic. 4) 

vorftreefen. - fumptus litiganti » 

Prorfum , Adv. geraden MWegd, gerade vor 

fi hin. - ire in navem, nd dem Schiffe 

geben: Plaut, - ire Athenas , nach Athen wan⸗ 

tert. Plaut. 2) Rurfum prorfum curfitare y 

hin und ber, hin und wieder (auffen. Plaut. 3) 

gang um gar , durchaus: Prorfum eum libe- 

to omni fufpieione, ich fpreche ihn gaͤntzlich von 

allem Verdachte (o8. Cic. 
Prorfus, al. Profus,a, um, gerade bit, 

gleich vor fib hinaus gehend. Prorfi limites, ge» 

rae aus gehende Grentzen. Fefl. 2) Prorfa ora- 

to , eine Dede fo nicht üt Verſen verfaffet ift« 
Gell. 

Prorfus, Adv. gau , gar, völlig, allerdingb. 

- nullo modo affentio, ganz gebe ich auffeine Ark 

meinen Beyfall. Cic. Prorfus non videtur 

dubium , es fcheinet gar nicht zweiffelhafft zu 

feyn. Cic. Prorfush&cdivina, dad find gank 

goͤttl. Dinge. Cic. Omnino prorfus, gantz und 

gar. Ter. 2) gerade vor fi) bit. Non pror- 

fus , fed in tranfverfo cedit, quafi cancer, er 

gehet nicht gerade vor ſich hin, fondern die quere, 

wie ein Krebs. Plaut. 
Prorumpo, rüpi, ruptum, ére, berporbres 

chen, - in aciem, indie Schlacht: Tac. Cogi- 

tate, eo prorumpere hominum audaciam , bes 

denfet, daß der Menfchen Kühnheit bi dahin 

auöbreche. Cic. 2) hervor, herausitoffen. -atram 

adztheranubem, einen ſchwartzen Dampf big 
irg. 

Pröruo, ui, Ütum, Ere, niederfallen, mit» 

verítür&en. - in caput; aufden Kopf, auf dad 

Geficht. Val. Flacc. 2) - fe foras, fich mit 

Sturm heraus macheit, Ter. 3) niederwerffen, 

demoliren/ niederreiffen. - urbem afundamen- 

ds, eine Stadt von Grund aub, Liv. 4) nieders 

Xxx legen, 

anden Himmel, Vi 
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legen , unter vie Füffe treten , niederichlagen, - 
hoftium aciem , der Feinde Armee. Tac. 

Proruptio, onis, f. t4$ Hervorbre⸗ 
den, Auſsfallen. - hoftium, der Feinde. Aur. 

Vid. 2) der Ausbruch, dad Burchreiffen. - 
undarum Oceani, des Meerd, Mart. Cap. 

rorumpo. : i 
^ Proruptor, Oris, m. der einen Ausfall thut. 
Ammian. ' t 

Proruptus , a, um, durchbrochen, nie eroe 
siffen. Munitiones proruptze , durchbrochene 
— — Cef. .2) bet hervorgedrungen 
ifl. Proruptus fudor, hervorgedrungener, aus» 
gebrochener Schweiß. Virg. 3) Prorupta au- 
dacia , ausgebrochene Kuͤhnheit. Cic. pre- 
Tumpo. 

Prorütus, a, um, niedergeriflen. Vallum 

prorutum , ein niedergeriffener ,  bemoliter 
Mall. Liv. Prorutus agger, niedergeriſſener 
Damm. Sil. 2) zertretten, nmiedergetreten. 
Prorutagramina, niedergetrettenes Grab, Stat. 
TOTUO, : 

3 Profa, æ, f. Göttin ber Römer, (o machen 
foíte, daß ein Kind gerade vor fid) möchte geboh⸗ 
zen werden. Arnob. 2) ungebundene Rede, 
Placere in profa. Gell. - in profa oratione, feine 
Liebhaber inungebundener Kede haben, | Colum, 
Prof& eloquentie decus , eine Sierde der Bes 
zedfamfeit in ungebundener Rede, Velle. + 3) 
was an hohen Feſten in der Meſſe vor den Evan- 
P gefungen wird. Frefn. Pro Prorfa , f. 
rorfus. 

Prófabbitum, i, x. ein Vorſabbath, Tag 
D Sabbathe. Martin. 2) der Freytag. 

[^ e 

Profaicus, a, um, ungebunden, nicht in 
Verſen. Profaicam orationem condere , etwas 
in Profafchreiben. Plin. profa. | 

Profapia, ze, f. ein Geſchlecht. Effe de 
rofapia alicujus , von eined Geſchlecht feni. 
laut. Jupiter uno & eorum profapia, 

Supiter, Juno und ihr Gefchlecht. Cic. Humo 
veteris profapie, ein Mann von altem Ge 
schichte. Sal. E 

Pröfärius,a,um, ungebunden, nicht in Ders 
fen gefchrieben. Sidor. 2). Buch, worin 
die Prof , fü vor den Evangelien in der Meffe ges 
fungen werden, enthalten. Freſn. 

i Proöfätor , oris, m. ein Scribent in Profa, 
derinungebundener Rede fchreibet, Frez. 

Pıöfatus , a, um , geseugtt , geboren. Ne. 
anefian. 

Profcáthéton, i, 7. der Perpendicul, Wolf. 
Profcenium, i, r. Theil ded Theatri vor 

der Scena, worauf die Actores eigentlich agire. 
ten. Plaut. 

*Profchólium , i, ». Dre gor diner Schule, 
wo der Profcholus die indie Schufe gehenden 
Knaben erſt unterrichtete, wie fie fidyin der Schule 
vor denn Cebemeifter verhalten falten, diefe mite 
bin die Kleiver zurechte machten, Die Haare kaͤm⸗ 
mieten unb wat dergleichen mehr war. Frefn. 

*Profchólus, i, m. einer, der die Knaben un⸗ 
derrichtet, wie fie fid por dem Lehrmeiſter inder 
Schule verhalten fotten. Augufin. ap. Frefn. 
2) ein Unterlehrer, der des rechten Stelfedann 

-Profcindo | Profe&ta 
db wann in den Schulen ber Grammaticorum 

un» Rhetorum vertrat. Aufon. RA 
Profcindo, fcidi, feifflum, ére, von vorn⸗ 

ber zerfchneiden , zerfpalten. - campum ferro; 
dad Feld mit dem Pfluge, ed adfern. Ovid. - 
equor roftro , dad Meer mit dem Schiffe, 
ſeh ffen. Catull, 2) | | 
nen trenſchiren, durchziehen, durchhecheln. Suet. 

ı rofciflio , onis, f. dad Durchſchneiden. 2) 
ps dad fügen, Ackern. Colum. pro- 
cindo. AN 
Profciffum, i, s. dad gepflügte Feld. Per 
— ingredi, über va gepfluͤgte Feld ge⸗ 
eu. , A , - | : 
Profciffus, a, um, jerfchnitten, zerhauen. 

Profciffum vulnere pe&tus , eine — 
Bruft, Star. 2) durchſchiffet. Profciffum æquor, 
durchſchiffetes Meer. Virg. 3) geadert. Pro- 
fÍcifla terra, geaderted Feld, Virg. proſcindo. 

Proferibo , pfi, ptum, ére, durch einen 
Anſchlag melden, Ulpian. Bacilius tabulam 
proferipfit , fe familiam Catonianam vendi- 
turum , Raecilius bat 
daß er des Catonis Familie verfauffen wolle 
Cic. 2) öffentlich durch angefchlagene Zettel feil 
biethen. - ades ein Haus. Cic. 3) in die Acht 
erklären, Dogelfrey machen, - aliquem , einem 

ic. : 
Profcriptio, onis, f. bie Feilbiethung durch 

angeichlagene Zettel oder Schrift. - prediorum, . 
der Land⸗Guͤther. Cic. 2) die Achtderflärung. 
- crudelior per aliquem inftaurata in eos, 
qui arma capere potuerunt, graufamere ift 
gegen die angefiellet. worden, fo die Waffen 
führen fünmen, Cic. - locupletium, der begit> 
therten Leute, Cic. - bonorum, der redlichen 
Leute. Cic. - generatim non nominatim in- 
formata, die überhaupt und nicht namentlich 
eingerichtet ift. Cic. 3) Steuer „ Gaben Tri⸗ 
but. Profcriptionibus graviflimis populum at- 
terere, das Volck mit ſchweren Gaben druͤcken. 
— ap. Frefn. / Feilb 3) 

Profcriptor, Oris, m. ein Feilbiether, 2) 
Achtderklärer.  Plin, , 

.— Profcriptürio , ivi, Ttum, Tre, ger in die 
hs eiim wollen, Luft aur Achtserklaͤrung 
aben. Cic. ; " 
Proferiptus, a, um, feif geboten, - hac. 

lege , mit der Bedingung. Cic. Proferiptus 
ager, eim feilgebotteneó angefblageneb Land» 
gutb. Cic. 2)imdie Acht erfldrt, geächtet. Lex 
Cornelia — juvare vetat, des Sylla 
Geſetz verbeut einem in die Acht erklärten zu Del» 
fen. Cic. proferibo, i 

Proféco, iccui , fe&um, are, auffchneiden. 
|- terram, die Erde, fie aufaderm Plin. Sec. 
2) zerfchneiden. - exta hoftiarum , das Finges 

Liv. m 

Proffcro, ävi, atum, are, opfern. - dx. 
monibus, den Teufeln. Lactant, facro. ———— 

Pröfetta, orum, 7. fc. exta, die Einge⸗ 
| meide der S bitre , wie fie pflegten audgefchnitten 
‚und geopffert zu werden. Dederatprofetta To- 
nanti, er hatte pie Eingeweide dem Supiter ges 
Ouferf. FaJ. | ^t 3M 

| :  Prö- V. 
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— "Profe&tio, onis, f. dad Durchſchneiden. - 
M wit dem Eifen. —— — 

roſector, Oris, m. eit Zerſchneider, 3er: 
^ ftümmler. Tertzl. : 

"Profsétus, us, m. dad Durchſchneiden. - gla- 
diorum, mit bem Degen. 74 pul. profeco, 

..* Profécütio, onis, f. bie Verfolgung, 2) die 
Yudführung, Beharrung. Symmach. i 
- #Profecütor, oris, m, ein Sachwalter , 9t 
mit, ber eined Sache verfolget und audführer. 
Frefn. 2) - auri, der die Gelder eintrieb, fo 
befönderd dem Kayſer gehoͤreten. 14. s 

. T Pröfscütöria, 2, f. Befehl, den ein 
BisGeutor auri ju. feiner Verrichtung befan. 

ein. 

* Proféda, », f. eie Lohn Hure. Plaut. 
Pröfedämum, i, n. Fehler ded Viehes, dA 

es fich nicht begehen fan. Plin. 
 Pröfslenus, a, um, der tod) vor dem 
Monde aber eher ald der Mond gemefen, ber 
gleichen fid die Arcadier zu, ſeyn ruͤhmeten. 

$t. ; 

| Prófelyta, æ, f. eine Füdengenoein. 
"Profsilytus, i, zu, ein Sübengenoffe, Pro: 
pt, der auó einem Heyden ein Juͤde gewor⸗ 

ein, Tertull. - porte, der unbejchnitten mar, 
oar im gelobten Lande, doch aber nicht zu Je⸗ 
zufalem wohnen durfte, unb die 7. Geboth des 
Noah zu halten fchuldig mar. - juftitize foede- 
ris. verbeichnitten und getauffewurde, ein Dpfer 
brachte und aljo für einen rechten Juden pafirte. 
Reland 2) ein Proſelyt, Der fid oon einer Re 

ligion zurandern gewendet bat. . 
Profemíno, àvi, àtum, are, fürtfaen- - o- 

ftreas in tegulis, Auftern auf die Ziegeldaͤcher. 
€ic. 2) fortpflangen. - familias diffentientes, 
Secten, die mit einander nichteinig find. Cic. 

" Profequium, i, v. die Nachfvige. Pet. 
Proféquor, íécütus f. féquütus fum, fáqui, 

begleiten. - aliquem cum equis , einen zu Pfer⸗ 
de. Cic. - aliquem Apameam, einen biönach 
Apamea, Cic. - aliquem in difceffu ipfius non 
lacrimis folum fuis, fed animo , corpore, copiis, 
einen ben deffen Abfchiede nicht nur mit feinen 

—S&bránen, fondern auch Gemüthe, Leibe und 
Sermögen. Cic. Eum bona exiftimatio ad ro- 

gumufque profequirur, eB begleitetihn ein gu— 
ter Namebißind Grab , bif an den Scheiter» 

uffen. Cic. Mirabilis eum bonorum virorum 

benevolentia profecuta eft. €6 bat ihn eine ſon⸗ 
derbare Gemogenheit vechtfchaffener Leute, be» 
gleitet, redliche Leute find ibm befonderd gewo— 
gen gewefen. Cic. Profequuntur virtutem ejus 

grata memoria, fit begleiten deffen Tugend mit: 
einem danfbaren Andenken, Cic, Profequi ali- 
uem omnibus officiis, einemalle Dienfteerwei- 
n. Ci. - laudibus, loben. Ci. - amore, 

lieben. Cic. -- omnibus beneficiis, alfe Wohl- 
tfaten erweilen. Cic. - funus alicujus , mit ei 
nem zu Grabe geben. Cic. 2) verfolgen, - ali 

em verbis vehementioribus, einen mit bef» 

tigen Worten, auf einen fchelten. Cic. - maledi- 
&is, mit Scheit- Worten. Cic. 3) ausfuͤhren, 
abhanden. - longius aliquid, quam, etwas 
meitíauftiget; ald. Cic. - eum locum Pofido- 
nius profscutuscft, diefed Gapitel pat Pofido- 

* 
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nius ausgeführt, Cic. Hc difficiliora ad 
profequenda videntur, dieſe Dinge ſcheinen 
ichwerer auözuführen zu feyn. Profequi aliquid 
fcripto, etwas fchriftlich abhanden, Cic. — 

Profequutor, f. Profecutor. 
Proféro , ferui, fätum, ére, ſaͤen. 

ui ̂ Pe vp T 
'roferpfna , se , f. des Jovisumdder Cereri 

pA c hp v = vasis E. Öttinder - 
dlle. Cic. 2) a8 Silber, nach der 

der Chymicorum. Woyt. 4 Grade 
— e, f. Wegtritt, ein Gewaͤchs. 

in, , 
Proferpinälis, is, f. Drachenwur { ⸗ 

waͤchb. Marc. Emp. ? 0; npo 
Proferpo, pfi, ptum, ére, hervorfriecherr. 

Plaut. 2) beruorwacfen. Herba proferpit, 
oed Kraut wacht hervor , kommt herbor gefro» 

+ n. 

T Profervio, ivi, itum, tre, dienen, fürs 
derlich ein gefegutb beftellen und feinen Sil 
davon geben. Frefn. 

}Pröfervitio, onis, f. bie Beltelfung unt 
en eined Feldes u.b.g. gegen einen gewiß 
fen Sis. Frefn. 

TProfervus, i, m. der von einem Knecht⸗ 
te geóobren iſt, eined Knechts Sohn. Fefv. 

Profeucha, &, f. Profeuche, es, f. eit 
Bethhaus, voie jonber(id) Die Süben auch jelbfk 
zu Kombatten. In qua te qu&ro profeucha ? 

- fege- 

ut welchen Bethhauſe ſoll ich dich fuchen ? 
‚Juvenal. 2) Aufenthalt der Bettler. Scbol. Fuv. 

Prösicia, a, f. Solin. Prösicies, ei, f. 
Lucil. ap. Non. & Prosicium, i, z. gekocht 
und zerfchnitten Eingeweide, ſo den Göttern 
mit geopfert wurde. FeR. 

Prösico, cui, fe&tum, fcäre, zerſchneiden. 
- exta , dad Gingemeibe. Plaut. A 

Pröstlio, ivi, f. ii, fultum, tre, herbor⸗ 
fpringen. - tabernaculo, Aus hem Zelte. Liv. 
- ftratis , von feinem Lager. Val. Flacc. 2) fid 
eiligft , in vollem Sprunge begehen. - ad certa- 
men , it den Streit. Sen. - in concionem, in 
die Berfammlung. Liv. falio. 

Profimurium, i, 7. Gegend ander Mauer eis 
tier Stadt, mo bie Pontifices ihre aufpicia anſtel⸗ 
(etett. Labeo ap. Fefl. proximurium. i 

Profifto, ftíti, ftitum, ere , hervorſtehen. 
- in modum radiorum , wie die Strahlen. Apul. 
Proslambínóménos, i, m. Art eined Tons 

in der Muſic, fo nod) unter ba? tieffte Tetra- 
chordum hinzugethan worden. Vitr. 

Pröföcer, Gri, m. des Schwiegervaterb 
Vater. Ovid. +2) der am ftatt eined Schwies 
gervaterd ift, weildeffen Tochter nur eine adop- 
wo — Freſn. f wr Gd | 

rofócrus, us, f. der wiegermufter 
Mutter. Modef. I6. g 

Profödia, 2 , f. Tom oder Accent eined Wort 
in deffen Aufprache. Gel. 2) Theil der Gram» 
matic , fo von den Accenten, Quantitaͤten dee 
Sylben, Pedibus, Berfen, Carminibus, handelt, 

Pröfödiäcus, a, um, die Profodie die Ac⸗ 
cete angebend« 

Äxx2 ‚Prö- 
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Prósódium, i, 7. $lötenfpiel mit vereinigtem | generi , dem menſchlichen Gefchlechte. Cie. 
Geſange, wenn man dad Opfervieh sum Altar rOfperus tranfitus in Afiam, eine glüdliche 
führete unb jur Schlachtung zubereitete, Wal- | Überfahrt in Aſien. Yal_ Max. profper. — 
iber. | y E: Profpex , icis, o, vorſehend, Borfichtig. Ter- 

Prósopis , ídis, f. Sette, eim Gewaͤchs. ^ i tull 
Apul. 
Frófopon, i, z. eine Perfon. Martial. 
Prósópopceta, ze, f. eine Profopopdie, Figur, 

—* — (eb ae prn als eine Perſon redend ein- 
ühret wird. Quint. 5» 

* Prösöpöpoeicus , a, um, Proſopopbiſch. 
Profopoposicus fermo , Kede , worinn Fine 
Proſobopoie enthalten. Firmic. 

Profpetke, Adv. vorſichtig. - decernere, 

heſchlieſſen. Tertull. 
ape T um, dadurch man heraus 

(wt. Cod. projpicto, 
— dvi atum , äre, Dftroor , heraud 

fehen. - ex tetis feneftrisque , aus den Haus 
fern und Fenfterm Liv. 2) Profpectat Sicu- 
lum mare, er hat die Auöficht, den Profpect 
auf dad Sicilianiſche Meer. Phedr. 3) blin- 
ten, fich (eben laffen. Prof eCtantibus aftris, 
da die Sterne am Himmel blinferten, ſchim⸗ 
merten. Stat. Profpicio. * 
Proſpector, oris, m. ein: Vorſeher, Vor— 
forger. - in rebus incertisDeus, ift ben ſchlech⸗ 
ten Zeiten Gott. pul. | 

Profpe&tus, us, m. dad Ausfehen , die Aus: 
fiht. - maris, aufd Meer. Cic. Proſpectu 
dele&ari , fic) an ver 9juéficht , Vrofpecte ver- 
gnuͤgen, delectiren. Cic. Profpe&tum impedi 
re, Cef. - eripere oculis , den Profpeck beneh- 
men. Virg. 2) dad Anfehen. Porticus pulcher 
rimo profpe&tu, Galerie von dem (dürften An 
fehen. Cic. profpicio. 

Profpécülor, ätus fum , äri, vorherandfehen. 
- locum caftris, einen Dre zum Lager. Liv. 

Profper. éra, érum , glüdfiidb, ge'eanet, 
f. Profperum exitum confequi, einen glücf- 

lichen Ausgang erreichen. Cic. Profperz res. 
ein a(üdf(idher Zuftand. Cic. Profper ſucceſſus 
gluͤcklicher Fortgang. Cic. Profpera valetudo, 
aute Gefunbbeit. Cic, Profperius fatum, ein 
Bar Schickſal. Curt, Profperrimum bel 
um, eiu febr glüclicher Krieg. Felle. 
Profpire, Adv, glücklich, mit gutem Gfüd. 

- procedere, von flotte geben. Cic. - eve- 
nire alicui, einem ausſchlagen. Cic. Profper- 
* dimicare, mit febr gutem Gluͤcke ſchlagen. 
uet. 
Profpergo, fi, fum , ére. befprengen. - 

aqua fimulacrum Dez, das Bild ter Goͤttin 
mit Waffer. Tac. fpargo. Ä 

Profp.rítas, ätis, f guted Gluͤck, Proſperi⸗ 
tät. - vite, des Lebens. Cic. Proſperitates 
improborum, das gute Glück böfer Leute, Cic. 
pr ofper. 

Profpéro, ävi, ätum, äre, hegluͤcken, glück: 
(ich audichlagenlaffen. - confiliareip. die Rath. 
fchiage für dadgemeineWefen. Tac. 2) Gluͤck, 
Gare zu (toa? geben, - vietoriam, Glück zu 
bem Gee geben, den Sieg verleihen. Liv. 
Per omnia profperatus eft, er ift inallem gluͤck 

einnimmt. Profpheromena fc, remedia, Artz⸗ 
neyen, fo man einnünmt. yt. 

Profphyíis, is, ios, eos, f. dad Zufammen 
vachfen ver Glieder, als der Finger, Zehen 
i. 0. g. Blancard. | 

Profpíciens, tis, o. vorſichtig, voraus ſehen. 
- multum in pofterum. Cic. - longe in pofte- 
rum, weit, piel aufd künftige. Cie.. 

Profpicienter , Adv. vorfichtig , weißlich. 
- animadvertere rem, eine Sache wahrn 
men, Gell. 1 j1* 

Profpícientia, z, f. die Borfichtigfeit. Cic. 
Profpício, fpexi, ſpectum, ére, vor fid) 

fehen, heraus jeben , berpor (eem. .- e fpecu- 
la, aud einer Marte. Cic. - per umbram, 
durch den Schatten, Virg. Parum profpieiunt 
oculi. Ter, Oculisnon profpicio fatis , id) far 
nicht recht een. Id 2) vorher (een, voraus 

einen fünftigen Sturm lange zuvor. Cic. - ali- 
quid conjeétura , etwasdurch Muthmaffen. Cic. 
- longe in pofterum , weit aufs fünftige. Cic. 
jam ante animo, ſchon zuvor im Gemüthe, Cic. 
- mente & cogitatione. im Gemüth und Ges 
danfen. Cic. 3) auf etwas in Bedacht feni, 
Vorſehung thun. - quod ad famam pertinet, 
eem, was einen ehrt 
Cic, 4; feben, fliehen. - Tufcum mare, ges 
gen dad Tufciiche Meer. Phedr. 53) verfchafs 
sen, beftelfen. Liv. - habitationem, eine Woh⸗ 
nung. Petron. 6) rathen, heifen. - faluti cu- 
jus, eined Wohlfahrt befürdern. Cic. 7) nahe 
feyn. - fene&tucem , bem Alter fid) nähern. Se- 
nec. -Profpiciens annus, dad nächiie Sahr. 

gluͤck. Cic. 
Frofpicue, Adv. vorfichtig, wohl. Apul. 
Profpicuus, a, um, wohl anzuſehen Pro- 

fpicua turris, ein fehöner Thurm, der (id) wohl. 
feben laft. Stat. 

Profpiro, ävi, ätum, äre, Luft haben, aude 
athmen. Apul. 

Proftans, tis, o. hervorſtehend. - angulus, 
ein hervorſtehend Ede, Lucret. 2) feil fleo. 
bed. 13) eine Lohnhure,  fürd Geld (eil 
ftehet. Frefn. 7 

Proftäphzr£fis, f. Profthaphzerefis, is, ios, 
eos, f. Unterſcheid zwiichen der mittlern unb. 
wahren Bewegung der Sonne, welche (onft auch 
Aequatio Centri genenmnt wird. - additiva, 
wenn man fie fo lange zur mittlern Bewegung 
addiren muß, bió die wahre heraus fommt. - 
fubtra&iva, wenn man fie fo lange dargegen 
fubtrabiren muß. Wolf. EIN. 
Pas ädis, f, Eingang in ein Haub. 
uv. 

fid) geweſen. Augufiin. b: ofper. Proftätes, s, m. ein Benfteher. - 7) Plur: 
Profperus, a, um, gluͤcklich. - hominum| der Vorſteher, die ausſchieſſende — 
"Yo4 EX uge⸗ 

ull. i 
Profphéróménus, a, um, was man braucht, 

fehen. - multo ante tempeítatem futuram, 

iden Namen anbetrifft. - 

Varro. 8) forgen. - cui, für einen. Cic. 
9) hinaudfehen. - futura, aufs fünftige. Terent. - 
10) Mittel verfchaffen, - malo, wider ein Un⸗ 
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zu Theile unfer vom unterm. Halſe ber 
3 ai, wedurch ber Saame mit audgeführet wird. 

ancard. 

Profterno , iträvi, ſtratum &re, niederſchla⸗ 
gen. - aliquem humi , einen zu Boden. Ovid. 
- ferro, mit dem Schwerde. Sil. 2) nieder: 
werfen. = fe ad pedes alicujus, fid) zu eincó 
Züffen. Cic. 3) niederlegen. - in terram vi- 
neas, die MWeinftöcfe auf die Erde. Colom. - 
corpora, die Leiber zur Hureren. Arnob 4) 
- aliquem junétis quadrigis, einen mit. einem 
Wagen nieberennen, Plaut, $) - malevolo- 
zum obtre&tationes, feiner Misgoͤnner Vers 
keumdungenzumichtemachen. Cic. 6) - omnia 
cupiditate ac furore, alled durch feine Begier⸗ 
be unb Raſen ruinirem, zu Boden fürken. Cic. 

Profthifis, is, ios, eos, f ein Zufaß. 2) 
iaur in der Grammatic , ba ein Buchſtab oder 
ylbe zu Anfang eined Wortd geſetzet wird, ber 

eigentlich nicht darzu gehoͤret, s. E. Stlis für Jis, 
gnatus für natus. 3) Theil der Chirurgie, fo 
ba meifet, vem menfchlichen Gorpec anzufeken , | 
was bm fehlet. Biancard. 

Profthétis , is, f. Vordertheil der Bruft. 
Blantard. 2) fleifchichted Weren in der Hoͤle 
der Haͤnde und Füffe, [4. 

. Proftibilis, e, beraͤchtlich. 
qe Proftibile eft, ftantem tanti fuavium 
are, €8 ift hurenmaͤßig einen ftehend zu kuͤſſen. 

Plaut. Hie faceret te proftibilem propediem, 
er würde bid) bald zu einer gemeinen Hure na 
chen. Plaut. 1 

Proftibüla, e, f. eine gemeine Hure, Lohn⸗ 
hure, die fich fonderlich nach eisen vor den | 

- nihil poffe, nichts koͤnnen. Cic. : 
| quantum ad concordiam, gar fehr zur Citt» 

2) einer Hure | tract. 
‚die Stiche der Scorpionen. Plin. 

Proftylos Protettivus 1066 
zu Boden, auf die Erde. Lucret. 2) nieder® 
gelegt. - ad pedes alicujus, gu eined Fuͤſſen 
ic, 3) ruinirt, gernicbtet. Cic. T4) derauf 

ber Erde (ieget. unb Buffe tbut. Prefn. 13) 
Proftrati Pfalmi, Palme, (0 von auf der Erde 
Liegenden gebethet werden. Id. proflerno. 

Proftylos, c, & Proftylon, ». i. Proftylus, 
a, um; das vornher 4. Seulen hat. "Templum 
proftylon, Tempel, woran die beyden Seitens 
waͤnde über Die Mauer, wodurch der Hauptein⸗ 
gang gieug, etma? hervor giengen, und bor fid) 
2. freyftehende Seulen und zwiſchen folchen noch 
2.0nbere hatte, Vitr, 

Proftypos, c. & proftypon, s. i, Profty- 
pus,a, um, halb erhoben, 2) ». Proftypum 
{. Proftypon, ein Bild in Baffo relievo, eis 
halb erhabenes Bild. Vitr. 

Prösübigo, egi, a&tura , re, unter fich bringen, 
- fulmina, die Donnerfeile , bie Blitze, fie 
fchmieden. Pal. Flacc, 2) wieder auficharren 
- pede terram, mit dem Fufle die Erde. Virg- 
Profum, pröfui, prodeífe, nüßen, . - pro- 

bitatis commendatione orationi alicujus, eine 
Rede durch die Anpreifung der Kedlichfeit. Cic. 

- mirum 

tracht. Liv. - contra ictus fcorpionum , Wider 

Prösümia, e, f. ein Spaͤhſchiff. Proſu- 
miun evertere, dad Schiff ummerffen. Cecil. 
ap. Non. 

Pröfumnus, i, m. Liebhaber des Bacchi und 
deifen Wegweiſer zur Hölle. Arnob. 

Prófus, a, um, gleich, gerade bingebenb. 
Ställen, nad) andern vor den Gaſthoͤfen aufhält. | Nor. 2) Profa oracio , ungebundene Rede, fo 
Tertull, | 

Proftibülum, i, ». ein Hurhaus. 2) eine 
Hure, eine Lohnhure, ein Commißn:cel. Plaut. | 
- populi, eine Jedermannshure. Piaut. dM 

Proftítuo, ui, ütum, cre, berauéfeBem. 2) | 
DL 

ausſetzen, auöftellen zum Verkauff, proitieuiren. | 

Geld zur Hure brauchen laſſen. Suet. - fe toto | 
corpore, fich mit eem gantzen Leibe, fid) su 
alien Schandthaten an feinem Leibe brauchen 
laffen. Catull. - voces ingrato foro, (eie Be- 
sedfamfeitumfonft vor Gericht. Ovid. — 

Proftitütio, 6nis, f. die Geübetbung. 2) 
» zur Anzucht, die Proftitution. Tertull. 

Froftitütor, Oris, m. ein Feilbiether, Aus— 
bierher, - veftitus, der Kleider. Tertun. 2) 
— der was zur Schande ausſetzet 

broſtitũtus, a, um, feil ausgeſetzt, zum 
Verkauff auégeflellt. 2) zur Schande ausge⸗ 
ſetzt, proſtauitt. Sidon. 3) geſchaͤndet. Pro. 
ftitutiffüna lupa, eine Ertz⸗ ünd Schandhure, 
bie fich von jedermann brauchen laſſen. Tertun. 

Profto, ftíi, ſtitum, are, hervor ſtehen, 
rvorragen. Anguli proftant, die Eden fies | 

hervor, Lucret. 2) feil ftebem , feil fenn. | 
- pretio, ums Geld, Ovid. 3) fef ftchen zur | 
NKureren. Plaut. | 

- Proftrátor, Oris, m. bereiten erlegetober zu | 
Boden wirft. Firmi. profferzo. | 

Proítzátus , a, um, niedergeworfen. - humi, | 

per ir Verſen geſchrieben. Gel, Pro pror- 
us. 

Pröfymna, e, f. Stadt und Landfcheft im 
Argolide, my die Iuno verehret wurde, Stat. 
2) Beynahme der Iunonis von der-Stadt Pro- 
fymna. Stat. 

Profyllögismus, i, m. Schlußrede, aum Ber 
weiß eurer vorhergehenden. 

Prótágio, i, x. Art einedMWeind Plin. 
lrotagoras, 2, m. (9 Menandri Sohn von 

Abdera , fo bie -Dratorie zuerſt um Gelb geleh⸗ 
ret bat. Gell. | 

Protagoricus, f. Protagorius, a, um, den 
Protagoram angeben. Gell. 
‚*Pröräfineritis, f. Protinfingritis, is, m. 

ein Dberfecretariuß. Frefn. 
 Lroclis, is, ios, eos, f. erfter Theil, Bor» 
[ag ded periodi compofitze, ® 

Prötälicus, a, um, zur Protafi einer Comoͤdie 
gehörig. Perfona protatica, Perſon, die nur in 
der Protafi einer Somödie vorkommt. Gel. 

Prote, es, f. Pleine Sufel im Sonifchen Mee⸗ 
— 5 2) Proqueyroles . Ziel an Frank⸗ 
reich. Flin. 

j Prörda, ze , f. eine Art det Meergrafed, Apul. 
i oteus. 
Próte&io, önis, f. die Beſchuͤtzung, Bes 

ch mung Tertull. ch 
YPröteltivus, a, UM, uͤtzend. edeckend. 

Matth. Par. hatend 

XxXXx3 Pro- 
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^ PrOte&tor, Oris, m. ein Beſchirmer, Be⸗ 
ſchuͤter. - fidei, des Glaubens. Coprian. 2 
- ecclefiarum, ein Schuzherr ber Stifter und 
Gibfter. D 3) - limitum , ein Graͤnzver⸗ 
wahrer, Marfgraf.e Frefn. 4) - Anglie, 
Keichöftatthafter, ProteCtor, wie Cromwell heif⸗ 
fen molte, Frefn. 5) - regni, ein Cardinal zu 
Kom, der eined Reichs Beſtes beforget. Prefms 
6) ein Hatfibier, Trabant, Garbe. Spart. 7) 
Trabantenhauptmann. — Poft dignitatem Pro- 
teCtoris Comes prfuit rei catrenfi per A- 
fricam , nad) der Würde eined Iradantenhaupte 
manns, wurde er commandirender General üt 
Africa. Am. Marc. — 1 ; 

í raue i, v. ein Schußbrief, Schirm⸗ 
- brief. | n 

Próte&um, i, n. ein Vordach, Setter: 
. - - ad foramen introitus in alvum, ein 

kiein Dächelgen über bem Kingang oder Flug- 
(oche eines SBienenftodó. Varr. 2) ein Balcon, 
Austritt, Erfer an einem Haufe , (0 aber 
vermuthlich beffer Projectum heiffet, Cic. pro- 
tego. 

| Prötektus ‚a, um , bedeckt. - humeros ca- 
illo, auf den Schultern mit dem Haaren. 

Druid. Protecta porticus, eine bebedte Galle- 
tit. Colum. 2) bedeckt, ficber, beſchuͤtzt. Sa- 
pientia eft omni ratione prote£tior, die Weid- 

beit ift ficherer aló die Bernunft. Cic, 
Prötettus, us, m. die Bedeefung. - tigno- 

rum, der Balden. Scevola, IE. 
Protégo, texi, te&tum , ére , bedecken. 

aliquem in acie ſcuto, einen mit dem Schilde in 
der Schlacht. Cic. 2) beſchuͤtzen. - fe abimbri, 
fid) für dem Plaßregen. Plin. - aliquem ar- 
mis, einen mit oen Waffen. Ovid. : 3) das Dad 
binaud bauen, vorlegen, - aedes, vor das Sau£, 
über bie Wand ded Haufed hinaud. Cic, — 

Pró:élo, avi, atum, are, ab⸗oder hinweg⸗ 

treiben, - aliquem favis dictis, einen mit Dar» 
ten Worten. Ter. -impetu, mit Gewelt. Si- 
fenna ap. Non, - propter peccatum patria, 

des Verſehens wegen aus dem Vaterlande. 
Turpil. - exitium commune, Dad gemeine 
Berderben, Apul. 2) aufichieben. - diem, 
den Tag. Ulp. - cognitionem, die Unterfus 
chung. Cod. Th. f. Protelum. 
Prótelum , i, n. ein Geil , woran bie Och ̟ 

fen einen Pflug ziehen. Cato. 2) dad Ziehen 
ber Dihfen an einem Pfluge. Feff. 3) die An⸗ 
treihung , der Antrieb, Nahdrud, Varr. 4) der 
Fortſchub. Lucr. 

Protenam, f. Protinam, Adv. alöbald , a 
(ofort. Me protinam conjicerem hinc in 
fugam, ich wolte mich fofort von Dinuei auf 
die Flucht begeben baben. Ter. 

Prötendo, di, fum f. tum, ére, ausſtrecken, 
aured'em. - manum nanti, bie Hand dem 
Schwimnenden. Ovid. 2) verfchieben , ver: 
poem. - comitia in Januarium menfem , 
ie Comitia bid auf dem Januarium. Cic. 3) 

auöbreiten. - famam alicujus , eined Ruhm. 
laudian. | 
Proténis, Adv. alöbald, - re&ta domum 
I geraden Wegs nad Hanfe geben, A- 
ran. 

Protentus 

o&to pedes, auf 8. Fuß, acht Fuß lang. Virg, 
2) vorgehalten , vorgeftredt. Liv. —— 

Proténus, five Protinus, Adv. weit, ferit. 
-agere capellas, feine Zickelgen treiben. Virg: 
2) geraden Wegd. - ad urbem Remam ducere 
exercitum, die Armee vor Rom führen. Liv. - 
Petiit a me, ut protinus Laodiceam irem, ef 

hat mich erfucher , Daß ich geraden Wegb nach 
Laodicea gehen folte. Cic. 3) aldbald , alfo» 
fort, gleid). - a principiis, von Anfange- 
Cic. Periti medici eft, non protinusut venit, 
manu brachium apprehendere , eined geſchick⸗ 
ten Medici Verfahren iſt es nicht Als 
ſofort, wenn erfümmt, mit der Hand ben Kran⸗ 
fen bey dem Arme zu nehmen. Celſe Protinus; 
quum deſſoxuerunt, gleich darauf, wenn ſie abge» 
bluͤhet haben. Plin. Solet evenire vel a prima 
natali die protinus, vel poftea, ed pflegt eut» 
meder gleich von dem eriten Geburtétage att 
oder auch hernach zu gefchehen. Celf- Levato ac- 
ceffionis impetu, mens protinus redit, went 
der Paroxyimus vorbey ift, fommtder Berftand 
gleich wieder. Ceif. 4) immer ‚für und für. - fta- 
gnare, übertretten. Plin. $) nunmehr. - a8- 
rii mellis caleftia dona exfequar, will ich von 
dem Honige handeln. Virg. 

Protermíno, ävi, atum, are, ermeiter 
- poffeffiones, feine Güther, Sidon. 

Prótéro, trivi, tritum, Ére, zertretten. 
pedibus, mit den güffen. Claudian. 2)unfer 
die Fuͤſſe tretten. — aliquem, einen, Cic. 3) 
vertilgen, zernichten, au& dem Wege raͤumen. 
- umbram inanem, dad, was einen unnuͤtzen 
Schatten macht, Ovid. Aeftas proterit ver, 
Sommer hebt oen Frühling auf. Hor. 

Pröterreo, ui,ítum , ere, erfchredfen. -ali- : 
quent equo adverfo, eines, indem man auf ibi 
zureitet. Virg. 

Pröterritus, a, um, erídoredt. T. en. 
Proterve, Adv. fed, frech, unverfchänte, | 

- multa agere, vieled thun. Ovid, Proter- 
nu quo dicere, dad. Maul zu frech brauchen, 

vid: 
Protervia, z, f. bit Frechheit, Auſon. 
Protervio, ivi, itum, Ire, frech, fed, 

dumm thun. Tertul. Ys 
Protervitas, atis, — die Frechheit, Unver⸗ 

ſchaͤmtheit, Wermwegenheit. - tua me plane per- 
didit, deine bat mich falt ins Verderben ges 
ftürgt. Ter. De protervitate immenfa oratio 
ets von der Frechheit fan man febr. viel reden, 

ic. | 
Protervíter , Adv. fred) , verwegen. Emm. 

ap. Non umm 
Prötervus, a, um, frech, fef, muthwillig. 

Lingua proterva, eitt frehed Maul; Hor. Pro- 
terva frons, ein frech, underfchämt Geficht 
Hor. Proterva verba in aliquem dicere; €íe 
nen frecher Weite ichmähen. Ovid. Meretricem 
proterviorem facere , — frecher ma⸗ 
chen. Jun. 2) ſtuͤrmiſch, tobend. Ventá 
protervi, ſtuͤrmiſche Winde · Hor- 

Pré» 

Protervus — 1068 
Prötentus, a, um, gedehnt ; erfirecft. - in 2 

- "- 
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— A Protésilaeus, a, um, den Protefilaum an⸗ 

gehend. Catull. 
7 Protésilaus, i, m. ded Tphiclisund der Dio- 

deze Sohn, fo ber erfte war, der von den 
riechen vor Troja blieb, und nachher zu Eleun- 
E anbermeitó mehr göttlich verehret wurde, 
Hygin, | 

E. ' Pröteftans, tis, o. ein Proteftant: So murs 

— Pen die Lutheraner genennet , ald fie an. 1529. 
auf dem Reichdtag zu Opener wider die Kaiſer⸗ 
Í Jie Bergrdnung , weiche die Aenderung der Re⸗ 
- figi verbiethentollte, proteftirtem, | Jetzo wer⸗ 

den unter diefen Namen auch die Keformirten 2 
begriffen. ; | 
r Em uto. onis, f. die Bezeugung, - amo- 

ris, der fiebe, Symmach. 2) vie Wiverjprechung, 
—. Proteftation. ; vi 
-—  Próteftor, atus fum , ari, Öffentlich bezeugen, 
darthun. - fudores alicujus bellicos, eine® 

spiele Arbeit, fo er im Kriege gethan, Julinian. 
2) widerfprechen , proteftiren fid) ſein Recht 

vorbehalten. 
Protéus, &i, m. ded Oceani und der Te-| 

/— ehyos Sohn, ein Gott ded Meerd unb guter 
— Mahrfager , der fib im febr viel und matr 
.— eierlen Geſtalten ju verwandeln mufte, Virg- 

Eon: m m. eier von den 5o. Soͤh⸗ 
k |) Aegypti. Hygin. _ 
1 -— Àá. Mus, n. vorqusgeſetzte Mei- 

- gung. Mart, Cap. i 
| * Prothi, f. Proti, órum , m. die Vorſteher 

— einer Sübifebeu Univerſitaͤt. Frefn. by ^ 
|o *Prothiremarius, i, m. ein S&ubermeifter , 

Vorgeſezter der Ruderfnechte. Frefn. 
‚Pröthous, i, m. ded 

— eud ein Griechifcher General 
Hygin. | —— 
-— "Próthyme, Adv. mutbig froͤlich, mit gu⸗ 

tem Muthe. - diem fumere, den Tag zubrit- 
gen. Plaut. PAM 

Pröthynia, x , f. die Zuneigung des Ge 
muͤths Gunít, Willfährigfeit, Geneigtbeit, 
guter Wille, - hominum periit, ber Leute ift 

- Berfchnunden. Plant. 2) Luſt, Freude, €uftige 
. ftit ded Gemuͤths. Quot jocos fero, blanditias, 
" prothymias? wieviel bringe id) nicht Ger, 
iebtojungen, uftigfeiten? Plaut. 
 Próthyris, idis, f. Krackſtein, Geitenrolle 
E * Thuͤre in der Geftait eine? Lateiniſchen S. 

7. 

— Próthyrum, i, s. Stein, an Thuͤren ober 
S boren. Vitr. | 

." Proumüfis, f, Protimefis, is, ios, eos, f. 
der Ruͤck⸗ und Naͤherkauff, die Nähergeltung. 
Jus protimifeos, das Ruͤck⸗oder 9idberfaufóz 
recht,, da ein Verkauffer ſich den Vorkauf vor 

A, 

^ 

vor Troja. 

" alíen andern Kaͤuffern bey vorfallendem Wieder 
verfauffauddinget. | 

|. Protinam, f, Protenam. Protinis , f, Pro- 
. kemis. Protinus, f, Protenus. 

| Proto, ex Gr. mpwrog y primus. 
Prötocancellärius, i, m. der Ober⸗Canzler. 

- _ +Prötöcäpellänus, i, m. ;Dber « Capellam, 
'refn» 4 E 

gu 

Teuthredonis Sohn, |: 
"Val. Flacc. 

TProtóchartülarius, i, m. Oberſchriften⸗ 
Berwahrer, Dber-Archivarius, Frefn. 2) Ds 
berzActoarius, Ober⸗Schreiber. Frefn. 
T Prötöchrifticöla, a, m. erſter Verehrer 
— Beynahme des Kaiſers Conftantini M, 
rein. } 

Prötöcollum , i, v. ein Protocol, erfter und 
bloffer Auf ſatz, worinnen man auffchreibet , was 
borgehet, Siehe Tranfumtum. 2) eríte$ Blat 
eined Buchd Papierd mit dem Zeichen nnb Nas 
men deffen, der das Papier gemacht hatte, Sal- 
maf. 3) erfted Blat in einem Buche mit deny 
— Auétoris u. a. m 

rotócómium, i,n. erfter Saarma der 
vorderfte Zopf. Virg. ? 1 

.. T Prowófóreftárius, i, m. ein Qber⸗Forſtmei⸗ 
"fter, Frefn. 

Protógénes, is, m, berühmter Mahler ind 
Snfu( Rhodus. Plin. b Mabier in der 

Protógénia, ze , f. ded Deucalionis und der 
Pyrrhe Zochter, Hygin. | 
T Prötöjüdex, icis , m. ein Oberrichter, D bero 

fte in einem Gerichte. Frefn. 
rötollo, pröfuftüli, profublatum, ére, 

aufheben, in die Höhe reden, - manum, die. 
"Hand, Plaut.. 2) verzögern, -aliquid in cra- 
ftinum , etwad auf morgen, Plaut. 
T Prötömandätor , oris , m. Dberfterderer, 

fo der Kaifer Befehle zu gefchwinder Erpedition 
bringen muften. Frefn. 

Protómartyr, yris. m, der erfte Blutzenge, 
— — 

rotómyfta, æ, m. ein oberſter Prieſter, ein 
Bifhof. Sidon. »; 

Prötöno, ui, àre , heraus donnern, bruͤllen. 

+ Protónobilifstmus i, m. Ehrenname eis 
nes ber höchften Minifterd am Hofe ber Griechi⸗ 
fchen Kaifer. Freſn. 2) Zitul , den bie Orte 
chifchen Kaiſer aud) den Koͤnigen üt Franfreich 
gegeben, Frefn, 
——— i, m. ein Ober⸗Notarius. 
rejn. 

j P'rotópipa , =, m. ein Ertz⸗Prieſter. Frefz. 
2) nicer nach dem Patriarchen zu Conftanting> 
pt * * 

Prötöpärens,tis, m. der erfte Vater, Adam. 
Prudent, } 

Prötöpäthia, ze, f. urfprüngliche Krankheit, 
Hauptkrankheit, die wicht erft oon einer andern 
bebe — ——— he 

+} Prötöpätricius, i, m. oherſter geheimer 
Kath der Briechifchen Kaifer, Frefn. a“ 

«+ Protöpincerna, æ, m. HDber » gder erfier 
Muͤndſchenk. Frefz, 

Protóplaftus , a, um, was zuerft gebildet ‚ges 
macht wird. Protoplaftus fc. homo, der erfts 
erfchaffene Menich , Adam, Prudent. 

Protofcholarcha , e , m. der vorderfte Schule 

pfleger. 
+Prötöferiniärius,i, m. Praͤſident in einen? 

Collegio 9ber Expedition. Frefn. 
*Protöfevaftus, i, m. Titul eined Bruderä 

bcà Kaiferd zu Gonftantiope(, Freſn. 
+ Prötofpätha, 2e, s. Frefn. + Prötofpä- 

tharius, i, me (ip Srabantenbauptmanm , 
Obri⸗ 



"m QUE TU — a a A T LS 

l 

107:  Protoflafia Protrudo 

Obriſter ber Trnbanten. Frefz, 2)Dberichwerd- 
fraser. 

Proroftásta, e, Vorzug, 2) Probften Cod. 
+ Protóftrátor , oris, m, ein Ober⸗Stallmei⸗ 

fter. Frefn. , 1 
T Protófymbólus, f. Prötöfymbülus, i, 75. 

eit Fürft Der Saracenen; 2) oberſter Rath 
Frefn. 

TProtófyncellus, i, m. Dberfter unter 
denen, fo ftetd bey Dem Patriarchen oder Bi: 
doi in einer Selle oder Zimmer (epu mufteit. 
ye n. ^ b c 

* Prötöthrönus, i , m. Dberfter der Bifchöf- 
fr 7 fo mit zur Patriarchalkirche — geboret. 
rein. 
Prötötömus, a, um, zuerſt abgeichnitten. 

Prototomi caules, dergleichen Stengel ober Kohl: 
ſproſſen. Colum. | 

Prötotypum, i, n. Mufter Modell, Form, 
wornach wab gemacht, ober worinn wad ge 
goffeu oder fonft gebildet wird. Plin. 

* Prótótypus, a, um, zum erſten Muſter 
dienend. 

Protóveftiarius, i, m. ber Ober⸗Schatzmei 
fter. Annal. Germ. _ 
+ Prötratte Adv. immer. Sarisb. 
Prötrattio, onis, f. Die Derperyebungs 2) 

Der Zug, dab Fortziehen. - lineze , einer Linie 
Macrob. 3) das Dehnen, Aushalten im Sin- 
gen, Frefn. | 
+ Prötrattus, a, um , hervorgezogen. -ad 

arma, zu den Waffen, Sul. + 2) ein vor Ge» 
richt gezogener. Frefn. 

Protrattus, us, m. $09 Hervorziehen ; 2) 
ber Aufzug. - pompse, des Gepraͤnges. Apul. 
protraho. 

Pröträho, traxi, trattum, Ére, hervor sie 
ben, hernor ſchleppen. - nudum in medium , 
einen nackend vor die Leute, Lucret. - ad ope- 
ras mercenarias aliquem, eine zur Handar- 

beit. Cie. - ad convivium, zum Geíage , zum 
Sreßbanquet, Suet. 2) bringen. - aliquem 
ad paupertatem , einen zur Armuth. Plant. 
3) aufichieben , verzögert. - ftipendia mili- 
zum , die Bezahlung Der Soldaten, Suet, - 
dies nuptiis , die Hochzeit. Ter. 

Frotrepticus, a, um , anmahnend. Symmach. 
Protrepticum f. Protrepticon fc. Carmen, ein 
Anmahnungd:Gedicht. Stat. 

Prötrimentum, i, x. nad klein geriebereß, 
In protrimentis fapidiffime decottus, in fein 
geriebenen auf eine febr wohlſchmeckende Art ge- 
focht. Apul. 

Prötritus, a, um, zertreten. Protrite fru- 
ges, ‚niedergetrefened Getreide, Liv. 2) nie 
dergefehlagen. Protritz arbores, niedergefchla, 
gene, nienergelegte Bäume. Liv. 3) erleget, 
unterdie Füffe getretten. Protrita acies, eine er» 
jegte Armee. Tac. protero, 
 Protrópem, i, 7. fc. vinum, Vorſchuß, 
Mein , der ungetreten von ber Kelter fließt, mit: 
bin der befte ift. Colum. 

Prötrüdo, trüfi, trüfum, ére, fortftoffen. 
- eylindrum, eine Waltze. Cic. - paullatim 
molem, eine Laft allmäblig. Lucret. 2) pou⸗ 

Protrygete 

* 

Biren , meiter treiben, - opus, ein Werd: 
Vitruv. ; nic. 

Protrygátes, z, m. Stern an er rechten 
Hand der Sungfer, ber fonft auch ——— 
genannt wird Vitr. 

Protübérantia, z, f. eim Auftretten, Auf⸗ 
ihwellen, fonberíid) ded Fleifhed. Wort. 2) 
annularis , dad Ring-fürmige Hüblein im Ge» 
hirn; - olivaris, dad Diiven-förnige Hübs 
— * ee in up Huͤh⸗ 

ein; - pyramidalis, Da ramiden » (ocmige 
Huͤblein ded Gehirnd. Woyt ike uH 

Protübéro, avi, atum, are, herbortretteit, 
aufſchwellen. Poma protuberant, pie Nepfel 
treten befoor. | Solin, tuber. jo) e 

Protomta , ze, f. ein Spaͤh⸗Schiff. Fer, 
Protümídus, a, um, febr auf geſchwollen. 

2) Protumida luna, ber volle Mond. pul. 
Pröturbe, àvi, àtum , äre, mit Gewalt hin⸗ 

aus treiben, hinaus ftoffen. - aliquem extra te&a, einen aus dem Haufe. Colum. 2) fort» 
treiben. - hoftein miflilibus faxis, den Feind 
mit Schleuderiteinen. Liv. 3) vertreiben , oer» 
ſtoſſen, offen _- aliquem a tolio, einen vom 
Throne, m Flacc. la 

rotütela, 2, f. die icebormundſchaft 
da man die Stelle eined ordentlichen Bormuns 
ju — Ulp. 2)Commando der Avautgarte. 

x 

Protütor, Oris, m. ein Vicevormund. 
Ammian. - - 

Prötypum, i,n. Mufter, Model, wornach etwas gemacht wird. Plin. 
Pröve£tibilis , e, zunehmend. Fulgent. 
ProvéGio, onis, f. dad Zunehmen. Lad, 

.Próve&tus,a, um, weiter geführt, fortge⸗ 
führt. -in altum, auf bie A. ddl e 
2) avancirt, fortgegangen. ^ Provecta state ori, im hohen Alter fterben. Cic. Aetatepro- 
vetus. Cic.  Aetate provecta homo, eilt g[- 
ter Menſch. Cic. Aetate prove&tior, der noch 
alter ift, Cic. Nox rat provecta, eBmpar feo 
ziemlich tief indie Nacht hinein. Cic. 3) Lon. 
gius effe provcétum , quam , weiter gekommen 
ſeyn, ald. Cic. Non ita multum proveé&tus 
fum, ic) bin nicht fo gar weit gekommen. Cic, 
Prove£tiores in ftudiis, Die in ihrem Grudis 
ren weiter gefommenfind, Cic. prowehe, 

Prövectus, us, m. dad Zunehmen. Sidon. 
Phovihe, vexi,. venum) Sr roveno, vexi, vectum, ére, fortführen 
weiterführen. - Popularis aura —— 

provebo. 

provexit, die Gunſt des Volks bat ihm meiter 
gefuͤhret. Cic, Equo te virtus tua provexiffet2 
wo würde dich deine Tapferfeit bittgefübret has 
ben? Cie. Navis in portum Tovehitur, b4$ 
Schiff wird in den Haſen geführet , laufe m 
den. Hafen ein. Cic. 2) befürdern. - aliquem ad diguitatem , einen zu einer Würde, Gbreie 
Anite. Plin. Sec. 3) fehen. - vitam in peri- 
culum , fein Leben in Gefabr. Cic. 
w ‚ fahren, -in — auf rapid CEN. 
ad aquas usque Puteolanas id ín dad Gt» 
waͤſſer bey Pozzuolo. cic. $ PA 

gegan⸗ 
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4) Prove. - 

)gebett. Longius - 
oratio mea prove&ta eft, meine Rede ift weiter: 
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2 Provenda - Providentia 

 Optatos cxitus ;. zu einen erwünfchten 3ruágem» 
= paullatim ad male di&a, allmah⸗ 

did auf Scheitworte. Liv. - equo ad. Aumi- 
nis ripam, anf den Pferde am das lifer des 
Stroh Cic. - amore, durch die Liebe pa» 

bin gebracht werben, Cic. —— Moo tat 
^ * Próvenda, :, f. eine Praͤbende. Frefn. 
1 Próvénio, véni, ventum, ire; hervor font 

men. - in fcenam, auf dad Theatrum · Plaut. 
2) befommen, aufgehen. | Myrrha. fativa pro- 

venit, die gepflanzte Myrrhe gehet auf. Plin. 

3) berfommen. ; Carmina proveniunt animo 

deduéta fereno, die Carmina fommen qué ci 
‚aufgeräumten Gemütt per. Ovid. 4) ent: 

eben. Nec quid proventurum fir, provi- 

Ant; fit; ſehen nidt , was Daher entfteben mer» 

be. Cic. Proveniebant ftulti oratores, €6 ent⸗ 

funben närrifche &ebier..Cic. ^ >, 
Provento, ivi, atum, àre, hervor kommen, 

aufitehen. Cic. provenio. Y 
— PQróventus, a, um, bergefummen, entſtan⸗ 
den. Macrob. TERN? 
- Pröventus, us, m. die Herbarkunft ; 2) 

Dad eheit. -‚postarum, der Poeten. Plin. 

Sec. - novorum fcelerum, neuer Bubenſtuͤ⸗ 
»Lecan. - calamitatum & miferiarum, ded 

Unglüdes und Elended, Plin. Fec. 3) ba$ Ein⸗ 

fommeu, 9tnfuug. - triferus, vom dreyfachen 
Tragen. Plin. - frugum, von Früchten. Pi. 
- la&is, ven der Milch, Id. | 4). glüdflichet 

Fortgang, Succeß. - fuperiorum temporum, 
poriger Zeiten: Gef, Proventum alicui cupe- 

re, tiuem einen glüclichen Fortgang wuͤnſchen. 
Apul. provenio.. 
. Pröyerbiätor, oris, m. der Salomon, Autor 

der Sprüche oder Sprüchwörter in ver Bibel, 

T Pröverbior, atus fum, äri, Spruͤchwoͤr⸗ 

ger vie bringen, in Sprüchwörtern reden. | Frefv. 
Pröverbium , i, n. ein Spruͤchwort. - 

faftum id jam eft trito fermone, ift dad nun⸗ 

mehr im gemeiner Rede, geworden. Cic. Iftius 
iniquitas in communi verfabatur proverbio, 

deffen ‚Ungerechtigkeit war ‚zu einem gemeinen 
Sprüchmort geworden. Cic. Id Fu in pro« 

verbii confuetudinem venit, das ift num ein 
Sprüchwort geworden. Cic. | "Tritum jam vetu- 
ftate proverbium eft. Cic. Contritum vetu- 

ere proverbium eft, ed ift eit. alted Spruͤch⸗ 
wort. Cic. a , 

- Pröverfus, Adv. vor fi) hin, gerade aud, 
= cedere, gehen. Plaut. de 
^ Províde, Adv. vorfichtig. Plin. 
Prövidens, tis, o. porficbtig. - multum in 

pofterum , lange aufs fünftige hinaub. Cic. 
Prövidenter, Adv. sorfichtig. Providen- 

poss conftitutus , fehr vorſichtig geordnet. 
C. i 
Providentia, æ, f. die Vorherfehung. — 

per quam futurum aliquid videtur, antequam 
fa&um fic, durch die etwas vorber gefebett wird, 
ehe edgeichehen. Cic. 2) die Borfehung. Mun- 
dus divina providentia conftitutus eft, die 

Melt 
worden. 
A90 ‚Part. [. Divif. Ll. 

Cic. 6) fentuen, gelangen. - ad. 

ift durch. Gottes Vorſehung gefchaffen | 
Cic. 3) die Dorfichtigfeit, - judi- 

Provideo Provincialis 1074 
cum, der Richter. Cic. 4) bie Vorforge, - 5- 
liorum, für feine Kinder, Pompon. 5 T5) 
i Keen mit Victualien u, D." J. Frefn. 

" Próvídeo, vidi, vifum, ére , vorher fehe 
- futura, fünftige Dinge. Cic. - 2) MM, 
Borfehungtbun. - omni cura, mit aller Gora» 
alt, Cic. - atque adminiftrare, quod opus eft, 
und beſtellen, was nbtbíg ift. Cic. - ne focii fpo- 
lientur, taf bie Bunddgenoſſen nicht geplündert 
werden. Cic. = rei frumentariz Cef. - rera fru- 
mentariam. ld. - de re frumentaria, bafi ed am 
Proviant nicht fehle. Cic. 3) verbütem. Quid- 
quid provideri poteft, was verhütet werden 
fan. Cic. - aliquid confilio, etmaà durch Pius 
gen Rath. Cic. 4) fid) voriehen , fich hüten, 
Attum eft dete, nifi provides, t$ ift mit dir gt» 
(deben, mo bu dich nicht vorficbeft. Cic. 5) 
ratheit. - fuis rationibus ex aliorum eventi- 
bus, jeinem Bellen aus enr, was andern bes 
gegnet. Cic. 6) für etwad forget, - vitzcho- 
minum, für das Leben der Menſchen. Cie. 7) 
helfen. cui contra quem. Cic. 8) Anftalt ma» 
chen , fich gefait machen, — impetum fich auf 
pen Angriff gefaft machen. Curt. 9) anſchaf⸗ 
fen, bereit haben, -- pabulum in hiemem, Fut⸗ 
ter für ben Winter anfchaffen. Plin. 10) beftelien, 
anordnen. Colum. tu 

Provídus, a, um, vorherſehend. / rerum 
futurarum, die zufünfftigen Dinge. Cic. 2) 
vorſichtig. - parum, gar ſchlecht. Cic. - aftu, 
mit e e 2 um —— & providus, 
eiit kluger unb vorfichtiger Redner, Cic, 
Vorſichtigkeit. dtt." | XM 

Provincia, v, f. eine Provinz, erohertes 
—————— Roͤmiſche Amtleute nach Roͤmer⸗ 
recht mit Abſchaffung der Landesordnung ver⸗ 
walteten. Cic. Provinciz præeſſe, eine Pros 
ping verwalten, pe Statthalter darin⸗ 
nen (enn. Cic. rovinciam confulari imperio 
obtinere, eine Provinz ald Conſul verwalten. 
Cic, Annuas habere provincias, die Provit> 
M jar fag verwalten. — In provin- 
cic formam redigere, ji ener Provinz mas 
chen, auf Römifchen Fuß fehen, nad ben Roͤ⸗ 
mifchen Gefehen einrichten. Suet. - provin- 
ciam ornare, die Adminiſtratiou einer Provinz 
anordnen. Suet. - Confularis, die ein Gonfuf 
zu guberniren Defommt. - praetoria, die eim 
Drator befommt. 2) ein Amt, Verrichtung. 
Provinciam cui dere, einem eine Werrichtung 
auftragen. Cic. 3) die Landfchafft Provence. 
Cefar. Regnum Provinciz, das Königreich 
Burgund. Sigeb, Gemblac, 4) ein Kirchen» 
fprengel. Frefn. 5) Provincie libere , die 
Freyaͤmter in der Schweiß. 

Prövinciälis, e, die Provinzen angehend 
aus oder su einer Provinz gehörig. pilgebeny 
lis moleftia, Befchwerde, (o einer bey Verwal⸗ 
tung einer Provinz, bát. Cic. Provincialia ho- 
fpitia, Herbergen in den Provinzen. Cic. Pro- 
vinciales viri, Leute aud einer Provinz. Cic. 
Provincialia negotia, Provinzhändel. Cic. +2) 
Jubft. m. ein Provincial, M über Ne Kloͤſter 
einer ganzen Provinz oter Lande, — 13) Art ei⸗ 

üng aus Provence. Prem. —— 
Yyy ^ Próvin- 

uer 



1075 Provinciatim Provocatio . 
Provinciatim , Adv. nach den Provinzen. 
ATTE legiones, die Legiones eintheilen. 
uet, r^ 

Prövindemia, =, f. bie Vorweinleſe. 2) 
- major, Stern an der rechten Hand der Surg: 
frau, der fonit auch Vindemiator, item Protry- 
getes heift. Vitr.vindemia .18j 

Provinum, i, z. Provins, Stadt in Brie in 
Frankreich · p X. d 

Prövifio, onis, f. bie Vorherſehung, - ani- 
mi, des Gemütfé. Cic. - pofteri: temporis, 
der fünftigen, folgenden Zeiten. Cic." 2) dad 
*Borfeben , Borfichtigfeit. Una eft provifio, 
ne nimis cito diligamus, die einzige Borfich- 
tigfeit ift zu gebrauchen, Daß wir einen nicht au 
geſchwind lieben. Cie. +3) Provifion, Victua⸗ 
fien, Unterhalt, Proviant. Frefn. ^F 4) Verſi⸗ 
cherungsbrief wegen eined geiftlichen Beneficii 
sder weltlichen Amtd. 14.” T s) ein 9tatb: 
Khluß, Parlamentsichluß, Decret. Id. pro- 
?nàego. 

+ Provifionalíter, Adv. zur Vorſehung. 
Provifo, vifi, vifum, ére, atbet und fehen. 

- quid agat Pamphilus,:mad. Pamphilus m 
rs Ter. 2) befuchens -- aliquem, einen, 

Or. 331 

Próvifor, oris, m. einer der vorher ſiehet. 
- utihtetum, auf feinen Nutzen. Hor. 2) ein 
9ferforger , der mit Victualien verfiehet. - or- 
dinis, feinen Orden, die Leute vom feinem 
Stande: Infer. 13) ein Biſchof. - "Tullen 
fium, zu Tull. Frefz. 4) monafterii, der ei 
ned Kloſters —— unten fich hat, Schatz 
meiſter in einem Kloſter, Procurator. 14. — 5) 
- ftudiorum , Lehrer in einem Kloſter. d. 6) 
- exteriorum , Ordenſsmann, oer die Aufſicht 

auf die auffer dem Kloſter ſich befindende Din⸗ 
ge, ald bie, Vieh u. 0. g. hat. Frefn. 7) Ber 
weier. Annal. Germ. 

Provifus, a, um, vorher gefehen- - multo 
ante, lange. Cic.  Provifa fiunt leviora, was 
man vorhergeſehen, ‚fallt einem deſto feichter. 
Cic. 2)-werfeben, oerforget. in multos an- 
nos, auf viel Sabre. Cic... 3) Provifum eft, 
€à iſt Anſtalt gemachet worden, 9atb geſchaffet 
worden. Cic. 4) Provifum eft reipublic®, 
es dem gemeinen Weſen geholfen worden, 
für dad gemeine Weſen geſorget worden. Ci. 
$) prabeítiniret. Paratus & provifus, dazu 
gemacht unb beftimmt.. Plin. See. provideo. 

Provifus, us, «m. Vorſorge, Vorſicht. Tac. 
+ Próvimix, icis, f. Die gute Vorficht 

braucht. Frefn. ^ 
Provivo, xi, Cum, ére, länger leben. Tac. 
Provocábilis, e, hesaudfonerlich. Cel. Aur. 
Provócabülum, i, 7. tii Nomen appella. 

tivum. Varr. 
Provöcätio, onis, f. die Herandruffung. 2) 

Heraudfoderung zum Duell, Gefecht. Provo- 
catione certare , ſich mit einem fchlagen, den 
man heraus gefodert, Liv. Ex provocatione 
aliquem interficere ,. einen erle en, den man 
herauögefodert fat. Plin. 3) 3Beruffung auf €i» 
nen hoͤhern Richter, eine Appellation bey dem 
Sibinerir an dad Volk. dari populo Roma- 
no fine nobilium diffenfione non potuit, bat 

Provocatitius Proxeneta 1076 
den 

Dare poenam fine provocatione; 
ohne Appellation leiden. Cic. — ^ [3 

Provocadtius, a, um, Tertaüll. Provücá- 
tivus, a, um, ausfodernd, herauslockend. 
Tertull. | rie Ge end 
Aie pr ve ru gres co 

2) ein Appellaut, ber fid) auf einen. hoͤhern 
9ticbter beruffir. Labéo Ick. E —* sn 

Prövöcätörius, a, um, ausfodernd. Dona 
provocatoria ," Gefchenfe, fo dem gegeben murs 
A A hp geind auögefodert umb erleget 

Prövöcätrix, Teis, f. eine Ausfoderin. 2) 
T Lad, . : A. 235i RH 

rovocatus, a, um, der à gefodert worden, 
auf geſchehene Provocation. Cic. =Jab.aliquo, 
von einem. Cic. "2) angereitzet. beneficio 
alicujus, durch eined Wohlthat. Cic. 

Prövöco, avi, atum, äre, ausſodern. 
aliquem ad certamen. Liv.. - ad pugnam, 
einen zum Gefecht, auf den Degen. Cic. - in 
aleam, aufs Bretipiel. Plazt. .- Pamphilam 
cantatum, die Pamphilam zum Gingen. Cie. 
2) reißen, - aliquem beneficiis, einen durch 
Wohlthaten Cic: - injuriis, Durch Schmahuns 

IRRE 

‚ger, Injurien. Cic. 3) Avpelliren, fich beruf: 3 
fen. - ad populum, an das Volk. Cic. - ad 
-atonem, quf den Catonem. Cic. 4) den Vor⸗ 
sig fireitig machen. - Graecos elegia, bem 
riechen in den Elegiifchen Carininibus. Quint. 
T Prövöleus, ci, a. ber pon fid) ausgehen 

käfk v alb Vater unb Sohn den 59. Geiſt. 
rein. UT | IRG, 

röwöle, ávi, átum', are, hervor, herqus⸗ 
fliegen. 2) fid geſchwind heroor machen. - ad 
aliquem, zu einem. Liv. - infenfis haftis, mit 
Spieffen. Liv. — v7 

Prövolvo, vi, tum, Ére, hervorwaltzen. 
2) fortweiken, welßen. - aliquam in-mediam | 
viam, eine mitten auf ben Weg, Ter. 3) legem 
- fe ad pedes alicüjus, ſich zu eines Füffen. Liv. 
4) ftoffen. Provolvi fortunis, auß feinen Güs 
thern geftoffen, in einen armfeligen Stand gt» 
feßet werden. Tac. ) id 

Prövolütus, a, um, hervorgeweltzet. 2) ge⸗ 
fallen, - genibus alicujus, einem um bie Rue 
Tac. provolvo. - i. 

Provómo, ui, itum, &re, berandfpeyen, - 
aliquid, etwas. Lucret, rw 

Prout, Adv. wie, nachdem. - res poftulat, 
ed die Sache erfobert. Cic. - cuique libido eſt 
nachdem cà einem ieben beliebet. Horat. - lege 
haberi licet, nachdem man es nach dem Ge 
fege haben darf. Cic. Bl Myr 
TProvvatia, ze, f- eine Sprabenbe, Frefu. 
Prövulgo, àvi, atum, Are, unter dad Wolf 

audbringen, andruffen. Sidon. 2) uffenbaren. 
- duas conjurationes, zwo Zuſammenverſchwoͤ⸗ 
rungen. Suet. ; 

Prox, Interj. Potz taufend. - jam pene in- 
quinavi pallium, ich hätte meinen Mantel bald 
garftig gemacht. Plaut. 

Proxeneta, ee, m. ein Unterhändler, Vermitt⸗ 
ler eine Kauffs. Martial. | 

Prex&- 

 Römifchen 9Bewf.obue. MWiderwillen der 
Erlen nicht zugeftanden werden ie, 

feine Strafe. 
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e ; t0 i, $t. Lohn eineb Unterhaͤnd⸗ 
rd. Ulp. . ET 4 

Y + Proximätus, us, m. Stelle des naͤchſten 
dem Dberiten 
ioh. Frefn, c x m a 1 

^ Proxime, Adv. loci. gunádbft, unmittelbar, 
- januam; an der Thür. Parr. Habere ex! 

ercitum quam proxime hoftem, die Armee fo 

nahe bey den Feinde haben, als mur möglich. 
" Proxime Pompejum fedebam, id) [aß utt 

mittelbar an den Poinpejo. Cir. Proxime acce- 

dere rei, einem Dinge fehr nahe , gleich fom 
men. Ci. 2) Adv. temporis. nächltend, zu 

(e&t, neulichſtens. Litteras, quas proXime ad 

te dedi, den Brief; den ich letztens am dich 0% 

fchriebem, Cic. : Qaum proxime Romam veni 

fti, da Du leßteng nach Rom gefonimem. Cic. 
empus,'quo proxime fuimus und , Die "atit, 

ba mir nádbftená bepjammem marem, Cic. 3) 
(aft, eben. Proxime atque ille laboro, ich bu 

(aft eben fo febr ald er bemüht, gi. onn» 

Proximior, f. Proximus. MEME. T 

Proximitäs, aus, f. bie Nähe - civita- 

xis, der Stadt, Sidon: 2) nahe Freundſchaft, 
Bermandeichäft, fonderlich bom ber Frau Der. 
Dig - ipfa eft damno, ift an fich ſchaͤdlich. 

Ovid. 3) die Gleichheit, Latet vitium pro- 

ximitate boni, ber dehler fiegt inter Der, Gleich⸗ 
heit mit bem Guten verftett. Ovid. 
-Proxímo, àvi, Atum,, are, zuuaͤchſt feni. - 

éapiti equi, dem Kopfe des Pferdes, Cic. - 
Indo flumini, dem Fluß Judo. Sidon. proxi- 

mus. ‚ns 
Proximo, Adv. nächftend, naͤchſthin. - da- 

tw litter, geſchriebener Brief: Cic. 
Proximum, Adv. nächitend, Ovid. 

Proxímus, a, um, der nächte, dem Orte 

nach, - ante aliquem, vor einem. Cic. - a 

oftremo, nach dem Letzten Cic. — Proximus 

| bodipeje fedebam „ich ſaß zunaͤchſt ben dem 
Pompejo. Cic. Proximus inferior orbis, ber 

n Freis darunter. Cic. Eamus ad me, 

ibi proximum eft, mir wollſen zu mir gehen, 
va if «à enr nächften. Ter, Locum in proxt- 

mo conduxi, ich habe ei Logis hie gllernaͤchſt 

wemietpet. Ter. Proximus vicinus, der naͤchſte 
Rachbar. Cic. 2) ter nächlie, ver Zeit nach, 

nächft vergangen, naͤchſt vorhergehend, Anno 
roximo legati Zuerunt, fie ftir im naͤchſt vor. 

Proxénéticum | Proximus 

in einen Collegio oder Ex- | 
ri = vero. 

» 

Prudens "Prumulus$ 1078 

ri, für den naͤchſten nach bem beiten gerechnet 
werden. Cic. — proximus LAE qe: 
fandrum, ber nächfte General nach dem Ly fan- 
dro. Liv. $) fehr gleich, (cbr nahe kommend. 
vero. Hori -.— veritati, der Wahrheit. Quint. 
Proximum vino guftu. femen, eit Saame , der 
bem Wein ihv Geſchmack febr nahe fommt, 
febr gleich ſchmeckt. Plin.. 6) der (ete. Pro- 
ximis tuis litteris quid refcribam , non habeo, 
ich habe nicht8 auf Deinen (ebten Brief zu ant» 
mworten. Cic. 7) m. der naͤchſte nad) dem ober⸗ 
ften in einem Collegio. Frefr.: 8) eit Schwa⸗ 
ger, Berwandten TA. +9) ber Nächte, jeder 
 Menfeh, der meine Huͤlfe bedarf 

| 

] 

-. Prudens, tis, o vorſichtig. & natura per- 
áeutus, und von Natur febr ſcharfſinnig. Cic. 
2) vorherfehend.? - tantorumi.fcelerum. im- 
pendentium ,' fo- groffe beoorftebente Schelme⸗ 
renen. Cic. 9) Plug. - ingenio, von Verſtan⸗ 
de, Ci. - ad confilia, zum Rathgeben Cic. 
- & providus Orator,' ein Pluger und vorſich⸗ 
tiger Stoner. Cic. ' Prudentiflimus quisque 
maxime hegotiofus' erat , die fiügfttu waren 
much die gefchäfttaften. Sad. 4) wiſſend. - o- 
mittoy {a8 ich ſolches fabren. Plin. - ob ea fe 
peti, daB man ihm deswegen nachſtelle. Plin. 
$) Sciens ac prudens ad interitum ruebam , 
id) ftür&te mid) mit ſehenden Augen in mein 
iing(üd. Ter. Ne te fciens prudensque eo de- 
mittas, unde exitum vides nullum effe, ſtuͤrtze 
pid) nicht mit fehenten Augen dahinein, woraus 
bit feinen Audgang ficheft. Cic. 

Prüdenter, Adv. vorfichtig. - facere, Hatte 
dem, verfahten, Cic. 2) weislich, kluͤglich. 
- provifa, Verfeben. Cic. Mundi naturam 
prudentiffiine expromfit, er bat bie Natur der 
Welt aufó weifefte erfiäret. Val. Max. 

Prüdentia, e, f. die Vorſichtigkeit. - di- 
&a eft a providendo, bat den Nahmen von 
Vorſehen. Cic. 2) die Klugheit,  - in judi- 
cando, im Urtheilen. Cic. - in delettu bono- 
rum & malotum cernitur, wird fit ber Mahi 
zisifchen dem guten und boͤſen erſehen. Cic. Ho- 
mo fumma prudentia clarus, ein Man, (o 
wegen feiner groſſen Klugheit berühmt ift. Cic. 
3) die Wiſſenſchaft. reip. gerend&, das ge⸗ 
meine MWefen zu verwalten. Cic. Phyficorum 
eitifta prudentia, diß ift-eine Wiſſenſchaft der 
Naturkuͤndiger. Cic. - juris civilis, ded buͤr⸗ 

hergegangenen Sabre Generallieutenants gewe⸗ gerlichen Rechts. Nep. 

tm. Cic. Proximis fuperioribus diebus, tll 

naͤchſtvorher ehenden agen. Cic. Quid. pro- 
xima, qui fuperiore nocte egeris, 

("dft vergangener, wad du dt vorhergehender 

Pracht getbam habeft. Cic. 3) nádbft 
"Primo For CR die, bem erften und nächlt 

solgenden dr | 
petitione prator fias," ob du ben diefem oder 

nachftfeigenden Anhalten Stadtrichter, werden 
fol(t, Cic. In nennt ^ annum: transfer- 

ve, auf dad nächitfoigende Jahr ausſetzen. Cic. 

2 nacht, der Würde u. b. 9. nad, - alicui 

de. 
tus 

Laudem proximam Planco confeeu- Git. ̂  T x 
es, Mt haft dad nächite Lob nach bem Plan- 

soad bu ít | Zeiten, deſſen Werfe 

] 

ag. Cic. Utrum hae, an proxima | concrefcit nive & 

ignitate , ber nádbfte nach einem am ber Wir 

xo erlanget, Cic. Proximus optimum numera- | 

' Prudentius, i, m, eim Spanier und Gbrift» 
ficher Lateiniſcher Poet zu des "Theodofii M. 

noch verhanden find. 
ein Stieffobn. Fell. Pro 

Pruina, se, f. Reiff, gefrorner Thau. Aqua 
ruina, dad Waſſer wir 

zu Schnee und Reif, Cic. Corpora circum- 
fufa pruina , Gorper, (o0 mit Steiff untgeben, be» 

Pruinöfus, a, um, reiffig, voll Keiff. Nox 
pruinofa, Nacht, ba ed gereifft. Ovid. Frutex 

trauch. Aufon. pruinofa, ein bereiffter ! 
Prumia, ze, f. Prum, eine alte Benedickiner 

Abten im Trierifchen, 
| Prümülus, i; zn, ein Brantführer, Frefr. 

Yyya Prüna 

"Prugnus, i, m. 
folgend. | Privignus. 

, 



1307)  Prüna  Prymnefius. — 

re verubus, glüende Kohlen unter. die Brat⸗ 
fpieffe thun. Virg. Prunze batillum, ein Kohl⸗ 
feuer, Feuerpfanne, Svoblpfanue. Hor. 

. TPrünarius, i, fi citt Pflaumbaum. Frefn. . 
Prünella, z, f. 3Beunelfe , Gottbeil, ©; Aut 

toniusfraut, eit Gewächd. Schrader. - coru- 
lea, Güfbengünfe[ , ein Gewaͤchs. Id.» 2) die 
Bräune, eine Krankheit. Woyt. - ? 
T Prünellätus, a, um, mit Prunellis oder 

ſchwarzen runden Kugeln verbramt. Frefz. 
+ Prünellum, i, s. eine Schlehe , wilde 

Pflaume. Frefa. 2) runde: ſchwarze Kügelgen 
wie Schlehen, Id. prunum. =: 

Prünum, i, .n. eine Pflaume, Frucht ded 
Yflaumbaumd. - Damafcenum, Damafcener 
oder Ingarifche Pflaume, einesZwetichte. - 
cereum. Firg. - cerinum ,. eine, gelbe Pflau⸗ 
site, ein Spilling. Plin. - afinarium, eine Roß⸗ 

Hunddpflaume. Pii, - filveftre, eine 
Schlehe. Pruna Brignolenfia, pruna de Bri- 
noles, Prunellen, röthlich gelbe getreugete 
flaumen, (o in kleinen Schächtelgen aus Frauk⸗ 

eich gebracht werden. Noyt. prunus. T 
Prünus, 1, f. ein-Pflaumbaum. Colum. - 

vulgaris, gemeiner-Pfloumbaum. - filveftris, 
wilder Pflaumbaum, Schlehendorn. Woyt. - 

beftena ,- Sebeftenbaum , ‚fchwarker Bruſt⸗ 
beerenbuſch. - domeftica foliis rotundis, zah⸗ 
me und rund⸗ blaͤtterichte Sebeſten. - fyl- 
vns Malabarica;; .. Malabariſche Sebeſten. 

. VFoyi. > Ind ke mni 
Pruriga, f. Proriga. 13 
Prüriginofus , a, um, juckend, fitzelnd. 

Digo. 2) geil, cen ber. Sigel fticbt. Priapej.. 
Prürigo, inis, f. dad Suden, Sel. 

Martial. 2) bie fleine Raude, duͤrre Kraͤtze. 
Colum. 

Prürio, ivi, itum, ire, jucken. Caput pru- 
bit, der Kopf judt ibi. Plaut. ‚Dentes pru- 
ciunt, bít Sáfne jucfen mir, ich möchte gern ef 
fen.-12. Dorſam totum prurit, ter. ganze Ruͤ⸗ 
den juckt mir. Ter. 2) ein Verlangen haben, 
begierig ſeyn. - in pugaam, zu fechten, Mar- 
tia/. 5) &uft zur Unzucht haben , geil fenn. 
Charte .tinéte pruriente fale, ůnzuͤchtige 
Schriften. Martial. 
———— a, um, ein Jucken erregend. Cel. 

ur. / " 
 Prüritus, us, m. ba9 Jucken. Plin. 
Pruvinenfis , is, f. fc. moneta , Münze, fo 

shedem zu Provins ín Frankreich gefchlagen 
worden, Frefn. | a 

Prüfa, z,f. Burfa, Stadt in Bithynien, 
unten an dem Berge Olympo. Plin. 

Prüfiäcus, a, um, den Prufiam angehend. 
i Bithyniſch. Prufiacz ore , Bithynien. 

il. R 

Prüfias, s, m. ein König von. Bithpnien, 
ep. 

\ , 

Pruffia, e, f. Breuffen,. Qandfehaft an der 
Oſtſee und Pohlen. | 

Prymnefius, a, um, dad Hintertheil eine? 
Schiffs angeben, Palus prymnefius , Pfahl 

E fi . i * * » , N , 

Stock, woran ein Schiff mit einem Seil au» 
gebunden wird, ein Schifpfahl, Feſt. Prymae- | 

ets. ^O 

Prytaneum  Pfalmus 1080 
Prüna, z, f. eine glüenbe Kohle. ‚Subjice- | fius funis, Seil, wodurch ein Schiff an befage ten Pfahl angebunden wird. — Y 

Prytaneum , i, z. groffed Gebäude in bem — 
Schloſſe zu Athen, worinn diejenigen (ren nt» — 
‚terhaiten wurden , welche fid) um die Statt — 

en, auch die Pryta- — 
nes ihre Berathſchlagungen unb Gerichte hiel⸗ 

einer der so. Rathsherren, 
ielten. 

wohl verdient gemacht 

ten. Gic. 1 . 
Prytánis, is, m. 

fo zu Athen in dem Prytaneo Gericht 
2) — Rathsherr. Sen. — 

F, Pfachnion, i, m. eigentliche cio ber 
Paste und Patriarchen. Frefn. ARE 

Pfacum, i, x. Spácbios Borgebürge in Creta 
‚oder Candien. Pkol. 2. jb. 91 

T Pfallentia, ze, f. dad Singen, Freſn. 2. 
ein Sefang, Lied. Frefn. — * M 
T Pfallentium, i, z. ein Geſang, Lied, Ge⸗ 

ſinge. Greg. Tur, P 

Pfallo, i, ére, fingen. Hor. 2) auf den 
Saiten fpielen. Apul. 3) fingen und drein fpies 
em. W. a ther. ' 

.... Pfallöctthärifta , e , m. der zugleich ü ein - 
Saitenſpiel finger, Suet. 

Pfalma, átis, z. ein Lied, fo auf Saiten 
geipiefet wird. Ifid. 1 
‚Pfalmellus, i, m. eine aus den Pfalmen Das 

vids gemachte Antiphona, Walther. — 
Pfalmícen, fnis , m, ein Pfalmfänger. Sid. 
Pfalmifta, ze, m. ein. Palmfinger. Hiero, 

2) Sänger; in einer Kirche, ‚Frefn. 3) ein 

ds, m. Amt eine Pſalmi⸗ 
Dfalmdichter [dus 
+ Pfalmiftätus , 

ften. Fre Az. 

jo PA f. hab Singen der Pſalme. 
; t Pfalmodizo, ävi, tum, äre,.einen Pſalm 
fingen, Frefn. 2) wie einen Dfalm fingen, 

‚Pfalmogräphus y-1 y M, ; ein Pſalmdichter, 
Pſalmſchreiber. Fortunat. Ai) len 

Pfalmus, i, m. ein Pſalm, geiſtliches ‚Lied, 
in deſſen Abfingung mit Dem Pfalter ober ders 
gleichen Muſicaliſchen Inſtrumente geſpielet 
wird. Fre(n. 2) ein $faim, dergleichen 150, 
in der Bibel zu fehen. 3) Pfalmus abeceda- 
rius, Pſalm, darinn fid) bie Verſe mit bett 
Buchftaben bed Alphaberd nach dieſes Ordnung 
anfangen, dergleichen fonderlich ber rro. ift. 
Auzuftin. - allelujaticus, Pſalm, der daB 
Alleluja sum &itul bat , dergleichen find ber 104, 
IO;. 106, 1 10, III. 112. 118. 114, 115, 116, 117% 
118, 134. 135. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 
Hieron. - apertionis, wenn man anfieng: B- 
mine labia mea aperies. Frefs. - baptifma- 
lis, dergleichen man. ben der Zanffe fung. Id. 
- cantici, wenn erft mit der Digel borgelpie> 
e aon * - — yid —— 
on fortgeſungen wurde. Id. - dominicalis, 

dergleichen matt Deb Sonntags furi. 14. fe- 
rialis, ein Feſtpſalm, den men 
hung. ld. - 
rádualis, einer von den x5. Pfalmen, oom 120. 
i$ 135. weil fle, mie einige wollen, auf der 
Stuffen ded Tempeld gelungen wurden. - in- 
visauenis, ber 94. Pſalm. 

« ft 
- fortior, der etmaó lang ift. Id. - 

Frefa. .- major, 



Il 
n 

| 

| fponforius 

- halten. Frefa. 3) ein Palm ; oder Doch nur 

 Pferdapios Pfeudolinum 1082 

Pfeudapios, i, z. Erdnuͤſſe, Erdmandeln, Erde 
eichehn. £ atib. fue * 

eudénédrus, f. Pfeudönedrus, i, m. ein 

faticher Nachftelter , ter nur tbut, ald ob er €i» 
nem naditene, Firmic. 4 i; 

eudisödömus, a, um, nicht völlig einander 

gleich gebauet. Vitr.. 5 " 
Pfeudoacorum, i, », & Pfeudoacorus, i, 

m, gelbe Schwerdlilienwurtz, fat(der Calmub. 

Pfeudöälethinus, a, um, nicht völlig Pure 

om i, Candiſche mil ‚Pfeudo union,i,n. Candiſche wilde Ruben 

ein Gewaͤchb. Plin. d 4 
Pfeudöcalidus, a, um, fälfchlich warm, tab 

warm au fen ſcheinet und eb doch nicht ift. Mare. 
mp. —- v 
Pfeudocaflia , &, f. wilder Simmetbaum , 

ilte edecaftellu der Gif auf eudócaftellum, i, . eine in der Gil aut» 

gemorffene Schantze ober Beftung. Frefn. — 
+Pfeudöcaftus , a, um, der fich keuſch ftelit, 

e aber nicht iſt. Freſn. 
Pfeudöcäto , onis, m. ein falfcher, erdich⸗ 

ter Cato. Cic. 
+Pfeudöchorita, æ, m. ein falfcher Einſied⸗ 

ler ehdschrift falſcher Ch eudóchriftus, i, m. ein falſcher riftud 

* —— ^ : alſch id 
eudóconverfus, a, um, eilt A 9 

febrter, falfcher Mönch. Frefn. 
Pfeudöcoftus, i, m. fat(d) Coſtwurtz. Schre- 

er. 

Pfeudödimäfippus , i, m. ein falfcher Da- 
mafippus. Cic. 
“Pfeudödia, e, f. ein falfcher Geſang . Hie- 

ron. 

Pfeudddi&amnum, i, ». & di&tamnus , 77 
falſcher Diptam , ein Gewächd. Plin. 

£Pfeudódo&tor, Oris , m. ein falfcher Lehrer. 

mifient und der Lobgeſang deb Zacharioe
. 

- - mifericordie , der 1. alm. 

fn. - procemiacus , der 105, Palm, mit 

| man die Meile, Veſpern u. à. m. Alt 
‚Id. - plebejus , den ein gemeiner Man 

Icht , daher aber auch in ber Kirchen sucht 

en wurde, Id. - poenitentialis, ein Buß 

pialm, der 6.32. 36. 51. 102.130, 145. ld. - pro- 

ftratus, der von auf der Erde liegenden gefungen 

- cde là. -refcétionis , den man it dem Klo⸗ 

er sor oder nach Tifch fung. Id. Pfakmus re- 

‚po da einer. vorfingt und ber andere 

antwortet. la. - fpecialis , einer der 7. Bußr 

pialme. Frefn. 
Pfalterium , i, m, ein Pfalter , Muficnlifched 

Inſtrument mit zo. Saiten, auf dem mit Der 

dinfen Hand der Ton gegriffen, mit der Rechten 

aber die Saiten gerühret wurden. Cic. 2) ein 

qp fatmbudo , Bu worüm Pſalme ſtehen. - Da- 

vidis , E. darinme die Pfalmen Davids eut 

die 7. Bußpfalm. Id. 4) ber. Roſenkrauz. Id. 

$) mr Pafquill, fo ald ein Lied abgefaffet ift. 

uint. . 

(altes, ze, m. ein Sänger, Pſalmſaͤnger. 

Ge 2) ein Pfalterfpieler , einer der auf tem 

Pfalterio fpielet. ; 

. Pfaluia, x, f. eine Godngetitt ı Pſalter ſpie⸗ 

eria , Frauenvolt, das ſonderlich ben ben Mahl: 
zeiten auf einem Saiteninſtrument ſpielete drein 

fang und auch tanzete. Ter. Cic. 2) dergleichen 

fo bey den Leichen der Chriſten fang, ft
att ber Hey⸗4 

wen ibrer Praficarum. Frefn. 

Pfaltrius, i, m. till Pſalterſpieler Cic. 

Vox dubia. 
Pfämäthe, es, f des Crotopi Tochter, fo 

eon dem Apolline, den Linum gebahr, debwe⸗ 

gen von ihrem Vater hingerichtet, allein endlich 

auch göttlich verehret wurde, Stat, 2) Brunn 

bey Iheben , morein ſich erfibenannte Ifamathe 

verwandelte. Val. Flacc. 
"Pfamäthüs , f. Pfammathus , untis , f. Stadt 

und Hafen in Laconica in Morea. Stroph. 

Pfammetichus, i, m. König in Egypten, für 

deffen Graufamfeit fid) 200000. Menfchen in 

Methiopien retirirten. Plin, 
Pfammismus , i, m. ein Sandbad, worinn 

tiodner Sand, toorein Wafferfüchtige ihre Füffe 

ftecfen müffeu , unt alſo die Seudytigfeiten abzu⸗ 

sieben. B ancard. / 

N rammos, i, f. Sand , Grief, wie fich 
auch im dem menfchlihen Leibe mit finder. 

Biancard. 
Pfaronius. i, m. Art eineó Steind. Plin. 

Pfecas, átis, f. ein Puzmägdgen, Cic. 2) 

Name einer Magd. Jwvenal. 
Pfegma, ätis, 7. Stupferbraum. Agricol. 

Pscphifma, átis, 7. ein Schluß , decret. - 

Smyrnzorum recitare, quod fecerunt in Caftri- 

fium mortuum, Schluß der Smyrnenſer ber» 

jefen , welchen fie wider den Caftritium , da er 

ſchon geftorben , abgcfaffet. 
Cic. 

etta, 2, f. Art eined breiten Fiſches. Mar- 

sin. 
Pfeudanchüfa, f. Pfeudoanchufa , æ, f. fal⸗ 

ſche Ochlenzunge / ein Gewaͤchs.
 Pin. 

Frefn. 
Pf:udódiptérus, a, um, dad eine Reihe 

Seulen hat , die aber (o weit von der Ward ab» 

ftehen, ald ob noch eine darzwiſchen fen. Vitr. 
Frag ófilius, i, m, ein falfher Sohn. 
rejr. 

Pfeudoflävus, a, um, gilblicht, nicht recht 
gelb. Marc. Emp. 
‚Pfeudöföris, is, f. Sulp. Sew, Pfeudö- 

fórum , i, x. bie Hinterthür, eine falfche This 
te: Frefn. 

+Pfeudöfräter , tris , m. ein falfcher Bruder. 
Frefr. 

Pfeudogräphe, Adv. falſch gefchrieben. Do- 

nat. 
Pfeudögräphta, e, f. eine faliche Schrift. 

2) falfche Rechnung. Quint. 
ag ‚a, um, falfch gefchrieben, 

nicht Sanonifch. Frefn. 
— , e, f. eine faliche Gnade, 

r15D. 

Pfeudohermóda&tylus, i , m. fatfche Hermo⸗ 

dactyl, ein Gewaͤchs. 
P (eudólaéttnus , a um, weißlich, graulich, 

micit ret meib. Moachodotter falſcher Flach eudólinum, i, 7. Fla ter, falſcher Flachs, 

ein Gewaͤchs. Schrader. 
7733 Pſeudo- 
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1083 Pfeudoliquidus Pfeudourbanus Pfathus Pfy&icus 1of4. 
' Pfeudóliquidus, a, um, nicht recht fließin, | 
dad man weder unter bie trockenen noch auch 
naffen oder fließigen Dinge geblen fan. Marc. 
Emp. : 

| *Pfeudöisgus — Yen: ein Luͤgner, der falſche 
inge ober Fügen reet. 
——— i, n. Raden, falſcher 

wartzkuͤmmel. 
Mole ho a, um, luͤgend, falfch rebeitb. 
a) m. Te. Syllogismus, Syllogifmus , ba 1008 
für rei geret wird , (o ved) falſch gu ſeyn 

ellet. Cic. : 
N eudimistlus giá Dies ̂  Mr 
des Dorifchen Hauptgefimfed, bab ei it. ber; 
sorgehemde Diele vorfiellet , und um mehrerer 
Sierlidireit wilfen auch wohl mit Zapfen befeßet 
wird. Wolf. 
ji E dd. i, f. Teutfcher Spick, Laven⸗ 

fraut. Plin. | 
pios Pr tn a, um, daß einen fatfcber 
Rahmen füfret. - libri pfeudonymi, Bücher 
deren Urheber fich nicht mit den rechten Namen 
en. wis 

-.Picudópiton, i, 7. fal(dyer Boden in einem 
baude, Cod. BER 

Ge Pleudöpsregrinus, i, m. ein falfcher Pil⸗ 
grim, der jich für einen Pilgrim ausgiebt, da 
er doch feiner ift. Frefn. ix 

Pfeudophilippus „I, m, eilt falfeher eier 
pus, der fich falfchlich für den Philippum au» 

bt. e e» d aA 

! Pieuaöpölteens, ei - ein After « Politi- 
eus, betriegerifcher Staatsmanun. 

Pfeudöporticus, us, f. fal(che, Blinde Gat 
ferie. Vitr. 

et. j 
— eu disprphetià ; 2 , f. falfche Weiffagung, 
falſche Proͤphezeyung. Tertul. 
————— is, f. Zweyblat, wilder Durch⸗ 

— eos , m. eine Lügen, die Falſchheit. 
Pfeudösälinum, i, z. Meliffe, ein Gewaͤchs. 

Apul, al. wilde Peterfilgen, Ackerkletten. 
+Pfeudöscricum, i, a. Halbfeiden, Frefn, 
Pfeudofmäragdus, i, m. ein falfcher Schma⸗ 

ragd, Afterſchmaragd. Plin. 
Pfeudoftichys, yos, f. falſcher Andorn, ein 

Qemádé. - Alpina, ilpenfalben. C. Bauh. 
. Pfeudoftruthium, i, » Staͤrkkraut, ein 
Gewaͤchs. Matth. 

" Pfeudüsycómórus; i,.f. weiffe Bruſtbeergen. 
Tabernem. 

Pfeudöthyrum, al. Pfeudothyrion, i, s. gs 
ne falfche Thuͤre, blinde Thuͤre. 2) eine Hin- 
terthuͤre. Pfeudothyzro intromitti, zur Hinter; 
tbür eingelaffen werden. Cie. Per pfeudothy- 
rum ad aliquem reverti, zur Hinterthürehinein 
nieder zu einem kommen. Cic. 3) gebeime This 
in nicht einem jeden in die Augen fällt. 

iti[c. á 
Pfeudourbanus , a, um, Halbftädtifch, Pfeu- 

dourbana zdificia, die Herrengebaͤude auf den 
Landgüthern, weil fie auf einige Art deren in 
den Garten gleich gebaner marem, Vitr, 

Th er 

* x 

chen aeftoditene Dede. Frefn, , 
ac De, 

‚ Pfillis, is, m. Fenefia, Fluß in ligen Birhomien in Kieimafien. — 
Psilötro, avi, ätum, are, mit Salbe ftrei: 3 | 

Dune weggeben , die Haare — 
Lf 

den, wovon bie 
wegmachen. Plin. 
Pstlothrum, i, ». Arteined Weinſtocks. Dim. — 
Salte, wovon die Haare meggeben. MHar- " 2) 

tial. 
|. Pfimmythium, i, n. Plin. l'fimmythus 
i, m. Bleyweiß, Spaniſch Weiß yon . Vitr. 

Pfitta, ze, f. Att eines breiten Fiſched. Plin. 
Tappagon. · 

Pfittäcinus, a, um, boit einem 
2) wie ein Pappagoy fehend. Scribon. 

Píiticus, i, m. 
is caf -- f 

'foa f. Pfoea, se, f. bie Lende, eined ber 2, 
em eumáuetein. Blancárd: — PHET 

Pfo&dicus f, Pfoeadicus, Scribom, 'Pfoalgi- 
cus f. Pfealgicus, a, um), 
hat. Cel. Aur. 

Psoléos, i, m. der 
hat. Priapej. 

der dad Lendenweh 

ein grof männlich Glied 

Psöphis, idis; f. Dimizana, Stadt in Ar⸗ 
cadien. Ovid. 

Psora, x, f. eine böfe | 
irren goifdbon ter fe Sräße, rge Staube, 

en Der gemeinen Sräke und de Auffaße. Plin. 2) Scabioſen, ein Kraut. A: 
105, P" 
Li idis, f. Art der Kofmarin, 

Psöriäfis, is, ios, eos, f trucfene Kraͤtze 

, Psorícus, a, um, ‚zur Kraͤtze dienlich. Pfo- 
rica fc, medicamenta, Artzneyen wider die Kraͤhe. 
Woyt. Pſoricum collyrium, — 
Scribon. d 

Psórophthalmia, e, f. judende Kraͤtze de Augen. Woyt- , | fd S raͤtze der 

Psyche, es, f. des Apollinis und der Ende. 
lechiee Tochter und Gemahlin des Cupidinis. 
Mart. Cap. 2) Gemahlin des Marphadatis , 
Koͤnigs im Gappabocies , mit der ded Catonis 
Uticenfis Sohn (eine Haͤndel hatte. 3) die Sees (e 4) Art eines — wer 

sychicus, a, um ie Ta n dst. ; : eele angehend. 
ychomantia, æ, f. Beſchwörung ber See 

fe, Herbeyfoderung der Seelen ber "Berttorbe» 
nen ‚ um tor ihnen fünftise Dinge zu erfahren, 

1£. 

Psychómantium, i, 7. Jtt, wo Man de 

Verſtorbenen Geelen befhwur, und un before 
js Dinge fragte: Cic. " à 
‚Psychötröphum, i, z. Betonie, 

mad. Plin. ir ein Ge⸗ 

n 

— — 
[ 

eere. — — 

falten Waſſer. Cal. Aur. 
Psychrõlũtes ſ. Pfychrolüta, æ, m. 

kalten Waſſer badet. Fen. 
pſycticus, a, um, fühlend. Pſyctica, fe. 

remedia , Fühlende Artzneymittel. —Ó M 
y dra- 

der im 

Pfiathus, i, m, eint au Binſen und derglei⸗ 

- eit kaltes Bad, ref. — 
dem ehmmabe · 

Psychrólüfia, c, f. kaltes Bad Baden im 
r. - 

Ld 

dx 

ein SPappagop , Art eined 1 

mit Fugen md aud) mob Schwären am Scro- — 
Pfeudópróphéta , ze, m. ein falſcher Pro» | ro. Woyt. bt m Scro- 
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"Pfydraeium, i, 7. Art eitich kleinen Blaͤk⸗ 

E dem Kopfe, al. auf der Haut, wie 
well. 

Pfylli, orum, m. gewiſſes Wolf in Libnen, 

den Gift au den Geiberm derer, fo von den 

Schlangen gebiffen waren , wieder aub ſaugen tiae 

alfo heiten funten. Plin. i 

d ive i, n. Zlöhfraut, ein Gewaͤchs. 

HH 55 on 

- Psyra, m, f. Pifera, Inſel im Aegaͤiſchen 

oryze, Seifitranf, Reißmus. Hor. 12) Irog, 
ald ein Dörfel, worte die Gerfte und derglei« 

chen zu Graupen geftoffen werden. Frefr. 
+Pröcheum f. Prochium ,' i, 7. ein Armen⸗ 

joo ades 
tólémecus, a, um, den Ptolemaͤum ange⸗ 

ben, Dotemdifo. Proper ; 
tólémaum, i, s. ein Gommnealtum u Athen 

fo Ptolemaͤus erbauet batte. Cic. — 

Ptslémeeus, i, m. General ded Alexandri M. 

Meere bey Gio. 
lun» König in Egypten, von dem fid) deflen 

Piythin, 2 ,.fı (fc. uva,) Art der Wein: Nachfolger alle Ptolemzeos Ei Cic. u 

trauben , woraus fonderfich gute Roſinen zuma⸗ jein berühmter Atromemus und Geographus. 

eer. v da TN dc hun ) Mein aus EUN Jade j — te 

‚Pfythium , i, 7. . , | gaza, Ded "Dto emái Schaß. Sidon. 2) des Pto⸗ 

qot iſchen Trauben oder Roſinen. Plin. b/»- Memát Tochter, bie Cleopatra. Lucam. 3 Acre, 

thius. | Stadt am Meer in Palaͤſtina. Plin. 4) Tolo- 

meta, Stadt in Barcan in Africa, 5) Sua- 

quem , Stadt am rothen Meer t Africa. 

Pryalismus, i, m. dad ftete Speichelaußwerfs 

fen. Blancara. 
| 

Pryilum, i, 7. der Speichel, al. die Mater - 

ric, fo einer aub der Lunge hervor putet. Blan- 

Cards 

Ptyas, ädis, f. Art einer Schlange , (o ihren 

Giít yon fich ſpehet. Plin, : 

Prychia, c, f. Fleine Snfel an Corcyra oder 

dem itzigen Gorfti. Thucyd. 
| 

Peynx, ngis, f eine Nachteule, Art eincd 

KRaubvogeld. Gefner. T 

Pübéda , al. Pubeta, al. Pubita, 2 , m. ei 

Sube, Süngling, der jedoch modb feine Hans 

rc am Barte Dat. Mart. Cap... ; 

b Ganges ort tis, o. erwachſen, bártig , männlich, 

&. ta * 

Pübeo, ui, ere, einen Bart bekommen. 2) 

erwachfen fepn. Llip. pubes. 

Püber, éris, o. erwachſen, männlich, ntaitite 

bar, Pater puberem filium habens, ein Vater, 

der einen erwachlene · Sohn hat. Cic. Fuber 

stas, bie mannbaren Sabre, mannbared Alter, 

Liv. . Pubera folia, ftatfe , reiffe Blätter, 

Virg. 

pübertas, atis, f. Mt Mannbarkeit, maͤnn⸗ 

liches Airer ben den Mannien vom 14. und ben 

ven Meibfen von x2. vollen Sahren. Cie. - mi- 

nus plena, Alter bep dem Mannbvolk von 14. 

bis x8. Fahren , ben ven Weibsvolk von r2. bid 

14. Jahren. Diyeff. - plena, Alter ben den 

Mannfen von 18. bey dem Meibfen von x4. Jah? 

ren an. Dige. Pubertati proximus , ein Kna⸗ 

be von 1x. bid and 14. Jahr. Digef. Pubertati 

ioxima, fili Mägdlein ton sehendhalben bi 

zum 12. Sabre. Digef. 2) die Wife. - uve, 

einer MWeintranbe. Plin. 3) die Haare am der 

Schnm. Plin. 4) die Kraft, Kinder zu jene 

gen. Tac. puber. 

Pubes, is, f. die, erftet Haare am 9Barfe , 

die 9mióbaare. Ce. >) die Haare an der 

Scham. Pim. 3) die Scham. Pube tenus, 

di an die Scham. Virg. z)die junge Mann⸗ 

(daft. - ltalim, aus Sralten. Cie. - Roma- 

na, Römifche. Liv. - agreftis, dad junge Bauer⸗ 

poit. Virg. . 
: 

Pübes, éris, o, mannbar, ermachlen. Cic, 
Pubefc®, 

Pfychius, a, um, Vſytiſch. Pfythia vitis, 

ieiden Weinfto. Virg. 

Ptarmica, 2» f. wilder Bertram, ein Ge 

pad, ſo zu HKiefepulver dienet. Plin. 

Pte, Adiectio jpllabica, fe(bft, eigert. Suopte 

ingenio, nach feinem eigenen Sinne, Tac. 

"Pelea, s, f..Ulmenbaum. Park. 
Piéleon, i, 7. Ptéleum, i; m. Stadt in 

gneffenia. Plin. 2) Stadt in Theffalien. Liv. 

"Puérélas, se, m, einer von den vielen Hunden 

des Actdonis. Ovid. 
"uan 

— idis, f. Farenkraut, em Gewaͤchb. 

lin. 
s ; €, f: die Ferſe am Fuſſe. Blan- 

card. E 4 

Prermix, icis, f. der gerade Stengel einer 

Astiichod. Pin Li. 4 
Pröröma, Atis, 7. Flügel oder Seitenmauer 

eined Tempeld. Fiir... 
P:éron, i, 7. eim Fluͤgel. 2) ein Mauer 

oder auch gauged Gebaude auf der Seise tinc? 

ander. V itr. 
5. 

Preröphöros, i, m. Gegend ded Rphaͤtſchen 

Gebürdcb. Plin. 2) der einen Giügef nte $e 

perbufd) auf nem Hute tragt, fonderlich ein Ders 

gleichen Läufer - N 
„ Prerötus, 3, um, geflügelt- — 2) gebenfelt , 

dad 2. Henkel hat. — Prerotuscalix , ei Becher 

mit Henkeln. Suet. . 

Pirygium, i, 7. Sinne einer Mauer. 2) 

H in ben Augen. Plin, 3) Raͤgelgeſchwuͤr. 

lin. 4) Seitenlappe der weiblichen Scham. 

Blancard. 
CTurygoldes, is, c. bab wie ein Flügel aud- - 

fihet. 2) Gortiu des Keilſormigen Ma
usleind 

ind Beined. Blancard. 
| 

Prerygödes, is, c. dem die Schuiterbeine 

auf dem Rüden heraus ſtehen. Blancard. a 
Prerygoftäphylini, orum, m. f(eine Maude 

(tin, fo den Zapffen im Halle helfen in die o0 

€ halten. Blancard. 
‚Prilöfis, is, jos, e0s, f. dad Aubfallen der 

fune an ben Yugenwimpern. 
Blancard. 

"Prtsána, s, f. Graupen. Ptifan® cremor , 

dickgekochte Suppe aus ben Graupen, Scribon. 

2) Gerftengraupen. 3)" triticea ; igen- 

aupen. 
e" Prisinarium, i, v. &ranf, al. Mus pon 

Graupen, em Graupentranf , Giraupenmub, - 



1087 Pubefco . Publico 

Pübefco, efcére, Hanre am Barte be- 
ommen, einen Bartfriegen.  Malae pubefcunt, 
Bie Baden werden raub, der Bart fommt zum 
Vorſchein. Val. Fiacc, 2) erwachfen. - cum 
aliquo, mit einem zugleich. Vire. 3) ftarf 
werden, zu feinem vollen Wachsthum kommen. 
Cic. pubeo, 

Pubeta f. Pubeda. Pubida f. Pubeda 
Pubis, is, f. die erften Haare am Barte. 

Prudent. 
a tai e, f. eined Bollpachterd Grau. 
sic. 5 

Publteänus, i, m. ein Solfpacbter.  Flosequi- 
tum Romanorum publicanorum ordine conti- 

netur, der Keru der Nömifchen Rirterfchaft find 
die Zollpachter Cic. 2) Zoͤllner, Zolleinneh⸗ 
mer. 3) ein Vachter der Stantögüther. Ulp: 

+Publfcärium, i, n. Steuer. Frefn. 
Publicado, Onis, f. die Einziehung, Con⸗ 

ſideirung. bonorum, ber Guͤther, da folct 
ben Eigenthümern genommen und zur gemeinen 
Kammer ober Fiſco gezogen wurden. Cic. 

Publícator, Oris, m. ein Kundmacher. - 
oceulti , eined Geheimniffed. Sidon. 

Publieätrix, icis, f. eine Kundmacherin, 
Ausrufferin, Dffenbarerin. Arnob. 

Publícatus, a, um, gemein gemacht. Publi- 
cata — die Hurerey. Tac. 2) oonfis⸗ 
eitt, Cic. 

Publíce, Adv. öffentiich vor den Leuten, of: 
fenbar, notorifch. - dicere, fagen. Cic. - ami- 
cus, eined Freund. Cic. - venire, verkauft 
werden. Cic. 2) auf linfofte Deb Stgats. 
al, unterhaften werden. Nep. 3) aufobrigfeit; 
kichen Befehl_und Anordnung. - praeffe, dad 
Commando führen. Cic. - alicui gratiasagere. 
einem Dank abftatten. Cic. _4) von Amtd me: 
gen. - fcribere, fehreiben. Cic. 5) Dad gemei: 
ue Wefen,angehend. - confulere, dem gemeis 
sen Wefen mugen. Plin. Sec. 

Publíciánus,.a, um, den Publicium ange⸗ 
hend. Cic. 

Publiciarius, a, um, eonfißcirt. Lex. Zur. 
Publícítus, Adv. öffentlich , von der Gemei⸗ 

ne wegen, im Nahmen der Gemeine. Urt fiat 
au&tio publicitus, daß der Verkauff öffentlich 
gefchehe. Plaut. Publicitus defendendum eft, 
ed. ift offentlicb zu vertheidigen. Cecil. 2) Ho- 
fpitio publicitus accipi, uͤffentlich einlogiret, 
in dad oͤffentliche Gefängniß gefteckt werden. 
Plaut. pubilcus. 

Publieius, a, um, die Publicios angehend. 
Ster publicium, Weg, den die Publicii zu Rom 
von ber Velia bid auf den Aventinum, mu: 
ſten pflaftern laſſen. Ovid. 2) Hügel den zwwen 
Publieii zu Rom, bie viel gemeined Geld ald 
Aediles untergefchlagen , multen pflafierm [af 
(at, Ovid. 

Publíco, ävi, ätum, äre, Befaunt machen, 
audbreiten, ausſchwatzen. - matrimonii tacen- 
da, die ehelichen Heimlichfeiten. Iuflin, 2) ae 

- mein machen, geben. Sen. 3) hervor thun, i. 
kannt machen. - librum, eit Buch. Plin. Sec. 
4) gemein machen, proftituirem. - corpus fuum, 
den Leib aldeine Hure, fib ald eine Hure brau- 

RXR 

Publicola Publicus 

jus, eines Guͤther. Cic. 
Cic. 6)frep machen, der Dienftöarfeit erlaf⸗ 
fen. - hominem, einen Menfchen. Suet. pu- — 

iCcuf.oudgs vEaTTUNH LIN 

Publichh, e, m. ein Freund des Volks. 
2) Beynahme des P. Valerii, dritten Ko 

fules creirt worden, 
Volck beygeſtanden ift. 

Publicum, i, z. der Zoll, Tribut, Steuern, 
Abgaben. Publica redimere, die Zölle 
ten. Cic. Publico teneri, Sol, Tribut gebe 
müffen. Suet. 2) der Fifcus, bie Gba i 
mer. - rapere, die Caffa beitehlen. Plaut. 3) 
frener Dit, freye, Gegenden einer Stadt tt. D. g. 
wo jederman hinkommen mag, Boif, Leute. In 
publicoefle. - Cic. - verfari , fid) an freyen 
Orten feben (affe, unter dad Volck, unter die 
£eute kommen. Cic. -Publico abftınere. Cic, 
- carere , nicht unter die Leute, nidt auf die 
Gaſſe —— daheim le Ves — 
re in publico, an einem freyen Ort anſchlagen. 
Cie, 4) der Hofeined Sane, Nep. 

Publicus, a, um, gemein, einer ganzen Ges 
meine, Stadt, Repubiif gehörig, oodd Siria. 
feit und Volk tbeil bat. Publica via, bie ail» 
gemeine ober Landftraffe. Cic. Publica facra, 
Gotteboienft fürba8 ganze Vol, Publicum ju- 
dicium , €itt Gericht in einer Semeinfache, . die 
da8 Sntereffe ded geſamten Staatd betrifft, woo» 
rinn daher ein jeder Burger Kläger ſeyn Funte, 
weiched von dem Judicio populi , morinn das 
Volk vocirte , unterfehieden ift. Cic. Tus pub- 
licum ‚dad allgemeine Std » welches 
alle Bürger gemein haben. Verba publica, 
Worte nach dem allgemeinen Gebrauch, 
fie in dem gemeinen Leben gebrauchet worden. 
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chen laſſen. Plaut. s) confifeiren , einziehen, 
zudem gemeinen Gute fchlagen. - bona alicu- — 

- agros, die Gelder, - 

wie 

€ pao — 

aßkam⸗ 

Sen. Crimen publicum , ein Verbrechen, wei⸗ 
ches bie ganze Gemeine violiret. Cod. Publici 
mores, Landögebräuche. Plin. Sec. Bes publi- 
ca , dad Stadtweien, gemeine Belle. Cic. 5). 
Republic, Staat, Volk, das von einem Kath 
regieret wird, und der Monarchie entgegen geſetzet 
ift, ein (reper Staat. Siehe andere Bedeutune 
gen davon, in Res N. IT. 2) allgemein, für alle 
Menichen. | Lux publicamundi , das allgemeine 
Licht der Welt. Ovid. 3) offen, frey deſſen 
fid) ein jeder Bürger bedienen fan. Ludus pu- 
blieus, Schuf, die jeder befuchen darf. Hor. 
Loca publica , frepe Dexter, wo jeder fich aufs 
halten fan. Ulp. Iftic, ubi vis, condormifce, 
nemo prohibet, publicum eft, fehlaffe dert mo 
du willſt, ed mebret dirdniemand, ed ift eiim 
Freyort. 4) mad von dem gefamten Volk ver» 
ordnet wird, öffentlich. Publica cuftodia , 008 
öffentliche Gefangnig. Tacit, 5) was den Nur 
sen und Schaden ded gefamten CUM 
Publica vis, ein feindiicher Augrif Deut gef Me 
ten Staat zum Schaden. Lex, jur. IL. wa 
die Regierung und Obrigkeit ald den vornehm⸗ 
ften Theil eined Staats betrifft. Juspublicum, 
dad Recht der Dhrigfeiten, Stantdrecht. Cic. 
c) Stantdgeiche von der Regierungdart. Pin 

c Kom ^| 
hen Conſuls in dem erſten Gabr, ba bie Con- — 

tener beim, meil,erbem — 
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Teftimonium publicum, ein Zeugniß von der 
Dörigfeit. Pecunia publica, Fiſcus, Steuers 
caffa, Geld, welched die Dbrigfeit adminiftri-. 

| $é(. Res publica, der Staat. Contra rem- 
publicam facere, ein Stagtsverbrechen bege⸗ 
en, wider die allgemeine Ruhe handeln. Cic. 

-b) der Rath. Cic. c) Staatöverfaffung. Cic. 4) 
en. en affuefcere 2 Staats⸗ 
fachen gewoͤhnet werden. Suet. Siehe Res. 
Num. 13. 6) was die Obrigkeit verordnet und 
beſtellet Publica conventio, Convention, wel⸗ 
che Obrigkeiten, Feldherren machen. Lex. Tur. 
Publica abolitio, eine Abolition von der Dorig> 

feit. Pand. Oflicium publicum, Amt, das 
von ber Obrigkeit beſtellet wird. Plin. Sec. 
Publica fides, ſicher Geleit von der Obrigkeit. 
Pand. b)(taatécrebit, Id. 7) Aemter betref- 
fenb. Littere public, Briefe von Amtswe⸗ 
em, an Rath und Wolf. Cic. Lectiones pu- 
i. Unterweifungen von Amtswegen. | Per- 
fona publica, Perfon, die ein Amt hat. Pand. 
8) gemein, alltäglich. Priore verbo quafi 
publico ufus es, du haft. ba erfte Wort in der 

meinen Bedeutung gebrauchet. Sen. 9) of 
entlich vor Dem Volk, dad, bem Volk befant 

if. Publicus adulter, eit öffentlicher Ehebre ̟  
er, einer Dem alle Weiber nachlauffen. In- 

- £erpr. Gefn. Fuven, Publicus reus , ein offen⸗ 
barer Delinquent, Ovid, i: 

Publicus, i, m. ein Sclavded Volks. Liv. 
Publipor, öris, m. beó Publii Diener, 

- Stnabe oder Aufwärter, Sal. Publius & por 
pro puer. "à 

Publius, i, m. Roͤmiſcher Vorname. 
+ Pucciolus, a, um, gering. Prefn. 
T Pucillagium, i, =. die Jungfrauſchaft. 

\ Frefn. 
Vucinum , i, 7. Profecco , Stadt in Iſtrien. 
hn, . 

Pucinus, a, um, von oder zu der Stadt Pro- 
fecco gehörig. Vinum Pucinum, Pueiniſcher 
Mein, Plin. Pucinum. 

Püd£fäcio, feci, factum, re, stt Schanden 
machen ‚fchamroth machen. - re aliqua, womit, 
überetwad. Gell. 

Püdendus, a, um, deffer man fich zu (cde 
men bat. - dietu, ed zu fagen. Quint, Multa 
pudenda pati, viel leiden, deſſen man fich zu 
fchämen bat. Ovid. - Pudendum , fe. 
membrum, die Scham, beimliched Glied von 
benderlen Geſchlecht. marinum, Meerfcham, 
eerzagel, ein lebend Meergemächd. Gefz. 

Püdens , tis,o. verſchaͤmt, züchtig, fcham- 
aft. - adoleícens, 

nfch. Cic. Pudentiffima femina, eine febr 
fdhanibafte Fran, Cic, Rifus pudens, ein fchanı- 
hafted Lachen. Cic. pudet. 

Püdenter, Adv. süchtig , fchamhaftig. - vi- 
were, (eben. Cic. - facere aliquid, etwas 
verrichten. Cic. appellare aliquem, einen 

anreden. Cic. 2) mit Maas und Ziel, mäßig. 
Horat. q ! 

Püdeo,ui, Ytum, ere, ;mperfom. Pudet 
uit 65 ftum eft, ere, fid fdämen, Nunc pu- 

É Pant. J. Divif, il. 

ein verjchämter junger | P 

Pudefco — Pudor 1096 
|. deo , nunc paveo , Balb fehäme, Balb fürdyteidy 
mich. Plin. Ne te hec pudent? fchämeft bi 
dich der Dingenicht? Ter. 2) Pudet me — 
tui, fed —— ich ſchaͤme mich nicht dei⸗ 
ner, ſondern des Chryfippi. Cic, Tui hujus- 
cemodi criminis maxime eum pudet, er (cde 
met fich dieſes deines Verhrechens gar febr. 
Cic. Puderet me dicere , ich würde mich ſchaͤ⸗ 
nici zu ſagen. Cic. Pudet me plura hac dere 
ad.te fcribere, id) fehäme mich, ein mebreré 
von diefer Sache an dich zu fehreiben. Cic. Pu- 
det id, ich fhame mich deßwegen. Plaut. Pu. 
ditum nonne effet , hätte mar fid) nicht ges 
fchämt, wäre es nicht eine Schande gemefen ? 
Cic, Me pudet, quod, ich (tbáme mich, daß. 
Cic. Magis effet pudendum, fi, man hätte fid) 
mehr zu (damen, wenn, Cic. Induci ad pu- 
dendum, dahin gebracht werten, daß man fid 
fhämet. Cic. | 

Püdefco, dui, efcíre, ich fange am mich 
zu fehämen. 2) Pudefcit, ich ſchaͤme mich. 
rudent. i 
Püdibilis, e, deffen man fih zu (hänen bat. 

Pudibilia membra, die Schaan» Slieder, Lam- 
prid. pudet. 

Püdtbundus, a, um, fehamhaft, verſchaͤmt. 
Matrona pudibunda, eine ſchamhafte Matrone. 
Hor. Pudibundus quarit latebram , er ſucht 
and Schaam einen Dit, da er fid) verftecfen möge. 
Hor. 2) deffen man fich zu fchamen hat. Pars 
pudibunda noftri , die Scham , dad Schamglied. 
Ovid. 3) roch, Purpur faͤrbig. Kudibunda 
dies, ber Gag, fo mit. 9xorgenrot) aufgebet. 
Stat. pudet. Tun 

Püdice, Adv. feufch, züchtig, Ovid. 2) 
tugendfam , von guten Sitten. Ter. 

Püdicítia, se, f- die Keufchbeit. - eam a 
cupiditate non revocavit, bet fie von der 
Begierde nicht abgehalten. Cic. 2) Suugfrai 
fehaft. Eripere alicui puditiam. Cic. Pudicitiam 
alicujus expugnare, eine stu feinem Willen brin⸗ 
gen, fie su dalle , fie umihre Ehre bringen. Cic. 
Nec ſuæ, nec alienz pudicitix parcere, Un⸗ 
fláteren treiben und mit fich reißen faffen. Cic. 
3) - patricia. Liv. - plebeia, zwo Goͤttinnen 
ben den Römern. Id, 

Püdicitius , Adv. fchamhaftiger, Apal. 
Püdicus, a,um, fdjmbeft, der fid) leicht 

ſchaͤmet. Pudicadomus, ein Haus, parium có 
ehrbar sugchet. Cic. 2) feufch.“ "Thalamos vio- 
lare pudicos, feufche Ehebetten befudeln, Ovid. 
Pudicior, feufcher. Ovid. 3) tügendfam , von 
guten Sitten. Plaut. 4) rein. "Tam pudica 
a * eft, fie i von mir fo rein. Plaut. 
uaor. 

Püdor, oris, s. die Schambhaftigfeit. - 
mirificus quidam fuit in Craífo, befondere Bat 
fid) bey bem Graffo befunden. Cic. - impedi- 
mento eft ad dicendum, hindert einen im Res 
den. Cic. - pene fubrufticus me deterruit, 
halbbäuerifche hat mich abgehalten. Cic. Pudo- 
rem dimittere,die Schamhaftigfeit fahren (affer. 
Lie. 2) die Keuſchheit. Pudorem ponere, 
die Keuſchheit ablegen, eine Hure werden. Stat. 
Pudorem auferre virgini, eine Sungfer ihrer 
Kenichpeit berauben , fte au Galle bringen. Ovid. 

12 2Scham, 



091 X Pudoratus — Puer 
S) Gam, Scheu. - patris, ffr bem Bater. | 
der. die Ehte, Reputation, guter Name, 
- defuncti, eined Verftorbenen. Plin, Sec. 5) 
die Zucht , Sittfamfeit. Cui pudor ullum in- 
-veniet parem , wer wird einen finden, der ihm 
an Sittfamfeit gleich fommt. Horat. 6)Maas 
und Ziel. uis defiderio fit pudor , wer wird 
is der Sehnſucht Maas unb Ziek haften? 
Horat. T)die Schande. Pudor eft dicere, 
vft ift eine Schande zu fagen, Ovid. Pudori 
effe, eine Schande ſeyn Liv. pudet- 
 Püdörätus, a,um , fdiambaft. Bibi. 

' Püdorícólor, oris, m. fómmrotb. 2) - 
‚matuta , die Rorgenroͤthe. Nav. ap. Gell. 
Corti atum, äre, ſchamroth 
adven. Frejaz. 
doeh, a, uni, ſchamhaft. Frefz. 

Puella, se, f. ein Mägdgen, unverfehrte 
Jungfer. 

nge verheyrathete Frau. Laborantes utero 
ey ſchwangere junge Weiber. Her. 3) 
rau , die auch (chon zwehmal eine Mitte ge> } 

wefen. Scevola IE. 4) Mägdgen unter zwölf 
Sahren- Pand. 5) m, Mamtezuname- Vol. 

— Puelläris, e, jungferlih ,. 
Mägdgen angehend. — Puellaris aetas, das 
zarte Alter Derfelbem. Quint. 
lares, Mägdgendfüßgen. Ovid. 2) jung ‚zart. 
Puellaris planta, eine zarte, ‚junge Pflanze. 

' Plin. : 

Puellaríter, Adv. (8 eir Maͤgdgen. 2) 
ald eine junge Grat. - fe nefcit effe præ- 

gnantem, weiß nicht, daß fie fchwanger fep. 
Plin. See. 

Puellärius, i, m. eit Kinderfreund, derfich 
vir mit Kindern taͤndelt; al. der Knaben und 

Mrägdgen auf den Dienst lauert, ein unglichtiger 

inflat. Petron. puella. | 
:  Puellafco, afcére, wieder jung werden. Ve- 

teres puellafeunt , bie Alten werden wieder 
um. Varr. 2) zu Mägdgen werden. Id. ap. 

OR: 

:  Puellätörius, a, um, für die fleinen Kin⸗ 
der , fleinen Migdgen gehörig. 2) Tibize puel- 
latorie , bell und klar Plingende Pfeiffer, wie 
‚die Jungfernſtimme: Solin. puella. 

Puellitor, atus fum , ari, curtefirem, ver | 
fiebte Handel Dabei, - Laber. ap. Non. 
- Puellüla , =, f. eim Kind weiblichen 

‚Sekhlehtt r ein Flein Maͤgdgen. Catull. 
ueuaá. : 

P "Puellus , i. m, eim Knaͤbgen, kleiner 
Knabe· 

Puer, puéri, m. ein Knabe, 9mamnubooif , 
pom 7. bi ür ſein 15, Jahr, 7c. hi8 17. Sabr, | geg 
-Digeh. bi& 19. Sabr. Cic. - infans, der noch 
nicht reden fan. - anniculus, eim jabriger, voit 
einem Sabr- Varr. Cic, - s, f 
käbriger. Piaut. - feptennis, fieberjähriger. 
Plaut, 2) eim Laquais, Diener, Aufwaͤrter, 
‚Knecht. Venit mihi obviam puer tuus, Dein 
-Laquais ift mir entgegen gefommen. Cic- 3) 
eir € pn. - Latone, der fatona Sohn, 
Apollo. Hor. Led pueri, ber Ledaͤ Söhne, 
-Eakor und Pollux. Hor. Puer Afcanius , des 
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Aeneaͤ Sohn, Afcaniud. Virg. 4)Prinz, Sunt 

Virgil. 6) Edelknaben 

- bella & tenella, ſchoͤnes und zar⸗ 

‘ed. Plaut. - parvula, gar Pleined. Plaut. 2)| 
: Arnob. E 

die jungen| 

Pedes puel-| 

- quadrimus, bierz| Pue ire 
gehörig, zum: Kindbett dienich "Verba puer- 

..“ Puera  ' Puertis——.: 

fer 
s) Gjobir, ein Liebko ſungbwoͤrt. Pueri, Sdhn 

bie Edelknaben. Curt. 

Bude begeben, Plaut. 8) - monafterii, ein 
Chorknabe, ſo in einem Klofter bie Mufte mie 
machen müffen. TA. 9) ein (aufer Schlingel 
ein feiger Biruhäuter, Rigalt. 10) f. Tochter. 
Cereris Proferpina puer, Der Gererié Tochter, — 
die Proferpina. Nev. : Ma puer , quid ex te 
audio! mad hör ich von bir, meine Tochter! | 

puero, Cic. A pueris, | 

Maͤgdgen, Toͤchtergen. | | 

Puérasco, afcire, git Cittem Knaben werden, 2 

Liv, Andron. v1) A 
von Kindheit an. Cic. 

Puéra, x, f ett 
Varr. 

heran wachſen. Suet. | 2) finbifd) werden. 
Claud. m. lin M 

Pucrcülus , i, m. ein Knaͤbgen, feiner Knab. 

EPuörieelülus, i, m. ein Cammerdiener. 
rein. 3 i, 

—— . €, c. eim Knaben kindermoͤr⸗ 
fr. L H Y 

Puériger, &a, £rum , Sindersbringend- 
Fulgent. 

Puérilis,e, Kindern, Knaben oder Mäyde — 
ger zufommend. Aetas puerilis, die Kindheit. 
ic. Tages pucrili fpecie vifus, Tages fat 
fi in Knabengeſtalt ſehen faffem. Cic. 2) fin» 
difch , alber, Fäppifih- Exercitatio pene pue- 
rilis , cire foft kindiſche Ubung.Cic. Puerile eft, 
ed ift mae Findifched. Cic. nx 

U^ Wm 

1092 
Ta. 
es. 

us Regii pueri | 
7 eit Sodoͤmiti⸗ 

ſcher Bube. Ad pueros ire, ſich stt —— | 

— — 

Puérilítas, atis, f. ein kindiſches Weſen. E 
Remanet in nobis , bjeibet itt und. Sez. 

Puériliter, Adv, findifch, auf kindiſche Art 
und Weife - facere, fane, fid) bezeigem- 
Cic.. 5 aliquid. confe&ari , nach etmad (ride 
ten, Cic. : 
pPuérüer, Adv. findifch. Frefa. > 
Puérítia, @,f. Cic. Puérities, ei, f. Aue 

fon. die Kindheit, Kindsalter. Pueritize ado- 
lefeentia obrepit, uf die Kindheit folge 
die Sünglungéjabre. Cie. A pzer. 2) die 
Keinigfeif. - & fimplicitas matronze, und 
Aufrichtigfeit der Frau. Varr. purus. 

Puerpéra, a, f. eine Kindbetterür. Ter. 
Puerpérium, i, z. die Geburt, Geburtds 

arbeit. - diutinum ,„ fü (ange mábret. Gel. 
Puerperio xgra, fo von ter Geburt Franf ift. 
Plaut. 2) tab Kindberte, bie Sechswochen. 
P'uerperio cubare , in den Wochen Itegem, Plaut. 
3) Frucht, Kind. Uno partu duodecim puerpe- 
ria egefta, durch eine Geburt finb x2. Kinder forts 
gangen. Gel. Cruda puerperia, frühzeitige, 
re Kinder, damit ed einer unsichtig gehet. 

AL, | Es. 
Puerpérus,a , um; jur Geburt der: Kinder 

pera dicere „reden, ma& zum Kindbett gehoͤret. 
Ovid. puer & pario. — — » d | 

Puertia, 2 , f. bie Kindheit, bie Kinderjähre, 
— acta nom alio rege, ſo man unter feigene 
Hofmeiſter, Anführer zugebracht. Horat. pro 
ueritia. | Pe. us 

TPuéru- 

\ 



1093 Puerulus  Pugio 
P. : 'ülus, i, m. 

ein fleiner Knabe.
 - omni- 

um der alle Künfte gelernet. Cic. 
; artium , : "Puérus, i, m. obfol. ein Knabe, Sumgt; 

furis Diener, Age, age, puere, 

m abe, Zunge, fübremid Ceci. 1 

puere, abi hinc intro, Du Zunge, troll dich 

eit, Plaut. zw Me 
^ Pügil, Ylis, m. ein Fechten, Fauſtkaͤmpfer, 

ſonderlich mit den Caeftibus. Pugiles cxftibus 

contufi ne ingemifcunt quidem , 0b bie Fechter 

fdioit eine niit den Caeftibus friegem, ſeufzen 

fie bod nicht einmal darzıı. 
Lic. ám 

er, Champion, dergieihen (id ben den koͤni⸗ 

he Krönmgen in Engeland meldet, un? ale 

ie auöfordert ‚_ fo dem sönig den Thron und 
ron nicht gugefteben wollen. Fref?. 
Pügilatio, onis , f. das Fechten mit Caftibus, 

ener ausgeitopften Sädgen. Cic. : 

dte oris „m. ein Sedbter, Fauſtkaͤm⸗ 

Sidon. 
 Pügilatorius, a, um, fechterifch. Plaut. 

Pügilitus,a, um , dad Fechten mit oen Caefti- 

bus ‚dad Zauftfämpfen. Plaut. | 

.. Pugilíce, Adv. fechteriich, auf Fechterart. 

- valere, fid) wohl auf befinden , ald ein Fechter. 
Plaut. pugil. — — 

Püzillar, aris, m. Aufon. Püyillàre , is,?t. 

Handbuch, eine Schreibtafel. Catull. 
Pügilläres, ium, m, Plin. Sec. 

rium, 7. eine Sihreibtafel. Catull. 
Pücillaris, e, einer Fauſt groß. Pugillares 

tefticuli, einer Fauft groffe Dot uvenal. 

2) Pugillares cer®, Fauobu 
upillus. 

Pügilläria, 

Frefn. ef, ^ 
+ Pügilläta, ee, f. ein Griff mit 5. Fingern , 

fo viel ald man mit 3. Fingern faffe fau. 

Breit | à; | 

ügillatörius, a, um, dad mit Der gauft ge: 

chlagen wird, Pugillarorius follis, Ballon, 

aufgebiafener Ball,den man mitber Hand ſchlaͤgt. 

| Plaut, pusillus. — 4 
Pügillus , i, m. ein Fäuſtgen, Händgen,Fleis 

ne Hand. Cujus clauduntur cuncta pugillo, 

. ber afíeà in feiner Hand beſchleuſt. Fortunat. 

2) eine Hand Hol, Semen cum farris pugil- 

io decoctum , Saame mit einer Hand voll 

meh abgefodbt. Plin.. 3) fo viel aló man mit 
dren gingen ergreift. Woyt. T 42 gewiſſed Feld⸗ 

Maas. Frefn. pugnet 
+ Pügilo, Pügillo, onis , 

atus fum , ari , fechten, mit den Caftibus kaͤm⸗ 

pfen. Avul. T2) duelliren, einen Zweykampf 
n. Frefn. 
Puginata, ze, f. tinte Handvoll, Frefn. 

Pügio, OniS, m. ] 

Hirt eineà Kleinen fcharten und fpibtgeu Degend , 

womit jemand fcr leicht erftochen werden fau. 
Pugione aliquem percutere, einen mit dem 

Doiche erfiechen. Cic. Cruentum pu ionem 

tenere, einen blutigen Dolch in den Handen 
hie Cic. 2) Qui a, pugione eft, der tb 

enardhen Sch trägt , ein Prafe&tus pre- 
* 

torii. Lampr. - plumbe ei | ar). pa 3) -plumbeus, ein Schlechter 

- pe 

valis, zur See, Cic. 
Cef. -Íedawr ejus interventu, wurde Durch 
teffen Dar wiſchenkunft aufgehoben. Cic. Bes 
han > manus ( Ar 
zum Handgemenge und Gefechte. Cie. 2) ein 
Schlaͤcht, Bataille. - Ex pugnis ejus —— 
mihi videtur, quæ cum rege commiſſa eft , vor 
allen deſſen Schlachten deuchtet mich die ſchaͤrfſte 
geweſen zu ſeyn, welche mit dem König gehalten 
worden Cic. Poft Leuttricam pugnam die 
feptingentefimo fexagefino quinto, 755. Ta⸗ 
ge nach der Schlacht ben Leu&tris. Lie, -ima- 
ginaria, Vorſtellung eined Trefſens ben einem 
zur Luſt gemachten Campemenut. ‚Sue. 3) der 
Krieg. Plaut. 4) ein Betrug. Jam aliquid 
pugnz edidit, er hat (don einen: Betrug ai» 
gegeben. Plaut. + s)tin 3menfani 

fig. 

;. Schreibtafel. 

H i Fügillarius, i, m. ein Gdreibtafel | : 

ciflime fententiam fuam -defendere , 

mit einander ftreite , 
ben fónnen. - loqui, dergleichen vorbringen. 

an. ein Fechter. 

Erefn. L : 
Pügilo, àvi, ätum, äre, Apul. Pügilor, 

| pugmata, 

anbgemebr, ein Dolch , 

Pugiunculus  Pugnax 1094 

, Pugiuncülus, i, m. ein f(einer Dolch. Pu- 
iunculo alicui nervos incidere, mit einem 

Dolche einem die Nerven zerfchneiden. Cic. 
Pugna, z, f. ein Streit, Kampf, Gefec 
utin zu Rande und zu Zufe, Gc. * 

- equeftris, zu Pferde. 

pugnam, die Sachefam 

| f, tin Duell 
nis. 6) - forenfis , eine Stechtéfacbe, Proceß. 
uni, 

Pugnácttas , atis, f. bit Streitfucht ‚Luft zu 
ftreiten. Plin, 

Pugnäckter, Adv. mit Streit ımd Sant, his 
jig. -cum aliquo certare de aliqua ze, mit 

einem einer Sache wegen diſputiren. Cie. 
Pugnacius loqui, hikiger reden. Ira. Pugna- 

ine 
FZenms mit ſehr groſſer Hitze verfechten. 

ic. 
Pugnäcülum ;i, v, ein Rampfplaz. Detur- 

bare d de pugnaculo ‚einen vom Svampfe 

platze trei en. Plaut. pugna. 
Pusnanderia, s, f. dad, mad oom Getreide 

oder Mehle dem Müker ftatt des Mahlgeldes ges 
geben wird. Frefn. 

Pugnans, tis , o. fireitend, Techtend. 2) tis 
berig , widerfprechend. Pugnantia , Dinge, die 

nicht - beyſammen fte» 

Cic. i 
Pugnätor, Oris, c: ein Streiter, Kaͤmpfer. 

- fortiffimus, febr tapferer. Liv. ! 

Pugnatorius, a, um, zum Kampf, sunt 
Streit gehoͤrig. Pugnatoria arma , dergleichen 
Waffen. Suet. * 

 Pugnátrix, Tcis, f. eine Streiterin, Kämpfer 
rin. 2)eriegerifch. Natio pugnatrix ‚eine krie⸗ 

gerifche Nation, Ammian. 

Pugnätus, a, um, geftritten , gekämpft, ge» 

fochten.. Pugna fumma contentione cum rege 

die Schlacht, fo mit grüften Culte 
mit dem Könige gehalten worden. Cic. Bella 

terra marique pugnata, Stritg , fo zu Waſſer 

und Rande geführet worden. Hor. _ Er 

Pugnax, äcis, o. zankiſch, ftreitfüchtig._, - 

contra aliquem, wider oder mit einem. Cic. 

- in vitiis, in Laftern, der fich nicht will weiſen 
faffen. Cic, Pugnacior oratio, eine ziemlich hefe 

tige Streitrede, Zankrede. Cic. 2) ſtreitbar. 
£422 Cen- 
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Pulchralis  Pullatio ^ 196 - 
Centurio pugnax, ein flreitbarer Hauptmann. 
Cic. Pugnacifüime legiones, die tor andern 
— in den Streit gehen, oder Luſt zu fechten 
aben. Sen. 3) dad einem zuwider iff. Ignis 
aque pugnax, daB Feuer ift dem Waſſer zu- 
wider. Ovid. 
T Pugneia, 2, f. eine Hand voll, Freſu. 
TPugneria, e, f. Art Getreidemnaffed. 

Frefn. 
T Pugneriata, =, f. Art Feldmaaſſes. 

Frefn. » í f 
. Pugneus, a, um, die Fauft angehend. — Acci- 

ere aliquem hofpitio pugneo , einen mit 
Saufen willkommen heiffen , auf eine Hand» 
eolfation empfangen. Plaut. Meflis fiet in ore 
mergis pugneis, du wirkt Kloppfiſch bekom⸗ 
men, du wirt Maulfchellen ernden. Plaut. 
pugnus. ; a à 
— Adv. mit Fauſtſchlaͤgen. Cecil. 

ap. Non. 
TPugnizo, avi, atum, äre, mit Faͤuſten 

fchlagen. Frefn. | 
„Fugno, ävi, atum, äre, fechten , ftreiten, 

Bämpfen. - cum hofte fzpius in acie, mit 
bem Feinde zum oͤfftern in einer öffentlichen 
Schlacht, Cic. -cum bene parato, mit ei- 
nem, der fich wohl aerüftet bat. Cic. - pro 
commodis patriz, für des Vaterlandes Beſtes. 
Cic, -aperte contra aliquid, offenbar wider 
etwad. Cic. - pro domino adverfus latrones, 
für feinen Herrn wider die Streaffenräuber. 
Plin. - amori, wider die Liebe. Vig. - duo- 
bus, mit 3mepen. Catull. - pugnam, eine 
Schlacht halten. Plaut. 3) fid) beftreben , beo 
müben. -illud, barinnem. Cic. - non magno- 
pere de re aliqua, fich einer Sache wegen nicht 
gar febr. Cic. Pugnat in adverfas ire natator 
aquas, er bemüher fib em Strom entgegen zu 
ſchwimmen. Ovid. Hoc folum pugno, ut, 
mein einziged Bemühen ift, daß Cic. Hoc 
pugnatur, mar ift Damit bemüher. Cic. 4)zu: 
wider feyn, nicht überein fommen, widerfprechen. 
- fecum. Cic, - inter fe , mit einander. Cic. 
Cum vita eorum pugnat oratio , ifr. Leben 
fómmt mit ihren Worten nicht überein, Cic. 

Pugnus, i, zz. eine Fauft, gebalíte Hand, 
zufammen gelegte Hand, Pugnum facere, eitte 
geballte Hand machen, die Sand sufamm legen, 
einfchlagen. Cic. Pugnum aréte vehementer- 
que comprimere , die Hand feft und ftarf zu- 
famm?rüfen. Cic. 2)Pugnis aliquem czdere. 
Plaut. , confcindere. Cic. einem mit Faͤu⸗ 
ſten ſchlagen. Plaut. Pugnos ferre Puͤffe frie: 
gen. Cic. Pugnis inter fe contendere, fich 
mit Fäuften (chlagen , eine Fauftbatailfe mit ein- 
ander halten, handgemein werden. Cic. 

Pulchellus, f. Pulcellus, a, um, huͤbſch, 
Artig, feit» Audiamus pulchellum puerum, 
tape ‚nnd doch dad feine Bübgen hören. Cic. 
ulcher. 

, Pulcher, f. Pulcer, a, um, fehön, huͤpſch. 
Pulcher puer, einhüpfcher Sinabe,. Cic. Suum 
cuique pulchrum, einem jeden fommen feine 
eigene Dinge (bón für. Cic. Quid potefteffe 
adfpeétu pulchrius, mad fam fdhóner anzuſe⸗ 
ben fenn? Cic. Nympha pulcherrüma forma, 

eine Süpmpbe von febr fchöner Geftalt, Pirg. 
2) gut, Pulcherrimus Po&ta , ein fehr guter 
Poet. Gell. 3)tapfer. Hercule pulchro fa- — 
tus , von dem tapfern Hercule geseugt. Virg, 
4) tübmlid). Mors pulchra, eim rühmlicher 
Tor. Id. 5) alücflid. Pulchra dies, eiit gluͤck⸗ 
licher Tag. Hor. 6) löblich. Ha&enus popu- 
lus Romanus pulcher, bi$ daher hat fid) dad 
Roͤmiſche Volk febr Löblich beseiget. Flor. : 
Pulchrális, f. Pulcralis , e, fei, hüpfch, 

fchön. Cato. pulcher. ^ 
Pulchre, f. Pulere, Adv. fdjón, huͤpſch. 

, €dificatze sedes, gebaute$ Sau. Plaut. - di- 
cere, reden. Cic. 2)mohl, - mihieft. Plaut. 
- valeo, befinde ich mich. Cic. Pulcherrime 
fattum , fehr wohl getban, Cic. 3) ſehr. - fo- 
i — A à Ü 

ulchrítas, f. Puleritas, atis, f. bit Chose 
heit. Cecil. ap. Non. f * 

Pulchrítüdo, f, Pulcritüdo, inis, f. die - 
Schoͤnheit. - virtutis, der Tugend. Cic. -. 
corporis, des Leibes. Cic. Feminaeximia pul- 
critudine , eine Frau von befonderer Schoͤn⸗ 
heit. Cic. 2) Vollkommenheit. Voluminibus . 
quandam auétoritatem & pulchritudinem mag- 
nitudo, die Gröffe gibt den Büchern Anfehen 
unb Bollfommenbeit. Plin. Sec. A 

Pulcinus, i, s. ein jung Huhn, ober qtto 
derer junger Bogel. Frefz. pullus. 

Pülegium, f. Puleium. Cic. i, n, Poley, 
Herzpolen, ein Gewaͤchs. Plin. 2) - fermonis, 
ein angenehmer Difcurs. Cic. | 

Püléjatus, a,um, mit Poley angemacht ober 
abgefscht. Puleiatum fc. vinum,, Poleywein, 
Lamprid, pulejum. 

Puleium , f. Pulegium. 
; TPuletum ‚i, z. eine Schreibtafel. a 
Pülex, icis, m. ein Floh, ſtechendes kleines 

Ungesiefer. Martial. 2) ein &rdfioh , andered 
den Pflanzen (chädliche Ingeziefer. Colum. 3) 
- marinus, ein Meerfloh, ein Fleined Thierlein 
(o die Fifche píaget. Gefn. : 

Pülicäria, se, f. Floͤhkraut, ein Gewaͤchs. 
Od. Hor. pulex. 
+ Pülico, are, $löhe fangen. Frefn. 
Pülicofus, a, um, voll Floͤh. Colum. 

P Fu güllen, junge: Pferd ullänus, i, m. Fuͤllen, jun ero. 
Frefu. 2) der einen Sprifchen- 9Bater und 
Europaifche Mutter, oder aud) einen Euro⸗ 
rauhen Vater unb Sprifche Mutter Dat. 

rein. N 

Pullärius , a, um, die jungen Hüner, jun⸗ 
gen Thiere angehend. Veget. Pullaria felis, 
Katze, fo bie jungen Vögel hafcht; b) Dieb, 
fo junge Senaben ftiehlet. Aufon. Pullariadex- 
tra, Hand, (o Kinder ftieblt, Menfchenraubbes 
gehet. Plaut, ap. Feff. pullus, " 

Pullárius, 1, m. ber aus bem Freſſen und 
andern Bezeigen der jungen Hühner wahrſa⸗ 
aet. Cic. 2) der alleó junge Gevoͤgel für 
die Königliche Küche beforgen muß, Frefa. - 

Pullaftra , z, f. eine ux riis Varr. 
Pullàtio, onis, f. das Möbriten junger 

Hühner ud. g. Colum, 

Pull4- 



Pullatus Pullus - 
Pullätus, a, um, fehmarz gekleidet. Suet. 

D) der da trauert, Sid. 3) gemein, fchlecht , 

geringe, fchmußig. Circulus pullatorum, ein 

| e geringer Leute, Cic. pullus. 
-Pullesco, efcíre, junge Schuffe ober Res 

ben befommen. Colum. aee 
- Pullétra , ze, f. eine Leghenne. arr. 

+Pulletrum, i, 7, ein güllen , junges Pferd, 
n. pullus. 

.— Pullícénus , i, m. ein junged Sub, jungeb 

Ren junger Phafan u. d. gl. Lampria. 

ba junge Huͤhn⸗ 

Ener; worauß 
uU - 

us. 
Pulliger, géra, gérum, 

bringt. Ova. pulligera, 
ige Hühner können gebrütet werden. 

gent. 
Pulligo, inis, f. ſchwarze ober dunfele gars 

be. Plin. pullus, a,um. 
"Pullinàceeus, i, m. ein junger Hahn. Suet, 

pullus. 
Pullinäceus, a, um, von einem jungen 

Huhn: 2) Pullinaceus oculus, ein $übuers 

euge. Plin. Val. pullus. — 

wllinus, a, um , von jungem Vieh. Pullini 

dentes, die gilenidpue. Plin. Pullinum fter- 

cus, Hühnermift. Veget. pullus. _ 

rue, e, f. eine gemáftete Henne, 

re|[n. 

Pulliprémo, onis, m. eilt Knabenſchaͤnder. 

Aufon. pullus & premo. 
Pullities, ei, f. junge Hühner > oder andere 

dergleichen Vogelzucht. - jam circa meffem 

confirmata eft, ift bereitd gegen bie Ernde zu ih⸗ 

‚rer Stärfe gekommen. Colum. 2) - apum, 

funge Bienenzucht, Colum. pullus. 

; pul. z, f. eine junge Henne, Parr. 
uHus. 

Pullo, àvi, atum, dre, ſproſſen, feinen , 

audichlagen. Calpurn. pullus. 

+ Pullönätus, i, m. ein daheim geworfenes 

und auferzogenes Fuͤllen. Frefn. 
Pullülafco , aícére, auöfchlagen , hervor 

wachſen. - ex novello palmite vitis, 

aus einem jungen Weinreben. Colum. pul- 

! ävi, ätum, äre, audfchlagen , 

außfeimen, hervor ſproſſen, hervor wachſen. 

- a radice, aus der Wurzel. Virg. 2) - inei- 

iebat luxuria, Die Uppigkeit fing an, fich 

ervor zu eh, überhand zu nehmen. Nep. 
pullulus. 

ein junged Thier; 2) —“ i "4 m. 

junger el. Apul. 3) junger Sproß 

© vineó Baumd. Plin. choͤßling. - arboris, 
pullus. | 

Pullus, i, :m. eiu jebeó jungeó Thier. - 
equa. Lucref, - equinus, eit Züllen , jut 

ges Pferd. Quint. | - afininus, Fjelöfüllen. Parr. 
- muris, junge Maus. Augujtin. . locuftz, 
pni Heufchrerfe. Id. 2) junger Vogel, fou 

fichein Huhn. Ex ovis pulli ori, junge 

Pögel, fo aus den Gern gefrochen. Cic. Gal 
ling ex ovis pullos excluferunt, die Hühner 

. Baben Zunge 1 au8 den nern gebrütet. Cic. - 

- milvinus, junger Weihe. Cic. | . -aquile, junger 

Adler. Bliv.anleris, junge Oanb, ein 

Pulus Pulpa_ 1098 

Grietfchgen. Plin. - columbinus, junge Tau⸗ 
be. Cic. 3) Pulli apum, junge Bienen, 6o- 

lum. 4)- ranz , junge Froͤſche. Hor. 5) ein 

Giebling. - Jovis, re8 Jovis. F9. 6) ein 

Sube, der fib zur Gotemiteren brauchen läßt, 
Fel. 7) ein Hahn. Pullorum cantus, ba 

Hahngefchren. Arnob. 8) Täublein , Hähngen, 

ein Schmeichelwort. Plaut. 9) va dig 

(brem. Tertio pullo, ben tent dritten Hahnge⸗ 

fehren. Frefn. 10) pulli arborum, junge Ban» 

nie. Plin, - or 

um, ſchwaͤrzlich, dunckel, Grb» 

ciriig Sie —— T lla, ein b 
arbi auch⸗faͤrbig. "Toga pulla, eu Dun» 

d: la, ſchwaͤrzliche feler Roc, Cic. 'Punica pu fchn 

Saee. Cic. Terra pulla, fehmärzliche Gr 

Pulmentäris, e, von Brey. Cibus pulmen- 

taris , ein Breyeſſen, Mus. Plin. 

Pulmentärium, i, z. cim Mus, 9Drep. - 

un&um , fetter, fettgemachter. Perf. 2) alled 

Eſſen, auffer dad Brod. Frefn. d 

Pulmentum, i, 7. Brey, Muß, Paͤppe - 

cenare, effen, Hor. 2) jedeb Gen, wozu 

man Blod iffet. - affum, vel co&um , gebras 

tencé ober gekochtes. Cal. dur. T 3) ein e^ 

richte, wie man ed auf den Tiſch tragt. Frefn. 

3 4) die gif in einem &eicb , Gee u.d.g. Id 
Pulmo, onis , zz. bie Lunge , eineb der vor⸗ 

nehmften Eingeweide, dad fonterlid zum Athem⸗ 

hohlen dienet ; - tauri, eined Dehfen. Cie. 

Afpera arteria ad pulmones usque pertinet, 

die Luftröhre gehet Bid an die Lunge. Cic. 2) 

c ER eerlunge , ein Meerſchwamm. 

eins 

Pulmönäceus, a, um, wie eine Lunge gt» 

fielt ı dad mie eine Lunge ausſiehet. Veget. 

uimo. 

Pulmonária , 2 , f. fc. herba; Lungenkraut, 

Chriſtwurtz, ein Gewaͤchs. - arborea , Lungen⸗ 

fraut fo an den SBáumen wächtt. Woyt, - Galli- 

= ; — ſonderlich wider dad Blutſpeyen. 

0% «| 
! 

Pulmönärius, a, um, Lungenſuͤchtig. Ovis 

pulmonaria , ein anbruͤchiges, Lungeuſuͤchtigeb 
Schaf. Colum. pulmo. 

Pulmöneus, a, um, wie eine Lunge aufs 

geichwollen , getunfen , ſchwammicht. Pulmo- 

nei pedes, geihmollene, getunfene Füfe s 2l. 
(anafame Füffe, Plaut. 2)0ie Zunge angcbenv, 

Pulmonei vomitus, da einer feine Lunge mit 

ausſpeyet. Plaut. 3) weich, locker. ulmo- 

nea mala, fungenapfel, 

de. Plin. 

Aepfel, vie ein febr 

meiches und fehwammichtes Fleiſch haben, Plaut. 

pulmo. 
Pulmönicus , a, um, die Lunge angehend- 

Pulmonicä fc. remedia , Arzneymittel wider 

die Lungenbeſchwerungen. Woyt. | 

Pulmuncülus, i, a. Pleine Lunge, ein Lüns 

gen. Veget. 2) Arteined Fußgeſchwuͤrs. Veget. 

pulmo. 

Pulpa, æ, f. daß derbe, weiche gleifch an ei 
nem Cörper ohne Knochen. - de petafone , DA 

bleffe Fleifch von emem Schinfen. Martial. 

2) dad weiche Holz ohne die Adern in einem 

Baum. Plin. 3) dad Zleifch, weiche und efi^ 
2223 baie 



1099 . Pulpamen Pulfim  Pulfio Pultrinus [Too Bare Weſen am Dbfte, Wurzeln a, o. 9. Blar- | Pukfio, onis, f. dad Schlagen, Stoffen,” card. frg u ical i pello. Loo E ONPUSI, : Pulpimen, inis, n. Liv.| pit. Pulpamen- “Udo, avi, atum, are, fehle N..." alien? fum,i, v. Das bloffe Fleiſch ohne Knochen, quem, einen. Cic. - lyram, pie pet Virg, - ſonderlich auf ten Schuftern der Hafen. Tute! - oftium. Plaut. - fores. Id - limina, Stab, « lepus es & pulpamentum quzeris, du biſt ein | - poftes, ‚au die Thür. Ovid. -i&u crebro, - afe, und mit Doch Haſen ſchultergen Haben. oft und viel Lucr. Caput vento pulfatur & , er xo AIR: : ;  gubri , Der Wind ſchlug mir ben Regen ind Ge» ̂  
Pulpito, avi, 3tum, are, täfelm ‚mit Bres fibt. Virg. 2) ftoffen, einen bioffen Gto ges | tern befefligen. Sidon. — | wal Den. Pand. — - femen in pila, den Saamen, 
Pulpitum, i, n. eine Bühne ‚erhabener Hre | im Möriel. Plin. 3) anklopfen. - oftiatim, * auf einem Theatro, qo Die Mufisanten ftutt» | von Thür zu Thür, Quint, 4)- aures , i den. den, Ludibria fcena & pulpito digna, Pop | Hhren erichallen. Claudian, $) beleidigen, - fen, bie billig aufs Theatrum ſolten vermiejen | - divos, pie Goͤtter. Firg. | Metus pe. | werden. Plin, Sec. Per vicos pulpita figere, | Aus pulfat, Me Furcht d Wir aufs Herz, Bühnen auf den Gaſſen auffchlagen unb Go; tó Fommt mir eine Furcht dit ‚das Herz ichlägt Y mödien Drauf ſpielen Juvenal. 2) erhabner | mir für Furcht. Plaut. y) befchuldigen, an | Dit, worauf man an dad Volk rcbet , eine Gar flagen , vor Gericht fordern, - crimine falfo, | sel, Predigſtuhl m. D. g. dergleichen erbabner faͤlſchlich Claudiam. g) erichrefen, Ovid‘ 1 Dr pon Rafen in den Lagern war , woraufder| *+ 9) anffopfen und feben, ob mam mas bes \ Feldherr die Armee auredete. Remoto pulpito] fonımen fan. brefn. +10) láutem, mit den — declamare , eine Rede halten , obue auf mad er Gloden anfchlagen. F;efz, T u) fuden ein habeuem zu stehen. Suet. +3) Pult, worauf: Moͤnch zu werden ran den. Kiofter ze 4 — ein Buch legt, meni man vorleſen will, Eia and bitten eingelaffen zu meiden. 12. — ire[o. - 

a peo. 
, Pulpo, ävi, àtum, äre, ſchreyen wie ein] Pulfuöfus. a, um, ſtoſſend. Pulfuofus do. yon, s amar alfo nach Sleifd)e. Au. Pbi- . A ein ftoffenber Schmerz. Cel Am. komel. puipa, 3 puifus. Pulpofus, a, um, fleifchicht. Aprel. Pulfus, a, um, gefchlage. . m u, mit Pulpus, i.m. Ant eines SUdee. T5. Prif. |t Hand. Ovid] 3) — "Eu, mit —Ó 29—o Eun rn 

i | i 8). Puls, pultis, f. SBren, Mus, Vappe, Art | vertrieben, - reono aus dem Sti. Van eined Cffene. Pulte vivere, 40m 3Xuff les | pello. gno, Reich. Vig 
ben. Plin. Offam pultis invadere, ein auf 
vol Brey nehmen. Cic. Craffo vitiare un- 
guine pultes, den Papp mit dicken Feet am» machen. Perf: Tes ; 

Pulfabülum, 1, a. ein Tangent , womit man 
ein Saiteninftrument fpielt, 4p2/. t2) eine 
Glocke. reſm. F 

Pulfans, tis, v. einer der ſchlaͤgt; citha- 
ram, die Cithar. Fuvenal +2) m. einer, der ein Mönch werden will, Frefr, 

Pulfatilla, ze, f. Küchenichell, Schlotters Blum, 9Rutterblum, Dfterbium, ein Gewächs, - 
CDrGAer. 

Pulfätio, onis, f. das Schlagen, Schmeif 
fen, da man einen (cblágt oder mit Schlägen tra» 
etiret. Cic, T 2) $48 Laͤuten ver Glocken Frefn. - terroris , dab Sturmfchlagen mit i Oloden, Id. t 3) Berdruß, Gang? 
fal. 14. 
Pulfativus, a, um, oft ſchlagend. Confk. 

Af. 

Pulfus, us, sg, dab Schla en » remorum Wut den Rudern. Cic, 2) der Trieb, Pulfu externo agitari , Durch einen äufferlichen Trieb beweget werden. Cic. 3) der Puls, das Schlas - get. - arteriarum, der Puldadern., Pin. funplex, einfacher, - compofitus , doppelter, - magnus, groffert, - Parvus, fleiner, - ce. ler, geichwinder. - tardus, — [angfamer, . íccquens , Ofterer, - rarus » felteuer, - vehe- . j mens, heftiger, - debilis, ſchwacher. au. rus, batter. - mollis , Woyt, & Blazcar4. T 4) dad fáuten mit den Giodfen, Frefn. +5) ein Pu Abſatz im — voee JiTIUm, d , n. ein SÉpentopf, (noc: morie man einen Brey o er Mu et auffeßt. Celf. 2) ein Schälgen ! Öekhirr ‚was warmes daraus zu trinken. Pefron. puls,. M , Onis s. das aurtiopfen. Plaut, — Pultícüla, s, f. eir Breygen, Miüßge a pis - conftrictior, bidercó, ffeifereg. "Cel. 

- " — T —— 

u da en ü 

— | ultiffcus, a, um woraus man Brey macht. Pultifieus far , Dergleigen Mehl, ion. puls. | 
Puitiphägönides , *, m. Plaut. Pulttphi. tPulfatorium , in n. Dit, n ids Arote Sp» m ein 35repfreffer, Pappefler. Plazt, ablegen müffen , weiche Mönche, fonderfi 38 a CENNER N icti 1 | ‚=, dtm , äre, oft oder flarf an. Ps je, iie vini Pref. T2) eine Stampf⸗ flofen, - oftium. baut; - fores , qn die Thür. Ter. lagen. - nen. DIR, Pulfätus, a, um, geſchlagen, geſtoſſen. * den Wen ſchlagen pectus digitis, a DM MO n auf bie Bruſt. Plau. pello. 

zd aliquo , von einem. Cic. 2) verklagt, t Pultinus, i, A ein Glen / iungeh Dierd, 
TE N. 

í : x ( 
à a l refn. Pulfim, Adv. ſchlagweiſe Nigid, 

Pulfätor, oris, m. ein Schläger, der da fbidgt. - cithare , der Cithar. 7l. Flacc. 12) ein Ölöfner, Süfter, Frefv. +3) ein Rei chenlaͤuter. 14. 

— 

f Puliro, 



ltro . Pulvinar . Pulvinaris Pulis 1162 

m. ein (tiger Baͤrnhaͤuter. Speifen befegen. Horat. 4) eim Altar. Ad 

Wen 07 - Omnia pulvinaria fupplicatio decreta , miéts 

— 4 Pultrönizo, àvi, atum, Arc, faullenzen. hat beſchloſſen, Bey allem Altaͤren ein Daͤnk⸗ 

Frefn. ; altro, le&us.- felt au fenern. Cic. Ad. omnia pulvinaria 

— 4 Pultüra, e, f. dorberung vor Gericht. | deorum vota fa&e , metr bet bey allen Altd- 

En: c7 2 : | ren ben Goͤttern Geluͤbdde gethan. Cic. 5) Hit 

- Pulver, éris, m. Staub. Th. Prife. „Fir dem Circo, no die Bilder der Götter hinge⸗ 

-- Pulyérarius, a; um, zum Pulver gebörig. ftelfet waren, Suet. 6) - Solis, der Sonneu⸗ 

Pulveraria pyxis, eine Pulverbuͤchſe, Pulver⸗ ſtuhl, &brom, Ort bey dem Tempel te) Quiri- 

dom: b) eine Sandbuͤchſe, Streubuͤchfe c) | ni zu Rom. Quint. 

eine. Scnupftodackẽdoſe. Confpiratio pulvera- ‚rulvinäris, e, bet auf einem Kuͤſſen fifet. 

"ria, dad Gompbíot, fo zu London den König Sa^ | Pica pulvinaris, eine Plaudertafche, fo tabtini 

tob und das Parlament mit Pulver in die Luft, auf ihren Küffen oder Bolfter fibet und plau= 

ſprengen wollte. x dert, wie die Picze oder JAelſtern auf ben daumen 

Pulvéritica, m, f. Agrimenf. Pulverä-) ihr Weſen babes. Petron. VAM 

ticum , i, Mm Qoi. ^ Pulveratici nomi- Pulvinarium, i, ». Sitz der Gutter ut ihren 

“ne binos aureos accipere , zween Ducaten! Tempetn. Liv. pulvinar. 

zum Trinfgeid befommen. Cod. Th» 2) Gra-| _Pulvinätus, a, um, gepofftert; 2) wie eir 

n Spendage, f0 man einem midter gab. |. Küffen gemacht, Plin. pulvinus. 

Caſſiod. 3) Feidmefferiohtr._ Frontin. 4) Pulvinütus, i, oz. Bleined Kuͤſſen, kleineß 

Steuer, Tribut , Abgabe. Frefr. 5) Geld, fe Polfter; 2) erhobenes Beete in einem Garten. 

die Statthalter befamem , wenn fie im ihrer) Colzm, pulvinus. ^ 

Landſchaft umher zogen und zum Kecht ſahen. _Pulvinus, i, m. eilt Bankkuͤſſen, Stuhle 

+ Pitife. pubvero. NE füffen, Volfter, worauf man fiket, - rofa far- 

Pulverätio, onis, f. die Zerpůlverung 2) | &us, (o mit Rosen ausgeſtopft. Cic. Subjice- 

tie Arbeit, ba ein Meinberg klar gearbeitet wird, | re. aliquid fub pulvinum , etwas unter das 

a6 feine Kioler, Schollen ader Kluͤmpen in Fuſſen fedem. Nep. 2) tim Hauptkuͤſſen. 

- ber Erbe bleiben, ober auch mit Fleiß ein Staub | Ce
lf- 3) ein Beet in einem Garten. Colum. 

: in demfelbem erreget wird, der fich auf die Wein» | Pulvini torus. Plin. 4) ein Beet zwifchen 2- 

trauben lege, fo Davon deſto beſſer reiffen ſollen. Furchen auf dem Felde. Vitr. 5) eine Sande 

Colum. & Pitife. 3) die Pulverificung, zu Puls | banf_im Meer. Serv. 6) ein MWafferbau, fo 

berbringung in Der Medici, Wo»t. mit €teinem ober Sand angefüllet wird, itr. 

Pulvéreus, a, um, (taubidbt, voll Staub. | 7) eme tInterfage etwas darauf zu ſtellen. Cata. 

Solum pulvereum , ftaubichter Boden, Qvid. | 8) Walze, Unterlage, ein Schiff ind Waſſer 0» 

Pulvérifo, äre. Pulvérizo, àvi, tum, äre, Per aud. im den Hafen zu bringen. Ifidor- T 9) 

zu Pulver ftoffen oder reiben, puloerifiren , aus Staub. Maximum confpicere pulvinum , eis 

etwad eir Pulver machen. - tus, aus Weyh⸗ men ſehr groſſen Staub aufſteigen ſehen. 

rauch. Veget. pulvis. : | Frefn. 

- Pulvéro, àvi, ätum, are, puͤlvern, pulveri⸗ Pulvis, pulveris, & pulvis, Staub. - mul- 

firen, zu Pulver machen ;_ 2) Plar arbeiten. -| tus erat in calceis, befand fich viel, auf dert 

vineas, die Weinberge. Colum. 3) beftäuben.| Schuhen. Cic. Pulverem injicere, Staub tare 

.. fe, fid. Plin. 4) ſtaͤuben. Mundum effe| quf merfem, Cic. - movere, eine Staub mae 

volo hoc veftibulum , non hie pulveret,, chen. Quint. - colligere, voll Staub werdem 

al. nolo hic pulveret, ich will, daß dad Bor» | Hor. - exeutere, den Staub außfloyfen. Ovid. 

8 rein fen und ed da (und felbige3) nicht fláus | 2) Mühe, Arbeit, Sine pulvere vittoria, ein 

€. Plaut. puivis, P Sieg, fo feine Mühe gefoitet. Gell. Sine pul- 

^ Pulvérülentus, a, um, ſtaubicht, voll Staub. | veris ja&u. vincere , ohne Mühe den Sieg ette 

Xia pulverulenta, ein flaubicter Weg. Cic. | halten. Pim. 3) - eruditus, die Mathefis , 

-Pulverulenta zftas, ein ftaubidbter Sommer. | weil, die ale Matbematiei ihre Figuren u. 4. 

Virg. Stat virtus pulverulenta , bie Tugend | oft in Staub unb klaren Sand entworfen. 

flebet da und ift voll Staub. Sem. pulvis. 2)| Numquam eruditum illum pulverem attigiftis, 

fandigt, von Sand. Septem oftia Nili pulve-| ihr habe nie etas von der Mathefi gelernet- Cic. 

zulenta vacant, bit ſieben Audflüffe des Kil®) 4) ein Kampfplatz, Streitbahne , ein Zummels 

find Sand ohne Waſſer. Ovid. ..| plaß, fanberlic vor Gerichte. Proceflerat im 

Pulvillus, i, m. eit we fieine& Küfßs| folem & pulverem, er batte fid an Dad Tageds 

ftr. Plumei pulvilli, geberfüßgen. Stat. Pui-| Licht und aufden Kampfplag gemacht. Cic. $) 

villi ferici , feidene Küßgen, ſeidene Bankkuͤß⸗ Perrichtung, Gefchäfte. — Currere in fuo pul- 

gen. Hor. — M | vere, feinen Geichaften oblieaen , ſeines Thuns 

? Pulvinar, aris, s. ein Hauptkuͤſſen. Fuvenal. | warten. 6) ben feiner Materie su. ſhreiben 

2) ein Bette. Pulvinar geniale, ein &bebett. | bleiben. Ovid. 7) - pyrius, Schießpulver. 

Catull. 3) Gib, Dofertifch, (o bem Góttern in | - tormentarius, Srücpulver, Wolj. 7 8) -mor- 

bem Tempeln dingeleget wurde, daß fte darauf | talis, Gift, Giftpulotr, Mäufepulver. Frefr. 

zuben oder auch wohl effer folte Et aram & | 9) - fclopetans. Woyt, - fulminans , Knall⸗ 

liculam & pulvinar ea dicavit, fie hat der | Schlag: vder Plakpulver- Wolf. zo) Pulver, 9trg» 

‚Höttin einen Altar, Tempel und Sik gewidmet. | nenpulber, Pulvis abforbens, Gauerdämpfend 

€ic. - emare dapibus, dem Dpfertifch mit-| pulperJVoyt. - adftzingens, anhaltend Pulver. ¶ 

" - 
» 2 

tro , Onis, 

* 



1163 Pulvifculum Pumilio - 
„ adglutinativus, Heftpulder Id. - acidulus, 
Sauerpulver. Id. alexipharmacus, Giftpul 
ver. Id. 
pulver. Id. 
- apopletticus, 
- bezoardicus, Bezoarpulver. I4. 
Pulver wider ſchwere Faͤlle. I4. - cephali 
Hauptitärfend Pulver. id. - cordialis, Herz 
puíotr. Id. - dyfentericus, Pulver wider die 
totbe Ruhr. Id. - emmenagogus , Pulver mi» 

der bie verftopften Menfes. Id. - epaticus ru- 

- apertivus, Dfftenb Pulver. 14. 
Wutoer wider den Schlag. Id. 

- ad cafum, 
- cephalicus, 

bens, Sauff; oder Leberpufner. Id. - epilepti- 

r wider dad Hoͤchſte. I4. - Mar- 
— — ld. - febrifu- chionum, Martgrafenp 
us, ieberpulver. Id. - ad gonorrheam, 

vipperpu(oer. Id. - hyftericus, Mutterpils 

ver, Id. - contra lumbricos, MWurmpulver. 
Id. - mulierum, Weiberpulver. Id. - nephri- 
ticus, Steinpulver. Id. - ophthalmicus, Aus 
enpulver. Id. - Pannonicus rubens, Peſti- 
entialifch Giftpuler. Id. -precipitans, bie 
Sauer, dampfend Pulver, Id. - fternutatorius, 
Stiefevulver. I4. - ftypticus , anhaltend oder Blut 
ftillend Pulver. Id. - fympatheticus, Sympathe⸗ 

tifched Pulver. I2. V’ulnerarius, Wundpulver Id. 
Pulvifcülum, i, n. Hieron. Pulvifcülus, 

i, m. ein Stäudgen. Prem auferre cum pul- 
vifculo, die Sache_rein wegnehmen, nicht ein 
Stäubgen zurüc affe. Plaut. pulvis. "P 

Pulus, i, an. ein Liebling, Knabe, den einer 
fiebt. Fell. Pro pzilvs. 

Pulus, i, m. dad Volk. Accius ap. Non. Pro 
populus. : j 

*- Pulzo, onis, m. ein Poltz, Pfeil, vor mit 
einem dicken Kopfe. Frefv. 
Pumentum, i, 7. Cerenza, Stadt in Gala: 

brien in Italien. 
Pümex, ícis, 9 DE : 

richter leichter Stein , wie ihn die Feuerſpeyen⸗ 
den Berge oder auch dad Meer auöwirfft. Pu- 
mice aliquid expolire, etwas mit Bimdftein 

glatt reiben, glätten. Caízll. 2) Pumice levis, 
der fid) die Haare mit Bimdftein weggerieben, 
ein weibifcher Kerl. Juvenal. 3) Pumex non 
eft zque aridus, atque hic eft fenex, Diefer 

Alte ift ein Ertzgeitzhals, man fam eher aus ei» 
nem Bimditein Maffer, als von diefem Alten 
etwas Geld heraus bringen. Plaut. 4) Aquam 
e pumice petere, etwas von einem haben vols 

(en, davon er felbít nicbt bat. Plaut. — 
. Pümicätio, onis, f. die Glaͤttung, Polirung, 

ſonderlich mit Bimöftein. Papin. 76i. — — 
Pümicätus, a, um, mit Bim fiein gerieben ! 

gegláttet, poliret. Hieron. .2) gepußt, geichnie- 
elt. — pumicatus, ein geputzt Kerlgen. 
lin. Sec. _ 
Pümiceus, a, um, son Bimdflein.‘ Antra 

pumicea, dergleichen Holen. Stat. 2) troden, 
treuge._Oculi pumicei, Augen, bit feine Thraͤ⸗ 
nen laſſen koͤnnen. Plaut. pumex. TA 
iy avi, — mit Bimöſtein rei⸗ 

ben, glaͤtten, poliren. Apul. pumex. 
Pümicofus, à, um, leicht, und loͤchericht wie 

Bimdftein. Plin. pumex. 8 
Pünilio, ónis, m. Martial. Pümilius, i, 

tj. Suet. Pümilo, onis, m. Stat. Pämilus, 

-anodynus confortans, ftärfend Ruh⸗ 

& f. ein Bimöftein, loͤch⸗ 

Puncha | Pun&um N 
i, m. ein Smerg, wider die Natur Pleiner | 
Menfch. Stat. 2) Pumila gallina, eine Sy Bi! 
henne. Plin. Pumila arbor, ein Smergbeumt, 

— f. P f. P 1 uncha, f. Punga, f. Pochia, se, f, ein 
pires — pix dae M hi E 

uncta, ze, f. ein Stich, Veget. +2 ie 
ke. Frefn. 3) Borgebürg, 14. 12) \ n | 
PunGrióla, f, Punctatoriola, ze, f. ein klein 

Gefecht, leichter Scharmuͤtzel. Cato ap. Fe. ' - 
Pun&titim, Adv. punctweife: 2) kuͤrßlich. 

3) - canere, bey jedem Wort die Stimme im 
Singen etwad erheben, da man font trains: 
ober alled in einem Tono fort finger. Frefy, — — 

Punétátio, onis, f. die Punctirung, SDuncte — 
adus 2) Auffag eined Dinged nach deſſen 

Pun&tim, Adv. Stichweife, auf den Stich; 
- magis petere, ferire hoftem, quam czfim, 
un: auf den Feind 106 flecben, ald hauen. Liv. 
ungo. 
Punétio, onis, f. dad Stechen. Plin, 2) 

- quaftionis, verfängliche Frage; Auguflin. 
Pun&iuncilla, ze, f. ein Stichlein, Pleiner 

Stich, Punttiunculas fentire, die Fleinen tio 
che empfititen. Sen. 2) die Reitzungen; das 
Empfinden. - voluptatum, der Wollüfte, Ser. 
- dolorum, der Schmergen, Sen, 
T Pun&o, f. Pun&uo, àvi, àtum , äre, pun⸗ 

ctiren, Puncte machen, Frefa. +2) einen Punce 
hinten an einen Periodum feßen, Id. + 3) an» 
merfen, bey etwad einen Punct machen. Id. 4) 
ein Löchlein ftechen. - in cortice, it der Rin⸗ 
de. Voff. pungo. í S als do 
T Punétorium, i, n. ein Pfrieme, Stecher, 

womit man einen Punet ftechen fan. Frefm. 
‚Punttülum, i, ». ein Bleiner Stich, - fa- 

gittze, mit dem Pfeil. pul. pun&us. 
Pun&um, i, z. ein Stich, - junci, mit eis 

ner Binfe. Plin. 2) eim 9unct, Tüpfelei 
Punctum imponere litterze, einen Punct über 

‚einen Buchſtaben machen. — Pun&a dizrefeos, 
die 2. Puncte, fo über einen Diphthongum ges 
feaet werden, wenn (elder al 2. Vocales folf 

geleſen werden, 3. G. Posta, damit man [efe - ‚to-e-ta. 3) ein Loch, Defnung. Ifid. 4) 
Minute, Augenblick, febr furge Zeit. Nullo 
puncto temporis intermılfo, da man feinen Au⸗ 
genbld der Zeit vorbey gelaffen. Cic. Ne pun- | 
ctum quidem temporis oppugnatio refpiravit, _ 
der Sturm bat feinen Auͤgendlick nachgelaffen. 
Cic. Uno eodemque punéto temporis nati, 
fie find in einem Augenblick mit einander gebofo 
ren worden. Cie. 5) Hauptpunct, vornehmſtes. 
- argumen:orum occulere, der Beweisgründe 
—— Cic. pe eg is argumen- 
orum numerare, die Zahl ter Beweisgruͤnde 

sehlen. Cic. 7) Zeichen. Veget. 3) Stimme 
in der Wahl, Votum, welches man einem Cats 
didaten gab, indem man einen rung zu deſſen 
Nahmen machte, wenn ſolcher auf einem Wachs 
tafelgen berum gegeóen wurde. Quot in ea tri» 
bu punéta tuleris, wie viel du Stimmen im 
ſolchem "Tribu gehabt habeft. Cic. Punttis fin- 
ulis honores colligere , die Charge mit allen 
otis, mit einftimmigen V otis erhalten. Cic. - 

mne 

T. 
» 
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Pun&us  Pun&us  Punior  ,1ro6- 

Ban —— * nn he um in uni 

verfo, quam mundi punétus, die Erde ift in 

der Welt nichtö mehr, aldein Punct. Plin. pungo. 

Pun&us, a, um, geftochen. - acu, mit €i» 

ner Nadel. Cic. 2) beftimmt. Pun&tum teme 
pus, die ausgemachte Seit. Lucr. pungo. 

+ Punga, ze, f. ein Beutel, Taſche. Freſn. 

Pungitivus, a, um, ftechend. Pungitiva mu- 

fca, eine Stechfliege. Cont: Af. — 
Pungo, püptigi , punctum , ére, fliehen. - 

ut aculeis, wie mit Stacheln. Cic. - per fe 

non poteft gladius, fan für fid ein Degen nicht, 

Cic. 2) fehmerzen, weh thun, beiffen. Epifto- 

la illa ita me pupugit, ut $omnum ademerit 

mihi , der Brief bat mir fo weh gethan , das ich 
dafür nicbt fehlafen founcm. Cic. Pungis me 

rurfus, quod fcribis , du giebft mir eins das 
mir weh thut, indem bu fi reibeſt. Cic. Scru- 

pulus me dies noctesque ftimulat & pungit, 

das Ding peiniget mich Tag unb Nacht laͤßt 

mir Tag und Nacht Feine Ruhe, Cic. 
T Püniata, &, f. ein Griff, fo viel man mít 

den Fingern ergreiffen tun. Frefn- 
Pünicans, tis, 0. roti ausſehend. Apze. 

Pünicänus, a, um, Carthaginienſiſch, von 

Carthago. Le&tuli Punicani, gute und auf 

Gartfaginienfifibe Art gemachte Betten. — Cic. 

Punicanz feneftra, dergie en genfter. Var. 

zı0x  Pin&uo 

LOmme tulit pun&um, der hut aller Benfallı 

‚Stimme erhalten. Horat. 9) Stich, 3mid , 

den einem ein Schwerz giebt , Schmerzendftich. 

Qe. 10) eine Spibe in ber Mufic. Erefn. 

11) Zahl, Aug auf dem Würfel. 
Quadringen- 

tis HS. in pun&tum aleam ludere, auf ein je 

3 Auge 400. Seſtertien (12. Thaler, 12. Oro» 

fen) jesen. Suet. 12) eine fingirte Groͤſſe ohne 

Breite, Länge und Dit; etwas fo Fleined, DaB ed 

| D feine Theile hat, Mathematiſches Punch. 

"Wolf. 13) Pun&um xquinottiale, eilt Arqui- 

noctialpundt, der 9punct, worimm der Aqua | 

‘tor die Ecliptic durchſchneidet · Wolf. - efti- 

vum, der Commerpunct , Punct der Ecliptic, 

in welchem die Sonne zu Mittage dem Zenith 

am nächten fömmt. fd. - aphelii, put, 109 

dad Centrum eined Planeten 5n finden, menn 

er von der Sonne am weiteſten abftehet. I4. - 

au&tumnale, der Herbſtpunct, Punct der Ecli- 

ba in weichem die Sonne anfanget unter 

en /Equatorem zu fleigen. Id. - bruma- 

le f. hibernüm, ber Winterpunck y Punet der 

Ecliptic, in welchem die Sonne 3; Mittage ant 

‚weiteften pou dem Zenith abítebet. 14. - cau- 

datum, Art eimed Punets in Der Mufic. Walther. 

- centrale, Mittelpunct eines Dinged, dad Cen- 

| trum Wolf. - concurfus, der SSreunputict eines 

erhabenen Glafe&. Id. - conta&tus, Der Beruͤh⸗ 

rungépunct, mo eine gerade Linie eine frumme, 

oder auch 2. Frumme Linien einander berühren. | Cognomenta Punicana, ſolch Taͤfelwerk. Cato. 

Wolf. - culminans, ter hödhite Punet, Punet Punicus. 

der Ecliptie, fo in dem hoͤhern & beue des Mit⸗ Püníce, Adv. Puniſch, Carthaginienſiſch. 

tag&circulé ftebet, Id. - horizontale, einer go | - loqui, rebett. Apul. 

! ze Yuncten, bie einerley Weite von dem Püniceus, f. Punicius, a, UM, Carthaginien⸗ 

ittelpuncte der Erde haben. Id. - mathema- fib. Ovid. 2) rotb. - fanguine, vom Blut. 

ticum, f(.n.9. - percutiens, Punet im Der Qvid. Rofz Punice®, rotbe Roſen. Horat. 

Mufic über einer Note, fo bemertt, daß felbige Corium tibi puniceum fiet, dnd Leder (oll dir 

abgeítoffen werden (otf. Waither. - Perihelii, roch gegerbet merden., Plaut. Punicex rote 

Dunst, wo ein Planet in feiner Bahn der Son⸗ aurorz, die Morgenröthe. Virg. 

* qe am nächtten tommt. Wolf. - phyficum, ein l'uüníco, avi, àtum, are, soth fehen. - prae 

Syopficalifcber Bunct, Fun 
den man mit einer pudore, für Schaam. Apul. de 

Feder, Stifte, oder auch auf dem Felde mit ei Punícus, a, um, Puniſch, Carthaginienſiſch, 

em Stabe macht, am ſich aber mehr eine Fläche, von oder zu Carthago gehörig. Bellum Puni- 

dió ein Puuct (t. - fecans f. fe&tionis, der cum, ber Puniſche Krieg, Krieg mit den Cars 

. Burchfchnittöpunet, Punct in bem 2. Einen! thaginienſern. Cic. 2) betrügfich, falſch · Pu- 

inander durchfchneiden. Wolf. - ferpens,| Dica fide aliquem fpe pacis attinere, einem auf 

unct in der Muflc ,_ ſo anzeiget, dag die Nos| eine Getrüglibe, meincidige Art mit Hoffnung 

ten gefchleiit werden füllen. Walther, - folti- | 3UM Frieden dad Maul fh
mieren. Sal. 3) Pu- 

-tiale, ein Sonnenmwendungdpunt, Punct wo die nicum malum , ifl Granatapfel j fo innwerte 

Sonne die gröfte ober ficinfte Abweichung Don dig voller rotber Kerne ift. Varr. Punica ma- 

den Scheiteipunct im Mittage macht. Wolf. - lus, ein Granatbaum, Larr. pro Panicus, & 

(tationis, her Gótaubpumct, mo man mit dem | hoc pro Phonicius. M | 

Sufteument im deldmeſſen jtehet, wenn man eis] — Pünio, ivi, itum, Ire, ftrafen, rächen - fon- 

nen Winkel abnimmt. Wolf. - vernale, Fruͤh⸗ tes» Die ſchuldigen. - maleficium , eine Ubel⸗ 

fingépunct, Punet der Ecliptie, in welchem Die that» Cic. - fupplicio, mit einer £ebenéftrafe. 

Sonne anfängt über den ZEquatorem àH fteigen. | Cic, Hoc facinus puniendum eft, die & 

14. 14) Vocalis in der Elrdifchen Sprache muß geftraft werden. Cic. Quod ego non pu- 

"dergleichen », + 1° 7; &c. 15) - honoris, cin nior ipfe, dab ich nicht ſeloſt geftrafe werde. 

oint d honneur. V . pungo. Ovid, . 

f 5 Püri&tuó, f MEA 
ut 

Pünior, Itus fum, iri, ftrafen. - crudelius, 

Pundüra, ze, f. ein Stih, - cli, mit ei; | 392m» graufamer, aid. Cic. - clariffimorum - 

nem Gewehr. rumic. purge. virorum crudeliffimam mortem, den 
grauſamen 

Punetus, us, m. Citi Stich, - venenatus & ob —— Leute. Cic. prn — 

foie, giftiger tine Dorns. Apul. Pun&u | etiam poft mortem puniuntur, bie! Itrafein, tus 

pins cult, qnégeitocbene Augen, Plin. T 2) chen fib auch erft nach Dem Tode am ihren 

ünfter Theil einer Stunde, krefa, 3) em geinden. Cic, 

^ j Pars I. Divif. ll. 
Aaaa 

Tünt- 

, 



‘grey Punitio Pure 
Pünido; onis, f. die Beſtrafung. Facere 

punitionem — ungleiche Strafe er⸗ 
gehen laſſen. Gell. BRAUN 

Pünttor, oris, m, ein SBeftrafer: Cic. 
, Püpa, e, f. ein Tüchtergen , fein Magdgen. 
Latias vincere pupas, Die Masdgen im Latio 
übertreffen. Aufon.  Pupam fe dicit, quum 
fit anus , fie heißt ſich ein juna Maͤgdgen, de fte 
pod) eine aire Kachel ilt. Martial. 2) eine 
Yupye, ede, Gpiclierf der fleinen Mägdgen. 
Veneri donat&-a virgine pupze, die Puppen; 

FA ter Sungfer her Veneri gewidmet worden. 
f 

Pupilla, a& f. eit Augapfel, runter ſchwarzer 
Kreis im der Sitte des Auges, Pupillas binas 
in fingulis oculis babere, zwey Angapfel in ei 
neni Auge haben, Piin; Duplices pupillas ha- 
bere, doppelte Augäpfel babe. Cic. 2) einum 
mündiged Maudgen, dad mod) nicht feine volle 
a2. Sjabr e(t ift, und aus des 
entweder Durch deſſen Abſterben, oder Entlaf 
fung. gekommen iſt. Digefl. 3) eie Mund: 
kingin, bie ibren SBSormiz hat. Digell.. 

Pupinia, 2e, f. fe. tıiods, einer der 35. Tri- 
buum zu Rom. Fef. — 

Püpillaris, e, minderjaͤhrig, unmuͤndig. Pu- 
pillares agni. Plin. Bupillaris zetas; minder⸗ 
fährıges Alter, Minderjaͤhrigkeit. Suet. 2) Min⸗ 
derjährige angehend.. Pupillares pecunis, min⸗ 
derjähriger Rinder Gelder, Mündelgelder, Liv.. 
3); -. fubftitutio, Aftererbeinfegung, in Anſehung 
eine& Pupillen. Pana: pupilus: — 

Püpillo, avi, àtum, äre „ ſchreyen wie eim 
Daum Aud.Philom:. - - A 

Püpillus, i, m. eim minderjahriger, unmuͤn⸗ 
piger: Sinabe, der noch nicht 14. Jahr zurück gele⸗ 
ger fat, uni" auffer_väterlicher Gewalt gekom⸗ 
mer ift durch deffen Tod ober Freylaſſung Dig. 
2) ein unmůndiger Waife. 7 3) ein 9Bor» 

in: tutelam. pervenit, fein Vormundkind betrie⸗ 
gen. Digo. + 4). Augapfel. Freſn. 
- Puppa, f. Papa:: LX REB a 
- Puppis, is, f. daR Hintertheil eine? Schiffs, 
Gübernator fedet im puppi, etr Steuermann: 
ſitzet auf: bem. Hintertheile des Schiff: Cic.. 2) 
qim Schiff. Pirs 3) Sedere in puppi & cla- 
vum tenere ,. ba Regiment fübvem, am. Regi— 
ment ſitzen. Cic. 4): Prora & puppis mihi 
fuit, €$ ift mein ganzed Abfehen gewelem Cic: 

^o. capitis, no Hintertheil. Dei: Haupts. 52 
2 u 

= uppius, i, zz. ein alter Tragoͤdienſchreiber. 
ors- r 

Püpila, e, f. eir klein Maͤddgen; 2) der 
Augapfel: Cic. pupules: j 

. Füpülum, i, 7. Stade in Serdiniem. Pio). 
Püpülus, i, ux ein: Meiner Junge. Catull. 

pupus. Sy 

Püpus; i, m; ein: 3Bube, kleiner Knabe, Knaͤb⸗ 
er atull.. 2) Liebkoſungswort, ein Puͤppgen. 

ver... : x 

. Pure, Adv: teil. - vafeula-eluere; die Ge 
fat auswaſchen. Plaut. - lavari, gewaſchen, 
*babet werden. Tibull. 2) rein‘, da fein: Bar- 
arifinus, Soloecifmus ger Archaifmus. mit 

Vaterd Sewelt |. 

20, Fi as ANM. mS EE Tec: 

eingemenget wird, - loqui, reim reben. Cic. 
Purifüme loqui, febr rein reden; febr gut Latein 
io — — ut | 

urgibílis, e, dad fid) reinigen laͤßt, rein⸗ 
bariich. Pin." E x IS e " jou 

urgamen, fnis; z. ber Unflat, Wuſt. Ovid. 
2) rie 9teiitigung, Id. | T deu 
Purgämentum, i, 7.. Wuſt, Unflat. Cloaca | 

receptaculum omnium purgamentorum , Die | 
,Cloac it ein Det, wo aller inflat zuſam men 
fom. Liv. 2) blutiger Unrath, fo von den 
Kindbetterinnen nach ver Geburt gehet. Woyt.. 
3) ein lieberlidber, unnüger Menfch, der zu 
nichts beffer nüget ,. alé Daß man: ihn auöfeget: 
und fortidyaft. Curt. , 2 bnt, unnühe Ge⸗ 
macie, fo man außjätet, Sem. purgo —— 
Purgans, is, o. reinigend. - fuceus, eie 

Lurgierarzney, Purganz, Purgation, abführende- - 
Arsen. Ovid. 7 i | .. Purgätio, onis, f. bie Reinigung‘, Saͤuhe⸗ 
ring, Seeinmacbung. | 2). bie Purgirung, Ge⸗ 
brand) purgirenber Aranepen. - alvi, des Veo — 
bed. Cic, Purgationibus confumi , durch Pur⸗ 
ganze: abgemattet werden. Cic. 3) eine: Ente 
ſchuldigung. Nefcio: quid: peccati. hee purga- 
tio. portet, ich weiß nicht; wab für ein Berbre> 
chen hinter diefer Entſchuldigung feft: Ter.. 
4): - menítrua, Woyt. = feminz ,. die My» 
natzeit, monatliche Reinigung einer Frau, Plin. 
5). Art einer Figur in der Dratorig - quum. 
fattum conceditur, culpa removetur, da die: 
‚That geftanben; dad Unrecht aber abgelehnet wird. 
Cic. 6) - canonica, Reinigung, burdy einem: 
it) Abſchwoͤrung einer Befchuldigungs auf das 
Evangelium u. iv... Frefn. 7).- vulgaris, Er — - 
weiſung feiner Unschuld. 8) Ausführung, Rei⸗ 
nigung bom: einem: Todfehlage u.d.g. fü ehevem; — 

E! 

Purgabilis 

-gelände durch: Feuer,. Schwefet‘ , over Wuffer,. 
150i. m. 

mundskind, Pupilt.  Eraudire: pupillum, qui | Purgätivus, a, um, reinigend. Pürgativa” 
medicamenta, Reinigungsarzneyen, Purganzen. 
Cel. Aur. purgo.,. | 
|; Purgätor; oris; m: ein Reiniger, Feger, Aus⸗ 
feger.. - cloacarum ,. der Abzuchten, Goecrete,. 
ein Schundfünig,. Firmic. 2) Reiniger, Bes- 
— - ferarum ,. 0015 Det: wilden. Thieren. 
pe 3 t * - : 

+ Purgätörium, i; nr: das Fegfeuer, Srt, wo: 
die Seelen ber Verſtorbenen von ihren Sünden 
gereiniaet: werde: füllen: Frefn.. 2) Hrt, wo. 
die Kleider u.a. gewaſchen werden. Id. 3) S. 
Pauicii, Dre in: einer Inſel bey Irrland, wo 
dem S. Patricio die Qualen ber. Verdammten 
ſollen gezeiget worden fepn. Id. 

Purgätörius; a, um, sut Reinigung dienend. 
Purgatorium medicamentum, eine Purgation, 
Purgierarzuey. Hmm. Purgatoria potio, ein 
Purgiertrank. Marc. Emp. 2) Juramentum 
purgatorium , Reinigungseid, mit dem ein gra» 

ſchwoͤren muß, daß er fid unſchuldig wiſſe. — 

Purgatrix, icis, f. eine Reinigerin. Tertull. 
Purgatus, a, um; gereiniget, geſaͤubert. Pur- 

gatze aures, ausgefegte, audgerauperte Ohren. 
Hor. 2) entſchu diget. - parum alicui, nicht 
‚gar wohl ben einem Cie, 

— 

Purgt- 



[109 Purgito Purprefkura 
Wo 
ee — ns > Purgito,'ävi, itum, äre, oft reinigen 3 _2) 
opfe entichutdigen, febr entichuldigen. - fe, fid. 
plaut, purgo. - - 

— - Purgo, àvi, atum, äre, reinigen, fegen, rein 
machen. - a ftercore & foliis aliqvid, etta 
— pon üUntgth und Blättern, Cato. - ungues cul- 
— tello, Die Nägel mit einem Meffersen. Hor. 
^.» pifces, bie Fiiche, fie auöncehmen. Ter. - di- 
— gonibus arva, we Felder mit den Hacken. Ovid. 

mmifü cum falcibus multi purgarunt locum, 
€6 find viel hingeſchickt worden, (0 beu Dre mit 

Sccheln gereiniget. Cic. 2) purgiren, mit Arz⸗ 
- HO. - alvos vomitione , den Leib Durch Bre⸗ 

diem, Cic. 3) entichufdigen. - fe alicui dere, 

fich bey einem einer Sache wegen. Cic. - feali- 
cui pez-litteras, fich ben einem fehriftlich. Cic. 
4) miber(egen, - crimen, eine Beſchuldigung. 

- Cie. S) bemweifen. - fidem leto, feine Treue mit 
dem Tode, Claudian. 6) curirem , vertreiben. 

. - faftidium, den Gel. Plin. 7) vom bofen 

Feinde befrenen, einem DBefeffenen heiffen. Am- 
 brof. 8) Nubes fcindit fe & purgat in zthe- 

ra apertum, die Wolfe aertbeilet fich-in eine fla» 
rt Quft, Virg. | 

Purgus, f. Pyrgus. 

Püríficatio, onis, f. die Reinigung , Nein. 
machung; 2) die 9teinigung , Audfühnung. Ad- 
hiberi purificationibus, zu den Audfühningen 
‚mit gebraucht werden. Plin. 3) - Maris, Ma— 
rid Reinigung , ein Felt. 4) Dpfer, fo die: 
Frauen nach den Sechdwocen brachten , wenn. 
fie suerft wieder in bie Kirche famen. Frefn. 

^o +Pürificätörium, à, w. weiffed Tüchelgen, 
womit der Prieſter beym Abendmahle den Kelch 
‚wieder abwifcht. Freſn. : 

- Pürifico, àvi, atum, are, reinigen, reir. 
machen, (duberu ;_ 2) mit den Göttern durch 
„ein Dpfer audfühnen. — foa re aliqua, ſich 
nad) einer Sache. Suet. +3) eine Beſchuidi— 
gung durch einen End widerlegen, das Purga- 
torum ſchwoͤren. Frefn. t 4) - feminam, 
eine Frau, wenn fle juerít nach den Ced» 
wochen ‚wieder in die Slirche fonumt, einfegnen, 
Frefn. 

Pürifteus, a, um, reinigend, reinmachend. 
2) Purifici roris perfufio, die Tauffe. Lactant. 

Pürime, Adv, fehr rein, aufs veinfte. Fer. 
pro puriflime. ' 

Pürítas, atis, f. bie Reinigkeit. Pallad. - 
linguz , die Enthaltung von audländifchen Wor- 
gem | 

Püriter, Adv. rein. 

re vitam, fein Leben führen, Catull. 
- Pürfties, €i, f. die Reinlichfeit. Zarr, pu- 
zus. 

Püro, àvi, ätum, äre, reinigen, ſaͤubern. 
Varr. Nu 
+ Purpartia, e, f. Seil einer Erbſchaft. 

Frefn. 
+ Purpreftüra , x, f. gewaltſame Anmaſſung 

tinci einget Frefn. 

| nifter des nr 
- lavare manus, die 

Hände machen. Catzll. 2) ohne Lafter, - age-- 

Purprifus Purpureus Tito 
. T Purprifus, a, um, deffen man ficb gewalt⸗ 
fam, oder widerrechtlich augemaffet, E d. 
d " Purpun&tum, i, r. ein Königliched Mandat, 

Purpüra, e, f. eine Purpurfchnede, fo eine 
Art der Meerſchnecken, von welcher ter_bes 
vübmte Purpurfaft Derfommt , der zum Gáte 
ben gebraucbet wird. Parr. 2) die Burpur- 
farbe , deren Zubereitung aus nur befagtem 
Blut bekannt ift. Cic. 3) Qurpur, Purpurge⸗ 
mano, Zeug in Purpurfarbe gefärber, fo eher 
dem ben Gofte gleih abaemogen worden (epit 
fol. - ardens. 7zvenal. - ignea, brennender, 
biendender Purpuͤr. Val. Flacc. - Tyria , der 
5 Tyrus gefärbt worden, wo man den febri» 
item bereitete. Cic, 4) ein Purpurkleid, ders 
gleichen nur Kayſer, Koͤnige und dergleichen 
Yerfonen tragen. - usque ad talos demiffa, 
(» Bid auf die Fuͤſſe gehet. Cic. Quem purpura 
regalis non commovit, den der Koͤnigl. Pur» 
pur, der König in feinem Purpurkleide nicht ber 
wogen hat, Cic. Purpuram adorare, des Katts 
feró Rock kuͤſſen, fo em Zipfel deffetben geichahes 
trefn. T $) ein Nurpurichweit ober Gebraͤm 
auf einem Kleide. Freſn. 6) hohe obrigfeitliche 
MWinde. Septima purpura, dad Goniulat zum 
ſiebenden mabl. Flor. Pegum purpura, bs 
nigliche Hoheit, Virg. Sumcre purpuram, tape 
fer werden. Treb. Poll, 7) - potabilis, fchouet 
rother Wein. Caffiod. 8) die Blumen auf v 
uer Miele u. f. f. Stat. F 9) hohe meiffe gar» 
be, Frefn. xo) bet votbe Frieſel, Art einer Kranke 
heit, Blancard. 

+ Purpüräclavätus, a, um, nit Purpurſtrei⸗ 
fen befeßet. Frefn. P 4 

Purpüräria, ®, f. itte Purpurframerin, Bill... 
2) Purpurariz Infule, Inſuln im Aethiopiſchen 
Meer, Plin. 

Purpürärius, 2, um, mit bem Purpur umge 
hend. Pifcator purpurarius, ein Purpurfchies 
denfifdtr. Officina purpuraria, eine Purpurs 
färberen, Dit, wo man Purpur färbet. Plin. 2) 
Purpurarius fucus, Purpurfarbe. Solin. 3) 
m. em Spurpurfarber, al. eim Purpurhandler. 
Infeript. vet. —— 

Purpürafco, afcére, roth werden. Unda ma- 
ris remis pulfa purpurafeit, wenn dad Meer⸗ 
waffer mit den Rudern gefchlagen wird, wird c$ 
roth. Cic. 

Purpürätus, a, um, mit Purpur gefleidet, der 
Purpur trägt. 2) m. ein Minifter, Magnat. 
Ex purpuratis regis effe, ein vornehmer Jie 

fent, Liv. 3) eiu Prinz. 
Frefn. 4) ein Cardinal der Römifchen Kirche: 
t s) Art einer gemiffen Münze, Frefn. 

Purpüreus, a, um, von Purpur. Pallium 
purpureum, ein Purpurmantel, Cic. — Caefar 
cum veftitu purpureo, Céfar in einem Purpur⸗ 
fíeite. Cic. 2) Purpurroth. "Color purpu- 
reus, Purpurfarbe. Plin. 3) Coma purpurea, 
ein rothed AR: Tibull. Purpurei flores, totfe 
Blumen. Virg. Gene dore d totbe Wars 
en. Ovid. Purpurea labella, fchöne rotfe 
ippen. Ovid. 4) in Purpur gekleidet. Reg 

purpurei, in Purpur gefleidete Könige, Claud. 
Aaaa2 ^o Purpu- 
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Purus | Pufulatus I112 
ra, dergleichen Kleid. Fe, 12) ohne Beyin, - gung, Einfchrenfung, Ausnahm/ ti. o, g. En obligatio, dergleichen Berbindung, Diar og 1 RUE 1, m. ein Suabe, Lucret, pro pue- 
Pus, püris, ». der iter, weißlichte Materie fo in den Gefchwüren amd Wunden fid) zeuger, ‚„extufire, auswerfen. Ceif. - movere, fe» fordern, machen, daß etas sum ſchwaͤren koͤmmt. iis 5 — "ge t ir Du CH ütr1 de pure perefum, pag der Gi fen, Prudent, © ums Mi der Giter Durchfref Axe f. ein Mrägdaen, Varr: n o1 Fufillinfmis, e, einmüthig, 2 ichmuͤ tbíg. der leicht weine. Cla. ded ke pu T 1 Püfilläres,ium, m. eine "efie. 

a Nri e , Schreibtafet, Eid. 
— a, um, fehr klein. Gruter. pu- IS. N 

i Püfillitas, atis, f. bie Sleinigfeit, Logan — mM Adv. ein wenig. 2 major, gröffer, in. % 
i Püfillus, a, um, febr (ein. "Villula valde . pufillula, ein febr fein Meyerhöfgen. Cic. Ha- buimus in Cumano pufillam Romam, wir has ben in dem Cumano ein Pleined Rom gebabt, Cic. Pufilla epiftola, ein febr fleiner Brief. Cic. 2) Pufillum laxamenti, ein Bisgen Ruh, Cic. 3) Tllud eft pufilli animi, dag if eines fhfeds ten Gemütb Gigenfdaft, eine Art einer Klein⸗ muͤthigkeit. Cic. Sape. Pütio, onis, m. ein ffeitter Knabe. Socra- tes interrogabat pufionem quzedam Geometrica, | Socrates fragte einen ffeinen sonaben einige ey — — ar Cic. deg r . Püfióla, z, f. ein fleíit Maͤgdgen. 2) eine Puppe, Docke. Ludere pufiola, mit einer Pup⸗ pe — Prudent. 

ufito, àvi, atum, äre rehen wie ein Stan, did. — "AP E : Puftella, ze, f. ein fein Hi "Der dergleis hen Blädgen. Frein. perio 1 8 ; ‚T Pufterla, æ, f. Frefa. Puftérüla , & : eine Hintershüre. rofa. Pro poßerula, ‚TPuftica, ze, f. Holz, worauf daB Ruder in einem Gchiffe Liegt: Frefn. "ultüla, ze, f. Blaͤsgen, fo auf der Haut aufs? fchieffet, wie die Higslattern, Mafern, i. d. g. - furgit, tritt auf, wird. Martial. - rupta eft, ttt aufgegansen. Tibull. Puftulas ienium - modo facere, Blaſen, wie dag Feuer, verurſa⸗ dem, Plin. 2) Mafern um Polen. Caf. - a Puftülätus, a, um, volf Blaſen. 2) Puftula. Ss argentum , das feinfte ober beſte Silber, uet. 
1 Puftülo, avi atum, àre, Blafen bef t. Te:tull. puftula. Y — E Puftülöfus, a, um, soll Blafen. Locus pu- ftulofus , Ort auf der Haut, fo voll Blafen ift, -Cef. i — ^ Pufülà, e, f. das heilige euer, anſtecken Stranfbeit. Cod jue 3 Seer, anf ic Püfülätus, a, um, vol SSídégett, 2) Pufula- tum argentum, wohlgelaͤnterteb febr feine$ Sil⸗ | ber. Digek. bufula. - | 

Pufüló- 

X111 Purpurificium Purus 
Purpurei tyranni, in Purpur. gekleidete groffe Herren. Horat. 5) feo. . Purpureum ver, ver fchöne Frühling, rs Purpurex uve, 
ſchoͤne Weinfrauben. Ovid. 6) glänzend, blen⸗ dend. Purpureus olor, ein glanzend weiffer Schwan. Tiu. Purpurea nix, ein blendend 
weiſſer Schnee. Albinov, 7) Purpureum ma- i Mar Vermejo, Theil be Maris Pacifci an merica. 

Purpürifícium, i, ». Det oder Werfftatt, wo man Purpur macht. For. Rom. 
4 Lurpüriffitus, a, um, geſchminkt, roth ange 
firichen. Purpuriffatze bucc, dergleichen ns 
den, Plaut, 

Purpüriffum, i, z. voll Purpurfarbe gezoge⸗ ned Bleyweiß, Purpurlac, das jo wohl Pie Mah⸗ ler zum Mahlen, als aud) die Weiber sur Schmin- 
fé brauchten. Plaur. 

.. Purpüritícus, a, um, von Porphyr.  Colu- 
mne purpuritic® ,. Geulen von dergleichen Stein. Vet. Infer. ; ak 

Purpüro, àvi, ätum, are, rotb machen. - 
undas, dad Waſſer. Furius ap. Gel, - 2) gläns | 
Af. - auro, 00m Gylde. Colum. 

Purricharius, f. Pyrricharius. 
Pürülentätio, nis, f. bit Eiterung, Cal. 

Aur. Pus. | 
Pürülente, Adv. eitericht, voll Citer, Plin. 
Purülentia, e, f. die Eiterung,, eiterichted Weſen. Tertul. 
Pürülentus, a, um, eifericht, voll Citer, Purulentum vulnus, eine eiterichte Wunde, 

Wunde, fo eitert. Plin. Pus. 
Pürus, a, um, rei, fauber, unheſudelt, ti» befchmußt. Pura vafa, ungebraucht Gefchirr, €olum, 2) unvern ſcht, unvermengt. Argen- tum purum, rein Silber. Cic. Purum aurum, ‚tein Gold. Id. Vinum purum, unvermifchter Wein. Ovid. Mel purifimum, febr rein Ho— 

Wig. Ps. 3) rein, nicht trübt. Aqua pura, rein Waffer. Hor. ,Amnis purior electro, ein Fluß, fo reiner, klaͤrer, als Slotlein. Virg. 4) rein, heiter. Aer purus, reine , beitere Suft. Cic, Dies pura, ein helfer Tag, Claud. Vefper purus, ein heiterer Abend. Hor. Nox pura, eine heitere Nacht. Firg. 5) b!oß, ledig, darauf nichts ſtehet. Campus purus, ein freneó Seld. Liv. Platea pura, eine ledige Gaffe. ‚Liv. Pura terra, Boden ohne Gras ober der; gleichen etwas. Tac. 6) rein, unbefchrieben ; unbemahlt. Charta pura, reir Papier, Lin. Tabula pura, worauf nichts gemahier. 7) bios, ohne Sufeb, fimpel. "Toga pura, ein finpels Kleid. Pn. Pura vafa, ſimele Geſchirre. Pand. Hafta puma, Spieß ohne Gifen. Virg; 3) glatt Gefhier, worauf rid acftodsen ode: fonit gefünftelted ift, Paul. FE. 9 Subttantn pura, fren Bermöger obne Schulden. Lex. Fr. b) Steiterfrened Vermögen. Id. 10) rein, rev. ich), unverfälfcht. Tides pura , umerffifchte eue, Ovid. -- fceleris. Hor. - a fcelere, tein von aller Bosheit. Cic. Pura atque inte. gra mens, ein underfälfcht und vedliches Ge. müth. Cic. Vir purus, eim redficher Mann. Cic. 11) rein, dad auch zu den Dpfern und Sottesdienſt fa gebraucht werden, Veftis pu- 
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[113 Pufulofus  Puteolanus 

"— Püfülöfus, a, um, dad voll Blaſen iſt. 
— 2) baà ba$ NH. Feuer bat, Pufulofa ovis, ein der⸗ 
. gie hen Schaf. Colum. pufula. 
 Püfus, i, m. ein kleiner Knabe. Varr. 

Puta, Adv. nemlich, Hoc, puta, non 

Jaſtum eft, to? ift, nemlich nicht vecht- Perf. 
— Si ille, puta, Conful faétus fuerit , nent: 

wenn folcher wird Bürgermeilter gemorden ſeyn. 
Ulp. 2 

Püta,®,f. 
— fibt über das Beichneiden der Baͤume batte- 
Arnob. puto. x (ek: 

Püta, x, f. ein Mägdgen. Scalig. 

€dam, Schamglied. Hor. ex lectione 

rembergii. putus, ; 
Art einer ſtinkenden Kap. Füräcius, i, m. 

SFcalig. 
n. die Hurerey. Frefn. 

Sonnen⸗ 

2) die 
Lau- 

| +Pütägium , i, 
.. Pütagonum, i, n. Sonnenwende, 

- "toje Art eines Gewaͤchſes. Apul. í 
Purämen, inis, z. was als unnüß Abge⸗ 

nittened, 2) die Schale: - juglandis , einer 
eifchen Nuß. Cic, - ovi, eines Eyes, e 

ne Gverfchale, Plin, - teftudinis , einer 

Schildkrote. Plin. pote. 
— Putátio, onis, die Schneidung , tei 

Beſchneiden. — arborum, der Baͤume. Cic. 
Y 2) Me Schatzung. - perfone, einer Perſon. 

. 'Uip | 
Pütätive , Adv. vermeintlih, Augufin. 

 Pütàudvus, a,um, termeitit. 
- Pütator, Oris, m. ein Shneideler, Bes 
fehneider. - arborum , der Bäume. Donat. 

.. vitis, des Weinſtocks. Ovid. 2) em Winzer. 
'. gefert uvas, bringet die Weintrauben beum. 

Martial. puto. / 
' Pürätörius, a, um, zum Schneideln dien 

- Sich. Falx puxatoria, ein Reb der Baummeſ⸗ 

ſerkneuff. Pallad. 
Pürea], alis, z. ein Brunnendeckel, welche 

ehemahls ziemlich koſtbar zubereitet wurden. LLp. 
2) ein Rchleiſtuhl mo die Schuldſachen abge⸗ 

than wurden. Hor. Libonis, des Libonis. 

jor. 3) Urt eines Altars mit einem Loche von 
ober bié unten, vergleichen über etwas Gebev 
ligete8 , befonderd über einen Dre, wo dab Wet⸗ 

„ter hingeichlagen , geie&et wurde, - fupra im- 
‚ponere, auf eiwas feren. Cic. puteus. 

Püteälis, e, FPütcänus, a, 

Brunnen, Aqua putealis, Plin. Unda putea- 
pa, Brunnenwaſſer. Oaud. puteus. 

Puteärius, i, m. ein Brunngraber. Pl. 

+ Putena, z, f. eine Hure, &obnbure, 
Frejn. Ä 

Püteo, ui, Ere, übel riechen, ſtinken. - me- 
> yo, nach Wein. Hor, Quibus etiam alabafter 

,plenus ünguenti putet, die euch mie ein Gefäß 
boli Balſam enftiuft. Cic. Putet aper, das wil 

de Schwein ftintt. Hor. 
- + Püteölanum , i , 7. ein Landguth ded Giceronió 

bey Putevlid. Cic. puteoli. 
Püteölanus, a, um, von oder zu Puteolis 

gehörig, Aquae puteolane, Die Puteoliſche 
 Maffer, Cic. Puteolına regna, die Herrlich- 
Reiten gu und bey. dütcofis, Cic, Puteolanus 

Goͤttin der Kömer, fo die Auf⸗ ̂  ftin 

— ——Ó——————————D — 

um, qué dem! 

> Puteoli Puto 1114 
Sinus, Golfo di Pezzolo, Meerbufen bey 
— 

üteóli, orum, Pozzuolo, Puteolen. 
Piin, Stadt in der Terra di ek Nea⸗ 
politgniſchen. Quum — Puteolos veniſſem, 
da ich nach Putedlen gefommen. Gi. — 
Püter, tris, o. ftinfenb, Palus puter, ein 

ftinfenber 9 fubl. Varr. - 
Pütefco f, Putifco , tui, efcere f. ifcére, 

 ftinfenb werden, anfangen zu ſtinken. Anima 
| illi pecudi (fui) data pro fale, ne putifceret, 
die Seele ift ſolchem Diebe ftatt des Salzes ge 
geben , „damit 68 nicht ftinfend werde, Cic. 
puteo. 
Püteum, i, n. eit Ziehbrunn. Varr. Pro 

puteus. 2) Hurerey, Frefn. puta.: 
Püteus, i, m. ein Siehbrumn tiefer gegra- 

bener Brunn, woraus man Dad Waſſer ziehen 
ober plumpen muß. Ex puteis jugibus aquam 
calidam trihere, aus immerauellenden Brun⸗ 
nen warın Waſſer ziehen, «ie. Haurire aquam 
de puteo. Cic. - ex puteo, MWaffer aus den 
Brunnen fehöpfen, ziehen, plumpen. Cic. Vire 
gines fe in puteos abjecerunt, die Jungfrauen 
haben fib in die Siebbrunnen geftürget- Cic. 
| Puteum demum fodere , quum fitis fauces tes 
net, erſt einen Siehbrumn graben, da einen ſchon 
durftet. Plaut. 2) Loch unter der Erde, tieffes 
Gefaͤngniß, wohin man einen fteckte, Plaut. - 3) 
ein jüdliched Geſtirn, (oingemein auch Ara ober 
der Altar genanntwird. Wolf. 

Püdatortum , i, x, ein Solbrunn, al. ein 
Schoͤpfdrunn. Cic. puteus. | 
Püticüle , ärum, f. & Pütícüli, orum , m. 

Pleine Brunnen, Yarr. 2) Gegend zu Rom itt 
ven Efquiliis, to9 Me Gräber waren, moreim 
deren Leichen geleget wurden, welche fo viel att 
Vermoͤgen nicht zurück gelaffen, daß fie verbrannt 
werden kunten. Feft. 

Pütide, Adv. ftinfend. 2) unannehmlich, 
verdrießlich. - loqui, reden, Ci. Putidius 
‚exprimere, fehr unannehmlich au&orüden. Cic, 

Pütidiuseülus, a,um, zu fürsfältig. Cic- 
Puüfidülus, i, m. einmenig ſtinkend. 22eti0a 

mißfällig, Martial. putidus. 
Pütfdus, a, um, fiinfend, Putida palus, 

ein ſtinkender Pfahl, Kothlache, Miſtpfuͤtze. 
Catull, Putida caro, ſtinkend Fleifch. Cic. 2) 
verdrießlich, unangenehm. - alicui, einem. 
3) Putida oratio, eine affeetirte Rede. — Cic, 
4) (iuf. Navis putida , ein fanled, verfaulted 
Schiff. Cecd. ap. Non. puteo. 

Pütilla, e, f. eine weibliche Scham. Hor. 
Pütillus, i, m. die Vorhaut. 2) maͤnnliches 

Glied, ein Piephaͤhngen. Plaut. 
Fütis,e, ftinfend, Pute corpus, flinfender 

Coͤrper. Lucret. 
Putifco f. Puteſco. : 
Pütritus, 1, m. ein Narr. Plaut. ap. Fef. 
Püto, àvi, atum, àre, befchneiden, - ar- 

borem, einen Baum Colum. - vitem, einen 
Weinſtock. ld. Olivetum putandum eft, man 

iw. die Oelbaͤume befchneiden. Colum. 2) 
glauben, dafür halten. - aliquid periculofum 
effe reip. daß etwas dem gemeinen Weſen fchaͤd⸗ 
lich fey. Cic. Ut quidam falfo putant , mie eis 
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ange fátídofids glauben. Cic. 3ſchaͤtzen, achten, 
Halten. - unum pluris, quam omnes illos, 
einen für höher , mehr, als 3eueatle, Cic. -ali- 
quid pro decreto, xtwas für einen Schluß. Cic. 
- honores magni. die Eyhre für etwas groffed.. 
Cic. - aliquid. loco criminis, etwad für ein 

Verbrechen Cic. - aliquid pro c.rto, tra? 
für gewiß. Cic. - maximi, febr hoch. Cic. - 
parvi, fürwadgeringed. Plin. 4) überfchlagen 
abthun. - rationes cum aliquo, die Rechnung 
‚mit einent Cic. 5) - cum aliquo argumentis, 
nit einem diſputiren. Cic. 6)- rationem fe- 
cum, ben fid) überlegen. Plazer. 

Pütor, oris, m, der Geſtank, Unflat. Om- 
«em putorem adimere, alien Unflat wegneh⸗ 

men. Cato, 
Putorius, i, m. ein Iltis. .Gesr. 
Puträmen, fnis, z. Die gaͤulung. Cxpr- putris. 
Putredo, inis, f. die Faulung Ovid. 

Pucredülus, a, um, ein wenig faul. Am- | 
MAR. 

' Putröfäcio , feci, factum , ére „faulend.ings 

chen, machen, daß etwas faule.  Putrefacitaér 
operam fabri , bie Luft macht, Daß cie Zimmer⸗ 
arbeit erfaulet, Plaut. 2) dumpficht machen, 
machen, daß etwas anlaͤufft. Humor putre- 
facit .depofita femina, die Feuchtigkeit macht , 

daß der aufgefchüttete Saame anlauft. Colum. 
utr15s 

r Putréfa&tio, onis, f. die Faͤulung, Faulwer⸗ 

dung. Auguflin. 
Putréfio, fa&us fum , fieri, fanlen, faul 

werden, - per imbres, vom Regen, Lucret. 
Sata putrefient humore, bit Sant wird pott ber 
Feuchte verfauten. Pallad. putris. 

Putreo , ui , &re, faul ſeyn. Putret corpus, 

der Leib it faul, faulet. Farav, ap. Non. .N 2) 

ftinfen. Putruitorca, das ERI bat geſtun⸗ (d 

| Nafe, zu Abführung dee Kokes, Blancard. fen, Hor. putris. 
Putrefco, trui, efcere, verfaulen, verweſen. 

Nihil mea intereft , humine , an fublimis putre- 

fcam , es ift mir einerley, ob ich auf der Erde 
ober in der Höhe verfaule. Cic. — Veftis puiref- 

cit in arca , das Kleid verweſet in bem ‚Kalten, 
Hor. pereo. i | : 

Putricivus, a, um, auögefault, Lucret. 
Putrídus, a, um, faul, faulicht-e Membra 

. putrida, faulichte Glieder. Lucr. — 2) morſch. 
Putridi dentes, morſche Zaͤhne. Cic. 3)dumpf⸗ 

- fidt, Putrida antra, dumpfichte Hoͤllen. Claa- 
dian. putris. . 

Futris, e, faul, dad verfaulet ift. Corpus 
putre, titi verfaufeter Goiper. Lucret, Fungi 
putres , faule Schwämme. Pig. 2) weich md 
teicht zu zerreiben. 'Tellusputris, Stat. Solum 

putre, ein [oder Erdreich. Firg. 3) mürb, 
morſch. Saxa putria, mürbe Steine, Claudian. 
Lapis putris, morſcher Stein. Pl . 4)meld, 
fchlaff, Pu:res mammze, welfe _rüfte, Hor. 
x) ftinficht. Sanies putris, flintender Citer, 
Stat. 6) Oculi putres , Herfiebte, geile Augen. 

Hor.: 7) fehimmlicht, Charte putres , fehinim- 
[ibt Papier. Stat. i 

Putror, Oris, m. bit Faͤule. Lucret. patris. 
Putröfus, al. Putruofus, a, um , fauf. Pu. 

trofum ulcus; eit fauf Geſchwuͤr. Cal. Aur. 

Putus, a, um, rein, lauter, Putum argen- | 
2) Purus putus, tum, sein Silber, 7»venal. 

‚völlig rei, Certum. pondus argenti puri, e 

zecht, Purus putus 
— J Derrächer in v nd 
.4) Purus putus eft ipfus, ‚er ift es felbft mit 
Haut und Haar. Plaut. ; | li 

Pütus, a, dad mannlihe Glied. Catul. — , 
Pycnoftjlos, 4, €, Pycnoftylon, i, 7. 

Pycnoftylus, a, um, dickſeülig, Art einer Co- 
lonnata , da die Seulen 5. Modul weit von 
einander Tiebem er. lad 

yendlis, is, ios, eos, f. bie Verdickun 
ſonderlich des Giebífitó, Blancard. - 

Pyenöticus, a, um. verdiefend. Pycnotica 
medicamenta, verdickende Arznepmittel, die 
das gar su wällerichte .Geblüte bide machen. 
‚Blancard. 

Pyenus,i, 
Candien. Prol. fp 

Py&a, f. PyGes, v ,'m. ein Fechter. Plin. 
Py&acium, i, z. »eitt Kegifter, Matricul, 

f. Pittacium. ; d i 
fechteriſch. Pyctale certamen ; 

H x n TS: i L 4 gewiß Gewicht völlig reined Silbers. Geil. 3 d 
fycophanta , ein rechter — 

FESTEN 

Py&alis; e, 
ein Setediti — — 

yctanon, i, z, Art eines unbe eins. Plin? E: nbefannten 

pides f. Ness — 
yctomacharius, i, m. ein ed ter, : A 

fer auf? Fechten. Firm, IR EAN: 
Pydata, x, m. Aqua dulce, Fluß in Thra⸗ 

cien oder if: gem Nomanien, | 
Fydna, m, f. Chritro, Stadt itt Macedo⸗ 
(en, wo die Mutter ded Aleranderd von tent 
Caſſander, und hernach Perfeus von den SR» 
mermgefshlagen murbe.  _ JN 

Pyélus, 1, m. Gang aud dem Gehirn in bie 

yga, 8, F. ter Steis. Hor. 

Rehes, Plin. 2) ein Weizicdwan ei aie jn hwanß, at te 

ygiàcus f. Pygiciacus, a, um , den teil 
angehend. Pygiaca facra , das Bege | 
einander. Peiron, E — ( 
Pygmzus, i, sm. kleiner Menfch, tere 

gleihen fid) in Aethiopien finden — folíem, - 
uvenal, 

" Pygmiülion, onis, m. des Beli Sohn, und 
Brnerder Didonis, König zu Tyros Jirg. 

Pygmilioneus, a, um, ter Fygmalionem 
angebend, Pygmalionea gens, die Tyrer, deren 
KonigPygmalion war, Stat. 
Fylädes, 2, m. der gute Fremd des Oreftz, 

deſſen Schweiter , Electram , er zur Gemahlin. 
befam. Cic. 2) ein berühmter Pantomimus 
over Gaukler zu Rom. Sen. 

Pylideus, a, um, den Pyladem angehend. 
2) getreu, aufrichtig. Pyladea amicitia, eine 
treue Freundſchaft, wie des Pyladæ und Oreſtæ 
nor. ved j — 

yle, arum, f. eim enger Paß durch ein 
Gebirge. Cic. 2) Mont — Stadt in 
Aethiopien. 3) Bocca di Lupo, Paß zwiſchen 
Livadien und Theſſalien, der aͤuch ſonſt icon 

: er> 

m. Pinco, Fluß in Greta oder 

Pygargus, i, m. ein Weißarſch, Art eines 

Puter Pütrofus --  Puütus | Pymes. — m6 
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 Thermopyle genannt mirb. 4) - Geuce „tab 
^ eifetmtpor , Paß in Siebenbürgen. 
—  Pylaícus, a, um, mas üt. den Pylis,. ſon⸗ 

derlich aber in den Thermopylis porgebet.. Con- 
— wentus Pylaicus ,. die Su(ammeufuntt der Aın- n 
- phi&yonum in den Thermopylis Liv. — 

P. - Pylene, es, f. Stadt. im Aetolien. Diim. — 
— Pylítus ,.a, um, vom oder au Pylus gehörig. 

r—2)Nn. Neftorem von Pylo. augehend. Pyliafe- 
ne&ta. Martial. Pylium zvum ,. ein febr bo: 

es Alter, wie ded Neftorid geweſen, fo. 300; 
—  Sabr alt gemorben fenmiol Id. Pylus — 

-  Pylors, i, m.. ein Thorhäter, S oormarter. 
— 2) der Diärtner ; Thürhäter » umere oder rechte 
— Mundioch be Maͤgens, fo, dein Chylum in: Die 
Gedaͤrme befördert, Caf. — x“ — 

Pylos „ i, c. Pylus, i, c. Piles, Stadt in 
Elide ober dem ihigen Belvedere in: Moren. 
Plz. 2) Navarıno al. Navarino "vecchio, 

Stadt in. Meſſcnia, audy ür Morea. Ovid. 3) 
Aliarcho,. Stadt im Elite ober itzigem Bel- 

. pebere, wo Neftor regiert‘ haben: ſoll, ub: 
pbi ehedem alle nur bejagte 3. Staͤdte deſſen 
a gewefen fenn follen, Sen. 

^ 4 PYöfis, is. ios, eos, f. die Eiterung, Samm» 
2 uni Sel ittis am cinem. Dit. oe Ceibe£e Blan- 

Gard. , 
— Pyra ,. 2, f. eir Scheiterhauffe, worauf cine 
Leiche verbrannt: wurde‘, welcher ind Ge 
dierte unten breiter ald oben gebouet. mur: 

- Pe, fürreiche Leute a. Unterſchiede hatte , deren 
ıteriter mit. Stroh, der andere mit Blumen, 

Pd 

- Pertritte: mit: Wenbraudy, ver vierte mit Poft» |: 
baren: Aromatibus beleger, vis. Leiche aber oben 
auf: geleget, alles aber mit Enpreffen befeget, 

und endlich das ganze Weſen nut Fackeln bey 
x 

Pitifc.. Pyram: erigere; Virg. 
nen: Scheiterhauffen aufrichten. dJ.. 
Pyricanthus , iy. ärt eines ſtachlichten 

Gewaͤchſes. Plin.. 
Pyracmon;,. ónis,. m. eilt: Centaurus, Den | 

Canis auf. des Pirithoi; Beylager | eriegete. 
Qvid. 2) ein. Cyclope ober Schmiedefnecht 
des SBulcani., ſonderlich in: dem: Berge Aetna. 

.. Virg 
rico. Plin.: E 1 da. 
+ Pyrale, is, 7: die Gonventftube im einem: 

Eiafter: Frey. TORRE 
 Pyrilis, f. Pyrallis,, idis, f: eir euer 

würmgem, Art eines fiegenben Ungeziefers Plin.. 
2) Art eine Bogelds Plin, - | 

. Pyráméus a , um ,. den, Pyraraurt angehend. 
dei " 

mei 
hᷣhramus und Thiobe ſich unter. ihm; erſtochen. 

. Pyrámídalis, e , wie eine: Pyramide geſtalt. 
Pyramidalis: muſculus, dad: zugeſpitzte Maͤus⸗ 
(eim ded Unterbauchs, fo vom: Schambein bié an. 
die weiffe Linie: gebet. Woyt... 2); Fyramidalia,. 
Gefáffe , (o Den. Saamen zubereiten, Blancard.. 
pyramıs. 
"Pyrámidatus, 2,. um, wie eine Pyramide 

fpifstg und edidit zulauffend. Corpufcula pyra- 

midata, dergleichen: orpergen, Cic. | 

girp Pyhicus Pyramidatus- 

abgefehrtem Geſichte angeſtekt wurde: Intezpr. |. 
-ftruere „ (i |; 

Pyrzi ,. orum, zz. ehmahliged Volk iy Dly- |. u 
dem etn Köche gehurig.. Stat. 2) m. 

amea , ein Manlbeerbaum, ,, weildef- | 
Beere fid: vormals rotly aefdrbt « da 

{ Pyramis Pyrene 1118 
Weine hi ah ann naeh A. Su, 
Pyrämis, Ídis, f. eine Pyramide, Flammen 

feule, ein Gürper, der zur Grundfläche eine ge» 
sallinichte Figur bat, rings berum aber mit (o 
viel: in eines. Spike zufammenlauffewen Trias 
geln eingeſchloſſen if, als tie Grundflaͤche Orts 
ten hat. Cic. - triangularis, eine dreyeckichte 
Pyramide „wen bie. Grundfläche ein Triangel 
ill- - quadrangularis ,. eine. pierecfichte Pyra⸗ 
gite, ** die bi tad 2 Biere ill, - 
geangularis.,. eine zehneckichte Byramıde „ met 

die Grundflaͤche ein Zehneckiſt sc. "truncata, tilté 
abgekuͤrzte Pyramide „ Theil ber. S)nramite p 
fo unten übrig: bleibt ,, wenn man biefelbe. mit: 
der Grundfläche parallel Qurifdneibet. Wolf. 
2) - optiea,. die: Giejicótéppramibe ,. eine Fir 
gut, welchedie Strahlen: formirem , fo: von eis 
ner Sache. aejeben wird , in einem Punste des 
Auges, als in der Spike zuſammen Lauffen: 
Wolf. 3): eine Pyramide, wie dergleichen in 
&ypptem. aͤnnoch von den: 7. Wunderwerken der 
Welt zu ſehen, und oon den Türken Pharaen 
Daglary, von den Arabern aber Dyebel Pharaon, 
Pharaonsberge genannt werden: Plin. 4) Huͤt⸗ 
t€ über. einem: Schachte auf den. Bergwerken. 
Agricola. 5): dad: Ciborium, ſo man auf den 
Altar (ebet: -Erefzz. | eon 
Pyràmus, i, sx. ei: junger Babylonier, 

welcher nach der Fabel. fid felbit erſtach, ald er 
‚meinte‘, pag ein Loͤwe feine Amantin, die This⸗ 
be , zerriſſen, die’ aber. hernach dergferchen: auch; 
that j und. Gelegenheit: gaben, daß die vorhin 
weiffen Maulbeere eine rothe Farb annahmen. 
Ga 2); Malmifra ,» Sub im: Glicien. 

TPyrapto, avi, ätum', are, GSeeraubereh' 
treiben, Frefn. pirata. _ 

TPyrata, a, m. ein Meerräuber.. 
Pyrauíta f. Pyrauftes, 2, m» eilt: Feuer⸗ 

wuͤrmgen, Art euter Mucke, (o um die Lichter 
berum flattert, endlich) in ſolche hinein flieget und 
crepiret. Plin. TN CT re 

Pyreicus , i5, m. ein berühmter Bildſchnitzer. 
Piopertun . . n Nes 
 Pyren, enis m. Art eines Edelgefteind wie: 

eiue Olive. Plin.. N den 
Pyrena, z;,f. (iti Süt eh fteiti- Piin. ; 
Pyrcneeus, a „um , Vyrenaͤiſch, von oder zu 

Ífc.inons, vel plar.. Pyrenai montes, das 
Pyrenaͤiſche Gebürg „ zwiicen: Hiſpanten und 
Frauckreich 3) ic: mons. der Bremer; hohes 
Gebuͤrge n Tyrol; Tnterpr.. Bernegg.. 4) Pyre- 
‚na: Wenus ,Ventres, Stade im oer Grafſchaft 
Roufillon:. | E a 

, Ryrenafeus, a um. Sbprendifd» , von oder 
font dad Pyxrenaͤiſche Gebuͤrge angehend. Aufon.- 
Yrend. mm. 

ryrene,es, f^ W$ Bebrycis Tochter‘ und 
Curteſie des Herculis, die auf vem Pyrenai⸗ 
(den: Gebuͤrge begraben: worden , fo daher von ihr 
cem Namenbefuimmen Sil... 2) eine von den So. 
S üchterm des Danai. Hygin. 3) dad Wprendis 
(de Gebürge , 19; Spanien vor Frankreich ſchei⸗ 
pet; Sil. 4)Puentarabia , Stadt in Biſcaya im 
Spaniens | 

pyres 
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Pyrentus, "1, m. ein König in Daulide, 
der ben. Mufen nachfliegen mofte, als dieſel⸗ 
ben vor ihm flohen, darüber er ven Hals brach. 
Ovid. m" 

Pyritérion, is, ». Theil des Deftillirofen8, 
oras Feuer liegt. Blancard. 

Pyréthrum, i, n. Bertram, Speichel 

fraut, Geiferwurz, Speichelwurz, Zahnwurz. 
Plin. 

Pyretölögta, z, f. Lehre von den Fiebern. 
Blancard. 

Pyrétus, i, m. (itt Centaurus, den Peri- 
pe auf be8 Pirithoi Beylager niedermachte. 

vid. 
Pyrgi, örum, $. Servera, al. $. Mari- 

nella , Schloß im Patrimonio Petri in Italien. 

Liv. €" 
Pyrgis, is, f. funbésungt , ein Kraut. 

Apul. 
Pyrgöpölintees; ze, m. der Schlöffer und 

Städte bezwungen. 2) Name eine erdichtes 
ten prahlerifchen Soldaten. Plaut. E 

Pyrgotéles, is, n. berühmter Edelgeſtein⸗ 
ſchneider , von dem allein fid) Alexander M. wol- 
te bilden faffen. Plin, 

Pyrgus,i, m. ein Thurm. 2) ein Inſtru⸗ 
ment, fo unten fpißig und oben weit war , wor⸗ 
ein man die Würfel warf. Mittere in pyr- 
gum telos, die Würfel in den Trichter werten. 

Hor. H L Lj 

PF yrianthe, es, f. Weißdorn, ein Gewaͤchs. 
Diofc, 

Pyriaftes , 23m, zuſammen selauffene Milch, 

jedoch ohne Lab. Pe 
Pyrio, àvi, ätum, are, einheißen, warm 

machen. Petron. We 

Pyríphlégéthon, ontis , m. einer der hoͤlliſchen 

Fluͤſſe, fo an ſtatt des Waſſers mit Feuer floſſe. 
Mart. Cap. 

qPyrítégium, i, x. Zeit, daB Feuer sit^ 
zudecken oder in die Afche_ ju verfcharren. Vol. 

Pyrites , 2, m. ein Seuerftein. - vivus, 

i 

der viel Feuer giebt. Plin. 2) eim Mählftein.. 
For. Rom, 3) Art eined Steind, der auch in 
der Medicin feinen Nutzen hat, Plin. 

* Pyrius, a, um, feurig, Pyrius pulvis, 
Schiefpulver. | 

Pyroóbólarius, i, m. ein Feuerwerker, Boms 
barbirer. Firmic. 2) Grenadier. 
Pyróbólus, i, m. eine Zeuerfugel, Grana⸗ 

te, Bunde, mad von Geſchuͤtze zum An⸗ 
zuͤnden eitter Statt u. b. g. gemorffen wird. 
Plutarch. 
+ Pyrócáre,arum, f. Weiber im xo. Seculo 

in Statien , Die fid) nach Art der EL 
qud) auffer bem Stifter zu einer ſteten Keuſch⸗ 
heit verfobeten. Frefn. —— s 

Pyrócorax, äcis, m. ein Alprabe , Rabemit 
einem gelben Schnabel. Piin, — 

.  FSyrOdes, is, m. des Cilicid Sohn, ber git 
erft erfunden haben foll , das Teuer mit einem 
euerfteine aufzuichlagen. Plz. 2) ein deuer 
tilt. 

Pyróis, entis, m. eines von den 4, Pferden 
der Sonne. Ovid, 2) der Mars, Planet am 

Pyrol Pyrum — ̂i20. f 

Pyröla, e , f. Winterarüt,. in Gewicht. Talia " f Wintergruͤn, ein Gewaͤchs. 

yrophilus, i, ein Stein der durchdie Chymie 
qué Meufchenbiut subereitetmivo.. Ce 1 

Pyróphórus, a, um, Meißen tragend. 
Hieron. 2)i, m. fcil. Lapis, der leuchtende 
En den die Chymici quà Urin u. 0. g. mas — 

4 x : 

Pyrópus, i. m. Art eines roͤthlichen Edel⸗ 
geſteins, Carfunkel. Ovid. 2) Sn aus 3. . 
& beifen Silberumd x. Theil Gold. Plin. Se 
Pyröfächne ‚es, ein wilder Delbaum. Diofc. 

E 2j RON ‚„i, m. Schellfiaut ‚ein Gewaͤchs. 
ut. Nor "5. . 

Pyrótechnta , e, f. bie Feuerwerkerkunſt. 
Woif. .2) die Chymie. Woyt. | 
Pyrous, i, m. eines ter Sonneupferde. Col. 
ues 65 , f. alter Name! der Inſel Delos. 

/ Hn. E : 

Pyrrha, e, f. des Epimeihei Tochter tnb. 
Gemahlin des ——— beyde in der 
groſſen Waſſerfluth allein erhalten wurden, 
und hernach das menſchliche Geſchlecht aus 
Steinen wieder fortflanzten. Ovid. 2) De- 
monage, Stadt in dem ehmahligen Carien, ale 
Jonien in klein Aſien. Plin. | 

Pyrrhia, 2e, f. ein alte verfoffene Grau, Hor. 
Pyrrhias , v, f. Arteined votblidhen Vogels. 
Pyrrhícha, 2, f. Pyrrhiche, es, f. et 

Waffeutantz, Schwerdtang , da einer in voller 
Seüftumg tanzete. Suet. : 

Pyrrhicharius, i, mr. ein Schwerdtaͤnzer, 
Tanzerin voller Rüftung. Ulp, voe 

Pyrrhíchíus, i, m. ein Pes itt der Profodie, 
fo u$ 2. kurzen Sylben beftebet, D&üs, lege. 
unl. | 

Pyrrhíchus , i, f. Stadt im Laconia. 
Paujan. 

Pyrrho, önis, m. ein Philofophus, der an Als 
(en zweifelte , und behauptete, DaB man nichts ges 

Ds 

wiß wiſſe. Cic. 
Pyrrhócórax » Ácis , m. ein Cteinrabe ı Rabe : 

mit einem rothen Schnabel. Martin. 
l'yrrhónei, f. Pyrrhonii, orum, m. des Pyr- 

rhonis Nachfolger in der Phrlofophie , ſo auch 
Sceptici genannt werden. Cic. Pyrrho. 

Pyrrlionifmus , i, m. deb Pyrrhonis Lehre in 
der Philvfophie, Da man au allen Dingen ameis 
felt. Cic. Pyrrho. | 

Pyrrhópocilus, i, m. ein rotb(premglicpter 
"gr, us RN 

yrrhülas, 2 , m. ein Blutfink, hgim⸗ 
pel, Art eines Vogels. — 

Pyrrhus, i, m, des Achillis und der Deida- 
mis Sohn , ber auch Neoptolemus hieß, den 
König Priamum niedermachte ,upon bem Oreſtes 
aber in dem Tempel zu Delphis hingerichtet 
wurde. Virg. 2) des Aeacidz und der Phthias 
Sohn, ein befonderd, fluger und tapferer Koͤnig 
in Epiro. Ne Aen CN 

‚pen Geſchuͤtz ‚Steine damit 
p. 

T Pyrrira, & 
zu werfen. Frefn. 

tyrum, f. Pirum. 2) gemiffer Ort iu 
Kom, vem gegen über Martialis gewohnt bat, — 
Martial ER? : 

Pytus, - 

€ 

Pt» 
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| ber ben SBepnamen Pythius erhielte, Ovid 
2) ein Wahrfager , dergleichen auch felbt der 
Drache Python mar. Huan xus en 

ytho, us, 1. Onis, f. die Stadt Delphi 
nn eríten Benennung. Lucan. NT 

'ythonieus, a, um, zauberi i 
tieni. Tertull. — num. si Pereinge 

ythönion, i, 2. Art eined Kraut. Apul. 
Pythoniifa, , f. eine Wahrfagerin. Bibl, 

- Python. "ee ^r f 
, Pythonofcome, es, f. grofed freyed gelb in iim , Ro id bie Störche he) ihrer Wieder, 

utt berſammlen und den Testen allemahl gerflei 
men uon P. 557 hits T 

Ychöpdlis , is, ios, eos, f. Stadt in 
Sollen. Plin. 2) Stadt in Garien.. Stepb. 

Pytifina , ätis, n. dad Beneken mit Speis 
ee uvenal. 1 

ycaa, zx, f. eineder Höhen beb Id. 
in Creta. EIER RIES dg 

Pytyanthe, es, f. Weißdorn, ein Gewaͤchb. 
Dial, € 

Pyuleus, i, m. Chirurgifch ^Suítrument 
—— aus einer Wunde zu bringen. Blan- 
cara, 

Pyxäcantha, z, f. Martin. & Pyxäcan- 
thus, i,m. Buchs dorn, cin Gericht. Plin. 

Pyxidätus, a, um, mie eine Büchfe ge, | macht. Pyxidata commiffura, Sufammenfüs 
ded Apollo antwortete. Nep. Pytbius. gung zweyer Röbren, nach Art wie eine Buch, Pythía , örum, z. feyerliche Spiele , fo dem | fe mit ibrem Deckel zuſammen gehet. Plin. 

7 , bernach 9. amd endlich ale 5, Sabr gefeyret Büchögen, Fleine Büchfe, Cdk — 
wurde, worin der Sieger von den prafidiren, Pyxinus „2a, um, dns man ın einer Buͤchſe 
den Amphyétionibus einen Lorbeerkrantz zum | Dermabret, ober zu haben pfleget. Cif. Shreile defaim. Ovid. Pyxiónus, i, m. Diierlucey, ein Gewaͤchs. 
 Pychfas, al. Pynthias, ze , m. ein Nachfolger | Apul. 

des Pythagorz und beſonders treuer Freund ded| |, Pyxírites , 2e, m. ver Euphrat bey feinem 
Damonis Cic. Urfprung, Plin. ; - Pythías, idis, f. ded Ariftotelis Godbter,| Pyxis, idis, f. eine Büchd, etwas darinnen und nad) und nach Frau des Nicanoris, De.| zu verwahren, mie in oen Apothecken uno fonit 
marati und Metrodoti. Sext. Emp. geichiehet. - ferrea, von Gifem. Plim. - ve- - Pychieus, a, um, den Apollinem Py-|neni, merinnen Gift ift, eine Giftbücbfe. Cic. thium angehend. Pythica vaticinatio, eine] Centum pyxidibus conditum latere, if 100, 
ficere: 9 ropbesenumg. Val. Max. Buͤchſen verftedt fleden. Martial. 2) - nau- 

Pythion, onis, m. Art eines Zwiebelgewaͤch⸗ ica, ein Seecompaß. Pitife. t3) -arenaria , (6b Plin. o^ | eine Sand ober Otreubüchle. 74) Capſel, wo⸗ 
Pythionía, ze, f. Inſel des Sonifchen Meers. rinnen die Hoſtie aufbebalten wird. Arefn. t 5) - Plin. "S A pent reliquaria, Buͤchſe over Behaͤltniß einer H. Re⸗ 

. Pythis, is, m. ein berühmter Bildhauer und liquie- Id. J6chatzkammer, SBebáltnif der Mahler. Prim, —. Ape MU ft gt ) $0ble, morum bab 
Pythfum, i, m Stadt in Theſſalien. Piftbein gehet. Diancard. RE RAR, 1 oso ay m. Bü bro Srapemnt in fiel 
Pythíus, i, m. Zunahme beB Apollinis, : 

Afien. Piin. 

den er von dem glüdlich erlegeten graufamen | 
Pyxus, untis, f. Stadt in Lucanien, 

Drachen , Dem Pythone, befommen. Cic, Py- welche die Cateimer eigentlich Buxencum nen 
thon. 2) ein Wucherer zu Syracus. Cic, 

nen, Strab. 

Py:hius, a, um, den Apollinem -Pythium 
angehend. Pythium oraculum , ein Oracul Q. 
des Apollinis. Cic. Vates Pythia, die Wahr; % | 

fucinnet Apollinis Pychit in beffen Aeıpehgn q, ſechzehender Buchſtabe des gateis 
niſchen Alphabets; 2) foll den altem Delphis. Juvenal. Python. 
Late inern unbefannt geweſen feyn, Pytho, f. Python, onis, zn. eine grauſame 

Schlange , oder, nach andern ein Straffenräus] findet fid) aber doch auch (bes in dem Marmo- '- ber, den Apollo bey Delphis erlegete, undda-| re — — 3) die Arten ſchreiben dann und 
wann Part. I, Divif, LI. 

m : .Pyrus .Pyiho. ^.  Pytho , Q,q. 
 Pyrus, f. Pros. 
—. Pythágórsus, rectius, Pythagordus, a, um, 

> Bptbagertích , den Pythagoram augehend. Vox 
| Py:hagorea , ein Wort. Rede des Pythagora, 
ie. 2) fublt. m. ein ——— Nachfolger, 
Anhänger des Pythagorze "in der Philoſophie. 
Cic. 

—-  Pythágóras, =, m. aus der Iufel Samos, 
— — giuer der beruͤhmteſten alten Griechiichen Philo- 
* wenn: Cic. - 

| ychägdrtcus, a, um , Pythagoriſch, ben 
Pythagoram augehend.  Pythagorica pruden- 

. tia, eine Ppthagoriſche Klugheit. Yal. Max. 
2) fubfi, m. ein Pythagoriſcher Yhilofophus ober 
Stadifolger des Pythagore in der Philvfophie. 

- €ic 
Pythägöriffo , Avi, ätum, are, eilt Pythago- 

ricus in der Philofophie fen. Apul. 
Pythaula, à, m, Pythaules, z, m. ein 

. Pfeiffer bey den Opfern des Apollinis Pythii. 
3 2 2) ein Pfeiffer auch ia den Comoͤdien. 

art. - 

Pythéas, z, m. ein berühmter Biltftecher. 
Plin. 2) ein  kiederlicher Redner zu Athen. 

emofib. p» 
^o. Pythéus, f. Pythius, i, m. ein König jt 
. Sparta. Plin. 

"Pythía, ze, Adje&. f. (Sacerdos) eine Prie- 
fteriit des Apollv.Pychia refpondit die Priefterin 

^ 



2123 Qua Quadragefima 

. Gewächd. Schrader. 

x 

‚wollen 
) 

wann Pegudes für Pecudes , Pequnia , für Pe- 
cunia, auch qis für quis, goge für quoque. 
4) gilt ald eine Ziffer soo, und mit Darüber ge 
feßter Linie gooooo. Frefn. Be vnu 

ua, Adv. wodurch, Omnes introitus, 
«ua adiri poterat in fundum, alle Zugange, 
moburd) man üt dad Guth kommen kunte. Cic. 
2) t0. Socrates eadem , qua ceteri , fugere 
noluit, Socrates hat den Weg nicht fliehen 

auf dem die übrigen Davon gegangen. 
Cic. 3) qua, fc. ratione. Si qua fata finant, 
went 68 das Schicfial auf einige Art zuläßt. 
Virg. 4) fo. weit. - qua terra pztet, fd weit 
fid) bie Welterftreeft. Ovid. Omnia, qua-vi- 
fus erat, alled, fo weit man febenfunte. Saluft. 
5)/6l8 (o. ferr. Non qua filius, fed ca ho- 
mo, nicht n fa - p — ſondern us 

ein Menich. Paus. qua-qua. - Qua 
— —— confciffi , ſo wohl 
die Herren , als die Beyſtaͤnde find ausgeziſcht 
worden. Cic. 7) Qua longiflima patet Italia, 
(o fang Italien tft, Fior. 2)wo0. Tenta, 
2 lubet, verſuche es, wo ed dir nur gefällt. 

aut, 
ug ftehet für aliqua. EN 
uibébe, es, f. eine Cubebe , Indianiſches 

Quacunque , Adv. wo⸗ 
wo er nur 

uacumque, f. 
durch , wo überall. - iter fecit, 
durchgereiſet ift. Cic. 

Quadamténus, f. Quadantenus , Adv. 
er wenig, im etmaó. - rubens, rütblid. 

1n. 

Quadi, örum , zs. die Quater, ein altes 
Ber in dem ißigen Maͤhren. 2) die Mährer. 
dc, 

)Juàdra, a,f. eit Viertheil. - cafei, Kaͤ⸗ 
fe , der vierte Theil eined Sdfeb. Martial - 
June, ein Mu Ra b pier Diertel. 
prima, dad erfte Viertel. - ultima, dab [eg 
te *Biertel. Wolf. 2) ein vieredichter Teller. 
Aliena vivere quadra , von einen: fremden 
Teller leben, fih mit Schmarutzen behelffen. 
uvenal. 3) der Grundſtein, die Dlatte, da? 

uinterfte und gröfte Giied im Fußgeſimſe einer 
Seule. Vitr. 4) em Würfel, Salmafı ap. 

. Pitifc. quatuor. 
uadräbile, is, n. ein Flechenraum in der 

Geoinetrie , deſſen Verhaͤltniß gegen ein 
Quadrat in endlichen Zahlen, oder auch in ge⸗ 
oen Linien gegeben werden fan Welf. 
uanaro, 

1 Quadrägenärius, a, um, die Zahl 40. an⸗ 
gehn s 2) vierzig Sabr aft , vierzigjährig. 

rau". . à 

Quadrageni, se, a, je vierzig und biersig. 
— HS. quadragenis millibus, fir 
&oooo. Seſtertien. Cic. Quadrageni pedes, 
4o. Fuß. Plin. a 

Quadràgestma ,c , f. die Quarantaine , Zeit 
von 4o. Tagen, die man fid) einer Stadt ober 
:D:t$ enthalten muß , wenn er von einem Ort, 
fo der Peſt wegen verdaͤchtig iſt, berfemtmt. 2) 
Die Faſtenzeit vor Dftern : 3) ber vierzigſte 
Theil von einer Sache , fünderlich vom einer 
Erbſchaft, worüber geftritten wird , welcher dem 

Le) 
da Quadragefimale -Quadrans i124 m 

Fifco anheim fiel. Exigere {ummz à ad E SÉ . Inma ‚quad gefimam, den vierzigſten Theil von der Gum» - 
* foren; darüber vor Gericht eh 
uel.- * * BEN 
Quadrägesimäle, is, n. ein Allmofe it 

ber — — inb M 4 d 
uadragesimalis, e, die Faſtenzeit an 

Faſten zeit adita, Vol: van 29000 
Quadragesímus, a, um; der Vierzigſte. 

Olympiade quadragefima fecunda, in der 
eode Olympiade, Plin. EEE : 
— Adv. vierzigmal. Seſtertium 

ter & quadragies, fc. centena millia, 4309000, 
Seftertien. Cic. - Quadragies quater accufari, - 
44mal angef(agt werden. Plin. quadraginta. - 

Quadräginta, Adjedt. plur. indecl. o. vier⸗ 
jig. Annus natus magis quadraginta , der 
über 4o. Sahr alt ift. Cic. Sex atque quadra- 
inta partibus longius abfiftere, weiter ald 46, 
heife davon fteben, Plin. : 
Quadrangülaris 95 viereckicht; Quadran- 

gularis lapis, ein viereckichter Stein, 2) vier» 
winckelicht. 

Quadrangũlatus, a, um, viereckicht. Qua- 
drangulata turris, ein viereckichter Thurm, 
goo 1 m$ : i Pu 

uadrangülum, i, 2. ein Viereck, eine Sio 
gur mit 4. Eden, oder 4, Windeln, - Mis 
lincum , daB «u$ 4. geraden Linien befichers — 
- curvilineum, dad aus 4. frummen Linien bes 
ftehet; - mixtilineum, Dad aus geraden snb 
frummer Linien zugleich beftehet; - re&angu- 
lum , das 4. rechte Winckel hat}; -obliquan- .— 
gulum, dad 4. geſchebene Winfelbat; -sequi- 
laterum , dad 4. gleichlange Seiten hat. E 

Quadrangülus, a, um, viereckicht, biet» 
winfelicht, Granum figura quadrangula, eig 
Korn von viereckigter Figur. 

Quadrannus; i, z. eine kleine Münze, fo 
viel ald Quadrans. Frefn. | : 3 

uädrans, tis, m. ber bierte Theil eined 
Dingd, ta$ 12. Theile hat; mithin s. Theil von 
zwölf Theiten deffelben. - pedis, das Viertel 
eines Schuhed, mithin s. Soll. Geil. Heres 
ex quadrante, Der den vierten Theil oon einer 
Erbfehaft befommt. Ulp. 2) eineehrinne Muͤn⸗ 
ze, fo bier Fünftheil eined Meißniſchen Pfens 
nigé , unb alfo noch nicht einen halben oder klei⸗ 
nen Heller gatt, fo viel denn fonderlich pa? Lohn 
mar, ſo ein Bader von einer Perſon befam. 
Hor. 3) ein Biertheilpfund, ober, 3. Untzen 
Römifchen Gewichtd. Plin. 4) Biertheil eines 
Sextarii, oder 3. Cyathi, ne Komifchen Pfunde 
von 12. Unzen. 3$) ein £ouabrant , ober der 
vierte Theil eined Girculó , fo jedesmahl 9o, - 
Grab enthält. ZMatbem. 6) ein Mathematiich 
Suftrument von einen Diertelcircul, fo in feine 
9o. Grad getbeilet, und dienlich ift, vie Wins 
fel damit zu meffen. Mathe. - Aftronomicus, 
Aſtronomiſcher Quadrant, die Höhe der Sons 
ne, Monds tt. a. Sterne zu meffen 5 - Geo. 
metricus, ein Geometrifer Quadrant , die 
Winfel auf dem Feld zu meſſen; - horodiéti- 
cus, ein Sonnenquadrant, Quadrantaluhr, die 
Stunde ded Tages damit zu erfahren; - azi- 
muchalis, ein, Azimuthalquadrant, der auf eie 

| semp 
A 
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"Mem Syorisontal ftehenden Gircul alſo perpenbi» 
— enlariter aufgerichtet, daB er fli um dad Gent: 

— frum des Circuls zug 
. 7ont | 

qmi abrant, der mit Der einen Seite Hori— 
dontal liegt) 
— ter uaterfich beuget. Wolf. 

ner. jeden 
was geritiged. Fortunat. 

- Quadrantal, alis, v. ein Roͤmiſches Mand, 

1. Fuß lang, x. Fuß breit umb x. Qu tief, 

- wmb alfo der Figur nach ein Cubus. Fell. 2) 
-— ein Gomer von 2. Urnis, oder 3. Modiis, 6. 

—- Semodiis, 8. Congiis , 48, Sextariis,. 192. 

Ouärtariis und 756. Cyathis, foam Gewicht 

35. Pfund Wein meg. Fe. Modica eft, qua- 
drantal capit, fie tft gar mäßig. Ein Qua 

drantalgen Wein, (24. Kannen,) fat fte ber 
tragen. Plaut, 4)einWürfel oder Cubus , weil 

alle deffen Seiten pierecfidt find. quadrans. 

"Ouadrantalis, e, den vierten Theil eined 

Roͤmſchen Fuſſes, Di. Pre) Zoll groß, Crafli- 
. tudo ( menf&® citrinz ) quadrantalis , eine His 

de vona. Sollen. Plin. 2)geviert.  Adípe&tus 
adranzalis, der Geviertitein, wenn 2. Planes 

ten den sten Theil eined Girculó, v. t. gleich 9o. 

G.rad von einanderflehen. Budeus. · 
= uadrantärius, a , um, wad einen Qua- 

drantem oder Bierfünftel eined Pfennigs, einen 
efeinen Heller foft. Quandrantaria res, das Ba⸗ 
den , weilein Badegait bem Bader in den gemei- 

nen Bädernmur einen Quadrantem gab, Qua- 
- -drantaria, (fc. meretrix,) eine Hellerhure , die 

in um einen Heller brauchen läßt. Cic. qua- 
rans. 

^ +Quadräria, ze, f. ein Steinbruch, wo man 
Quaderftücken bricht. Freſn. ; 

uadrarius, a, um, vierſchroͤtig; 2) Diet 

-edicbt. Cat. quatuor, 
uadrata , x , f. Neufirchen, Staͤdtgen in 

Oeſterreich; 2) Witlelburg , Stadt in Uns 
am 5 3) Crefcentino , Stadt in Piemont in 

Stalien- \ Uu ; ) 
Yuadrätärius, i, m, ein Steinmetze, derdie 

Siteme ins Gevierte arbeitet. Sidon. 
^ * Quadrätio, onis, f. die Sbeifung in vier 

Tele, Vitr. 2) der Geviertſchein der Planeten 
gegen einander. 

adrätor, Oris , m. ein Steinnek, der die 
Steine ind Gevierte arbeitet. Caffiod, 

uadrätrix , icis, f. eine befondere krumme 
Lime inder höhern Geometrie. Wolf. 

Quadrätum, i, n. ein Quadrat, ein Vier⸗ 

ef, Figur mit 4. gleichen Seiten und 4. red: 

ten Windeln. Interrogare aliquem quaedam 
de dimemfione quadrati, einen was von Aus⸗ 

meffung ded Quadrats fragen. Cic. -geometri- 

"um, dad Geometrifche Quadrat, ein Inſtru— 
ment, vermittelft welches man die Derhältniffe 

ded Schattens eined Dinged zu dieſes Höbe 

- finden fan. Wolf. - magicum, dad Sauber: 

Quadrat , ift ein Quadrat, fo in unterſchiedene 

fleinere getheilet ift, in welche die Sableu einer 
Yrithmetichen Progreßion M wer: 

den, und mern mam folcbe 

7) ein Biertel et 

« 

eich bewegen läßt; - hori- | 

alis , eine Horizontalquadrant, ein Aſtrono⸗ 

mit det andern aber perpendiculari> 

Summe ober jeden Gewichtd. 8) eb 

qroffe Dehft 
lang 
homo, ein ramaffirter Menfch , vier(chrotiger 

ablen von oben 
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herunter ober quer über nddiret, geben fie alle» 
mahl fo_diel, aid die Zahlen über Ede % 

5. | 10. | 3: 

E11 6 |e. | 

1912» 17°| da terti s. 10. 5. item 4 6, 
8. item 9. 2. 7. item 5. 4. 9. item 10. 6. 2. 
item 3. 8. 7. item 5. 6.7. item 9. 6.3. alles 
mab( 18. machen. Wolf. - reduktionis, eur 
Reduetionsqugdrat, ein Inſtrument, wodurch auf 
der See die Meilen Oſt und Weſt zu Graden, 
und die Grade zu Meilen gemacht werden koͤn— 
nen, Id. 2) ter Geviertſchein der Planeten ant 
Himmel. Cic. 3) ma? viereckichtes ingemein. 
Mifcere quadrata rotundis, bald ſo, bald an⸗ 
derd verfahren. Horat. 4)9tabmannéborf , al. 
dpt in en: era N 

vadratüra, e, f. bie sierung, Vierma⸗ 
hg. Hygin. 2) wad vieredfigted. uadra- 
tur vitrez , viereckichte Glastafeln, viereckich⸗ 
te Scheiben, Vopiſc. 3) - Circuli , die Ders 
wandelung eines Circuls in ein Viereck, daß ei» 
ned am Suhalte fo groß ald Dad andere fep, 
weiched aber bió ifo unmoͤglich befunden worden. 
Wolf. - curvarum, die Verwandelung einer 
frummitinichten Figur in ein Quadrat von gleichen 
Inhalte. Wolf. ; 
zwener Planeten am Himmel, da fie nemlich 

4) -cali, der Geviertfchein 

gleich 9o. Grad weit von einander ſtehen. P'ioto- 
rin, quadro. 

Quadratus, a, um, vieredicht , — gebiert, 
Lapis quadratus, ein diereefichter Stein , eim 
Quaderſtuͤck. Liv. Quadrata turris, ein vier⸗ 
edidter Thurm. Lucret. Quadratum agmen, 
eine in vier Golonnen marfchirende Armee, 
wodurch eise der andern gleich zu Hülfe fonts 
men fan. Curt. b) eine Schlachtordnung, da 
die Soldaten auf allen Seiten mie heut zu Sag 
bey gemacbtem Duarre, die Gefichter hinaus ges 
gen den Feind fehren. Curt. 2) Quadratus 
afpe&tus, ber Gebierte Schein, wenn 2. Sane» 

| ter gleich 90. Grad meit von einander fteber. 
Wolf. 3) Quadratus numerus, Quadratzahl 
eine Flächenzahl, fogleiche Seiten bat, En. Br 
fich ſelbſt multiplicirte Zahl, à. E. 36. aus 6mal 
6. . Numerus quadrato - quadratus, eine 
mit fib. (elbít mu(tiplicírte wn was heraus 
fommt, nochmals mit fid felbft multiplicirte 
Sab, 3 &. 16, aus 2. mab 2, fo 4. ift, und 
wieder aus 4. mahl 4. (0 16. ift. Id. 4) groß, 
lang unb Did, bierfdyrbtig. Quadrati boves , 

et. Colum. gadrata ftatura, 
und Pide Statur. Suet. uadratus 

Kerl. Veget. b) ein Menſch, der in Ungluͤck, 
Gefabr und Widerwaͤrtigkeit ftet& aufrecht und 
gelaffen fid erzeiget, vie ein recht vierecfichter 
Stein, Würfel ober Cubus, ftetd aufrecht 
und einerley bleibet, man welze oder werfe ihn, 
wie man wolle. 5) vof. gefüget, paſſend. Gel. 

uadratum aut folutum, paffend oder (oder. 
Cic. 6) Verfus quadratus ein Vers von vier 
metris oder acht Schritten. Terent. Maur. 
Urbs quadrata bie Burg auf dem Capitolio zu 
Rym. Enn. 8) Legio quadrata, ging Legion 
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- Flügel bat. Vitr. quatuor 

1023 Quadrellus Quadriga Quadrigarius Quadringentefimus 1028 | | 

pon 4000. Mann. Fell. 9) Quadrata littera, , 

ein Derfafsuchttabe , Capitälgen u. D. g. wie man : 
fieinden Druderenennennet. quadro. —— — 

aadrellus , i, m. gemiffe& Feldmaaß. 
Frefr. 2) ein diefer dieredfigter Pfeil, vote er, 
son den Balittis abgeſchoſſen wurde. Erefn. 

ein febr geſchwindes Fuhrwerck. Plaut.. 4) -- 
Tyrennorum, ein Gefpann, bier $prannem. | 
opife, -Domini, bie 4. Enangeliften. Hieron. — 

quatuor & jugum. ^ro E 
Quuidrizärius, i, m. ein Kutſcher, der einen 

Magen mit 4. neben einander geſpanneten Pfers 
Quadriangülus, a, um, bieredicht. Au- | den führt. mob. 2) Sunabme einer Römifhen | 

on. 
Quadriburgium, i, ». Bimmen, Staͤdtgen 

im Cievifchen z al. Waterburg. Ammian. 
Quadriceps, eipitis, o. vitrfüpficht. Parr. 
Quadridens, tis, o. vierzaͤhnig, vierza⸗ 

fioe - raftrum, ein Rechen mit vier Zähnen- 
alo.- - 

uadriennis, e, vierjährig , vier Jahr alt, 
vier Schr während.  Quadriennis requies , eine 

bieridbrige Ruhe» Flor. annus. — 

uadriennium, i, v. vier Jahr, Zeit von 

vier Jahren. Periit quadriennio ante Philip- 

pi mortem, er (it vier Jahr vor deö Philippi 
Tode gefturben. Cic. quadriennis. 

uadrifäriam, Adv. vierfach, in 4. Their 
® - dividere exercitum, die Armee tbeiten. 
vU. í 

Quadrífaríter, Adv. uf viereriep Art, 
Pau. T. iE ed ; 

Quadrifärius, a, um, Hiertheilig. Gafliod. 
uadrifidus, a, um, itt 4. Theile getheilet. 

uxdrifidus labor folis, der in die 4. Sabré» 

zeiten getheilte &au(f der Some. Claudian, 2) 
uadrifidae fudes, Pfähle, die fo ftarf, daß 

fie re 4. Theile gefpalten werden koͤnnen. Firg. 
ndo. 

uadrífinium, i, v. Hrt, fo vierer(en 
Gränzen Bat, an 4. andere Nachbarn ftoft. 
lfi4or. 

uadriflüviätus, al. Quadriflüvius ‚a,um, 

dad dierfache Flußförmige Mern hat. Quadri- | 
fluviata abies, dergleichen S annenbols. Vitr. 
quadrifluvium. 

uadriflüvium, i, ». bigrfache Adern in 
dem Holze, die ald Fluͤſſe Schlangenmeife in 
demfeiben (ortiauffen. iir. quatuor & fin- 
"ius. : . 

uadrifluus , a, um, vierfirbmig, ba 4. 
Ströme bat. Prudent. quatuor & fluo. 

uadriföris, e, vierthuͤrig; 2) mit bier 
éinfabrten, Oeffnungen oer Löchern. Qua- 
drifores nidi, Neſter mit 4. Loͤchern. Plin. 

3) mit vier Thürflügein. Quadrifores valyæ, 
ein Thor , fo überd Greuf gone und alſo 4. 

fores. - 
. Quadrifrons, tis, o. Dad bier Stirnen hat. 
Tanus quadrifrons, ber Ianus mit vier Gefich- 
feri. Cato. 4 : * 

uadria, ze, f. ein vierſpaͤnniger Wagen 
Ende, Wagen mit vier neben einander geſpann⸗ 
ten Tferden. Parr. Quadrigarum inventri- 
cem Minervam ferunt; man fagt bie Minerva 
babe die vierfpánnigen Wagen erfunden. Cic. 
2) vier neben einander geipannete Pferde. Cur- 
ru quadrigarum vehi, auf einem Wagen mit 
vier folchen Pferden fahren. Cic. Metium in 
diverfa quadrige diftulerant , es haben den 
Metium vier unb vier aufammen gefpantıte 

 Sferoe zerriſſen. Virg. 3) Quadrige albae, 

Familie. quadrige. : 
Quadrigarius, a, um, Kutſcheriſch, Kutſcher⸗ 

ma&tg , wie có für die Stutfdber unb Fuhrleute | 
gehoͤret. Habitus quadrigarius, ein Kutſcher⸗ 
an quadrige, ^. 

[ Quadrigáta, se, Ladung eined vierſpaͤnni⸗ 
gen Wagend. Frefn. e d : 

Quadrigätus, a, um, miteinem vierſpaͤnni⸗ 
gen Wagen. Nummus quadrigatus , eine Muͤn⸗ 
$e , worauf eit Wagen mit 4. Pferden gepräget , 
pus aber an fidy ein Denarius war. Plin. qua» Po TAN Ed au 

Quadrig&minus, a, um, doppelt vierfach s 
2)0itt. Quadrigemina cornicula, vier Peine 
Hörner, Plin. quatuor & geisinus. Aue 
Ms v Mies üre, mit 4. Pferden fahren, 

of]. 
uadrigüla, =, f. ein Pleiner vierfpanniger 

man. Cic. —— | ETT 
uadríjügis , e, vierſpaͤnnig. Quadrijuges 

equi, bier neben einander geſpannete Pferde. 
Virg. Quadrijuges currus, Magen, tor die 
vier Pferde geſpannet find. .pu'. quatuor & 
jugum. — — ) » 
. Quadríjígus, a, um, vierſpaͤnnig. Quadri- 
jugus currus , ein vierfpanniger Wagen. Virg. 
2) Quadrijugum certamen , eim Mettrennem . 
mit vierfpannigen Wagen. Stat. 3) Plur. m. 
vier neben einander geipannte Pferde Ovid. 
ur — abd in! 

uadrílibris, e,vierpfündig , dad 4. Pi 
die Plaut. libra, MR E kai 

uadrimänus, a, um, vierhaͤndig, der 4, 
Haͤnde hat. Eutrop. PIER e 

Quadrimátus, us, m. vierjähriged Alter, 
Agere quadrimatum, in feinem 4tea Sabre ſeyn. 
Colum. quadrimus. | 
"Quadrimeftris , e, viermonatlich. FSuet. 
menfis. . 2 

Quadrimülus ,a , um, feft vierjährig. Plauf. 
quadrimus. Ri 
Quadrimus,a, um, vorn 4. Sabr alt. 

Infans quadrimo par, ein Kind fo arof ald ein 
vierjähriged, von 4. Jahren. Liv, Quadri- 
mum vinum, vierjähriger Mein, Horat. — ^ 

Quadringenärius,3, um, von ober zu vier⸗ 
hunderten. Quadringenarie- cohortes trigin- 
ta, dreyßig Bataillynen jede 400, Mann ftarf. 
EN | 

uadringeni, ze, a, je vier tu vier T 

2) Sierbutrie tt HS. Be Mine e Miles 
dare Confulibus, den Bürgermeiftern 400000, 
Geftertien geben. Cic. quadringenti. — - 

Quadringenteni , 2e, a, vierhundert. Vitr. 
quadringenti. . = al 

Quadringentesimus, a, um ‚der dierhunderfte, 
Anno Urbis quadringentefimo, im vierhundere 
fte Sabrenad) Erbanungder Stadt Rom. Plin. 
quadringenti. 

Qua- 
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^0 Quadringenti, e, a, vierhundert. Quadrin- 
genti anni, 400. Jahr, Cic. quatuor & cen- 

7 Quadringenties, Adv. vierhundertmahl. Cic. 
o quadringenti. 

— — Quadringénus, a, um, vierhundertfach. arr. 
quadringenteri. | 

Ó Quadrini, æ, a, von ober gu vieren. 2) bier. 
a Trinis aut quadrinis diebus, in 3. Oder 4. $a» 
| gen. Plin. 3) viertägig. uadrini circuitus 
- "febris, dad viertägige Fieber. Plin. quattuor. 
* uadrípartior, itus fum, Tri, in 4. theilen. 

7 WVıe orin, , D 

Quadripartitio, onis, f- &beilung in tiere. 
Vitruv. 

| uadrípartito, Adv. in 4» getheilt. Colum. 
^ uadriparticus, a, um, in bier Theile gethei- 
- "fet." Quadripartita argumentatio, ein in 4. 

Theile aetbeilter Beweid. Cic. : 
‘ Quadríremis, is, f. fc. navis, eine Gafere 
mit4. Reihen Rudern, die aber fonft 125. Fuß 
lang, x3. Fuß breit und mit 240. Ruderknech⸗ 
ten beje&t mar, Egredi Pe vial, e portu, 
auf dergleichen Galere au$ dem Hafen fabren. 
Cic. remus. 

- > Quadrife&io, onis, f. eine Theilung in 4. 
gleiche Theile. Wolf. RR: 
Quadrivium, i, n. Megfcheide in 4. Mege, 

Srt; wo 4. Wege zufammen kommen, ein Ereuß> 
weg. Cazul. 2) die 4. Mathematiichen Diſci⸗ 
plinen, die Arithmetica, Geometria, Mufica 

und Aftronomia. Boeth. 
uadro, àvi, àtum, äre, viereckicht machen, 

- acervum, einen Hauffen ind Geb erte bringen, 
eviert machen. Horat. 2) fid chicken, patfen, 

ch reimen. - in aliquem, auf einen. Cic, - 
ad multa, zu vielen. Cic. 3) gefallen. - ali 

eui fie, einem alfy. Cic. 4) gleichen , gleich 

foimen. Summa quadrat rationem, die Aus 
gabe fómmt der Einnahme gleich, al.die Sum- 
me trifft mit der Rechnung zu. Cic. 

uadrüla, ze, f. kleines Viereck. 2) fleine? 
viereckichtes Plápaen. Solim. quadra. — 
- Quadrum, i, 7. ein Viereck, ma? viereckich⸗ 
ted. Dolare in quadrum, vieredicht hubeln. 
Colum. Deni pedes in quadrum, ro. Fuß ind 
Geviette, überd Ereuß. Colum. 2) Sententiam 
in quadrum redigere, inen Gedanken, Penfee in 
einen gefchigften Periodum einſchlieſſen, darinn 
verfaffen. Cic. quatuor, 

uadrüpédans, tis, o. vierfüßig. 2) ein 
WferM ‚Advehi quadrupedanti, auf einem 
ferne geritten kommen. Plaut. quatuor & pes. 

- Quadrüpedätim, Adv. auf allen vieren. 
Sofipater. 2 . 

uadrüpédo, avi, átum, Are, auf allen ie 
gen geben. Accius. 2) auf allen vieren krie⸗ 
hen. Voß. quadrupes. ——— 

- Quadrüp£dus, a, um, vierfüßig, dad auf al» 
Jem vieren freucht. Ammian. — 
Quadrüpes, pédis, o. vierfüßig. 2) ein vier 

füßig Thier, ein Vieh, eine Beftie. Nihil in- 
ter te & quadrupedem intereft, €$ ift zwifchen 

bir umd einer Beſtie kein Unterichied. Cic. Ma- 
jora quadrupedia, die groffen vierfüßigen Thie⸗ 
re. Colum. Vaſta quadrupes, ein grofft$ vier 

⸗ 
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füßiged Thier, Cic, 3) ein Pferd. Plaut. 4) - 
Juadrüpedem aliquem eonftringere , einen 

Hande nnb Fuͤſſe zufammen binden, in den Bock 
fpanıen. Ter. 

uadrüplätor, öris, m, ein Angeber folder 
feute, die fid) wider die gemeinen Geſetze ver» 
gangen, wofür er den vierten Theil ber Strafe 
zu einpfangem, Cic. 2) ein Blauftrumpf, Vers 
fdtber, Delator, Denuntiant. P/aut. 3) - 
— Wucherer mit den Wohlthaten 
en. 

Quadrüplex, icis, o. vierfach, Arborqua- 
druplici magnitudine, ein Baum von vierfa» 
cher Sröffe, piermabl fo groß, Plin. 2) vier. 

uadruplices ftellze in fronte, die vier Sterne 
auf der Stirn. Cic. 3) Judicium. quadru- 
plex, war sin Gericht zu Rom, weiche: in vier 
Tiſche oder Audienzen getheilet war, welche auf 
einmahl plaidiren hoͤrten, und hernach votirten. 
Accia Variola quadruplici judicio bona pa- 
terna repetebat, Sedebant judices centum & 
ottoginta, tot enim quatuor confiliis confcri- 
buntur. Duobus confiliis vicimus, totidem 
victi fumus, bie Accia Variola fuchte ihr vd» 
terliched Guth vor dem Gentumbiratgericbt, velo 
ches vier Audienzen fat: EB faffen alle Affeflo- 
res, deren hundert und achzig ſeyn müffen : 
zwen Audienzen nach haben wir gewonnen, den 
andern zweyen nach haben wir verlohren. Plin. 
QCC. 

Quadrüplicatio, onis, f. bie Vervierfältie 
sung. 2) eine Quadruplie, Art einer rechtlis 
chen Antwort auf eined 3 viplic. Infit. Ulp. 

uadrüplícatio , Adv. vierfältiglich, 2) 
viermab( fo tbeuer. - emere vineam, einem 
Meinberg fauffen. Plin. 

Quadrüplico, ävi, atum , äre, oiermabl fo 
groß machen, vierfach vermehren. - lucris rem 
fuam , durch Gewinft fein Bermögen. Plaut. 
quadruplex. 

Quadrüplo, Adv. viermahl fo viel. Qua- 
drupio major pulmone bubulo, viermahl fo 
gruß ald eine Kublunge. Plin. 
Quadrüplo, àvi, atum, are, pierfach mache, 

pero:erfdlttgen. 2) - numerum in fe, eine 
3abf mit ftd) felb(t multipliciren , als xo. ies 
10, ift 100, Dige/). 3) vierfady, um viermahl 
fo viel ftrafen. Up. Nolo me quadruplari; 
ich mag nicht um fo viel geftraft werden, Plaut. 
quadruplum. 
Quadrüplum, i, x. viermahl fo viel, der 

vierfache Theil. In quadruplum condemnare. 
Cato. Quadrupli aliquem condemnare, eine 
zum vierfachen Erfaß, zu einer Strafe, Die bier» 
mahl fo viel, ald dad Verbrechen beträgt, vero 
urtheilen. Cic. 2) Quadruplo major , mehr 
aid viermahl fo groB. "Plin. 

uadrüplus, a, um, vierfach, viermahl (o 
biel over [o groß. uadruplam ftrenam redde- 
re, eim vierfaches, viermahl (o aroffe$ Neujahrs⸗ 
aefcbenf wieder gebe. Suet. HE 

Quadrurbs, his, f. Statt, fo aus 4. Theilen 

pter Städten beſtehet. Acc. ap. Felt. 

Quadrus, quadruus, a, um, viereckicht, vier⸗ 
fanticht, gebiert, "Termini quadri , pieredfichte 
Grenzſteme. Cajus Ict. Quadrua compita, bit ges 

| Bbbb3 vierten 
"d 
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^ Quzsitio, onis, f. bie Frage, Bad Tragen. 

1131 Quadrufüs Queefitum 
vierten freyen Pläge in der Stadt, Aufen. 
uatuor. ; : 

uadrufüis , is, za. Roͤmiſche Münke von 4. 
affibus.. Pitifc. — ur eu 

Quzxrito, avi, atum, äre, Oft un? viel fu» 
uchen, mit Fleiß (ucben. - aliquem, einen. 

Piaut. 2) mit Sleiß nachfragen. Quid tu id 
quaritas? mad fragit bu Darnach, nach diefem ? 
Klaut. 3) gu erwerben fuchen, - victum la- 
na, feinen Unterhalt mit Wolleſpinnen. Ter. 
qu&ro, 

usro, quésivi, quésitum , ére, fuchen. 
- victum honefte mercaturis faciendis, fei 

Brod mut Ehren durh Kaufmannſchaft, durch 
Handel und Wandel, Cic. - prefidium, Schuß, 

- quem, nach einem fragen, einen fuchen. 
Ter. 2) fragen, wiffen wollen, Si verum quæ- 
ris, wenn du die Wahrheit wiffen wilft, Cic. 

uszrere de aliquo. Cic. - ex aliquo. Cic. 
- ab aliquo. Cic. - aliquem aliquid, einen 
etmaó fragen. Cic. 3) bemübet, bedacht feyn, 
drauf umgehen. usfivit, vnde civibus ef- 
fet preefidio, er ift bedacht geweſen, mie er feis 
neu Landsleuten helfen moͤchte. — quæ- 
ro, qui filium tibi reftituam ,, ich gebe darauf 
um, wie ich Dir Deinen Sohn wiederfchaffen will. 
Ter. 4) Berhör, Interfuchung, Suquifttiom ane 
ſtellen. uxrere de morte alicujus, eines 
Todes wegen Unterſuchung anftellen. Cic. Tor- 
mentis rem quarere, peinl. Unterfuchung an⸗ 
ftellen. Cic. 5) erwerben, - pecuniam, Geld. 
laut. - artibus ingenuis gloriam, Ehr und 

Ruhm Durch die (venen. Künfte- Ovid. - faci- | 
le vittum, (eim Brod gar leicht. Ter. - ali- 
quem ad necem, einen sum Sore aufjuchen. 
Cic. - in aliquem invidiam, einem Haß und 
Neid gu ziehen fucben. Cic. - venenum alicui, 
einem mit Gift zu vergeben fuchen. Cic. 8) Quid 
hic veftitus fibi quzerit? mad bedeutet die Klei— 
dung, diefer abit? Plaut. 9) Quærere do- 
ceri, germ unterrichtet fenn wollen. Virg. 10) 
Queritur inter Medicos, die Medici find nicht 
einig unter fido, fie difputiren mit einander, 
Plin. 11 uzerere e monte aliquo in alium 
tranfilire, von einem Berge auf Den andern 
jeeingen wollen. Plin.. 12) Quid quaris? was 

denfft du Did? Ter. 13) miffen, irre gehen, 
- quem, einen. Ovid. 

— — 

— —— 

Vide, ne fis mihi in quæſitione, mache, Daß 
ich dich nicht fragen darf, Plaut. 2) dad Gu 
chen } — Sound. “ Intentus quafitioni, der 
etwas ſuchet. Apuls quero. 

Quzsitor, öris, m. eitt Nachforfcher, Nach: 
frager. Gell. 2) der Richter in peinlichen Sachen, 
Bann oder Blutrichter. Quzefitor Minos, der 
Hoͤllenrichter Minvd. Virg. 3) eim Schöpf, der 
bey der golter ilt, Cic. Obferv. Zum Bunnrich- 
ter wurde bald ein Gonfu(, bald ein Praͤtor er- 
mwählet, und war ein Commiſſarius nur ju die⸗ 
fer Sache: Hernach wurden die Inquiſitionen 
die ordentliche Jurisdietion (perpetuæ quz- 
ftiones) der Stadtfchultheiffen zu Rom. Lex. 
Ar. f 

7. Queesitum, i, 7. ein Begehren, Verlangen. 
Qvid. 2) ermorbenes, erlangtes Gur, mai man 

JO- 4) peinliche 

.quseftione, man ift 

Queefitus  Quseftionarius. 1142. 
erlanget umd ecqurrüret Dat. Quai tenax - der febr über dem hält, ma & ermorden | bát. ̂ vid. 5) was man gefragt, Frage, Cic. quero. 

— 

Quzsitus, us, m, die Gudig , Na | Nachfos⸗ Rem quæ ſitu dignam putare,- en E 
fchung, 

Nach forichung — achten. Macrob. 
(US, a, um, geſucht. Pax quiefita. - der gefuchte Friede, Cic, 2) afféctirt, gesmum gen, Quæſita comitas, eint gezwungene, afe. ſectirte Freundlichkeit. Tac. 3) ausgekernt, ſonderlich auderleſen, ausgeſu Excepere Graeci — —————— Hriechen empfingen ipu mit dem erſinnlichſten Ehren, Tac. 4) Quiefita hereditas, eine Erbs (haft, die mam eunveber durch ein Geftament oder ab inteftato bat. Cod. 5) Quaefiti, Kits der von Eltern, bie Sclaven fini, Lex. Jun sed f pj Q f — ri „810, E/ur. Quxfumus, ich » wir bike, uxfo a vobis, judices, ut, ich —— Richter, daß. Cic. Quæſumus Deos confilia ^ tua reip. falutaria fint, wir Bitten die Gótter, daß deine Vorſchlaͤge tem gemeinen Wefen möchs — tem gut und erfprieglich fept. Cic. 2) ep, ep — doch, ey Lieber. Quzfo, quid hoc eft? en was EA li : e ‚Quzxfo, attende, ey gieb- . Vic, Dona verbo qu [ Werde, o ne vete Ani Gti uafta, &, f. eine gewiffe 9 | 

«cas T bad geniffe Abgabe, gewiſ⸗ 
uæſticulus, i, s, ein i Profi 

ee Bl, Gewinſtgen, Profite 
Quzitio, onis, f eine Frage. Exfiftit hoc loco quzftio rerdifficilis, num - ed entſtehet bier die fchmere Frage, 0b. Cic. 2) Interfus Kung, Kegel sing: Quzftio ft a ‚uo cognitionis, die 9tadyforfdyutta. i eine Begierde nach der Grfenntuif. Wale d | gerichtliche Unterfuchung der Verbrechen, Süquis - fiio. Quseftionis judex, der Präses der Sit» quifition, nach deren Bolfendung die Sache an ven Prätor zur Grecution fam. Interp. Heinec. Queeftioni pr&efle, in einer Snquifition praͤſi⸗ diren. Cic. Quæſtionem de aliqua re habere einer Sache wegen Unterfuchung anftellen, Cic. > de aliquo, einen auf die d ortur bringen. Czr£. - fa&i, Unterfuchung ob etwas gefchehen. - ju- ris, Unterſuchung 0b ma$ recht oder unrecht fep, Stage, Tortur, Folter, Golfe» rung. ask re Ww quaftionem de- morte paterna, begehren, taf bie Senechte Vaters Toded wegen auf die ne? * werden follen.- Cic. ‚ Dare fervos in quseffio- nem, die Knechte peinlich befragen (affe. Cic. $) Apa ertt; Pitigteit Pe: verfatur in useftion | dt über der Ga iti nicht einig, es ift noch viel Gengene Mind! ; Cic. 6) Tube domi operirier, ne quaeftioni mihi fit, [a ibn zu Haufe warten, damit ich ibit nicht erft (ucben darf, Plaut. 7) dad Theme. Grammat. quaro. — us un CE, —— Fulgent. uæſtiõnarius, i, m. der peinliche Frage am» ftetit, ein Scharfrichter, golterer. [OE s t2) ein Almofenfammler Frefz, : 

Quzitio- 
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1133 Quaetionifte Quzeftus 

i] Quseftioniftze f. Quarentes, die Sederd, ei» 

ne Gecte in Engelland im 17. Sec. Horn. 
Queftiöno, avi, ätum, are, foltern, peinlich 

befragen, martern, torgbiren. Coprian. 
- Quzftiuncüla, ze, f. einefleine Frage Qux- 

 ftiunculis aliyuemfacere attentiorem, einen 

seine Fragen aufmerffamer machen, Cic. 
— qu&ftio. 

useftor, öris, m, ein Schagmeifter, - ur- 
 banus, Sadtrentmeifter, melde anfänglich tie 

erfte Charge der Rathöherren war. Sie caffir» 

- fen die Steuer ein und Strafen, verfauften die 
eönfifcirten Gütber, und bie Beuten 2c. ic. 

2) - provincialis, f. Proconfulis, f. Proprae- 

toris, eit Kriegdzahlmeifter. Liv. 3) ein Rich⸗ 
ter in peinlichen und die öffentliche Ruhe auge⸗ 
henden Sachen, dergleichen anfänglich als Com» 

miflrien ernennet worden, hernach waren die 

Stadifchuitheiffen auch ordentliche Blutrichter. 
) - exercitus , Generalfriegscommiffariud. 

ov. 5) - palatii, ein Großeanzler. Freſn. 

— €) - candidatus, ein Referent, Secretarius. 

Novell. 7) ein Creditor, Gläubiger. Frefn. 

A useftörium, i, 2. Gtzelt ober Logis, mo fit 

— er Quaftor ober Kriegdzahlmeifter befand. Cie. 

2) wohnung eined Quzftoris in ten Provin—- 
| gut. Cic. : : 

uzftorius, a, um, den Quzftorem oder 

KRentmeifter angehend. Officium quæſtorium, 

der Rentmeiſtedienſt, Amt, Charge. Cic. 2) 
quzeftorius fc. vir, einer, der Rentmeiſter ge⸗ 

wefen it, ci geweſener Rentmeiſter. Cic. 

quæſt or. 
«^ Quaeftuarius, a, um, gewinnfüchtig. Tertull. 

2) quaftuaria mulier, die ſich mit ihrem Lei» 

be ernehret, eine Hure. Senec. Quzftuaria 
mancipia, leibeigene Maͤgde, fo man um Geld 

zur Unzucht fürjederman bielte. Digefl. 3) m. 

der. fid) um Gewinftö willen mit in den Schau: 
fpieien brauchen ließ. Digeft. quaJtus. 

uxftuofe, Adv. mit Gewinn. - habere 

—— (eine Wohithat anzubringen ſuchen. 
enec. 

p 

Quzftuöfus, a, um, einträglich, nutzbarlich, 
Gewinnbringend. _ Scientiam habere quaftuo- 

fam, von feiner Wiffenfehaft viel Profit haben, 

Cic. Annus quaftuofiffimus, ein Gabr , te? 

feb: genden Nuͤtzen abgerorfen. Cic. Infula 

uxítuofa margaritis, Inſel, wo ein groſſer 

Profit mit Perlen zu machen, die viel mit ihren 
perlen einbringt. Plin. quæſus. 

* Quaftura, e, f. f. Amt eined Quæſtoris. 
qu&JLor, 

uzítus, us, (i, Ter. & uis, Nov.) m. 

Gederb, Handthierung um etwas zu verdienten, 
Rempublicam habere queftui, fein Gewerb 

mit dem gemeinen Weſen treiben, Cic. Quæſtum 
facere corpore fein Gewerb mit feinem Leibe 

treiben, eine Lohnhure abgeben. Plaut. 2) Oe 

winn, Drofit, Nutzen, Bortheil. Facere aliguid 

qua?us cauffa, etwas um feined Vortheils, ſei⸗ 

ned Gewinnd willen thun. ic. Quæſtum fuum 

colere, Cic. Servire quæſtui, auf feinen Profit, 

Stufen, Vortheil fehen, Cic. Lingua eft in 
quaftu, man jucht ma? mie Dem Maule zu ge 

winnen, bie Beredfamfeit ift ein Gewerb gewoͤr⸗ 

"Quatus  Qualum 1124 

den. Cic. 3) was man erworben unb nicht ge> 
.erbt hat. Cathol. 4) Quseftus fundi, Ne Ge 
fünfte von einem Landguth. Pand. quere. 

— ,i, m. Quieto, Fluß in Iſtrien. 

+ Qualia, ze, f. eine Wachtel, Frefn. 
Quälibet, Adv. o man mur durch will. - 

Quilibet. P M ed — 
ualibet perambula ædes, durchgehe da aus 

wo du milft Plaut. €: 
Qualis, e, welcher Art, wie befchaffen, Doce 

me , quales fint dii corpore, animo, vita, fage 
mir, welcher Art hie Götter dem Leibe, ter Get» 
(e unb dem Leben nad) find, ma für £eiber, 
Seelen und Lebendart fie haben. Cic. 2) ber 
gleichen. Si quis eft talis, quales omnes effe 
oportet, wenn einer ein ſolcher ift , dergleichen 
alte ſeyn müffen. Cic. 3) mie, auf die Art wie. 
Qualis populea maerens Philomela fub umbra, 

frc - nie eine traurige Nachtigall unter Dem 
Schatten eines Pappelbaums, alfo. « Firg. 
Qualis - perinde, wie » alfv. Liv. 4) Qua- 

Us liber? was ift das für eim Buch? rectius 
uis liber? Borrich. 

ualiscumque, f. Qualiscunque, Quale- 
Qualescum- cumque, welcher Art einer (e. 

que :ummi civitatis viri funt, talis eft 

civitas , mie die Vornehmſten in einer 
Stade find, fo ift auch die Stadt felbit , 

find auch die andern Bürger. Cic. Qualiscun- 
que eft, er mag ſeyn wie er will. Cie. Quale 

id cumque eft, es fen Damit wie ed wolle. Cic. 
ualiacumque in me funt ,. fie mögen fid) ben 

mie befinden, fo gut oder ſo ſchlecht als fie wollen, 
ic. 

ualislibet, Qualelibet, was Art ed belit> 

bet, weicherien Arc ed gefültet, Forma littera- 

rum veluurez, vel qualeslibet, die Buchſta⸗ 

ben nibyen goͤlden fenn, oer oon was für Art fie 

einem gefallen, fie wollen, Gic. 

Quälisquälis,. Qualsquale , ed fen wie ed 

wolle. Qualiqual: okligatione interpcfica , 

«B fen eine Verbindung darbey wie fie mole» 

Befchaffenheit , 
p. 

uàlítas, àws, f. die Art, 
des Wetters. Qudlitaͤt. cali, des Himmels, 

Quint. ; : :; 
Qualíter, Adv. ald wie, anf was für Art 

- ex álta quum Jupiter arce corufcat, als wie 

mani €? blibet. au. Flacc. 
Qualítercumque, Adv. wie auch, auf was 

quere auch. - fatum, es gefdet, Colum. 

De Adv, wie, auf wad Art 
D 

Quälum, i, n. Cato. Qualus, i, m. cit ges 

flocbtener Korb, - fpiffo vimine, von dichten 

Weiden. Virz. 2) ein Geibetorb. Serv. 3) 

ein Spinn⸗ ober Nehkorb. Hor. 4) eut Brods 
eyrh. Prudent. 53) - vindemiatorius, eine 

Wembutte, al. ein Korb, die Weinhülfen bare 
inne werzutragen. Dige/. - cxmentärius, 

ein SoMEfubel, Lip. 7) ein geflochrened Huͤner⸗ 
neft. Golum. 8) ein Gdetorb, dergleichen mans 
ehedem Matt des ißigen Saͤetuchs brauchete. 
vata. 

Quar; 
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3145 | Quam ^ Quammox 
uam turpe effet, non 

voie ſchaͤndlich ed fen. Cic. 
hefum 2 wie bald fchiffe 

uam pridem. Cic. 

uam, Adv. wit, 
videbat, er (aft nicht, 

uam Fe eh Q 

id nad) Epheſus? Pıaut. | 

imp Resa hic adfto, mie fange ſtehe ich da! 
Plaut. Mena multa quam paucis? wie piel 

Dinge niit mie wenig Worten? Cic. Non pof- 

fumus quam volumus, wir koͤnnen wicht wie 

wirwänichen. Cic 2) 
diffunduntur, die Enden tfeile 

gun einander. Caf> Sunt veftrüm quam multi, 

ed find euer febr viel. Cic. -3) aller. Ver- 
bis utamur quam uficatiffimis, faft und Ne ab 

lergebraͤuchlichſten Worte gebrauchen. Cic. 4) 

quam - tam. (Quam audax eft ad conandum, 

. tam obfcurus eft in agendo, fd fubu er zum 

unternehmen ift, (o heimlich ift er im ausfüh—⸗ 
ren. Cic. 5) wie Dr! mie germ: wie fo gar. 

uam vellem Roms manfiffes ! wie febr root 

re ich, daß du zu Rom geblieben waͤrſt ! Cic. 
uam cupiunt laudarr, wie gern wollen fie ge» 

jebet fepn! Ci. Quam nihil pr&termittis ? 

wie fo gar nichtd [cft du vorben ? Ter. 6) ie, 

uam magis afpe£to, tam magis eft, ie mehr 

ich fie anſche, ie mehr ift ſie es. Plaut. Quam 
quisque peflime fecit, ie ärger eb einer ge⸗ 
macht hat, Sal. 7) a(à. Melius effe aliquid, 

uam wirtutem, nece | 

Vig 1908 befferd fenn, als die Tugend. Cic. Di- 
&u, quam re, facilius eft, es ift leichter zu 

| fagen, ald ed in der That ift. Liv. Quam velit, 
fit potens, fit fen ſo mächtig, als fie molle. 
Cic. uam eig na voce , dico, ich 

o (aut ald ach Fan. Lie, 

oe ad tanta victoria fuit, Die Maffacre 

war. nicht fo groß, ald der Sieg. Cic. Plus pe- 

tébat, quam quantum lex permittebat, £r 

forderte mehr als Dad Geſetz erlaubte. Cit. Da- 
mna majora funt, quam quae aftimari pof- 

funt, der Schade ift gröffer, ald baß er geſchaͤ⸗ 
get werden fonte. Cic. Septimö die, quam 

profe£&us aft, Dot fiebenden Tag hernach aló 
ifet. Ltv. 

^ 3 | Conj. 8l8. Nihil »»agis macerat 

hemonem, quamde mare fevum, e® plagete 

een Mann nichtd mehr, ald dad Kürnifche Meer. 
£v. | 

wie fange. - diceres, uamdiu , Quam diu, 

würdeft du R Cic. 2) Tamdiu requiefco, 
quamdiu ad te fcribo, ich tube fo lange, als 

ich an dich fehreibe. Cic. 3) fo fang. Preefti- 
tuere alicui tempus , quamdiu dicat, einem 

die Zeit fepen, wie fange ev ruden foll. Cie. 
uamdiu vixit, fo lange er gelebet. Cic. 
Quamdüdum, Quam dudum, 444v. wie fan» 

ge. - iftud a&tum eft? iſt ſolches „geihehen, 

wie fange. ift ed, Dag ed geichehen (#7 Ter. 

hic adfto S uA mie lange ftehe sch Da und 
odtan? Plast. , : i 

a — Quam libet, ald man wii Fin- 

di in quamlibet tenues cruftas,. i €. in tam 

tenues cruflas, quam libet, (o klein geſpalten 

werden, alé man mill. Plin. 2) obſchon, öbgleich. 
Solin. Significatio dubia. 
Quammox, Quam mox, Adv. wie bald, wie 

2) fehr. Rami quam late 
[en fid) febr meit 

geſchwind. intenti, quam mox fignum «etur, 

E 

| 

f- | will 
.enp 

C 

ffe eft, ed muß nothwen⸗ 

Minor czdes, 

"le "EC NE Law or 

-Quamobrem — Quamvis 
fie v arem aufmerkſam, wie bald dad Signal oder 
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Zeichen zur Schlacht gegeben werde, Liv. Ex. - 
fpe&to, quam mox veniat, id) marte, mit ges 
ſchwind er fommett werde. Te. * 
Quamobrem, Quam ob rem, Adv. warum 

wedivegen, um welcher Urfache, um welched Ding 
willen. 
eripe mihi hunc dolorem, weswegen ıch di 
bitte, mein Tite, benimm mir tiefen Kummer, — 
ic. Qus fuit enini cauffa, quamobrem mu- 

lieri vellet venenum dare, Penn was ift bie 
Urfache gemeien, marum (um welcher willen) ex 
der Frau Gift benbringen molte, Cic. — — 

uampzne, Quam 
be, wie ben einem Haar. | 

Quamplüres, a, febr viel. Abacos quam 
piures ornare argento, febr diel Drunftifche poll 
Silbergeichirr feßen. Cic. Sunt mihi quam plu 
ra, quz velim, ich babe febr viel Dinge, die ich 
gern porbringen moͤchte. Plaut. - 

uamplürfmus, a, um, febr tief.  Quam- 
plurimum fcribere, febr viel fehreiben. Cic. 2) 
uamplurimo aliquid vendere, aufs theuerſte 

edwas verfauffen. Cic. 3) ie nieht. Quam- 
plurimam brafficam ederis, tanr citiffimum fa- 
nus fies, ie mehr du Kohl effen wirft, ie cher wirft 
du wieder gefund werden. Cato. —— 

uampridem,, Quam pridem, Adv. wie 
-{ange, wie lange ift ed, daß. Quam pridem 
non edifti? wie lange haft du nicht gegeffen ? 
Plaut. uærit, quam pridem pater & mater 
mihi mortui effent, er fragte, wie lange e$ 
rag mir Dater und Mutter geftorben, der. 
Quamprimum, Adv. aufd ehefte, aufd ges 

ſchwindeſte, fo bald bu wur fanit, ie eher s 
lieber, — Gradiflimum mihi feceris , fi ad me 
quamprimum in Ciliciam veneris, du wirft 
mir einen febr angeuebmen Dienft thun, meum 
du aufs ehefte zu mir in Gilicien fómmft. Cic. 
Quamquam, Quanqusm, Conj. obfchon, wenn 

gleich, — unangeſehen. Quam- 
quam abeft a culpa, fufpicione tamen non ca- 
rec, ob er wohl feinen Theil an der Schuld 
bat, fo ift er doch nicht auffer tem Verdacht. 
Cic. Remp.tuebimur, quamquam fumus ad- 
modum jam defatigati, wir wollen dad genieiz 

uam ob rem obfecro te, mi Tite, - 

* 

pene, Adv. Wit bey na⸗ 
N 

fer 

Pod 

ne Weſen beſchuͤtzen, ungencht wir fehon ſehr 
ermüder find. Cic. Perfpiciebant, in Hortenfij 
fententiam plures ituros , quamquam aperte 
Volcatio affentirentur, fie (aen , daß fte rem 
Hortenfio würden benfallen , ob fie ſchon von 
auffen dem Volcatio Beyfall gaben. Cic. - 

Quamvis, Conj. obſchon, obgleich, wenn 
gleich, wiewohl, inenateien, ungeacht. 
gefferat, quamvis reipubl. calamitofas, atta- 
men magnas, et batte Dennoch-groffe Dinge ges 
than, ob fie (chon. für bie Republic unglücklich 
waren. Cic. 
fectionis mea, approbator certe fuifti, un⸗ 
geacht bu mir meine Reife nicht geratben, fo haft, 
du fie doch gebilliget. Cic Quamvis parva. 
fuerunt , 0b fie fdhon Flein gemeien. Hor. 2) 
fo viel du wilſt, es fen , wie viel e8 wolle, viel, 
febr. 1 j 
rem quamvis eloguentem, und fürchte ich mich. 

1 

V 

* 

Res 

Quamvis fuafor non fueris pro- - 

Nec timeo fine ifta philofophia rheto- 

ohne \ 



* 

folche Vhilofophie für feinen Redner, er fen 
beret, a(ó er wolle. Cic: Quamvis ridicu- 

dus eft, fi uxor abeft, er ift febr furgweilig, wenn 
die grau nicht da ift. Plaut. 
^ Quando, Adv. wenn, su welcher Zeit. - 
» arbitramini, me ifta curatfe? meinet ihr, daß 

- ich mich um dieſe Dinge befümmert babe? Cic. 
| uando efurio, tum crepant inteftina, wenn 
Rich cunt, fnurret mir der Bauch. Plaut. 

. 11) Co». weil, dieweil, fintemal. — Quando 
7 id video, te d.fiderare, weil ich fehe, vag du 
ſolcheb verlangeſt. Cic. Quando ego tuum 

non curo, ne cures tu meum, weil ich mid) 
um deine Dinge nicht —— befümme: 
re bu Dich auch nicht um meine. Ter. Obfidea- 
mus urbem, quando ita placet, [eft und Dic 
Stadt belagern, weil ed euch [o gefaͤllt. Liv. 
Quandócumque, f. Quandocunque, Adv. 

wenn mur, gu weicher Seit và molle. Cic. 
/—.  Quandolíbet, f. Quando libet, e fep met 

* eà wol(e. Lactant, 
Quandoque, Adv. ed fen wenn ed wolle, 

wenn nur. - mihi fortunz arriferit hora, mir 
dad Glück fid) günftig erzeiget. Petron, 22 der: 
einft, dermaleintt. Tu quandoque deguftabis 
imperium , du wirft auch dereinit Kaiſer werz 
de. Tac. Quoad ille quandoque veniat, bi? 
er dereinft fojme, Cic. 3) biöweilen, ntandy 
mn I, Hor. 

^. Quandoquídem, f. Quando quidem , Conj. 
fintemaht, dieweil, weil- Tu te poffe dicito, 
quandoquidem potes, du ſolſt fagen, Daß du 
fonneft, weil du fanft. Cic. 2) ba, nachdem. 

.. Statuerunt urbes relinquere, quandoquidem 
^ agros jam reliquiffent, fie haben befchloffen , 

tie Städte zu verlaffen, nachdem fie oie Aecker 
ſchon verlaffen. Cie. 

uanquam, f. Quamquam. Y 
uanlia, e, f. Quangfi, Stadt in China. 

; uanti, Adv. wie theuer? Cic. 2) febr 
-. Bed. Quanti eft fapere, c$ ift ſchaͤtzbar klug 
ſeyn. Ter. (. Quantus. 

# 

' 4 Quantillum, Adv. wie wenig j foie bil. | Q 
A m Cotton fitit? wie viel muß fie haben ihren 

urft zuiefchen ? Plaut. M 
" Ouantillus, a, um, wie f(ein , wie winzig. 

uantillo argento te conduxit? um was für 
ein winzige Geld hat er dich gedungen ? Plaut. 
Quantz e quantillis jam funt fatte ? wie groß 
iio fie nicht aub wie kleinen (fo Fleinen) gewor⸗ 
n? Plaut. | ! 
Quantifper, Adv. wie ein wenig? 2) wie 

lange? Pompon. x ER 
Quantitas, atis, f. die Griffe, die Menge. 

- humoris, der Feuchtigfeit. Plin. i 
Summa,Lipian. 3) bie, Beſchaffenheit einer 
Splbe, nach der fte lang, kurz oder anceps, d. i 
(ag und kurz zugleich ift, die Qvantität. 4 
alled was fich vermehren und vermindern laft. 
Wolf. Quantitas affirmativa, pofitiva, nihi- 
lo major; eine mirf(icbe Groffe, bie in der Al- 
ebra dad Mehrzeichen ^ vor (id) hat ober bod) 
aben fat. - conflans, eine underänderliche 

Groffe, welche immer einertep bleibt, in dem ans 
bere ab» oder zunehmen. - infinita parva, in- 

- finitefima, eine unendlich kleine Greffe , die in 
Pars-I, Divif. II, 

x12; Quando  Quantitas — 

‚bra das Minderzeichen — vor fid) ba 

2) die 

Quantitative Quantum  rrag 
Anſehung einer andern für nichts zu achten, zu 
C. ein Sandkoͤrugen im Regard eines greift 
Derged. - negativa, privativa, nihilo mi- 
nor, der Mangel einer Groͤſſe, die in ber Alge- 

f. d rTO- 

portionalis, eine Proportionalgroͤſſe, bie gegen 
eine ober mehr andere im eine Droportion ges 
ftellet werden fam, 3. & 2. 4. 8. x6. bie alfo itt 
diefe Geometrifcbe Proportion geflelfet werden 
firmen, 2: 4 — 8: 16. 
b Quantitätive, Adv. der Gröffe nach. 
0 

Quanto , Adv. wie, wiebiel? Quanto Ari- 
ftoteles nos:gravius reprehendit? wie tief 
nachdruͤcklicher tadelt uns Ariſtoteles? Cic. 2) 
Quanto - eo, Cic. Quanto - tantum. Tac. 
Quanto - tanto, ie sie. Quanto ille plura mi- 
(cebat, tanto magis hic in dies convalefcebat, 
ie mebr jener Mengeren machte, ie mebr oer» 
ftarfte fich biefer von Tage zu Tage, Cic. Quan- 
to inopina, tanto majora affunduntur, ié un⸗ 
vermutbeter fie und aufftoffen , ie gröffer fone 
men fie und für- Tac. 3 uanto plus de- 
coquitur, melius & fpiflius fit, ie mehr es 
einkocht, ie beffer und vider wird ed. Colum. 
quanius. ^? 
, Quantocius, f. Quantocyus, Adv. ie € 
ie lieber. Sev, Sul yere & ocyus. her 

Quantopere, Adv. wie ſehr. Dici non pot- 
eft, quantopere gaudeant, es ift nicht zu fa» 
gen, wie febr fie jich erfreuen. Cic. — Quanto fe 
opere cuftodiant beftize, wie fehr fich die unver⸗ 
nuͤnftigen Thiere verwahren. Cic. _ 

uantülum, Adv. wie viel, - judicare pof- 
fumus, wir urtheilen koͤnnen. Cic. 

uantülus, a, um, wie Flein, wie wenig. 
Mulieri reddidit, quantulum vifum eft, er 
hat der Grau wiedergegeben, voie viel ibm gut 
gedeuchtet, ( jo viel aid er gemolt.) Cic. Quan- 
tulus nobis fol videtur? wie Flein koͤmmt ui 
wicbt bie Sonne für. Cie. quantus. 

uantüluscumque , /f. Quantuluscunque, 
uantulacumque , Quantulumcumque, mie 

groß ober f(ein es nur wolle, ed fen (o viel oder 
wenig, (o groß oder flein, ald có molle. Si de 
hac mea, quantulacumque eft, facultate quae- 
ritis, wenn ifr von diefer meiner Sabigfeit fras 
get, es (ep feldige nun fo groß ober fem alà fte 
wolle. Cic. Ex eo, quod dico, quantulum id 
cumque eft, judicari poteft, au® dem, was ich 
(age , cà fen fo viel oder wenig ald ed wolle, kan 
geurtbeilet werden, Cic. — ̂ 

Quantuluslibet, alibet, umlibet, ſo groß Qe 
w klein, (o viel oder wenig, ald ed (ep oder wolle, 

uantülusquisque, aquxque, umquodque, 
(0 aro$ oder fo klein auch ieder ift. Gel. | 

Gantum, Adv. wie viel, wie fehr. Viri 
boni confiderant, quantum fit, alterius bona 
proferibere, rechtfchnffene Leute erwegen, mie viet 
ed fen, eined andern Güther zu confiſciren. Cic. 
2) (0 febr, fo viel, Scribe , quantum potes, 
fchreibe, fo viel du kanſt. Cic. uantum me 
diligis, tantam adhibe in te di aid 
fehr du mich liebeſt, fo piel wende Fleiß an dich. 
Cic. Quantum in me - te- ipfo eft, (9 viel am 

Cere Y mir» 
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mir⸗ bite ihm⸗ liegt, was mich⸗ bid ihn⸗ anbelan⸗ 
get. Cic. Quantum poſſum, ſo viel ich fan. 
Cic. »3) it. - Purior eft aqua,quantum altio- 

ri mari haufta eft, dad Waſſer ift um ſo viel 
reiner, ie tiefer Dad Meer ift, woraus es geſchoͤpft 
worden. Colum. Quantum magis - eoacrius, 
ie mehr » teftoteftiger. Liv. quantus. — 

- „Quantum, i, rn. ein gewiffer Preiß, gewiffe 
Summe, gewiffed cantum. 2) eine Groͤſſe, 
io gezehlet, gemeſſen u. f. f. werden fam. - con- 

' inuum , deſſen Theile alfo zufammen bangen, 
baf wo einer ausgehet, der andere fid) wieder 
anfänger, 3.6. eine Länge. - diferetum , def 
en Theile feinem gewiffen "Terminum haben, 
mit dem ihrer 2. und 2... f. f. zuſammen haͤn⸗ 
gen, 5. C. eine Zahl. - exterfivum, beffen 
Theile ihrem Orte nad) aud einander gefeßer | 
werden fünnen, z. E. die Länge. - intenſivum, 
weiches der Vollkommenheit nach gröffer oder 
geringer ſeyn fan, 4. E. die Kalte, - perma- 
nens, deffen Theile auf einmahl gegenmärtig 
find, 3, €. ein Feld. - fuccefivym, deſſen x bei 
ke nicht zugleich find, und auf einander folgen, 
à. €- ein Jahr. 

Quantumvis, "77d. f0 viel, fo groß, fo febr, 
als du, er, fie eó mill. Quantumvis licet, ex- 
cellat, er mag fo vortrefflich (enm, alder will. 

-Cic. Quantumvis & te & patronos tuos in- 
geniofos dicito, du magſt Dich und deine Wer» 
fechter fo ſcharfſinnig nennen , ató du wilft, Cic. 
2) Conj. oh (don, ob gleich, meni ſchon, unan⸗ 
gefehen. Ille cautus, quantumvis rufticus, 
Side fchlauhe Purſch, ob er (chon ein Bauer ift. 

or. 

uantus, a, um, Wie groß, Vide, quanta 
in te fit fuavitas, fiche, wie groffe Annehmlich» 
feit fich bey dir befindet. Cic. — Vae mifero mi- 
hi! quanta fpe decidi? Mehe mir Elenden ! 
voie eine groffe Hoffnung habe ich mir vergeblich 
gemacht? Ter. 2) fo groß. Quanta eft mea 
fapientia, fü groß meine Weisheit ift, fo viel id 
verſtehe, nach meinem Verſtande. Plaut. Po- 
tuimus beneficiis frui, quantis vellemus, wir 
haben fo groffe Wohlthaten genieffen können, als 
wir acmelt haben. Cic. Ova parit, quanta an- 
feres. fie legt Eyer, fo grob als bie Ganfe. Piin. 
3) Quantus maximus, a-2, um- um, fd groß, 
alé nür. Quanta maxima vi poffent, mit fo 
groffer Geniale, ald fie fontem. Liv. Quanto 
maximo poffent impetu incurrere in hoftem 
jufit, ‚er hat fie mit fo beftigent Anfalle, als fie 
iur fönten, den Feind attaquiren heiffen. Liv. 
4) Tantus - quantus, fo groß, fo heftig » alß. 

"Tanta dimicatio, quanta numquam fuit, ein 
fo fcharff Gefechte, als nie vorgegangen. Cic, 5) 
Gen. Quanti, wie theuer, mie body, ^ Quanti 
emit? Viginti minis. Wie tbeuer fat er fie 
gekaufft? Um 20. Minas, Ter. Quanti eft an- 
nona? Mie tbeuer ift Das Sor? Cic. Quan- 
ti veheret, interrogavit, 
er Fuhrlohn nehme, Quintil. Quanti libertas 
ifta xftimanda eft? Wie bad) ift ſolche Frey» 
beit zu ſchaͤzen? Cie. 5) Wie viel. Quantos 

ich habe gefraat, was 

Bá dob. ut) UT 

v A 

Quantuscumque, Quantuscunque, acum- = 
que, umeumque, wie groß auch nur. "Totum ^. 
hoc, quantumcunque eft, tuum eft, diefed, ſo 

uorum, - groß ed auch ift, iff ganz dein. Cic. 
bona, quantacumque erant, fuis defcripfit, bt» 
ren Güther, fo groß fie auch waren, bat er une 
ter die. Seinigen vertbeilet, Cic. 2) Quan- 
tumcumque poffum, in eo laborare debeo, fü 
viel, fo fehr n mur fam, ſoll ic mid) darinne 
— ic. s 

uantuslibet, alibet , umlibet , fo groß, fo 
bod, ald ed mill, Suppurationes Poen 
bet (anat, €t beilet die Geſchwuͤre, 
groß [eor , als fie wollen. Plin, - Quantolibet 
ordine dignus, der eines Standes wärdig ift, 
e$ fep foicher ſo bod) ermolle Ovid. — — 

. Quantusquantus, a, um, wie groß, [9 9:08 
er auch ill, Quantaguanta mea paupertas eft, 
tamen - fd groß auch meine Armuth ift, teu 
noch » Ter. Tu quantusquantus es, nil nifi 
fapientia es, wie groß du much bift, fo bift bu 
doch nichts, ald lauter Weisheit. Ter. 2) Quan- 
tiquanti (fc. emitur,) bene emitur, quod ne- 

fte mögen ſo 

* 

ceffe eft, wie theuer auch etwad  gefauft wird, 
fo wird es pod) gut. gekauft, wenn es noͤthig iſt. 

Quantusvis, avis, umvis, fd groß, als man 
nur will, als etwas ſeyn mag. Portus fatisam- 
plus quantævis claſſi, i. e. fatis amplus tan- 
t& claſſi, quante claffi ot aptus fit, tu vis, ein 
Hafen, der groß genug für eine Flotte, fle fen fo 
groß, ald fie wolle. Liv, uum faciem videas, 
videtur effe quantivis pretii , fiehet man ihn 
dem Gefichte nad) an, ſcheinet có, ald wäre er 

febr viel werch, was recbté. Ter. 
uapropter, Adv. weßtwegen, warum, vies» 

halber, aus was Lirfache. uid eft, quapro- 
pter nobis minitemini? was ifl ed, warum ihr 

fo groffen Werths, als man wolle, ald wäre er- 

und drohet? Plaut. IE) Conj. derohalben, des. 
rowegen. Quapropter eo animo fimus inter 
nos, Déromegen laßt und alfo unter einander ato 
finnet fep, Cic. >; 

Quäqua, Adv. wohin mtr. Vulcani filius 
eft, quaqua tangit, omne amburit, er ift ded 
Vulcani Sopn,wohin er nur greifft, (mas er mur 
anrühret,) verfenger er. Plaut. pv, 
Quaquaverfum €9 Quaquaverfus, Adv. 

allentfalben Hit, uaquaverfum legatos mit- 
tere, allenthalben bur Geſandte ſchicken. Gef, 

uaquaverfus pedes quinque circa ítatuam 
habere, alfenthalben hin 5. $08 um die Statuam 
berum haben, Cic. ; A 

Quäquila, &, f. eine Wachtel, Art eines Vo⸗ 
geld. Wachter. 
T Quarztöna, e, f. die Quarentaine, die 

zeit von 40, Tagen, die einer aufferhalb einer - 
Stadt aushalten muß, venu er ou einem mit 
der Pet inficirten Dit herfommt. 2) bie bier» 
sigtägige Faſten zeit Frefz. 3) bie Wuͤſten, 
worinne Chriſtus die 40. Tage gefaltet Frefn, 
4) Art der Moͤnchsſtrafen, moben fie auch 40, 
Sage faften, und dann und mann nur SSrop und 

cernimus Judaeos, wie viel fehen wir Juͤden. Wafler befamen, ed auch bioß auf der Erde ef — 
Hieron. Quanta millia curarum, wie oiel tau⸗ 
fend Sorgen, Propert: 

fen durften. Prefn. ! LA 5) ein Feldmaaß von 40, 
Suiten, iede von ao, Fuͤſſen. Erefn. 6) 

| yon 
zeit 



gt ̂ Quiere — Quartana 

er eurem andern befehdet hatte. Frefn. 7) 
tit von 4o. Tagen, binnen welcher einer Witts 

ven ihr Antheil uad) des Manned Tode mufte 
ausgemacht , fie indeffen aber aus des Ber 
 fordenen Berlaſſenſchaft alimentiree werden. 
Prem. , " 

14 

Asten, weßhalber. - nihil potuit confici ? 

Pat michtd ausgemacht werden fünnen ? Cie. 
* Quid ergo affers, quare id faftum putemus, 

Wand Stinoeff du denn por, warum mir nennen 
(offen, daß (ofcbeà gefcheben fen. Cic. - 2) Conj. 

derohalden, derowegen. Quare eum tibi fic 
commendo, derowegen ich Dir ibit (0 recommen- 

diré. Cic. 3) wodurch, womit, Omnia feci, 
quare Lepido refifterem, id) babe alles gethan, 
— ih bem Lepido widerſtehen moͤchte. 
IC. ; . 

d + Quarentum, i, v, Ast eined Tributs. 
refn. 

- + Quarnellus, i, m. eine Schießfcharte 
pum zwey Pinnis oder Sinnen einer Maner. 
rein. 

- Quarta; zo, f. der vierte Theil eines Dinged. 
- [&." - agnatorum, der vierte Theil einer Erb» 

fbaft, fo bem Agnaten vor der Tochter Enkeln 
ufam. - arrogatorum, der vierte Theil deö 
eımögend eined Arrogatoris, (o einem Arro- 

gato, der unrechtmäßig emancipirt worden, ge- 
geben werden muſte; fouft Quarta Divi Pii. 
- Epifcoporum, Per biete Theil 0$ Vermoͤ⸗ 
gend eines, ber Biſchoff geworden, fo er Der Cu- 
rie (affen mufte, - Falcidia , der vierte Theil 
einer Grbfdbaft, den ein Erbe (tatt des Erbes 
winumt, mamr er Dermächtniffe zahlen mülte , 
die mehr ald drey Viertel des Vermoͤgens ber 
Erbfchafte ausmachen. Lex. Fur. b) der vierte 
Theil, den der Erbe zurück pehält, wenn er Die 
Erbfehaft einem andern audzuantworten von dem 
Teftator obligiret worden. - legitima, der 
natürticbe Pflicherheil, der den Kindern, ober 
wj Eltern werden muß, - liberorum, Per 

sierte Theil, ten eim Water den Kindern zur 
Erbſchaft laffen muſte. - Monachi , der vierte 
Theil ded Vermögend, den viner feinen Kindern 
(atfen mufte, der ein Mönch wurde. - Trebel- 
lianica, ber vierte Theil, ter ein heres fiducia- 

rius für feine Mühe von eurer ihm anvertrau- 
ten Erbfchaft behält, Infit. Full. 2) eine Quarte 
in der Muffe, die ihr Intervallüm mit 4, Klaͤn⸗ 
gen audmacht. Walther. - major, abundans, 
{uperflua, die ein Semitonium minus übrig hat. 
ld. - deficiens, minor, die ein Semitonium 
minus zu wenig bat. Id, 

uartadécímánus, a,um, der von der vier; 

zehenden Legion ift. Tac. 2) m. ein dergleichen 
Soldat. 3) einer der Ste&er, fo dad Dflerfeft 
mit den Juͤden fenerten, Prefz. — 

uartägium, i, 7. der vierte Theil von 
Mein, Getreide u. a. fo abgegeben werden mus 
fte. Frefn. — my | 

pis uartäle, is, 7. ein Viertheil, Viertel, ein 

Getreidemaaß. Heſn. 
Quartäna, &, 

ure, Adv. marum , weßwegen, auo mao 

1 Colum. 

f. das Quartanfieber, dad vier: 

. Quartanarius Quafi 1133 
"40. Tagen, binnen welcher eines Angehoͤri⸗ tägige Fieber. In quartanam vis morbi con- 
niche durften feindfich angegriffen werden, verfa eft, die Stranfbeit ift in eim Suartanfieber 

nusdelchingen, Cic. quastanus. 
f Wuartänärius, i, m. einer, d 

taufiecer hat. Frefa, CN uod 
s 64 um, URIEIREL CI: 2) Quar- 
anica febris, 069 Quartan⸗ oder otertáót ber. Erefm. , iertaͤgige dito 

, Quartánus, a, um, vom vierten. 2) Quar- 
tanı milites, Soldaten von cer pierten Legion, 
Tac. 3) Quartana febris, das diertägige Fie⸗ 
ber. Cic, 4) Quartanus, (fc. feholaflicus.) eit 
Duartaner, Schüler aus rer vierten G(affe. 

artärius, 1, za. ein Quartiergen, der vierte 
Theil eined Manfted, fondertich aber eined Sexta- 
rii, fo an Waſſer und Wein 5, Unzen wog. 
Quartarius mellis , ein Quartiergen Honig. 

. - vini, Weind. Liv. 2) ein Rohns 
efeltreiber, (o de vierten Theil des Gewinſis 
—7 Feſt. f 

uartätio, ónis, f. die Scheidung des Gio(s 
ke od ten Silber, JFost. $ : 

uartéria, ©, f. ein Feldmaaß, neinlich 
Mt Theil eined Jugeri ober Morgens, 
rein. 

T Quarterium, i, m. ein Getreidemang, ei 
Viertel, Vol. 2) - anni, ein 9Biertbei.jabr. 
iid 
+ Quart£rizätio, onis, f. die Biertheilung eie 
ee Erefn. ; ; j 
Quarterizo, àvi, ätum, are, einen vierthei⸗ 

len, iri 4. Theile zerhauen. Vol. 
T Quartilätus, a, um, gebiertbeilet, (8 eit 

Wappen. Frefz, 
. Quarto, Adv. zum vierten mabl, Gel. 2> 

bierrend, zum vierten. Varr. | 
uartum, Adv. zum vierten mahl. - erea- 

tus eft conful, ift er zum Bürgermeifter ermepe 
(et worden. Liv. : 

uartus; i,:. Der vierte. Quartus locus, 
der vierte Platz. Cic. Quarta vigilia, die titt» 
te Nachtwache. Cef. - pater, der Ururanherr. 

irg. d) du d 
Quäfe, Adv. Liv. ap. Afcon. obfol. als 95, 

u&fi, Adv. wie, ald wie, ald ob, als menit, 
gleichſam als. Quafi de verbo,non de relabo- 
retur, ald ob man um eit Mort, und nicht unt 
die Sache bemühet (ep. Cic. Tuit olim , quafz 
ego fum, fenex , er ift vorzeiten ein alter Mann 
gewefen, mie ich bin. Ter. uafi tuus honos, 
agatur, ita laboras, gleichfam ald obs Deine G2 
re anbeträff, (o beforget bift bu. Cic. 2) Quaf 
fi, als mer. Plaut. 3) Quafi, gerade, ald 
pb, - te fanum facere potuiffet, er dich hätte 
gefunb machen fünnen. Cic. Quaſi vero ego, 
ad illos, non illi ad me venire debuerant, 
erade ald 05 ich zu ihnen, und fie nicht au mit. 
ommen füllen. Cie _4) faft, ungefehr, ben. 

| Quafi decem vifei ad illum reliéti funt, big. 
| xo, Geldfürbe find bey ibm zurück gefaffen wore 
wen. Cic, Quaſi ad talenta quindecim co&gi, 
ich babe ungefehr xs. Talente zuſammen ge» 
bracht. Plaut. 5) Quaii ferio, halb Scherz, 
| halb Ernſt. Lamprid. Obf. Die Suriften ges 
brauchen Dad Wort quafi, mo fie gewöhnlich zu 
| reden dad Wort uneigentlich gebrauchen koͤnnten, 

Cccc 2 €? zei⸗ 



1143 Quaficaftrenfis Quaflo 
ad zeiget cite Aehnlichfeit, Verringerung und Miß⸗ 
draud in dem Jure an, Lex. Fur. * 

uaficaftrenfis, e. Pecuſium quaficaftren- 
fe, cin Cigentbum, welches dem erworbe⸗ 
nen Guth im Krieg gleich geachtet wird, Lex. 

ur. 

Quaficontra&tüs, us, m. tin uneigentlicher 
Gontract, worinn ber ausdruͤckliche Conſenß von 
Geſetzen beitimmet miro. · Ickt. 
Quasidelictum, i, z. cin uneigentliches Ver⸗ 

brechen, dad wegen Nachlaͤßigkeit imputiret wird. 
Inftit. Tuftzn. ) 
"Qudasidóminium, i, ». ein uneigentliched 
MAE cen ̂ 4 man, Pr befommeit, 
em es ſelbſt nicht gehoͤret hat, 
er N „m, * is langen Bes 

eined Dinges Herr geworden it. 
ren Otis, f. DAB Heyrathsguth, ſo ei⸗ 
ne Sclavm einem Sclaven zubringt. Lex. 

ur. 
uafihzmres, edis, com, ein uneigentlicher 

Erb, bem der Prätor sum Bells hilft. Lex. 
jr. ee 

uafilläria, ae, f. eine Spinnerim, Spinn⸗ 
— Turpil. 2) iede Magd. Petron. 

Quifillum, i, x. Cic. u-fillus, i, mz. 
ein Spinnkoͤrbgen, worinne entweder die Wolle, 
9r dad ge[pouneue Garn aufgehoben wurde, 
Probert. qualus, 

uafimáritus, i, zr. der Ehmann einer un- | 
manñnbaren Perfon. Lex. Fur. 

uafipatrimonium, ii, z. daB Figenthum 
n der nicht fein eigner Herr ift, Lex. 

Ur. 

uafipignus, oris, n. was ftatt eines Pfan- 
bc? behalten wird. L. 7. 

uasiplägium, i; 7. wenn man eined am 
beri Arbeit für die einige aubaiebt. ! 

. Quafipoffetifo, onis, f- der Befik uncörper- 
Sicher Dinge. Lex. Jur. 

Quafipoffeffor, oris, m, eit uneigentlicher 
Inñhaber. Lex. Fur. _ : 

wasiteftämentum , i, 7. ein uneigentlich 
Zeftament, bad ein Teftament heißt, in der That 
aber keines ift. Plin. Sec. c e 

Quasíufusfruétus , us, =. ein Nießbrauch 
ber Dinge, welche verbraucht werben, und nad) 
dem Werth reftituirt werden dDörfen. 

Quaffabilis, e , Dad jerrüttet , eingeriffen 
werden fan... Munimen nullo quaffabile f.rro, 
eine SSefeftigung, die man mit feinen eifernen 
Werkzeugen einreiffen fan. Lacan. 

uaffabundus, a, um, fiolpernb, taumelnd 
ffir Trunfenheit. Macrob. 

uaffagipennus, a, um, der mit fchlagen- 
den Flügeln ortáetrieben wird, flatternd. arr. 

uaflätio, onis, f. Rüttelung, Schuͤttelung, 
Erſchuͤtterung. Liv. —— 3 
— Quaffatüra, ze, f. ein durch bie Erſchuͤtte⸗ 
sung. verurfachter Schaden. Plin, Pa _ 

.. Quaffe, avi, ätum, are, erſchuͤttern. Quem 
tufiis quaffat, den ber Huſten erfchürtert. Phan. 
2) ſchuͤtteln. - caput, den Kopf. Plaut, 3) 
ſchwenken. - facem, die Fackel. Petron. 4) 
Quaffanti capite incedere, im Geben mit dem 
Siopf madelm Plaut. 5) Quaffata respublica, 

- T" : à B AR m. 

Quaffus Quatio — 1144 - 
ein erfdütterteb, ein aud feinem guten Suftanbe — 
gebrachted gemeined Mefen, Republic, Staat — 
ur — * "d - ^ 

aflus, a, um, eriebüttert. 2) gefiheitert. 
Naves quaffe, gefcheiterte, zerftoffene Schiffe, — 
Hor. 3) sitteınd, baiboebrodben. Vox quaffa, | 
eine halbgebrochene Rede. Curt. quatis. 

Quaffus, us, m. Stoß, Erfchätterung. Pacur, 
ap. Cic. quatio. 

uítétácio, feci, faftum, ére, über bes 
Hauffen werfen. - aliquem, «einem Cie. 
quatia. : 

Quatember, bris, m. ein Quatember, eit 
Quaͤrtal, eine Vierzeit, Anfang eined *Biertbeil 
Jahres, fo da find, Reminifcere, Trinitatis , 
Crucis ud Lucie. 2) Art der öffentlichen Ab» 
gaben in Sachfen, weil fie ehedem mur zu beo 
fagten 4. Seiten, und alfo des Sabrá auch nur 
4. mahl abgetragen wurten. quatuor. 

Quaténus, (Quatenos. Scip. Afr. Quati- 
nus. Juvenal.) Adv. wie weit, bi amwelchen - 
Dit, Videamus , quatsnus amor progredi 
debeat, [afit und feben, wie weit bie Liebe geo 
ben foll. Cic. 2) wielange, bi$ auf welche Seite ° 
Quatenus fafces haberem, wie lange ich die 
Fafces haben folle, Cic. 3) fo feru, fo vicl, in 
fo weit, in fo fern. Quatenus de religione di- 
cebat, fofern er von dem Gemiffen rebete, Cic. 
+) Conj. Wel. Quatenus negatur nobis diu 
vivere, relinquamus aliquid , quo nos vixiffe 
teftemur , weil wir nicht Lange. zu leben haben, 

. fo laBt und was zuruͤcke laffen, womit wir bezeu⸗ 
gen, taf wir gelebet Haven. Plin. 

Quiier, Adv. viermahl. - folum fcindere, 
HF umstbrite Virg. ACTUM, 

uàterdeni, se, a, ie vierzig. 2) Hiersi 
Quaterdeni gradus, vierzig Stufen, ina 

Quäternärius, a, um, von vieren. Quater- 
narius numerus, die Zahl viere. Piin, 2) ua- 
ternarü fcrobes, tier Fuß weite Öruben, Colum, 
quater. 1 s 1 

Quaterni,2,3, ie Dit. 2) vier. Quater- 
nos denarios in fingulas amphoras exigere, . 
vier Denarios por iedem Eymer fordern. Cic. 

| Quaternis diebus latere, Hier Tage verborgen 
ne Piin. quater. ; 

uaternio, Onis, m. $008 Gevierted ober aud 
4. beitebended. 2) eim Bogen Papier, fo in 4. 
Blatt gebrochen , ober in Quart gefalzet, 3) 
vier Soldaten. Bibl. 4) - imperii , 4. Btrjgo 
9€ ;, 4. Burggrafen, 4. Grafen, 4, Sitter, 4. 
Städte, 4. Dörfer u. f. f. in dergleichen Qua- terniones ehedem dad Roͤmiſche Reich foll eins 
gerheilet geweign fepu, fo aber eine Zabel ift, 
quaterni. 

Quaternitas, atis, f. bie Bierfältigfeit, Pomp, 
* quaterni. 

Quaternum ,-i, x. ein in bier Theile 
ſpaltenes Holz. Frefn. e 
—— Conj. weil. Juvenal. 2) daß. 
acrob. "d ^ 
Quitio , quafi , quaffum , ére, fchüts 

teln, ruͤttein. Quatietur frigore eorpus, ber 
geib wird von ter Kälte gefchlttelt werden. 
Kgritudine quaft tempeftate quati, von der 
Krankheit a ven eium Gfurme geichüttelt, 

genors 



.— mete Obrigkeit in ben. Munieipiis. Sidon. 
àtum , Are, fehreyen wie ein | c2 

. Fungus 

Ow OPE 

 ^Qingnif) wegſpringen. Propert. 

uf die 

be ibn 3. pter 4 

- 9) fc. ordines , 

A - M 

gewo fei. werden. Cic. 

Kopf ſchutteln. Liv. 2) fioffen, einzuſtoſſen fue 
Mg. - moenia ariete, Liv. - muros arie- 

"xum pulfu, bie Mauern mit einem Mauer⸗ 
| rf. - haftis fcuta, mit den Spiehen 

Schulter fíopfen. Cur. 3)ftoffen , trei» 

. - aliquem foras, einen zum aufe hinaus. 

Plaut. 4) - aliquem mente folida, einen von 

feiner Meinung abbringen. Horat. $) - ali- 

quem rifu, einen zu lachen machen » daß ihm 
der Bauch |cbuttert. Horat. 6) - alas, bie 
Fluͤgel ſchwingen. Pg. 
Guatricinium, i, 7. muftsalifched Stud von 

4. Stimmen. Waither. 
uatriduätus, a, um, viertägig. Hieron, 

uatríduum, i, 7, eine Zeit. von vier Ta⸗ 
qeu, 4. Tage. Quatriduo, quo occifus eft, 

' ynors in caftra nunciatur, vier Tage hernach, 

alö er umgebracht worden, ift die Nachricht in? 

facer gekommen, Cie, Ab Antonio quatridui 

iter eft, pon dem Antonio ift ed ein Weg von 

&. Tagen , find eb 4. Zagreijen. Cic. Tpfum 

triduum quatriduumue mecum habui, ich ha⸗ 

Tage bep mir gehabt. Cic. 
VAaruor 185» 

ätuor, Indecl. plur. o. vier. Quatuor 

loc, vier Stellen, Cie. Quatuor partes, bier 

Theile, Cic. Quatuor genera, bier 9irtetr. 

Cic. Quatuor & trivinta tum habebat annos, 

er war dazumahl 34- Jahr alt. Ci 
$ Quätuor-Angulätilis, e, 

oder vier fen fat. Audt. Gromat. 
Quatuor Colles , ium , m 

E 4. Schlöffer auf fo viel naben Bergen im 
odeneſiſchen. 

uátuordécie:, Adv. vierzehenmal. Plin. 

uätuordöeim, plur. indecl. o. vierzehen: 

1 die erften und unferfien 14. 
Keihen Baͤnke oder Sitze in den "Thea:ris und 

Amphitheatris zu Ron, worauf allen die E- 

quites , Sitter (affert. daher denn auch im qua 

iuordecim federe, auf bem »4. fien, fa viel 

heißt, ald ein Eques R-- fen. Cic. 
uatuorvir , m.. f, Quatuorviri, 
átuorviratus, us, n» 

uie Vier⸗Maͤnner, dad Vier⸗Maͤnner⸗ 
1C. 

uatuorvíri, Orum m. Dit Vier Männer, 

Shicr errem , dergleichen beftelie wareı , ba 
Gelb zu den Oofern und andern Gottesdienſte zu 
beforgen ;; ‚andere dad Recht su Sprechen nod) 
andere , die Straffen und Wege im. baulichen 
Mein zu erhalten, icem die Eyigniengder neuen 
Pflanzſtaͤdte anzurichten, wu. f. f 

Fro d», quacken. 
ue , Conj. 

eoniemnere aliquid , etwas aus einer fichern 
sini richtigen Uriache verachten. Cie. Solis & 

hunz reliquorumque fiderum ortus , der Syn: 
ne 
Cic. ‚Ad plurimosque pertinet , und gebet bie- 

fe am, Ferratam Danaés tranfiliamque domum, 

d mill über der Danges eiferned Haus (Oe. 
Seque 

Fejt, 

1145 Quatricinium Que Quebolium Querculanus. 

uatere caput, den 

C. 
das vier Winfel 

Quatro Caflelli , 

Cic. 2) vor⸗ 

‚yon Eichen. Corona quereea. 

unb. Ratione firma ftabilique | 

L 
|! Eichenmiltel. Schrader. quercus. 

Mondens und übrigen Sterne Aufgang. | 

con- 

1146 

jugem abftulit, er hat fich und fein Gemabl ba» 
591 gebracht. Tac. Vires cwlique marisque y 

die Strdfte [o wohl des Himmels, alà bc Meer 

red, Virg. Drymoque Xanthoque Ligeaque 

Phyllodoceque, bie Drymo, Xantho, Ligea 

und Phyllodoce. Firg. 2) auch. Hodieque, 

auch nod) heutiged Tages. Plin. 3) fondern. 

Olea neque depreffa loca, neque ardua, ma» 

isque medicos collcs amat, Der Oelbaum liebt 

feine tiefen nod hohen Orte, fordern mäßige 

Hügel. Colum. 
Québólium, i, 7 

Myrobolane, Art 
Schrader. 

Quedlinburgum, i, 5. Quedliuburg, Stad 

. f. Quebulus, i, % 

einer fremden Pflaume- 

| ín Rieder-Sachfen. ri ots 

Queis pre Quibus, welchen. Virgs 

uemadmodum , Adv. wit, gleichwie. 

usmadmodum optimi gubernatores vim tem- 

peftatis; fie illi fortunze impetum fuperare 

non poffunt, gleichwie die beiten Steuerleuse 

tie Gewalt ded Coturmó alfo Fünnen auc fie 
den Stoß des Gluͤckes nicht auöbalten. Cic. 2) 

Wie, Velim exquiras , quemadmodum 1il- 

li fe nunc gerant , ich molte , daß Ou bid) 

erkundigteſt / wie fit auitzo fid aufführen. Cic. 

Quemadmodum illis carere potuerunt ? wie 

haben fie derfelben entbehren fónnen? Cic. 

uemadmoduimn eft affervatus ? auf was Art if£. - 

er erhalten worden ? Cic. 
: 

Queo, quivi, quítum; quire , fónnen, ders 

mögen, Ad te non queo fine lacrimis feri- 

bere , ich fam nicht ohne Thränen am dich ſchrei⸗ 

ben, Cic. Non quit fentire dolorem, er kan 

den Schmerz nit empfinden. Lucret. Nec te 
quivit hodie cogere , Er hat dich heute nicht 

zwingen können. Ter. Quum quiret, da er 

funte. Tac. In fru&um convertere uiffe , 

in eine Frucht Haben verwandeln koͤnnen Lucret. 

Dum fuppleri famma queatur , menu nur die 

Summa voll gemacht, werden fan» . Lucret. 

Forma in tenebris mofci non quita eft, das 

Geſicht „die Geftalt bat im dinſtern nicht erkannt 
werden koͤnnen. Ter. 

uercérus f. Querquérus, 

bag có einen ſchuͤttelt. Querquera 
falte Fieber. Lucil — : 

juercetum, i, z. ein Eichwald, Eichbuſch, 

yit , ta. bief Eichen ftehen. Horat. 2) Quef- 

noy, Stade in der Grafichaft Heñnegau⸗. 

quercus. 
TQuercia, æ, f. (itte Eiche. Frefm. 

ücrceus , Quercícus; Quercinus; a, um, 

$erv. -querci- 

ca, ein Kranz von Eichen C Laube. ) Suet, 
quereinus , ein Eichen ſchwamm/ 

Schwamm, fü en den Eichen mácbft. Uva quez- 

cina, eine Gicbentraube , Gewvaͤchd, dad fich au 

der Eichen anferet. Woyt. Vifcus quercinus, 

uercüla , z, f. fleine Eiche, 2) Kroͤten⸗ 

front, Rabenfraut. 3) 7 Calamandrina , 

manderlein, klein Baibengel, vergif mein nicht. 
Schrader, | ! 

Quercülanus, a, UM; gichen, Querculana 
eccc 3 Rost 

a, um, falt 
febris, nd 



1147 Quercus Querquerni -— 
Porta , dns Eichthor, eined der Sbore zu Kom, 
fo den Namen von dem unfern davon geleger | 
nen Fichwältgen hatte. Plin. quercus. 

uercus, 1, & Quercus , us, f. eine Eiche, 
ein Fichbaum. Ibi quercorem rami ad ter- 
ram iacent, da liegen die Aeſter der Eichen auf 
der Erde. Cic. Si manet illa quercus, wenn 
die Eiche noch ftebet. Cic. - gallifera, groß, 
Gallaͤpfelbaum, Hagneiche. r 

uérela, z, f. eine Klage. Epiftola ple- 
na querelarum , ein Brief voller Klagen. Cic. 

uerela de aliquo, Stage über etmaó. 2) die) 
timme der Thiere und Infltumenten. - rana- 

yum, der Fröfche, Virg. Dulces querelas fun- 
dit tibia, Lucret. 3). Klage, Streit; Que- 
relle. Querela inofliciofze dotis , wenn 

Kinder Plage’, daß ihre Mutter ihrem andern 
Manne zu viel ald Heyratbsgut zugewendet. 
&. - inofficiofe donationis , da der Pflicht- 

‚heil von eier gefchehenen Donation von jemand 
zurück gefordert wird. 7c. - inofficiofi Tefta- 
menti, da ein Teſtament angefochten wird, weil 
der Teftator ten Geſchwiſtrigten unbilfiger Wei» 
fe [handliche Perionen vorgezogen. b) daß El⸗ 
tern ihre Kinder, oder diefe jene unrechtmäffiger 
Seife übergangen. - Nullitatis, die Nulli- 
e man ein Urtheil, ald mangelhaft, 
nficht. 

i — , àtus fum, ari, klagen. Arnob. 
T Quérélofus, a, um, Pet gern klagt, queng⸗ 

licht. Frefn. 2) zaͤnkiſch. Frein. 
uöribundus, a, um, klagend, der gern 

fíajt. Queribunda fenectus, dad flagende, 
auenglichte Alter. Su. 2) Pläglich. Queribun- 
da voce dicere, mit Pläglicher Stimme reden, 
Cic. queror. 

Quérímonia, e, f. eine (heftige) Klage. 
Rome habebatur de tuis injuriis, Wurde zu 
Kom. über bein Ungluͤk geführet. Cic. Queri- 
monias alicujus fuftinere non poffe , eined 
Klagen nicht mehr. anbbren füunem. Cic. 2) 
Berdrieglichfeit, Widerwärtigfeit._ Nulla que- 
rimonia inter illos interceflit , fie haben nie 
mahls einige Berdrießlichfeit unter einander ges 
habt. Nep. queror. 
FQuérímonior, atus fum, ari, heftig fla» 

gen. Frefn, 
uerneus, Quernus, a, um, son Eichen, 

eichen, Frons quernea , ein Eichenzweig. Co- 
lum. Corona querna, ein Kranz von Eichen⸗ 
Inube. Ovid. quercus. 
Quéror, queftus fum, quéri, flagen. - 

mulu alicui de aliqua re, einem viel von ei⸗ 
ner Sache. Cic. - apud populum, gegen dad 
Volk. Plin. Sec. - per litteras alicujus inju- 
rias, fehriftlich über eined Unrecht. Sal. - fu- 
per aliqua re, über etmaó, Plin. 2) beflagen. 
- fuum fatum, fein Schickſal. Cef. 3) fitm 
gen, quinkeliren. Dulce queruntur aves, die 
*Bogel fingen angenehm. Ovid. 4) zanfen, 
fireiten , fid fampeln. - cum aliquo, mit eis 
nem. Zell. j | 

Querquedüla, 2, f. eine Kriechente, Art 
einer Fleinen wilden Ende, Varr. 
.. Querquerni , orum, m. ein ehmahliges Volk 
in Portugalum va? itzige Draga. Plin. 

Querquerus 
Querquérus ,a, um, f. Quercerus; ^ 
Querguetülänus, a, um, eichen, 

ded. 
einem Eichenwalde. Fo. 
ta, eines der S bore zu Nom, [o den Namen 
pen einem unfern von ihm fich befindenden Eich» 

ons, - 
einer der vornehmſten Berge zu Rom, ſo pet» - 
waͤldgen hatte, Fe. Querquetulanus M 

mach Mens Ceiius hieß , jenen Namen abet 
aud) von einem Eichwalde batte, Der ebebent 
auf ihm ftunbe. Tac. quercus, EN 
Querquetülàrius, a, um, einen Eichenwald 

Querquetularia Porta, eines der angehend. 
Thore zu Rom, Fefl. querquetum, h 

uerquetum, i, 7. 1, Quercetum. — — 
T Quérülor, Ari, flagen, Petr. Bleſ. 

: von Ei⸗ 
Querquetulan:e Virze , die Nymphen in 

Querquetulana Por- | 

uérülus, a, um, Oft ger gern klagend, 
peinlíd), Querulus cliens, ein peinlicher 
Giient. 8 Querula, eine en 
Horat. 2) Eläglich. Queruli ululatus, ein 
fídglidy Geheule. Ovid." 3) Querula cicada, 
eine zitſcherude Heufchresf.Virg. 4) Querula ra- 
na, ein quasfender, fchrenender Froͤſch. Colum. 
5)Querula avis, ein fingender Vogel. Virg. 
queror. 

Ques, Nom. plur. weiche? wer? Ques funt 
ifi? wer find die? Pacuv. obf 2 ^ 
Quefcumque , welche nur, Cato. Pro qui- 

cumque. H TM j F 
Quesdam ,-c. einige, Pacuv. Pro quidam. . 

ueftus, us, m. eine Klage, Qui denique 
queftus? was giebt ed denn enblidy fürein Ges 
finge?  Effundere pectore queftus, feine Kla⸗ 
ge audfchütten. Virg. queror, —— x 

ui, que , quod, welcher, der, fo. Mitt 
funr, qui confulerent Apollinem, € find eis 
nige abgefchieft worden, welche, bie, fo ben A- 
pollinem fragen fulten, Nep. 2) Dele&tor cum 
zqualibus, qui pauci admodum reftant, ich 
vergnüge mid) mit meines gleichen , deren aber 
gar wenig mehr übrig find. Cic. 3) Qui meus 
amor in te eft, nach nieiner Liebe gegen dich. 
Cic. Quz tua eft humanitas ,' nach deiner 
£eutfeligfeit, Cic. 4) taf, Nec fum tam info- 
lens, qui (i.e. ut) Jow | 
ich bin wicht fo_hochmüthig, daß ich mid) für 
den Supiter ausgaͤbe. Cic. Peccaffe mihi vi- 
deor, qui ( i.e. quod ) a te difcefferim, ich 
glaube umrecht daran gethan zu haben, daß ich : 

o Mer Qui me . 
wer bittet mich aur Abende - 

von Dir weggeganyen, Cic. 5) mer. 
cens pofeit ? 
mahlzeit? Plaut. 

ui, Adv. wie, welcher Geftalt , auf was 
für Urt, Qui fit, ut ego nefciam ? wie gepet 
ed. zu, daß ich ed nicht weiß? Cic, Qusro, 
qui Milo fcire potuerit , ich frage, mie, au 
was Are ed Milo follen votffen koͤnnen. Cic. 2), 
0 daß, daß vod. ui illum dii omnes per- 
duint! dag ihn alle Götter ſtraffen müften t. 
Ter. 3) warum? ui beatior Epicurus? wa⸗ 
rum fol Gpicuru& glückfeliger ſeyn? Cic. 4) 
weil. Amant te omnes, qui fis tam p 
Aeg. cà lieben dich alle, weil du fo fchön bi 

1C. y * TT 1 

Quia, Conj. weil, dieweil; aus der Urſache 
weils barm 00$, Nemo delorem, quia do» 

ox 

l]- 
5 

Jovem effe me dicam, - 

ZI 



Quianam | Quidem 

Jer fit, amat, niemand libet den Schmerz, 
weil er ein Schmerz, darum , daßer eit Schmerz 

ifl. Cic. Quia natura mutari non poteft, id- 
'"Pcirco vers amicitie fempiternz funt, weil 

"pie Natur nicht fan geändert werden, find 
die wahren Freundſchaften immerwahrend. 

4 ‚Cie. 

" Quiänam , Adv. warum denn, aus mad Lir» 
| fachen. Quianam fententia vobis verfa retro? 
warum habt ihr denn euren Sinn geandert ! Firg. 

uiamam legiones cadimus ferro? aus was 
chen hauen wir die Legignen nieder? Env. 

"Quiane, Adv. gewißlich , allerdings. al. 

vielleicht, weil. Virg. Ex quia & ne. 
Quicquam, f. Quisquam. Quicque, f. 

uisque. Quicquid, f. Quisquis. 
uicumque, f. Quicunque, quacumque, 

usdeumgue,wer ba nur, welcher auch immer, mer 
€8 wolle. Quoscumque de te queri audivi, qua- 

cumque ratione potui, placavi, welch id) nur 

fiber dich babe lagen hören, habe ich auf welche 
Art ich immer gefount , befänfftiget- Cic. 2) 

wer etmantı, welcher irgend, Non omnia , quze- 
«umque loquimur, ad artem funt revocanda, 

| men muß nicht alfeb , mad wir etwan reden, 
nach ter Kunft abmeffen. Cic. 3) welcher Art 

€6 fen, er fen wie er wolle, pro qualiscumque. 
. Cic. 4) wiegroß, hoch , ſchwer , viel 2c. er ſey, 
pro quantuscumque quoteumque. Cic. 

Quid , marum. Virg. f. Quis. 

Quida ; ſ. Quiza, 
à 

uidam, quxdam, quoddam 1. quiddam, 

jemand, einer. uidam ex numero tuerum, 

einer von den Deinigen.Cic.2)Plzr. einige, mat 

che,etliche. Quædam obmutefcuut,quzedam men- 

te labuntur, quaedam oculorum dolore urgen- 

tur, einige werden ſtumm, einige unreimiſch 

im ebf, einige empfinden Schmerzen in den 

- Hugen. Celf. 3) Quidam - alii - nonnulli , 

eininesandere- manche. Tac. 4) Quidam- 
multi - ceteri, etliche - einige » einige, Plin. 5)! 

. Quidam -alii-alii- partim- quidam , ‚einiges | 

 onveresteild» etliche. Cic. 6) ich meif nicht, 

ad für einer, ein gewiffer.. Lameftius qui- 
dam, ich weiß nicht, wad für ein Lameftius. 

Ce‘ 

"Quidem, Adv. gewiß, in Warheit, traum, 
Dllüd ne quidem contemnam, quod extremum | 

eft, ich mill dab gemiß nicht verachten, was 
dad leste ít. Cic. Nequam quidem, tit Bift ge 

wisein Schalt. Plaut, 2)weniaftenó, zum me» 
- nigften. Huic utinam aliquando gratiam. re- 

ferre poffimus. Habebimus quidem femper, 

wolte Gott, wir fünten ihm bereinft unfern Dan
 

ermeifen. Menigftend wollen wir ibm denſelben 

flet wiſſen. Cic. Ut fumma haberem cetera, 
temporis quidem vix certe fatis habui, wenn 
ich auch ſchon an autern Dingen einem UÜberfluß 
gehabt hätte , fo hab ich zum wentaften faum Seit 
genug gehabt.Cic. TI. ) Cczj. zwar. Mihi vero pla- 
cet, & vehementer quidem, mir aber gefüllt 
8, und zwar febr. Cic. Ceteri quidem fode 
perierunt. at Cato pr&clare, bic übrigen zwar 

find ſchnoͤde umgefommen, aber Caco febr ruͤhm⸗ 
lich. Cic. Eft illud quédem honeftum , verum 

 armà Togs. 

^Quidnam Qaiefco 1150 
hoc expedit, e$ ift jeneb zwar anſtaͤndig, dieſes 
aber nuͤzlich. Cic. 2) aud. Plaut. 8 M 
ld. 4) doch. Id. s)aber. Nep. 6) expleli- 
va particula, denn, wohl. Nep. 
Quidnam, was doch, Quidnam hoftes pu- 

tarent , 1048 Doch die Feinde mieineten. , Cic. 
Mirifice fum: follicitus , quidnam de proyin- 
ciis decernatur, ich bin ganz ſonderlich bekum⸗ 
mert , was doch wegen der Provinzen werde bes 
fehloffen werden. Cic. 

uidni? marum nicht? Quidni poflim ? 
warum ſolte ich nicht fonnen? Quid ego ni 
Be marum feite ich ed nicbt leugnen? 

Quidnifi?- warum nicht? Afran. | 
Quidpiam, f. Quispiam.  Quidpini, f. 

Quippini. Quidquam,.f. Quisquam. Quid- 
que, f. Quisque. Quidquid, f. Quisquis. 

Quidtum ? al. Quidum? wie denn? Cedant 
„Quid tum? Nonne cefferunt , 

die Waffen müffen eer Togz, (der Krieg den 
Zrieden, ) weichen, Wie denn? Sind fic ihm 
nicht gewichen? Cic. 2) Quid tum poftea ? 
was ijt ed denn mehr? Ter. 
Seidum? f. Quivis. 
uidum wie [9? marum dem? ie fi m denn? was frageft 

uiens, tis, o. vermoͤgend, zulaͤnglich. 
uıens fubfidium reperire , ein zulänglih Mits 

tei audfinden. Apul. queo. — 
dies, etis, f. die Ruhe. Mors quies labo- 

rum , ber Tod ift eine Ruhe von der Arbeit. 
Cic. Quietem capere, fid) zur Ruhe begeben. 
Cic. Quem quies delectat, Der germ in der 
Ruhe, ( rubig ) lebt. Cic. Uti fomno & quie- 
tibus ceteris , fchlafen und fid) der übrigen. Ar» 
ten der Ruhe bedienen. Cic. 2) der laf, 
bie Nachırube, Qua ei fecundum quietem 
vifa funt, was igm im Schlaf, im Traum 
vorgefommen, Cic. Beddere fe quieti, Sez. 
"radere fe quieti , fehlafengeben , fich fchlafen 
leget. Cic. 3) dad Privatleben. Ser. 4) die 
Neutralität, da man ftille ſitzt unb fid) zu fete 
ner Parten fehlägt. Attici quiestantopere Ca- 
fari grata fuit, des Attici Neutralitaͤt ift dem 
Cæſari ſo angenehm geweſen. Nep. 5) dad £a» 
ger eined wilden Thiers. Invenire naribus 
quietes ferarum, die Lager der mitten Thiere 
ausfpüren. Lzcret. 6) die Gättin der Aus 
pe, Ip die Roͤmer gerebreten, Azguftin. 7) 
Quies dura, Der Tod, Firg. ! 

Quies, €tis , o. ruhig, ſtille. Ejus mentem 
fortuna fecerat quietem , dad Glück hatte dei? 
feu Gemüth ruhig gemacht. Nav. — Milites 
quietes effe volebant, die Soldaten molten rus 
big, ftille feyn. Licin. "Macer. 

Quiefcentia, ze, f. die Ruhe, Firmic. 
utefco, quievi, quistum, efcére, ruhen, 

ausruhen. Dux gruum revolat, ut ipfe quo- 
que quiefcat, der Führer der Straniche fltebet 

 gurüd, daß er auch ausruhen fünne. Cic. 2) 
schlafen. - tota noCte, die ganze Macht hits 
durch, Ovid. - in lucem, bis an den hellen 

Tag. Curt. 3) ſtille ſißen, nichts vornehmen; 
nicbté anfangen. Quodli quieflem , nihileve- 
niflet mali, hatte ich ftille geieffen, fo hätte 
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Quimätus, us , zz. eine Zeit vor s, Jahren, - fid) der Unfall wicht ereignet: Ter. 4) ftitle 
ſchweigen, Dad Maul halten, Quiefce tu ‚halt 

dur das Maul, Cic. 5) gefchehen faffen , auge 
ben. Quiefcere , rem adduci ad interregnum, 

aeichehen laffen , bag die Sache zu einem Inter- 

reguo fomme, Cic. 6) beruhen , taraufanfom: 
men. Potentia in hoc folo quiefeit, Die Macht 

fommt allein drauf an. Cic. — 7) nacbtaffem aute 

hören. - puga, von ter Schlacht. Gel. Edi- 
cere quiefcebant, fie höreren auf Weiter auzu⸗ 
befeblen. Gel. Quiefce petere , höre auf zu 

Bitten. Plaut. 8) -fomnum humanum, aldein 

Senf) ſchlaffen. Apul: 9) Quiefcas, verlaß 

dich auf mich, (n8 es gut fern, (e) unbeſorat. 
neutral derhalten. Curt. — xx)Po- 

terat nuptiis quiefci , món hatte der Heyrath 

entübriget fenn können. Ter. 12) beruhigen, 

befänftigen, ſtillen. -fervum, bem necht. 

Serv. Quiefce tu modo iftam rem, ſtille du 

qur diefe Sache. Plaut. quies. à 

t Quieta, e, f. Schlarfammer der Mönche. 
Frefn. 

dad Ruhe ſchaft, Nuhe giebt. uletälis, e; 
Fe. 

uistalus, i, m, (al. Quietalis , )ber Plu- 

to, Gott ber Ruhe. Fell. 
| uietantia, s, f eine Quittung. Frefr. 
2) UNDA von Frohn⸗ und Hoſdienſte. Id. 
ueto. 

uiéte , Adv. ruhig, ſtille. - gere vitam, 

fein geben binbringen, zubringen. Cic. Quie- 
tiffime fe recipere, fid) in größter Stille zuruͤck 
ziehen. Cef. 

uietifte , arum ; 
chiſchen Kirche in 14. Saec. 2) eine um Dort 
em S:eculo in ber Cathotiichen Kirche entſtan⸗ 
ene Gecte „deren Urheber Mich. de Molinos 
eweſen. 

ger fchlafen , ruhen. Quietor, ätus fum, äri, 

Frein. 5 
+Quiztörium , i, s, ein Ruhekaͤmmerlein; 

2) citi Grab. Vet. Infer. 
Quietus, a, um, ruhig, ftilfe. Quietus 

animus, ein ruhig Gemütb. Cic. Urbs quie- 

ta, eineruhige Stadt, ba alled ftill. und fried- 

fid) darinnen ift. 4 Homo quietiffimus, 

eim febr ſtiller Menich. Cic. 2) oͤhne Corge, 
eubefünumert. Meminero5 quietus de hoc 

efto, ich mil deffen eingedenk fep. Biß bu 

nur unbekuͤmmert. 7 3) abſolvirt, (rep. Frefa. 

uilfbet , quelibet , quidlibet, vel quodli- 

bet, eim jeder, mer ed aud) fep, mer ed auch 

wolle, Plur. alfe und jede. Senatus quibusli- 

bet temporibus egregius fuit „ der Rath bat 
fid zu allen Zeiten gar fonderbar erwieſen. Liv. 

uolibet modo, auf jede Art, auf eine Art, 
welche ed auch fen. Plin. 2) ein jeder fc. ſchlech⸗ 
ter neni) Apud majores adhibebatur peri- 

tus, non quilibet, bey unfern Vorfahren mur» 
de ein erfahrener Mann, nicht ein jeder Laͤpſch, 
darzu genommen. Cic. 4 

Quillebeuf, Stadt in 

Ter. 10) fi 

uillebovium, 1,7. 

ber Normandie in Frauckreich. 
Quiloa, ze, f. ein Koͤnigreich von Zanguebar 
in Arion 

Ld 

fuͤnf Jahre. Plin. quinque. | 

— TR by in ài M ide dn iftam? warum fudbft du nicht bom 
der Gelegenheit zu Mie rind ria Quin taces? 
marum balft du dad Maul nicht? Cic. 2) ja, 
Quin tu hoc audi, höre, Ter. Quin ipfa ju- 
dicia non folemus uno modo tra&täre, ja wir 
pflegen felbft die Gerichte nicht auf eine Art zu 
halten. Cic. Quin immo inter fe diflident 
ja fie find ine fid. ſeibſt uneind. Ci. 1L) 
Conj. daß nicht. Non quin ipfe diffentiam, 
nicht, daß id wicht felbft anderer Meinung 
ie». Cic. 2) daß. Non dubitat, quin Troja 
brevi fit peritura, er zweifelt nicht, daß Tro- 
ja in fursem werde untergehen. Cic. 3) Der 
nicht, bie nicbt, dad nicht, welcher nicht, Nemo 
in Sicilia fuit, quin ( qui non ) audierit, e$ 
ift niemand in Sicilien gewefen , der ed nicht ges 
bbret -babt. Cic. Nihil pratermifi, quia 
( quod non ) enucleate ad te icriberem, id) 
habe nichtd vorben gelaifen, Dad id) nicht eigents 
lich am dich gefhrieben, Cic. Dies nullus eft 
en ( = — qui meam ventitet , es 

i , n oem er nicht 3u mir t 1 
Haus komme. Cie. pte. Bu 
— 2, fr Arrades, Stadt in A⸗ 

Quinärius, a, um, fuͤnfmahlig. Numeru 
— die Zahl fuͤnfe. = En 

ulnärius, i, m. eine Roͤmiſche Muͤn 
von” 5. Aflibus, ein halber Denarius, been 

juin&us , f dn í Nice 
uineunciälis, e, fünf Soli body Piim. 

2) nad) dem Quincunce —— quia- 
€unx. E 

€oty. Vitruv. 2) ein Mand von 5. Cyathis. 
Martial. 3) Ziuſe zu 5» pro Cent, Pap. ) 
Figur oder Zeichen der Zahl günfe , nemlich, 
V. Urfat. 5) Drwung der Dinge, Bäume, 
Weinſtoͤcke u. D. g« nad) der ihrer 5, 5, 9, 
u. f. f. allemal die Figur eined V. machen, in» 
deffen aber Doch auch. inge(ammt, man fele fie . 
an, mie man wolle, in geraden Linien mit. eile 
ander ſtehen, auf dieſe Art: * 

9 o o o o 
o o o o : 

o o o o o 

Oo. o o Oo- , 

EAT. o oO o o5 x 

Ordines arborum in quincuncem dire&i, 

nach bem Quincunce gefegte Reihen Bäumer 
IC» i : 

uincüpédal, alis, 7. ein Mi i s. 

Shünen, Martial j Maas oon $ 

Quincüpsdalis, e, fünfícbupig, fümffufig; —- 
Hygin. s. Fuß ober 5. Schub (ang. 

Duincüplex , plícis, o. fünffach , fuͤnffaͤltig, 
RRSdicbtig. Cera quincuplex, eine COME. 

eafel von 5. mit Wachd uͤberzogenen Blätter, 
Martial, ; Y 

Quindécágonum, i, 7. ein Funfzeheneck, 
geome⸗ 

vt 

. |unferer Münze r, Groſch ee; 
m. eine Secte ter Grie- oni Trina (hen und 4: S fennige 

uincunx, uncis, m. fünf Unzen obf 10, - 



— 

- eir Winkeln. Mathem. qu. 
= Quindécies , Adv. funfjehenmahl, Cic. 

- — Quindécim , plur. indecl. 90. funfgehen, 
 “Plaut. — ii 

- s jQuind&eimviri, orum, m. tie Funfzehen⸗ 
» ied die zu Rom gefehet waren, die Ludos 
*Szeculares und Apollinares zu beforgen, dieLi- 

^ sbrosSybillinos in ihrer Aufſicht zu haben u. d. m. 
—ERCic.^ i 

c ,f. der Abſchoß, Abzugs⸗ : üludens, 
en ^ ber rs. Theil von etwas. Id. quin- 

denk 

- »Quindeni,®, a, je funfzehen; 2) funfze⸗ 
‚hen. Vitr. x 

. * Quinetiam , Adv. jd ati. Credibile non 
eſt quantum feribam die, quin etiam no&ti- | 
bus, € ift nicht glaublich , mie viel ich bep Sag, 

ja auch bep Nacht fchreibe. Cic. 
uingénárius, a, um, aus soo. beftchend. 

Quingenaria cohors, ein Bataillon vy 5oo. 
- Man. quingent. ^ 

; GEI SK, æ, a, je fuͤnfhundert. 2) fünf 
hundert. HS. quingena (fe. millia) depone- 
re, 500000. Seftertien nieberfegen. Cic. — 
- $Quingentenarius, i, ein -Dfficier über 
"$o9. Mann. Frefn. | t 

" Quingentesimus, a, um, der Fünfhunderfie, 
'Annus urbis quingentefimus quintus , das fünf: 

Hunderte unb fünfte Sabr nach Erbauung der 
"Stadt Rom. Pv. — 

uingenti, se, a, fuͤnfhundert. Quingentos 
Y. dat 

r 

denarios, er giebt 500. Denarios. Cic. 
uingenties, Adv. fünfhundertmal, HS. 

uingenties (fc, centena millia) exigere, 
Kunfhundert (mahl hundert taufend) Geftertien 
fordern. Cic. quingenti. : NU 

".Quinl, 2,2, je fünf und fünf. Quini in 
le&tulis fc. jacebant, fte fagen fünf und fünf 
in einem Bette. Cic. 2) fünf. Quina mil- 

"Jia peditum , fünftaufend Mann au Fuß. Liv. 
quinque. ko i 

| inideni, quinedene, quinädena, fittfz 
"sehen, Quinadena ( fe. millia) HS. funfze⸗ 
"ber (tauſend) Seftertien. Suet. Quini deni 
menfes, funfzehen Juouate, Curt. 

uingium, i, 7. Quingoz, Stadt in Bur- 
ud, a 

9n uinimmo , f. Quinimo, Adv. ja was noch 
mehr ift, über Diß._ Quinimmo inter fe levi- 
ter diffidenc , ja fte find unter fich etwas un: 
ein, Cic. — : à 

. . Quinio, onis, m. eine Zahl aus fünfen, 
a) fünf,  Quinio filiorum , fünf Söhne. 

"Tertull. quini.: 
. Quinquágenürius, a, um, daB 5o. begreift, 
"eub" so. beitehet. uinquagenarius grex, 
eine Heerde von 5o. Stüden. Parr. Quin- 
‘quagenaria urna, ein Topf, worein so. ges 
"hen. Cato. 72) m. ein Dfficier über 50. Mun. 
Frefn. 3) der in den Dunicipalitädten über 
.$o. Familien gefenet_ ward. Id. 4) wr über 
so, Möıche die Aufficht hatte, Frefn. quın- 
quageni. s * 
S Quin font , a. a, je funfiig und 

{95 2) (unita. ivere quinquagenis un», 
i Park, Is Divif, LL. , 

— — ———— 

\ 
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v geometrifde Figur von r5. Seiten umd 15. Ecken nis, 50, Jahr (eben. Plin. Altitudo quinqua- 
genüm cubitorum, eine Höhe von 5o. Cubitis. 
Plin. quinquaginta. ; TE. ^ 

Quinquagefies, Adv. so. mahl. Plaut. 
‚ Quinquäg?sima , &, f. ter softe Theil 008 

einen Dinge ; 2) gewiffe Abgale zum go, 
Theile vun Kaufmanndwanren u.a. Symmach. 
3) Pfingſten. Frefn, : 

. Quinquagestmus, a, um, tr Funfzigſte. 
Quinquageftmo uno raptus anno, er ift im eitt 
unb funfjgften Sabre geraubet. worden. Piin. 
quinquaginta. 

Quinquägies, Adv. 5o. mahl, - fignis col- 
latis dimicare, mit dent Feinde treffen, fchlas 
gen. Plin, quinquaginta, 

Quinquaginta, plur. indecl. o. - vades de- 
derat, So. Geiffel hatte er gegeben. Sam. 
Anni trecenti quinquaginta , dreyhundert und 
funfzig Sabr. Vellej. quinque. 

Quinquatria , orum, r. Suet. Quinqua- 
trus, uum, f. die Quinquatria, ehmahliged 
doppelted Zeit bet Minerve gu Rom. Varr. 
majores, Feſt ſo im Martio einfiel und s. Tage 
waͤhrete. - minores, amdered dergleichen, ſo 
im Junio gefepret wurde. arr. : 

Quinque, plur. indecl. o. fünf. Quinque 
forms & quinque errantium fiderum motus, 
fünf Figuren unb fünf Bewegungen Der Pla— 
p —— B * 

uinque - Ecclefize, arum, f. Fuͤnfkirchen 
Stadt in Nieder⸗Ungarn. — 

Fuͤnffingerkraut, Quinquéfólium, i, 2. 
Fuͤnfblatt, ein Gewaͤchs. Pri. 

Quinquefolius, a, um, fünfBlátteridyt. 
Marc. Emp. 

Quinquélibralis, e, fünf? pfündig, 3. Pfund 
fchwer. Colum. = * a 

Quinquémeftris , e, fünfmonatlich, s. Mo⸗ 
nat lang, oder alt. Varr. Y 

Quinquénervia, &, f. Spitzwegerich, ein 
Kraut, Apul. | 

Quinquennäle , is, vw. tin Ovinquenell, 
Anſtandsbrief, eifener Brief, nad) bent in s. 
Jahren ein Debitor gder Schuldner nicht ange» 
padet werden fan. Frefa. 

Quinquennälia, ium, x. befondere Spiele 
ben den Roͤmern, fo alle s. Sabrmit allerhand 
guftbarfeiten gefepret, und fonderlich von dem 
wu vor andern in Schwang gebracht wur⸗ 
eit. ID, 

Quinquennilis, e, fünfjahrig, das alle s. 
Sabr einmal gefdbiebet. Quinquennalis | cele- 
britas ludorum (Olympicorum, ) die Foyer 
der allemal nad) 5. Sabren üblichen Olympi⸗ 
fchen Spiele, Cic. 2) ma8 s. Sabr waͤhret. 
Magiftratus quinquennalis, obrigfeitliche Char» 
ge ur den Municipiis, fo einer allemal 5. Safe 
behielt. Liv. 3) Quinquennales fc. litter, 
ein eifener-Brief, Auſtandsbrief, ein Quinque- 
nell, nach deſſen Erhaltung von der Dbrigfeit 
ein Schuldner innerhalb s. Fahren von ſeinem 
Glaͤubiger nicht angefochten werden darf. Cod. 
quinquenmis. "WT 

Quinquennis, e, fünfidbrig, S. Sabr alt. 
Vinum quinquenne, finfjähriger, s, Sabr 
alter Wein. Horat. quinque & annus. — ̂ 

Dádd - Quin- 



3. Sabre. 

ae, 

2155 Quinquennium Quintana Quintanica Quippe xr$6 — 
Quinquennium, i, n. Zeit von 5. Jahren, |» Qéintenien; x, c. Did, Fluß it Bay⸗ 

Cenfores magiftratum quinquen- 
nium habento, die Cenfores folfen the 
Sabre haben. Cic. ; 
— — » Adv. fünffad) getheilt. 
in 
Quinquépartitus , f. Quinquepertitus, a, 
— in 5. Theile oder Abſchnitte getheilet. 
ic | 
Quinquéprimi, orum, m. die s. Dberften 
a den Rachen der Landſtaͤdte in Italien. 

zt. j 

Quinquéremis, e, mit 5. Reiben Ruder 
banfen verfchen. | Decem quinqueremes na- 

ves, zehen dergleichen Schiffe. Liv. Certos 
homines in quinqueremi (fc. navi ) mifit, 
er bat gewiſſe Leute üt einer &alere mit 5. Ru⸗ 
derbaͤnken abgeſchickt Cic. — ^ ^ 

Quinquertio, Onis, m. ein Kaͤmpfer und 
nad) einigen auch Obſieger in allen s. Arten der 
alten Kampfipiele, dem Singen, Werfen mit 
dem Difco, Fechten, Springen und Wettlauf 
fen. Liv. quinquertium, ’ 

Quinquertium, i, 2. die 5. Kampfipiele der 
Alten, dad Ringen, Springen , Lauffen, Fech⸗ 
e unb Werfen mit dem Difco. Fell. quinque 

, ars. 

Quinqueffis, is, m, Münze der Römer 
von 5. Affibus, die fonftauch Quinarivs, item 
Vidoriatus hieß und nach unfeym Gelbe 1. Gro⸗ 
ig unb 4. Pfennige galt. Plin. quinque 

as. 

Quinquévir, íri, m, ein Fünfer, Fünf: 
Mann, Fünf-Herr. Cic. 2) -colonis dedu- | 
cend& , eine Colonie ober Pflanz Stade air 
zulegen. Suet. 3) -agrarii, die Felder auszu⸗ 
fbeileir. Liv. 4) menfarii, der Wucherer 
Schinderey zu unterbrechen. Liv. .$)- muris & 

| turribus reficiendis, die Mauren und Thuͤrme 
Ber Stadt Rom zu repariren Liv. 6) - vi- 
gilum , Aufjeher auf die Nachtwachen. Liv. 

Quinqu&virätus, us, m. das Günfeberrene 
Amt. Cic. 

Quinquies, Adv smal. - abfolutus eft, 
EN er feey gefprochen worden. Cic. Quinquies 
ucena , fünfmal amen hundert, D» i. taufenb. 

T Mart. quingue, | 
uinquiplico, avi, atum, are, fünffach 

machen, - magiftrarum, ein Dbrigfeitlicheb 
Amt, ed an akt eined Jahr verlängern. Tac. 
quinqueplex. 
Quinta, z, f- eine Duint in der Mufic, 

fe den Namen von den s. ihr Intervallum aus— 
machendeun Klängen bat. 2) eine awen-füßige 
Stimme in einer Orgel. Walther. 
TQuintidéctma, x, f. der Funfsehende 

Theil „ eine gewiffe Abgade. Frefn. 
Quintídécimanus, a, um, einer von der 

funfzehenen Region. Tac. — 
Quintäle, is, ». ein Centner, Gewicht 

yon 100. Pfunden. Eres. — 5-0 
Quintana, z, f. ein Plaz in den Römifchen 

Feldlaͤgern, wo Me Marquetendred ftunden und 
fonft allerhand feil war. Liv. | +2): Art eineé 

ert. 
Amt s.| Quintànis , Ad, von fünfen zu fünfen, 

Un " 

Quihtänus, a, um, von den fünften. Quin- 
tanus miles, ein Soldat vom der fünften Le⸗ 
gion. Zac. Quintana porta, Thor im Roͤm⸗ 
(che Lager, allernächt an der Quintana. eber 
Plane, voo die Marquetenderd Runden. Suet. 
Quintana via , breite Gaß in den Römifchers 
Lagern, fo der Ober⸗Officiers Quartiere von 
der gemeinen Soldaten ihren unterfebiede. Cis. 
Quintane Nonz, die None, fo den 5. des 
| Monatd einkelen, fo im San. Febr. Apr, Jun. 
Aug. Sept. Nov. unt. Decembr. gefcbabe. Farr- 
Quintanus (fc. Difcipulus, ) ein Quinta⸗ 
ttr, Schüler aub der fünften Claſſe. quintus. 
T Quinternio, onis, f. Buch von 5, Blaͤt⸗ 

ter. Frefn. | —— 
Quintiäna, al. Quintana, æ, f. Ort iu 

Vindeticien, itzo Kintzen. Anton. Itin. ü 
Quintilianus, f. QuinGtilianus, i, m. ein 

Könifcher Rhetor „deffen Schriften noch vers 
handen fi. 2 

Quintilis, f. Quin&ilis ( fc. menfis, ) is, 
m. alter Name des Sulii, der Heumonat , ber 
fünfte Monat von dem Martio dem erfien 90» 
nate der alten Römer, Volo ınenfe -quintilà 

ein Gefünftichein , ba ein paar Planeten bere 
fünften Theil ded Thierfreifes ober 72. Ora 
weit von einander ſtehen. ee : 

Quintina , =, f. eine Granataͤpfel⸗Blu⸗ 
me. 

Quintinöpdlis , is , ios, eos, f. f, Quintini 
— Ber Stadt in der Picardie in 
Sranfreich, ar = 
Quintipor, is, m. des Quinti Sabe, Ca» 

qua» oder Knecht, FR. . : 
Quintius, f. Quin&ius, i, ww. Kömifcher 

Mannename. "m 
Quinto, Adv. zum fünften. Gell. * 
Quintum, Adv. zum fünftenmal. - conful 

declaratus eft, ift er zum Bürgermeifter erweh⸗ 
[et worden. Liv. » "us 
— icis, o. fuͤnffach, fuͤnffaͤſtig. 

opifc. i 
Quintus , a , um, der füufte, | Quinto inde 

die, den fünften Tag hernach. Liv. Quintus 
decimus, der funfzehende. Plin. — | 

Quintus, f. Quinétus, i, m. Römifcher Vor⸗ 
name | 

Quipöte, Adv. wie i£ es möglich? Perf. . 
Quippe, Conj. denn, Maffen. Leve no- 

men habet utraque res. | Quippe leve eft to- _ 
tum hoc , rifum movere, beyde Dinge baben 
einen geringen Namen. Denn ed ift auch was 
geringed, ein Gelächter zu erregen. Cic. 2) 
Adv. gewiß, gewißlich, Dixiſti quippe , 
jam fixum & ftatusum eft , du haft gemiflicf 
geſagt, ed ift (chon richtig und beſchloſſen. Cic. 
3) ja freylich, ey mie molte e$ midót. Movet 
me quippe lumen curie ! ja frepfid) bewege 

o nd €picl$ , dad Quintanrennen. mich diefed Licht unierd Rachhaufes! Cic. 4) 
ald der, die, dad, ald cin, cine , eines. - 

4 $1 ee 
- 

«e 

im Greciam, ich gedenfe (m Monat Sulip — | 
nach Griechenland zu gehen, 2) -fc. afpe&tus, 



Quirites 
"Democrito magnus videtur, quippe erudito 
viro, bie Sonne kommt dem Democrito groß 
für, old einem gelehrten Mantze. Cie. Quippe 
qui jufit, als der befohlen hat. Cic. 5) Quip- 

- pe quum, 04. Cic. Quippe quia , seil. Ter. 
- Quippe quod, weil, angefehen. Cic. qui, 

uippini EP is 

vos perduit. AD. Te quippini? AG. Ibo & 
deus januam hanc. AD. ita, quippini? 

dich ter Popank hole! AD. warum micht 
bib? AG. ich will gehen und am die Ihr 
pohen. AD. ja, ja, warum nicht? Piazt. 
2) warum dem. Nunc intus ferva. STA. 
Quippin) ego intus fervem? An ne quis ades 
auferat ? mimm mum alled drinnen in acht. 
S'TA. marum foll id) ed denn in acht nehmen, 
vielleicht Daß niemand bab Haus ftehle. Plaut. 
3) ald der, die, dad. Quippini deftinatam 

alii, ald Die (Mahizeit) einem audern zuge⸗ 
dacht war. Apı. | 

Quips, pro Quis, jemand, Sei quips vei- 
num fugiens vendat, wenn jemand umgeſchla⸗ 
genen Wein verfauft. X IT. Tabb. ap. Lauremb. 

Quirina, æ, f. fc. tribus, einer der 35. 
Tribuum zu Rom, Pitifc. - 

'  Quírialia, ium, n. eit Feſt, fo dem 
Romulo, ver nach feiner Bergötterung Qxiri- 
RUE , den i2.Febr. zu Ehren gehalten ; 
wur Ub. 2C. 

Quirinilis, e, den Quirinum angehend. 
uirinalis collis ; einer der 7. vornehniſten 
‚ge zu Rom, ißo i Monte di Caballo, 

auf dem der Päbitliche Pallaſt il Quirinale fte 
bet. Pub. Vit, Porta Quirinalis, eined der 
Komifchen Stadtthore , (0 vor dem und auch 
nod) itzo die Porta Salaria hieß, Sext. Ruf. 
y königlich. ^ Quirinalis trabea, beſonders Ep: 
renkleid, mie e$ Romulus und audere Könige 
getragen und bom Purpur mit etwas weiß mar. 
Virg. & ad eum Serv. Quirinus. 

uírini3nus, a, um, Den Quirinum ange— 
hend. 2) Poma Quiriniana , befondere Art 
Aepfel. Cato. A 
Quirinus , i, m. Romulus , der diefen 

Namen befam , ald er mit unter bie Götter ae» | 
zehlet worden. Cic. — 2) gemeiner Name ande⸗ 
ser Männer. Prudent. quiris. 

uiri Regio, Terra de Quiros, ein Stüd 
Landed unter den Inſeln Salomond, n 

Quiris, Ttis, f. ein Spieß. Ovid. 2) ein Roͤmi⸗ 
fcher Burger, Römer. b) ein Burger, der 
nicht im gelb , (oubern zu Haus ift, Suet. Quiste 
redonavit Quiritem Italo coelo, mer hat dich 
in Frieden nad) Haus gebracht. Hor. 

ufrita, €, f. eiue Roͤmerin. Infer, vet. 
utrtí. — 

uiritãtio, onis, f. das Anruffen der Qui- 
ritium um NHülfe. 2) ein Klaggeſchrey, Sante 
mersefehren. Liv. 

ufritàtus, us, m. ein Heulen und Meis 
- fen, Zammern, Winſeln. - infantium, der 

fleinen Kinder. Plin. Sec. dh 
Quírites, um, m. Name der Smifdben 
rger in offentlichen Anreden zu Rom, da fte 

hingegen im Felde Milites eter aud) Commili- 
. tenes fituliret wurden, fie befamen. diefen Na⸗ 

| quiris, al. a Curetibus. 

Quippini, Adv. warum nicht? -Diefpiter |. 

I 

Quirito ^ Quisquam 1; 
mer, Nachdem fie fi mit bem Sabinis veret⸗ 
nigten usb ein Volk zuſammen audntachtem: 
2) Jus Quiritium fft dad eigne Recht der 9x5 
miſchen Bürger im Sanbet ne Wandel, ei 
ſchaften, Kauffen wu. o. Lex. Tur. Cures , al. 

uírito, are, Cic, Quiritor, atus fum ari, das Nömifche Bolt um Hülfe und Stet» 
tung anruffen. Zarr. 2) heulen und ſchreyen, 
jammern, klagen. Liv. Infana voce cafum 
mariti quiritabat , fie heulete snb ſchrye über 
den Fall ihred Mannes, als ob fie unfimig már. 
Apul, quirites. 

Jirrito, avi , atum, are, gruen moie ei 
eder. Au&or Pbilomele. — TN " 

Quis, quz , quid , wer? welche ? was? Quis 
omnium doctior Ariftotele?iyer iff unter allen geo 
lehrter at Arütgtefed?Lic.Quiseras tu?wer wareſt 
du? Cic. Num quse abrogatio? Iſt da einige 
Abſchaffung. Cic. Quid vultis amplius? qa 
wolt ihr mebr? Cic. Quid tu hominis es, 
was bift du für ein Kerl? Ter. Quid turbae 
eft apud forum , mad giebt ed für einen Sus - 
muft auf bem Marckte? Ter. 2) pro Aliquis, 
aliqua , aliquid , irgend einer, eiwann einer, 
irgend jemand. Nifi quis Deus nos refpexe- 
rit, wo und nicht etwan ein Gott gnaͤdig anſie⸗ 
bet. Cic. ‘Non igitur faciat , dixerit quis , 
vir bonus, quod utile fit, fofi bent alfo, 
möchte jemand ſagen, ein redlicher Maun miche 
thun, ma? nüßlich ift? Cic. Yniquius de me 
quid ad Brutum fcripfit, er fat etwas unhil⸗ 
lages von mir au den Brutum gefchrieben. Cic. 
91 qua „laboriofa eft, ad me curritur, wenn 
eine mübfant ift, kommt man au mir gelaufen. 
Ter. 3) pro Quicunque. us folet quos 
fpernere, die alle uno jede zu verachten pflegt. 
der. 4)qQuid? warum. Firgl. Quid eft, 
quod non, warum nicht? Plaut. Quid ita? 
marum? Plaut, " Quisnam /. quinam, qu&nam, quodnam /. 
quidnam , wer denn. Quisnam homo eft, ner 
ib beni ber Mann ? Ter. Quisnam tuebitur 
Scipionis memoriam, wer wird denn ded Sci- 
pionis Andenfen zu erhalten fuchen? Cic. Qui- 
nam cafus eripuit te patrise , welcher Zufall 
bat dich bem Vaterland entriffen? Si. 2 marum? 
Quidnam Pamphilum exanimatum video , was 
febe icb oen Pamphilum fe auffer fid felbft ? Ter. 
ager ab iis , quafnam virgines formo- 
as haberent, er fat fie gefragt, was fie deun 

für (dne Fungfern hatten. Cir. 
uispiam , quaepiam, quodpiam /. quid- 

piam, etwann einer, irgend einer, Quid & 
hoc quifpiam voluit Deus, wenn dad etwanu 
ein Gott hathaben wollen. Ter. Aliud quod- 
iam membrum , irgend ein andered Glied. 
ic. Sigrando quidpiam nocuit, wenn Die 

Steffen irgend einigen Schaden getbau haben. 
ic 
Quispütas, qusputas, quidputas /. quod- 

putas, wer denn. Bibl. 
uisquam , com, quidquam 7. quicquam, fte 

gend einer, etwann einer. Tetrior hic Tyran- 
nus fuit, quam quisquam fuperiorum, es iſt 
diefed ein ſchnoͤderer Tyranne geweſen, aid ir⸗ 
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gend einer Der. vorigen. Cic. Illarum neque 
quisquam te novit, es fennet bid) feine von 
diefen, Ter. 2) An quisquam omnium mor- 
talium hoc faciat, folte denn diefed irgend ein 
Menſch thun? Cic. pou er 

Quisque , quzeque , quodque, einjeder, jed» 
Weder. Suum quisque opus confiderari, vult, 
ein jeder will, dag fein Werk angefehen werde, 
Civ. Suacujusque animantis natura eft, ein 
jedes X bier hat feine Art. Cic. Suo cuique ju- 
dicio utendum, ein jedweder muß feinem Ilr- 
theile nachgehen. Cic. Cetera in fuum qu&- 
que tempus differunt, das übrige ſetzen fie je 
ded auf feine Seit aus. Liv. 2) Ab optimo 
quoque reprehenditur , ed wird von allen recht» 
fharfenen Leuten getadelt. Cic. Obfides nobi- 
liffimi cujusque liberos pofcit, er fordert at 
fer der edelſten Kinder zu Geiſeln. Cef. 3) 
Optimum quidque rariffimum, je beffer etwas 
tft, je rarer ift ed. Cic. Pecentifima quaeque 
funt corre&ta maxime, je neuer etwas ift, je 
cerrecter ift ed, Cic. Proxima quzque leges 
duriores , je neuer bie Geſetze find, je firenger 
find fie, Cic. Bonus liber melior quisque, 
quo major, je groffer eim gutes Buch ift, je 
beffer i(te8. Plin, Sec. Ut quisque eft vir opti- 
mus , ita difficillime alios effe improbos fufpi- 
catur, jeredlicher ein Mann ift, je weniger 
argwohnet er , daß andere Schelme fenm werden. 
€. 4) Quinto quoque anno Sicilia cenfe- 

tur, allemahl das fünfte Sabrmirb Gicilien ges 
fchäßet. Cic. Tertio quoque verbo me appel- 
labat, allemahl benm dritten Worte nennte er 
mich, Cic. Decimus quisque ad fupplicium, 
le&i, allemabl der zehende ift hingerichtet more 
den. Liv. 3) pro Quicumque, wer da mur, 
es e) wer e$ mol[e, Spolies, quemque nata es, 
(chile au8, wen du nur friegít. Ter. Pareto le- 
gi, quisque legem fanxerit, es fol( dem Ge» 
fe&e folgen, ed fe) mer ed molle, ver ed gege⸗ 
ben bat, Aufon. : ra 

Quisquília, e, f. geringe, nichtömürdiged 
Ding. Homo non quisquitiz , ein nichtöwär. 
biger Menſch Naevius. 

uisquilie, arum; 
und Blaͤtter von Bäumen. Fe. 2) Flocken, 
Faſen, allerhand Geſchnippere von Papiere, 
zeugen. d. g. fo au nichts mehr müße ift. 3) 
Spreu unb maó unmüßed von Getreide abge, 
bet. Gloff. 4) Außfehricht. 5) nichtöwürdige 
Leute, Canaille. Cic. 

Quisquilium, i, 7. kleines Storm eines bes | 4 
fordern Gewächfed. Plin. 2) was geringe unb | 
nichtswuͤrdiges. Cetera quisquilia omnia , mit 
ale dem andern heilt ed nicbte. Petron. 

uisquis, com, Quidquid, z- eit jeder, wer 
da nur, vere? auch ſey, wer da wolle, Cic. 
Quisquis eft ille , er [ep mer er wolle. Cic. 
uisquis es, adolefcens, fac operam , wer du 

auch bift, junger Purſch, greiff at Plaut. 
Q'oquo pato , auf eine jede Art, auf eite Art, 
welhe ed molle, Ter. Quoque tempore, zu 
welcher Seit eö wolle. Cic. uibusquibus li- 
beros dare mancipio, einem jeden feine Kins 
ber zu Sclaven geben. Liv. 
es fe) was e$ molle, Plaut. 2) Quidquid | 

Goͤtter. Plaut. 

haſt. der. 

auf fte alleb Ungluͤck zuflieffe. Plaut. 

| batur; 

| vioTes, €o majorem 

mar ber Fa 

f. abaefaltene Blüten | Q 

| nobis tua liberalitas effe 

mit ich) dir befihwerlich wär. Sec. 

idquid 
ke | aisons gemeine Tiefen en. Cic, 

Deorum, wad ed mur pou Gitter giebt, alle 
neus i, m. bie Queiß, Fuß in Schle⸗ 

Quivis, qu&vis, quodvis ve] quidvis, ein 
jeder, wer eö molle, wer ed auch fen. Dr Tas, ,:] tulentus fus," cum quovis in luto volutari, | 
wie eine unflatige Sau fid) mit einem jeden inr - Kote herum welsen. Cic, Po&matum fuorum - | 
quodvis eft diverfum a ceteris, ein jebeb fei» - 
ner. Gedichte ift oon den übrigen unterfchieder, Cic. Quidvis patimalle , mas e$ auch fep) — lieber leiden wollen. Cic. 2) Si tu folus aut. 
quivis unus impetum in me feciflet, menm du 
allein ober fonft etman einer mich angefallen hätte. Cic. 

Quiza, &,f. Oran, Stadt und Feftung in 
Africa an der See. Plin. : ( i; ES 

uo, 44d». wohin? - te agis, gebft du? 
TA Quo gentium fugiam , wohin foli ich flie⸗ 
ben? Plaut. Quo igitur fpeGtat hzc oratio, 
wohin zielerdenn dieſe Rede? Cic, 2) Tu non ^ 
efinis, quo colonias deduci velis, du fagſt 

nicht wohin du bie Eolonien mifft gefübrtbaben, _ 
ic. 3) wozu? Quo tantum pe-uniz, wozu - 

foil fo viel Geld? Cic. Quo tibi tantum opus. 
fuerit, quaero, ich frage wozu dir fo viel noͤthig 
geweſen? Cic. Quo fecures attulifti, wozu 
haft du die Beile mitgebracht ? Plaut. 4) mo 
her. Illue redi, quo coepitti; fomm von da 
wieder, moher bu wieder zu kommen angefangen 

5) auf welche.  Digniffimi, quo 
omnes cruciatus confluant, fie find werih, daß E 

6) wo⸗ 
durch, Sulcant foffas, quo aqua pluvia dela- 

fie ziehen mit dem Dfluge Graben, - 
wodurch (dureh meicbe ) Dad S9iegenmaffer abs 
lauffe. Parr. 1T.) Quo-eo, Quo- hoc, 
Quo tanto; je »befto, Tee uo erant fua- . 

olorem illecafus affe. ' 
rebat, je — ſie waren, deſto betruͤbter 

all. Cic. Quodifficilius, hoc pr&- - 
clarius, je fehwerer, je rühmlicher. Cic. 2) 

uo plures erant, major (Pro eo major ) cae- 
des erat, je mehr ihrer waren, je gröffer war 
die Maffacre, Liv. 3) um fo viet. Quo gratior: 

debet, unt fo viel 
Guͤtigkeit fep, Cic. 

Quo facilius proba- 

Bo 
* 

angenehmer ſoll uns deine 
III.) Conj. damit, daß. 
ret, damit er deſto leichter ermiefe. Cie. Non 

uo ego certo fciam , sicht Daß ich ed geniß 
müfte, Cic. Non id feci, quo — 
effem ich babe dieſes nicht gethan , Daß ich (das - 

2)quone, : 
paf nicht, Damit nicht. Cautum erat, quo ne 
plus auri domi haberemus, ed war verboten, 
Ye wir nicht mehr Geld zu Haufe haben foitetr, 

17. 

dit, quo minus id facere poflimus, ed ſtehet 
THE im 98ege, DAB mir micht Diejed thun fors — 
tem. Cic. 
legat, ich will wicht Darmider ſeyn, bag cr nicht 
alles (efe. Cic. 4) Non quo rep. mihi quid- 

3) Quo minus, daß nicht. Nihil impe- - 

Non repugnabo, quo minus omnia 

uam fit carius, nicht , Daß mir mad Kieberd, 

Quoad, 

a 



Ts 

M... 

, Liv. 

- Stadt geweſen. Cic. 

Varr. 

zus, quod 
| liae ien, weil er in feinem Vaterlande (ebcte, 

aAls Metredorus, 

Quojus 
Ea —— 

H 

‚Adv. wie lange? 

2) fo weit. Quoad infequi pedes potuit, ſo 

weit fie Der Soldat zu Fuß verfolgen koͤnnen. 
3) bis. Fuit in Senatu, quoad hic di- 

miffus eft, er ift im Rathe gewefen, bió tiefer 
entlaffen worden. Cic. 4) fo lange. Quoad 
Catilina in urbe fuit, fo lange Catiling in der 

$) Adeum finem, quoad, 

bib daß Nep. 6) Quoad usque, bid, bi$ ent» 
lih. Varr. 7) Quoad hoc, was dad anbetrifft, 

- rétlius Quod. attinet ad hoc, 8) Quoad ejus 
facere poteris, fo viel du wirft thin koͤnnen. 
Cic. 9) Quoad potui, reftiti, f piel id) ge 
font babe, babe ich mich widerfeßet. Cic. 

Quoadusque, Adv, fo weit, bis ſo lange. 

Quocirca, Adv. medwenen. - fi admirari 

fapientiam meam foletis, wenn ihr pflege meine 
Weisheit zu bewundern. Cic. — S 

Quocum, pre Cum quo, mit welchem. Cic. 
uocumque, f. Quocunque, Adv. wohin 

mur. - venerint, fit fommen. Cic. Ratio 

uo me cumque ducet, wohin mid) nur die 

shernunft (citet wird, Cic. 
Quod, Conj. daß. Bene facis, quod non 

dubitas de animo meo erga te, Dui thuſt wohl, 

daß Pa ai meinen guten Willen gegen dich nicht 
zweifelft. Cic. 2) Facile apparet, quod me 

colat, man ficbet ed gar leicht, daß er mich be 
nerivt, Cic. 3) Quod ad me fcriplifti de a- 

mico noftro, daß du an mich unſers Freundes 
halber geichrieben. Cic. 4) Nihil eft, quod 
me invitas, es ift Feine Urfache da, Daß du miich 
eintädit. Cic. 5) weil. Qui beatior Epicu- 

zus, quod in patria vivebat, quam Metredo- 
' Athenis, wie foll Epicurus glücfie: 

weil er zu Athen lebete? Cic. 
6) Quodfi,wenn. Quodfi nullum haberes fen- 
fum, nifi oculorum, prorfus tibi ignofcerem, 

wenn du feinen Sinn ald das Sehen hätteft, 
mölte ich bir noch wohl verzeihen, Cie. 7) Quod 

ni, Wo nicht , menu nicht, Quod ni ita puta- 
gem, ipfe perferiberem, wenn ich nicht der 

Meinung wäre, wolte ich es felbft überfchreiben. 
Cic. 8) (eit dem. Tertius dies eft, quod re- 

citantem audirem, es ift tren Tage, feit dem ich 
ipn secıtiren hörte. Plin. Sec. _ 
+ (Cuodlífbetum, i, 7. ein Saß, von dem man 

pro und contra diſputiren fan, behaupten ober 

derneinen fan, wad man mill. Vo. 2) ein 
Buch, worein man alled unter einander fchreis 
et. | —* 

Quodammódo, Adv. auf einige Art und 

Smeife, einiger Maffen, Propter virtutem eos, 
quos numquam vidimus, quodammodo diliei- 
mus, wegen der Tugend lieben wir auch Die ei» 
nigermaffen, bie voir nie gefehen. Cic. 

Quoi, wem. Plaut. Cic. Virg. Pro wi. 

-Quoicum, irgend einem, Plaut, Pro cui- 
quam. 

Quojus, welches, weſſen. Plaut. Pro cujus. - 
Quojus, a, um, was füs einer, weffen. Quo. 

jam vocem audio, meffen Stimme böre ich, 
laut. Pro cujus, sum — 

- fenem exfpe- n 
ftrum, wartet ihr auf euern Alren ? Ter. | 

mar. 

1162 Quom -Quoyuam 
Quom, wenn. Plaut. Pro quum. 

. Quominus, Adv. dag nicht. Cic. 2) fo btet 
‚Niger. Cic. 

Quomódo, Adv. wie, welcher geftatt , auf 
was 2irt, Quomodo me ex hac turbà expediam, 
wie foll ich mich aus dieſem Brudel (08 machen? 
Ter. ‚Quomodo nunc hinc abeam nefcio, ich 
weiß nicht, wie ich. von hier wegkommen foll. Ter. 
Quomodo nunc occurrunt? quomodo autem fe 
Cæſari vendicant? wie fommen fie bem Caefari 
nicht entgegen? wie ftelfen fie fid) ibm nicht zu 
dienen dar? Cic. 2) wie, auf die Art, wie 
Quomodo mihi perfuadeo, wie ich glaube. Cic. 
Quomodo res fe habet, non eft facillima, auf 
die Art, wie die Sache ftebet, ift fie nicht bie 
(eicbtefte. Cic. 3) gleichwie, «alfo. Quomodo 
hoc, fic illud, gleichwie diefed,= alfo auch jenes. 
Cic. Neceffe eft, quo tu me modo vis effe , 
ita te efTe, € ift nöthig, daß, wie du wilft, daß ich 
(co, alſo auch du feneft- Ter. 
Quömödocumque, f. Quomodocunque, wie 

nur, auf was Weile nur. - res fe habet, e$ 
mit ber Sache (iebet. Cic. Quocumque modo 
(pro quomodocumque) poftulabit, wie er nur 
verlangen wird. Cic. 

Quomódónam, Adv. wie dern? - deVer- 
fibus noftris Czefar, urtheilet Gdfar von unferit 
Verſen. Cic. : 

Quonam, wohin denn? wohin doch? - nifi 
domum, ald nach Haufe, Plaut. 

Quondam, Adv. vormahls, ehedem, biebe» 
vor, dor Zeiten. Qui quondam leniflimus exi- 
itimabatur, hoc tempore &c. der ehedem für - 
febr gelinde gehalten wurde, ift num ac. Cic. 2) 
bisweilen, manchmahl, Quondam etiam viétis 
redit in przecordia virtus, manchmahl areiffen 
die llóermuntenen wieder zu den Waffen um 
ichlagen breit. Virg. 3) einft, dereinſt, eins⸗ 
inablé. ummam quondam ubertatem vi- 
ni edixit, eindmahld bat er ben groſſem Uber⸗ 
Auffe ded Weind befobleu. Suet. 4) Dessert, 
kuͤnftig einmahl. Quondam tua dicere facta 
tempus erit, ed wird kuͤnftig auch einniahl Die 
Seit kommen, deine Thaten zu erzehlen. Fus. 
Quoniam, Cozj. weil, dieweil, Ei morien- 

dum fuit, quoniam homo nata erat, fie hat 
fterben müffen, weit fie ein Menſch gebohren 

Cic. Quoniam infanabile ingenium tuum 
eft, dieweil dein Sinn nicht zu andern ſtehet. 
Liv. 2) Quoniam quidem, weit dent. Quo- 
niam quidem fufcepi, "non deero, weil i 
ed den auf mich genommen, will ich nicht 
entftehen. Cic. . Quoniam id fieri, quod 
velis, non poteft, velis id, quod .poffis, 
nachdem das nicht gefehehen fa, was du milft, 
fo fen mit dem zufrieden, mad gefchehen fau. 
ier. 

Quópiam, Adv. irgend wohin. Iturane quo- 
| piam eft, wird fie irgendwohin gehen? Ter. 

Quoquam, Adv. irgend mobi. Cave quo- 
quam cx iftoc excefferis loco, hüte bid dab bit 
nicht wohin von tiefer Stelle gebeft: Ter. 2) 
Ne quoquam, nicht etwan wohn, nirgendhir. 
Edicam, ne quoquam efferri finant puerum, í 
will ihnen fagen, daß fie den Knaben nirgendhin 
tragen laifen. Ter. 

Dddda Qud- 



1163 Quoque Quotidianus . Quotidie Quotus 1164 1 
uöque, Conj. auch. Tllum quoque proxi- 

me Pets liffem , id) hätte auch ihn nachftens be- 
trogen. Cic. Id rurfum fi negent, laudo id 
quoque, wenn fie wieder nein (agen, fo [poe ich 
auch dieied. Ter. 2) Non folum ea, qua pot- 
fum, fed ea quoque, qua non poffum , sit 

allein a8, was 1d fau, fordern auch ma? ich nicht 
fam. Cic. 3) Quoque etíam, etd). (per Pleo 
nafmum.) Plaut. : 

uoquo, Adv. wo nur hit. - fefe verte- 
rint, fie fid) wenden. Cic. Qui me fequatur, 

quoquo eam, der mir machfelge, 100 ich nur hin⸗ 
gehe, ich möge gehen, wohin ich wolle, Ter. 
* Quóoquomódo, auf was für Art 
ic. 
E T os iie c Alert — 

Hlentbalben hin. Quoquoverfum dimittere le- 

M Ya alfentbatben bir Gefanoten ſchicken. Caf. 

2) gegen alle Seiten, rings herum. Patere quo- 
quoverfus pedes triginta , rings herum 30. 
Euß breit ſeyn Pin. — : 

Quorfum, Adv. wohin, wohinaus. Verebar, 
norfum id cafurum effet, ich) beſorgte, 300 

denn folched hinaus wolte. Cic. Nefcio, quor- 
fum eam, ich weiß nicht, wo ich hingehen (ott 
Ter. 2) wozu. Qusrfum tandem hzc quz- 
ris, worzu, warum fragft ou dad? Cic. 
Quorfumnam , Adv. wozu dem. 

wozu dienet der Wafıh ? mad will du denn mit 
alle dieſem? Ter. 

Quorfus, Adv. wohin? 2) worauf. Quor-| 
fus hec pertinent ? worauf gebet denn Dad? 
Cic. 

Quöt, plur. indecl. o. wieviel? Quot mo- 
dis contemtus, auf wieviel Arten bin ich nicht 
gerachtet worden? Ter. Quot annos nata, wie⸗ 

sie( Sabre üt fie alt? Plaut. 2) ſo viel. Quot 
dies erimus in Tufculano, fd viel Tage mir 
auf vem Tuſculano ſeyn werden. Cic. 3) Quot 
- tot, foie viel > fo viel. Quot homines, tot 
fententiz , wie viel Köpfe, fo viel Sinne. Cic. 

uot oratorum genera - totidem orationes 
fünt, fo viel Arten Der Redner find, eben fo viel 

“find auch Arten der Reden. Cic. 4) Quot an- 
nis, alle Jahr. Cic. Quot menfibus, alle Mo: 

nate. Vi. Quot diebus, alleTage. Ulp. 
^o * Quöta, e, f. der gebübienve Antheil, den 
einer zu fodern oper zu geben hat. 
Quótannis , Adv. jährlich, alle Jahr. - 

tributa conferre, den Tribut abgeben, abfragen. 
Cic. 

Quoteälendis, Adv. alle erſte Tage ber 
Monate, allemahl den eriten des Monate, 
Plaut. | 

Quotcumque, f, Quotcunque, Indecl. plur. o. 
wiediel mur. Cic. 

Quotdiebus, Adv. alle Tage. Up. 
Quotdies, Adv. täglich, alle Tage. Apul. 
Quöteni, æ, a, it nie viel, mie viel ein iedes. 

2) wie viel. Nefcio quotenorum Jugerum, i 

weiß nicht, von mie viel Jocharten. Cic. quot, 
Quötidiäno, Adv. täglich, alle Tage, Piin. 
Quotidiänus, a, um. täglich, Prabere ali- 

cui victum quotidianum, einem den täglichen 
Unterhalt geben. Cic, Epiftole quotidiane, 
saglishe Briefe, Briefe, fo man alle Inge er» 

5 

- iftuc ?, 

a 

ed nur ſey. 

N ide 
Sieber, dad man alle Xage hat. Ter. 2) ge» 
meint, geringe. Quotidiana forma, ein Als 
tagdgeficht ,. eine gemeine Geftalt. Cael. «ur. 
quotidie. i 

Quötidie,, Adv. täglich, alle Tage. Me 
quotidie magis ampleétitur, er erzeiget fich 
täglich gütiger gegen mid). »Cic. — Quotidie 
Baibi litter: ad me languidiores, de Balbi 
nett an mich werden alle Tage fchläfriger. 
T Quötiens, tis, o, dad Product oder faci 

fo im Dividiren heraus fómmt. ng 
‚Quöties, Adv. wie oft? Quoties hoc agitur, 

mie oft gebet diefed vor?- Cic. Quoties jam, 
quoties tibi extorta eft fica ifta de manibus, 
nut oft, wie oit, fage ich, ift dir nicht der Dolch 
Quoties mihi certorum hominum poteftas erit, 
ſo oft ich gewiffe Leute haben werde, Cic. 3) 
Quoties - toties, fo eft, wie oft, = fo off. 

hält. Cic.  Quotidliana febris, Dd48 täglich 

. Quoties dicimus, toties de nobis judicatur, ſo 
oft wir eine Rede halten , fo oft wird von und 
geurtbeilet. Cic. 

Quotiescumque, f, Quotiescunque, Adv, 
wie oft nur , fo oft nur. - me petiifti, tibi 
per me obftiti, bit mir zu Leibe gewolt, babe ich 
mich allein Dir entgegen geftellt. Cic. Quoties- 
cuinque me viderit, ingemifcet, fo oft er mich 
fehen wird, mirb er erfeufzen. Cic. 
— Adv. monatlich, alle Monat. 

it. 

T : 
Derie abtheilen, Frefn. quot. 

duz leges, fi plures, aut quotquot erunt, wen 
zwey, wenn mehr Gefe&e ober wie viel nur deren 
find, Cic. 2) ſo viel als ihrer wollen. Peream,fi 
te omnes, quotquot erunt, ferre poterunt, ich 
wili verlohren fepn, wenn dich alfe, 
rer fo viel ſeyn, alö fie wollen, werden erleiden 
fünnen. Cic. 3) Quotquot menfibus, Monats 
lich, alle Monate, Varr. Quotquot annis, jaͤhr⸗ 
li, alle Jahr. Varr. 1 
—— Adv. jährlich, alle Jahr. 

ei. 

Quötümus, a, um, der wiebieffte, Quotu- 
mas zedes dixerit, id ego nefcio, ich weiß nicht, 
dad wievieifte Haus er gefaat bat. Plaut. 2) 
wieviel. Quotumo die ex Sicyone huc perve- 
nifti, in vore bic Tagen bift du von Sichon hie⸗ 
ber gekommen? voie viel Tage haft bur auf dem 
Mege zugebracht, wel etiam:_den wienielften 
&ag (nach deiner Abreife von Sion) bift du 
bier angefommen? Plaut, 

Quotüplex, icis, o. wie nancherlen, wie vies 
(erien, vote vielfach, mie vielfältig. Pofl. 

Quötus, a, um, der miebitlfte, Tu quotus 
effe velis, refcribe, fchreibe wieder, der mie 

cb | viclfte du ſeyn moilft, Hor. Hora quota eft, bie 
wie vielfte Stunde ift 6 ? welche Zeit iſt tà? Hor. 
2) Dic, quotus es, fage der wie vielfte bift du 7 
wie viel find’euerer? Martial. quot. 

Quötus, i, m. der Quotient, die Zahl, wel⸗ 
che andeutet, wie vielmahl eine aemiffe Zahl im. 
einer andern entbalten dt, 3. € wenn mam en 

nm 

den Haͤuden gedrehet worden? Cic. 2) fooft. - 

Quoto, 8vi, atum, are, in Gapitef und 

es mögen ih⸗ 

Quotquot, plur. indecl. o, wie viel nur. Si 

— 

— 

— 
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it 3. bipibitt , fo iff 4. der Quotus, der auch, Danfe bir gar fcbr, taf men SBrief fo viel eet» 

fonft der Exponent genannt wird. Wolf. T macht bat. Cic. 4) feit dem. Plaut. 
| Quituscumque , Quotuseungue, acumque,|  Quumprimum, fo bald, ale, Cie. 
js TW der wiev elſte nur. Tuba. 
Quótusquisque, quotaquxque, guotum- 

quodque, ber iebielite wohl, wie mancher. 2) R. 

n t, flebenzehender Buchſtabe des Latein?s 
fehen Alppabets; 2) wird mit einem S 

wieviel. Quotusquisque eft, qui non exalbe- 
t metu, wieviel find desen wohl, die nicht für 

und D permed eft , 2. E. Plufes für Plu- 
res? Efunt für Erunt; Fafü für Furii 5 Va- 

Ircbt blaß werden. Curt. Quotus enim quis- 
^. e Y^ "iy Ux v8 gs qe wie i 

enn deren, fo die Kunſt der Zahlen verſte⸗ » 3r 
- Ben? Cic. Quota enim quaque — ab | /efi für Valerii; Cafinen für Carmen; Ma- 

his praedicta, wie viel Dinge gefchehen denn, jofe für Majore; Arbos für Arbor; Medidies 

welche diefe varher gejagf ? Cic. Quotocuique | Meridies; Fedetrius für Feretrius. 3) 1089. 
lorica eft. mie viel haben einen Panzer? Cart. | gelaffen, 3. €, Saſum für Surfum. Feft. 4) 
3) welcher nur, welcher ed wolle. Quotoquoque wird in ter Compofition por einem L in ein L 

loco libebit, an welchem Drte €8 Nur einem ge; verwandelt, 3. E. Intelligo für Interligo, Pelli- 
cio für Perlicio ; wiewohl einige fieber Perli- 
cio, Perluceo, Perlucidus, fitr Pellicio, Pellu- 
eco, Pellucidus &e. fehreiben. 5) ba e su off 

fallen wird, Cic. 

fmit, macht ed eine Rede unannehmlich. 6) 

, Quövis Adv. wohin du wilſt. Abeat po- 
tius multo quovis gencium, er mag lieber in alle 

Melt hinlauffen. Ter. wird vom Perfio Liffera canina genannt, Sat, L. 
1 4 eri 1 T ] / , 

Quóviseumque, f. Quoviscungue, Adv. | ̂) pepeutet unter den Zahlen 80, und mit ei⸗ 
nem Striche darüber geooo. Frefn. 

Raba, z, c. Rand, Fluß in Ungarn. 2) Raab, 
Wohin nur. Martial. 

Feftung in Ungaru an dem Fluſſe Raab, 
Quousquam, dv. 180 irgend hin. Solin. 

. Queusque, Adv. wie lange, Quousque 

Rabánus, i, m. eine Breme, Koßfliege. Wilh, 
Brito. 

hurc feremus regem , mie lange werden wir 
denu m Sprantien " Kan — Cic. m 
usque ludemur, mie lange füllen wir für 9iar2| ^ may T : 2 sone Vol Rabbanita, ze, m. ein Nachfolger der Rabbi⸗ Pen gehalten werden: Cic. 2) mie weit. nen, der den Sruffágen der Vaͤter nachgehet. 
Quum, f. Cum. Adv. went. Quum idem| Rabbi, eis Lehrer. Rabbinus, i, m. eif 

faciemus. ftatim ad te mittemus , wenn mir | 9tabbime, Juͤdiſcher Lehrer. 
dergleichen thun werden, wollen wir alóbalo an! — Rabdoides, f. Rhabdoides. Rabdologia, f» 
bid) fchichen. Cic. — Quum inimici noftri veni- | Rbabdelogia. 
re dicentur, tum in Epirum ibo, wenn man ſa. Rabellum, i, s. Ravelio, Stadt im Neapo⸗ 
gen wird, Daß unfere Feinde fommen, alödenn | itanifden. 

Rabia, ze, f. die Raferen, Unfinnigfeit. Nor. 
2) dritter und vierter Monat der Araber, mount 
jener Rabia prior, diefer aber Rabia pofteriox 
bcift. Wolf. i 
Räbide, Adv. rafend, toll, Omnia rabide 

appetens, indem er. nach allen, alb safend, that. 
ie. 

T Rabidicimba, s, f. ein Kahn ober klei⸗ 
M Schiff, mit dem man geichwind fahren fait. 

0J]- 

Räbidus, a, um, raſend, müteub, toll. 
Morfus canis rabidi „ eined tollen Hunded 
Biß. Plin. 2) ald unfinnig, frech. — Afpe&tu 
—— circumipetare, fid (rec umher umſe⸗ 
en. Cic. 
Räbies, ei, f. bit Wuth, die Tollheit, die Ks 

ferey. - canum „der Hunde, Ovid. 2) die 
Unfinnigfeit , der Grimm , ein exceßiver Sorm. 
Effundere eunttam rabiem, allen feinen Grimm 
audtaffen. Sil. 3) Rabies edendi, ein grimmi⸗ 
ger, ein fehr groffer Hunger. Virg. 4) Babies 
ventorum, baé Toben der Winde, Hor. 5) 
Inufitata rabie petulanter in aliquem invade- 
re, aus bloffem Ubermuth einen mis brutaler 
Tollheit anfallen, Cic. : 

Rabio, ivi, itum, e, raſen, wuͤten, 
toben, unfinnig ſeyn. Rabire rabie, rafend ſeym 

will ich in den Epirum gehen. Cic. 2) da, als, | 
Dies nondum decem interceflerant,, quum ille 
alter filius necatur „ed waren noch nicht sehen 
Tage, da ſolcher anderer Sohn umgebracht wur: 
de. Cie. Quum id agerem, repente ad me| 
venit Heraclius, als ich ſolches chat, ift era: 
clius albbald zu mir gefommen. Cic. Quum | 
primum reus a me factus, da er dad erſtemahl 
Yon mir verfíagt worden. Cic. 3) Quum pri- 
mum, fobafo a8: Quum primum nobis navi- 
gandi poteftas data erit, ea utemur, ſo bald 
pir Gelegenheit zu Schiffe au gehen befommen 
werden, wollen wir und verjelben bedienen. Cic. 
JI) Conj. obſchon. Ei fenatus auctoritati 
«uum Cato & Caninius intercefliffent, tamen 
eft perfcripra , obfdyott Goto: unb Kaniniud mi» 

der diefed 9vothó - Gutachten proteſtirten, ift es 
Dennoch niedergeichrieben morben. Cie. 2) weil, 
Quum folis ignis fimilis eorum ignium fit - 
- folem quoque animantem effe oportet , weil 
dad Teuer der Sonne denen Feuern derielben 

eich ift, > » muß die Sonne auch ein Thier 
n.Cic. Quum vexent mala fata bonos, fol- 

citor, nullos effe putare Deos, weil ed ven 
grommen fo- übel gehet, werde ich veranlaffer zu 
glauben, daß feine Goͤtter find. Ovid. Quum, 
in quo accufabar, culpa vacarem , Wei. ıch in 
den, weſſen ich beichuldiger murte, ohne Schuld Cecil. Rabies. 
war. Cic. 3). daß. Tibi maximas ago gra- f Rabióla, e, f. ein gewiſſeb Leckereſſen. 

tias, quum mez littere santum potuerunt, ich Voll» 
m" Rabio- 

—E 
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Rabiofe, Adv, grimmig. Nihil iracunde 

rabiofeque fecerunt, fie haben in nichts jechzor» 
nig unb grimmig verfahren. Cic. 

Rabiöfülus, a, um, etwas raſend, etwas grim- 

mie. Cic. ur e 

Rabiofus, a, um, wütend, raſend. Homo 
rabiofus, ein rafender Menfch. Plaut. Iabio- 
fa fortitudo, eine wütende Tapferkeit. Cic. 2) 
tolf, thöricht. Canis rabiofa, ctm teller Hund, 

"Hor. 3) Signi rabiofi tempora , bit Hunde 

»tage, die Zeiten des grimmigen, des hitzigen Si- | 
rii oder auch Procyonis, Hor. rabies. _ 

Rabirius, i, m. Name einiger berühmten 
2 Rete. Cic. | 

» PAbo, onis, m. ein Pfandgeld, Geld, fo man 
auf etwas giebt. Plaut. 2) Art eined Maaſſes. 
Auguſtin. Ex Arrhabo. 

Räbo, ére, raſen, wuͤten, toben. Intra 
exiguum tempus acerrime ridere & rabere, 

dn einer kurzen Seit febr heftig lachen und rafen. 
EN. ; | 

Raboldirupess is, f. Rappoltſtein, Schloß 
und Graffdaft im Elſaß. acd 

Rabüla, ze, m ein Zungendrefcher, ein nichts⸗ 
wirdiger Advocat. Cic, Rabulæ indocti, in- 
urbani & ruftici, ungelehrte grobe und flegel⸗ 
hafte Rabuliſten. Cic. 

Rabülänus, a, um, ſchwarzgelb. Plin. 

Rabülärius, i, me fo viel als Rabula. Cod. 

Rabülatio, onis, f. Mart, Cap. Rabüla- 

tus, us, m. die Zungendreſcherey. Mart. Cap. 
Rabufcülus, a, um, gelblicht. Rabufcula 

uva,eine gelblichte MWeintraube. Plin. ° 
Racco, ävi, ätum, äre, ſchreyen wie ein & i» 

ger. duct. Philomel. 
Raceburgum, i, z. Rageburg, Stadt in Her⸗ 

zogthum Lauenburg. — 
Räcemärius, i, m. ein unnuͤtzer Rebenſchoß, 

den nian abbricht. Colum. racemus. 
Racẽmatio, onis, f. die Scacbítoppelung in 

den Weinbergen, dad Nachleſen. Tertull. 
. Räcemätus, a, um, dad Trauben hat. 2) 
das beträubelt ift, trdublicht ift, ald dad Heyde⸗ 
forn, u. 0. g. Plin. : 

Päczmifer, a, um, Trauben tragend, Ovid. 
Tatemuüs, 

— Rücemor, ätus fum, ari, Nachleſe halten, 
Varr. racemus. e 

Racemofus,a, um, voH Trauben. 2) traublicht, 
Raceniofus hederae modo, fo träublicht, wie E⸗ 

pheu. Plin. : s : 

Räccmus, i, m. ein Weintraubenfamm. Haar. 
jun. 2) eite 9Beintraube. Pim. 3) &raube 
am Epheu ui. D. g. Plin. 4) ein Weinrebe, Virg. 
5) eine Meinbeere. Serv. -— 

"^ 4 Raceo, ui, ere, ftinfen, muͤften. Voſſ. 
Bacha, f, Raca, f. Raka, vox indecl. Ebr. 

Racha! nictémüreiger Menfch. Bibl. — 
Rachamelcha, die in dem utero befindlichen 

Lebendgeifter. Woyt. — RER > Sc 
; 5 " Rachäna, x, f. ein Kleid von grobem Tuch. 

OJj» : 

Aacimburgi, f. Rachimburgi, Rathimbur- 
gii, Raimburgii, orum, m, Beyſitzer in dem 

Gerichte ber Grafen oder Landvoͤgte Voß: 

^ 

— 

durch welchen fid) bie Strahler des Fr 

| Krankheit vollkommene Zeichen giebt, ob c8 zum 

ír Ww Pa" VERE 
"ur us Ei 

|. Rackelburgum, i, z. Radelöburg, Statt und 
SBeftuug in etepetindtu4. o n s 
Meus. n. Rackonick, Stadt in Boͤh⸗ 

Raconifium, i, z, Racozigi, Stadt in Pie — 
Mage üt A. : 9 4 — E ox 

\acovia, 2, f. Racovv, Stadt in 3o (ett. EL t 
Padamanthus f, Rhadamanthus. en is AAA 

. Radefia, e, f. Retz, Landſchaft in Bretagne — — 
iu Sranfreich. > 7 u "ah | 

Radiälis, e, glänzend, ftrabfenb. Fortun ——— — 
 Radiàmentum, i, z. Strahl, Giang Lam- ' 

prid NS Lr 
Rädians, tis, o. glänzend. - auro, vom t Gol⸗ 

de. Ovid. "Ud i lm 
Radiantia, ze, c. Rednitz, Fluß in Franken. 
Rädiätilis, e, fttiemicbt, Fortun. — 
Rädiätio, onis, f. ter Glanz. - marmoris , 

bed Marmord. Plin. 2) Schein. - — "era, 
ein glücklicher Schein, glücklicher Afpe&t. Firm, 
3) die Strahlung , Auswerfung der Strahlen in 
der Optic, entweder oon feinem eigenen ober 
auch einem fremden Fichte. Wolf. radio. - 

Rädiatüra, e, f. die Strahlung. Radia- 
ture locus, der Ctrabíungéort, der Rau 

fo d einem Punete auéflieffen , aubbreiten. 
[9] > \ ls m al PR 

Rädiätus, a, um, firahlicht, dad Strahlen 
wirft. Lumen radiatum, ein firablicbte8 Cicbt. 
Enn. Orbis flammeus radiatus, die Sonne, 
Accius ap. Cic. 2) dad Speichen hat. Rota 
radiata, ein Rad mit Speichen, Parr. 3) m. 
ftreiffichted Sud. -Frefa;_ 4). ein Gartiiditer? 
mönd , oeil fie freiffichte Kleidung tragen, 
Frefn. radio. : (NO ce — 

Radicalis, e, tief eingewurgelt. 2) Humi- 
dum radicale, die Urfprungsfeuchtigfeit , (o zu 
dem Wachöthum eined Dinged nothwendig cr» 
fobert wird, 3) Dies radicalis, der bey einer 

Leben oder zum dote fommen werde, der venit 
fonft auch dies vere & perfecte criticus heißt. 
Blancard. radix. | 

Padicätus, a, um, eingewurzelt. Colum. 2) 
was ſich auch im Gemuͤcth feft geſetzet. Sidon. 
3) Radicatum acetum, was vom deſtillirten 
(Fig zurück bleibet, item was durch ein ftarfeó — 
Geuer von demfelben übergetrieben wird,. Blan- 
—— m ih J 

Xadicefco , ére, einwurzeln, Wurzeln [hl ——— 
gen, Wurzeln gewinnen. Sezec, radix. loe | 

Radicíséca, &, m. ein Kraͤutermann, Wur⸗ 1 
zelmann, der die Wurzeln, fo zur er 
dienlich find, fucht und den Medicis zuträgt, 
Blancard. IE Aou. 

Radicítus, Adv. mit famt der Wurzel. - 
malas herbas effodere, böfe Kräuter ausgra⸗ 
ben, ausheben. Cato. 2) gänzlich, mit Strumpf 
und Stiel, von Grund aus. - extrahere reli- 
gionem ex animis hominum, die Verehrung 
der Götter aus der Menfchen Gemüthern oertilo — 
gen. Cic. - reperire malefatta alicujus, eined 
Scheimftürte von Grund and erfahren, Plaut. 
TAdAN. ^ 

# 

1 L 
Radicor, 
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| | Radicor, ätus fum, ari, einwurzelt, Wur⸗ 
4.8 . bekommen , Wurzeln ſchlagen. - in fo- 
| 4 "humido, in einem feuchten Boden. — Plin. 

| Badicöfus, a, um, voll Wurzeln. Plin. 
Radicila, z, f. feine Wurzel, Radiculam 

JC ferre in ore, ein Würzelein im Munde haben. 
Cie. ©- quaerere, ein MWürzelein fuchen. Cic. 

de 8) - fativa, Rettich. Plin. 
I Meerrettich. Schrader. radix. - 

aj us, e, f. Reading, Stadt in Em 
0€. end. 
E (Se adio, ivi, itum, äre. Propert. Radior, 

/——. Btus fum, äri, ftrahlen, Strahlen werfen, Strah⸗ 
fen ven fid (dieffen. Propert. 2) glanzen, 
fhimmern. Ovid. radius. j 

Radiolus, i, m. ein kleiner Strahl. 2) fle 
ne länglichte Dive. Colum. rad'us. 

Radiofus, a, um, ftrahlicht , ſtrahlend. 
Pus fol, bie ftiahlende Sonne. Laut. 
radıus. 

; 

- Radius, i, m. ein Strahl, - folis, der 
Sonne. Cic. 2) der Glanz. - oculorum, ber 
Augen. Geil. 3) eine Speiche. - roce, eines 
Rades. Virg. 4) ein Meberfchiniein , ein 

- Gxbübt. Excufli inanibus radii, die Schügen, 
- wie man fie aud den Händen fchießt. Fig. 5) 

| eine länglichte Diive. Virg. 6) - virilis, Das 
|. miánníüde Glied. Cal. Aur. 7) ein Streich 
|. bolj, womit man dad Getreide abſtreichet, bab 

| um Peffen überlen ind Maaß geichürtet worden. 
Pitifc Dii nobis cumulent tot gaudia fine ra- 
dio, tie Götter i. efen und vie Freude gehauft zu, 
ohne fie abzuftreichen, ohne mit dem Streich 
ol; darüber zu fahren, Flaut. 8) die Arm 
ced die Clinbogenpfeife, das Fleinite um 
ter ben beyden Flinbogenbeinen. Blancard. 
itemque Woyt. al. der Obertheil der Arm- 
beine von der Achiel Bid an den Ellnbogen. 
Ceif. 9) eine Mebftange, Meßſtab. Deferi- 
bere orbem radio gentibus, den Voͤlkern die 
Erde mit dem Meßitabe au&tbeilen. Firg. 10) 
- epticus, der Meg, durch welchen Das Licht 
tou einem Nuncte bib zu dem andern fommt, 

|- eine leuchtende Linie, Wolf. 11) - circuli, 
der halbe Diameter, der Halbmefler, eine ges 
tabe Linie von dem Centro ded Circuls bis au 
deffen Peripherie. Cic. 12) - coloratus, ein 

SGSeſichtſtrahl, ber die Empfindung einer Farbe 
— perurfachet. Wolf. 13) - curvedinis, evolu- 

| tz, ofculi, der Radius eined Gircutó, ber deflen 
Peripherie füffet, das ift, fo genau berübret, Daß 
man zmwifchen ihm und der Peripherie feinen 

| . Gircul mehr ziehen Pan, der nicht foichen Radium 
1, gerfchnicte. Wolf. 14) - communis, ber gemei> 

| ne Strahl, die Linie, fo von dem Puncte , Den 
man mit beyden Augen fiehet, mitten zwiſchen 
diefen benden darauf zu gehet. 15) - dire&tus, 

ein gerader Strahl, deſſen Theile insgeſamt in eie 
ger geraden Linie hinter einander liegen. Wolf. 
16) - incidens, der ein allende Strahl, der in 

ein Glas "affer oder dergleichen führer und bar» 
7 ánne gebrochen wird. 17) - principalis, der 

Hauptftrahl, ber aud bem Auge Adern 

auf eine Tafel gezogen wird. Wolf. 18) - re- 
-. Bexus,der zuruͤckprallende ober cefle&tirte Strabl, 
|o Pers I. Divif. U. 

— 

einen dichtern oder duͤnnern 

3)magna, 

radix quadrata f. zenfica, die 
wurzel, bie aus einer mit fich ſelbſt multiplicite 
ten Zahl heraus kommt, nachdem die Abfolut- 

Radix. ‚1170 
eine gerade Linie, mad) welcher dad Licht vou 
einem Spiegel zurück geworfen wird. — 19). - re- 
fractus, ter gebrochene Strahl, eine gerade Ci» 
nie, mach weicher ta$ Cicht fortgehet, wenn ̂ u ít 

Oper, z. GC. in 
"affer fähret, unb darinne gebrochen TS 20) 
- fphxre, die gerade Linie voi bem Mittel⸗ 
punste einer Kugel bis au ihre Fläche. Wolf. 
2 ) - vifualis f. viforius, ta Kicht, wodurch 
ein Punct gefehen wird. 22) minor, die Pie 
nie von dem Centro einer Feftung bi an dei 
Kehlpunct. - major, die Einie von dem Cen- 
tro bib an den Bollwerkspunet, und alfo um 
die Gapita(linie länger, ald der minor. 23) 
Radii convergentes, zufammen fahren” e Strah⸗ 
len. - divergentes, die aus einander fabrette 
BE, Strablen. - paralleli, Parallelſtrahlen. 

0 

Radix , icis, f. eine Wurzel. Rad ces pal- 
marum agreftium , die Wurzeln ven wilden 
almbaͤumen. Cic. Radices agere. Plin, - 

facere. Pin, - capere, Wurzeln fríegen , fafe 
jen, gewinnen, einwurzeln. Min. 2) ter Grund, 
der etwas halt. Vera gloria radiccs altas agit, 
ein wahrer Ruhm gründet fich teft. Cic. Vi- 
tiorum immanitas quibusdam virtutis radici- 
bus nititur, die ſchnoͤden Cafter gründen fich auf 
die Tugend. Cic. 3) das lluterfte, der Fuß. 
- montis, eined Berges, Cic, In radicibus 
Alpium, unfen an dem Alpenge uͤrge. Plin. 
4) Stammmort. Varr. 5) Anfang, Urſprung. 
Aufen. 6) dad männliche Glied. Plaut. 7 
Radix officinalis, eine Arzuey⸗ over Apothecker⸗ 
wurzel, z. €, Radix acetofz, Saue ainpfer⸗ 
murje[3 - acori vulgaris, Schwertelwurzel; 

angelieze, Angelickenwurzel 2c. Schrader. - 
bezoardica 1, alexipharmaca , Gifftwurz, al. 
contrayerva. -cava, Hohlwurz, Erdrauch. - 
duleis, Suͤßholz, Lakriß. - Rhodia rofea, 
Rhodiſerwurz, Roſenwurz. 8) Rettig. Plim 
9, - arithmetica , aritmetifd: Wurzel, eine 
Zahl, bie durch aemiffe Rechnung auó einer ats 
dern extrahiret wird, oper vie in Anſehung der 
Produ&te, die aus ihr erwachfen, wenn man fie 
einige mahl in fid) felbft_ multiplieiret. Woif 

Quadrate 

zahl x. voraus geſetzet ift, welche die erfte Mul- 
tiplication mit fid) giebt , 3 E. 2. aus 4, - 
cubica, die Cubicwurzel, bie aub einer zwey⸗ 
mahl mit fid) ſelbſt multiplicirtet Zahl heraus 
fómmt, als 2. quà 8, - biquadrata f. zenf- 
zenfica, die Zenfizendmwurzel, oic aus einer viers 
mahl in fid) felbit multiplicirten Zahl heraus 
fümmt, z €. 2. aub 16, - folida f. furfolida, 

die Surfpiifche Murzel, die aus einer smabf 
üt fich felbft multiplicirten Zahl heraus fommt, 
z. E. 2, aus 32. - quadraticubica, f. zenf- 
cubica, f. cubizenfica , bit Zenſicubiſche Wur⸗ 
sel, die aus einer 6mahi in fid ſelbſt multipli- 
cirten Zahl berau& Fommt , 3. E. 2. aus 64. - 
bifolida, f. bifurfolida, die Biſurſoliſche Wur⸗ 
itl, die au& einer zmabl in fich ſelbſt multipli- 
eirten Zahl heraus fómmt, z3. E. 2. aus i28, 
- triquadrata f, zenfizenüzenlica, die Senfí« 

Eece Zenſt⸗ 



xi:  Radnoria  Rallum —— 
Zenſt · Zenswurzel, bie and einer gmahl in ſich 
felbſt multiplicirtett Zahl heraus koͤmmt, 3. €. 
2. aus 256. - bicubica f. cubicubica, die Git 
bienbifehe Wurzel, bie aus einer omabl in fic 
ſelbſt multiplieirten Zahl heraus fommt, 5. G. 
2.018 512, - folidiquadrata f. zenfurfolida, 
die Senfurfotibifdbe Wurzel, die aus einer 
10mahl in ſich ſelbſt multiplieirten Zahl heraub 
fómmt, z. E. 2. aus 1024. welche Arten der 
Murzein Denn üt infinitum koͤnnen erhoͤhet wer- 
Bet. - rationalis, eine Rationalwurzel, die and 
einer Zahl, die bey Extraktion fuicher Wurzel 
nicht3 übrig (38t, entftebet, 3. €. ub 4. 8. 16. xc. 

i- irrationalis f. furda, eine irrational. eine 

furdifdoe Wurzel, die Wurzel auf einer Zahl, 
bie ben ber Extraktion fülcher Wurzel was 
uͤbrig läßt, ald 2, eub 5. 10,19. 35.26 

Radnoria, ze, f. Radnoröhire, eine oon ben 
Sraffchaften in Suͤdwalles. 2) Nadnor, Haupt 
finde derſelben. 
Rado, rafı, räfum, re, ſchaben, glatt ma⸗ 

hen. - aliquid lima, etwas mit der Seife, 2) 
auäfraken, - nomen faftis, den Namen aus 
den Sahrbücern. Tac. 3) barbiren,, ſcheeren. 

uotidie radi inftituit, er hat fid) täglich bare 
biren (affe. Plin. Badere caput, dad Haar 
vom Kopfe abfcheeren laffen. Suet. 4) Rade- 
re iter liquidum, durch die Luft fliegen. Virg. 
$) - littus, am Ufer hin (biffen. Firg. 6) - 
aures alicujus, reden, baf einem die Dären 002 
von weh thin. Quint. 
 Radocophanum, i, n. Radicofani, Stadt im | 
Sieniſchen in Stalien, 
; Radüla, e, f. ein Schebeifen, ein Scha⸗ 
er. 

vado. 
Radülänus, a, um, geſchrapt, geſcharrt. Ra- 

dulana pix, Pech, ſo aus den Faͤchern heraud ges 
fcharret worden. Pin. sado. 
Bum, i, 2. Rets, eine Landſchaft in Bre- 

tagne. 
. + Räfeum, i, ». eine Kühe. Frefn. 
E \äyädes, um, m. Riffe, Schrunden. | For. 

om, i 

t Raguno, ävi, atum, are, itt Rechnung brin- 
gen. Frefn. | 
ie e, f. frege Republik am Adriatiſchen 
Peer. 

Raja, w, f. eit Rob, Art eines Meerfi— 
fched. Pli, ^ - levis, ein platter Koch, 
afperrima , Hechelroch. Gesn. - fullonica, 
Kartenroch Id. - fpinofa, Dornroch. Id. 
oculata , ein Spiegelroch. - undulata , ein 
Schamlothroch. - afteria, ein Sternroch. 
clavata f. petrofa, ein Nagelroch, Steinroch. 

. Ralla, ze; f. ein dünnes Kleid, al. ein Gür | 
tel, Plant. 2) eim Schyaber, Werkzeug, manit | 
eta abgeichabet wird, Frefn. 3) eine Reute, 
Hfugrente , em mit Eifen befchlegener Stab,|' 
womit eie fi im Ackern anhaͤngende Erde von. 
dem S fuge lobgeſtoſſen wird, Plin. 

Rullun, i, 7. eine Keute, ein Roͤtel, Steden 
mir einen breiten Eiſen beichlagen, um die ſich 

— 

Anh ngende Erde vom Pfluge vamit abzuſtogen. 
ide à * * as a ^ " 

um " “: 

2) ein Keibeifen. 3) eine Rafpel. Colum. | 

Colum. 

gleichen Blättern Pire — 

Ranfulofus bi 
Rallus, i, m. ein- gemiffer Waſſervogel. Gall. 

Ral. Frefn. 

Rallus | 
un ^ V b* ni ee UH En 

x 

Rama f. Ramis, &, f. Stamen, eit Theil von ' 
dem alten Königreich Bosnien. 

Ramägium, t, s. bie Freyheit, in eines 
Balde die Hefte aufzulefen. Frefn. vamus. ', 
Ramäle, is, z. ein dürrer A, Perf. va- 

MUS. 2 rue / 

, T Ramata, ze, f. Areder Fifcheren „da Aeſte 
in das Waſſer geworfen AR d fb die 
Fiſche retiriren und alfo gefangen werden. Frefoz. 

(cw 

T2) eine £aubhütte von grünen Aeſten. Freſn. 
TATUS. à 

inis, v. Feilſtaub, Geil pant. Mares» R men, 
Emp. rado "nw kt 

f. ein Zeilfpänkein. 2) was Rament, e, 

j 
Tf T 

Abgeſchabtes ſehr Ffeined unb geringed, ein Slime > 
meríein, Stäubiein, Numquam hercle hine ho- 
die ramenta fies fortunatior, von hier wirft 
bit heute um fein Staͤublein glüdlicher werden. - 
Plaut. 3) Ramenta plumea, mad vom einer 
Feder Geſchabtes, eine Faſe, ein. Pflaumfeder. 
Plaut. rado. 

Ramentoſfus, a, um, voll Geil» unb derglei⸗ 
hen Staub. Cel. dur. ramentum.. x | 
Ramentum, i, v. Feilſpaͤne, Hammerfchlag , 

Abichabfet, mad von einer Sache im Ferien, Haͤm⸗ 
mern, Schaben u. d. g. abgebtt. Omne cum 
ramento reddidi, ich habe ihm alled, auch das 
Abgefchabte, wiedergegeben, Plaut. Ramenta 
ferri, Seilfpäne, Hammerfchlag. Lucr. Ras 
menta lignorum, Saͤgſpaͤne. Ramenta arbo- 
rum, Keiffer von Baͤumen, (auch 90008 , und 
wad man von ben Stämmen feabt.) Plin. -. 
offum, Abfchabfel, was von Beinen durd Scha⸗ 
ben weggemacht wird. Biancard. 2) winter 
Nuhr von den Darmen abgehet. Blancard. 3) 

E 

Te, Sar, und womit ſomt ein Schiff beftsie - 
chen wird. Pitifc. rado. | % ; 
 Ramerius, i, s. eine Biehtrift, wuͤſte Ges 

gend, m doch dad Vieh weidenfan. FreJm, 
ameus, a, um, von Heften. Firg. 

Ramex , ieis, m. ein Bruch, Bruch am Lei 
be. Plaut. - inguinalis, Bruch) der Scham⸗ 
feiten. Woyt. 2) Alt am Baume, Baumaſt. 

3) dad Eingeweid, Plaut. Ramices 
rumpere, fid einen Bruch Berurfachen. Plaur. 
4) plur. die Runge. Non. 

Ramieöfus, a, um, der einen Bruch pats 
Plin. ramex. i ni io 

Ramificätio, onis, f die Ausbreitung der 
Adern in ihre Aeſte. Woys. S. 
BRamnenfes, ium, m. Plin, amnes, ium, 

m. einer der 5. Tribuum, worein Romulus big - 
Roͤmer theilete, Parr. ? Ne ds. 

Ramoraeia, e, f, Hederih, Heydenrettich, 
ein Gewaͤchs Plin. „ .— Moe N, 
Ramofus, a, um, aͤſtig, volfer Aeſte. Arbor. 

ramofa, ein äliiger Baum. Lucret, Cornua ra- 
mofa cervi, ein vielendiged Hirſchgeweih. Firg. 
2) aͤdericht, wie die Blätter. Folium ramo- 
fius, ein Slat, fo ziemlich voll. Adern iſt. Plin. 
TATUS, " 

Ramülöfus, a, um, voller fleinen Aeſtlein. 
2) voller fieiner Adern, Folia ramulofa, dere 

Ren. 
| 

^ 

* 

— 

—â— 
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31173 . Ramulus Rapa 
-— Ramülus, i, m. ein Aeſtgen, Pleiner Aft, Col. 

. 2) ein Pfropfreiß, net. vamus... 
- Ramus, i,m. ein At. Defringere ramum 

, 

- arboris, einen (t von dem Baum brechen. Cic. 
uercorum rami jacent ad terram, Die Xefte 

der Eichen reichen bio auf Die Erde, Cic. 2) - 
montis, ein Arm eined Berges. Plin. - flu- 
minis, Arm eines Fluſſes. Sen. 3) eim Smeig. 
Ramus viridis, ein grüner Zweig, Aft mit Dem 
Laube. Ovid. 4) dad männliche Ölied. Prudent. 
3) Ende, Sede an einem Hirfchgeweihe, Solin. 
6) Nebenait ver Blurgefafle. Woyt.. 
-Ramufcülus, i, zr. -ein Aeſtgen, feiner Aſt. 

Plin. i 
Rana, 2, f. ein Frofch. Cie. - viridis, eítt 

Laubfroſch. Hin. - rubeta, (iue Kroͤte. Pliz. 
- gibbofa, eim Gartenfroich, Graßfroſch. 
- pifcatrix f. marina, eine Meerfröte. Gefr. 

Rana fotus caudatus, Kaulkrot, Kaularſch. (4. 
. 2) dad Fröfchiein , Art eined Gefchmäred der 

pleinen Kinder unter Der Zuge. Blancard. 3) 
der Froſch, Gefchwür des Rindviehes auf der 
Zunge, Colum. ^ — 
Rancens, tis, ». ſtinckend. Lucret, 
Ranceíco, ui, ére, ſtinkend werden. Arnob. 

^. Rancide, Adv. ftinfenv, anorüchig. Geil. 
Rancidülus, a, um, ein menig ftinfenb. 

4Mart. 2) was unangenehmed. Perf. 
Rarcídus, a, um, ſtinkend, anbrüdbig. Lar- 

dum rancidum, alter ranzıger Sped, Juvenal. 
Ranco, al. Racco, ävi, ätum, are, fchrenen 

wie ein Ságtr. Auf. Philom. 2) ſchnarchen. 
Papia:. 

Rancor, oris, z;.. Gefianf von der Faule o» 
der Schimmel. Pallad. 2) eim alter Golf. 
Hieron. — - 
NE Rancüra, s, f. 3Bertruf, Widerwille. 
TEHI. 5 = 

S buen. i, n. Randazzo, Stadt in dem 
Val di Demona itt Sicılien. 

- Randrufium, i, v. Randerſen, Stadt in Juͤt⸗ 
land. : | 
+ Pangifer, féri, m. ein Stenutbier, Art €i 

nes fehnelllauffenden Thieres. Wacht. 
Ranüla, €, f. ein Srdfchgen, Fleiner Froſch. 

Apul. 2) Froͤſchlein, Gefdwür unter der Zun⸗ 
.ge. Woyt. 3) Seil des Pferdehuffs. Martin. 

Ranum, i,n, Raan, Stadt in Lothringen. 
Banuncüla, zx, f. dad Froͤſchgen, Art eines 

Geſchwuͤres unter der Zunge der fieinen Ki 
Wr. Blancard. rana, 

Ranuncülus, i, m. ein Froͤſchgen, Pleiner 
Froſch. - viridis, ein Laubfroͤſchgen Schrader. 
2) «n nichtöwärdiger Waͤſcher und Gegenbel> 
ferer, Cic, 3) Hahnenfuß, ein Gewaͤchs. Piin. 
» luteus, acris, maculatus, (dyarfer Wieſenhah⸗ 
nen Fuß. Woyt. - minor bulbofus, fleiner 
Dahnenfußr Spinnenwurz. Woyt, - candidus 

. f. nemorofus, meiffe Aprilblume. - filveftris, 
greet. - aquaticus, Wafferhahnen» 
uB. rana. 

' Rapa, &, f. eine Rübe- Rapæ locis humi- 
dis leetantur, die Rüben wachſen gern an feuch» 
ten Orten Plin. 2) 9tapor, Stadt in Irrland. 
3) Theil, worein die Grafſchaften in Engelland 

dechẽcllet find, Frefn. 

"ber. Plaut. 

[4 / e^" 

Rapio 1194 
Rapäcia, f, Rapicia, orum, | c n. E 

Kübefräutig. Plin. rapa. -" "E 
Rapacídz, àrum, m. Raubboͤgel, Diebe, Raͤu⸗ 

e PAPENCE 
ie oda acis, f. bie 9tauberen, Staubbegieto 

,‚ Lie 

,Rapax, äcis, f. raͤuberiſch. Manus rapaces, 
raͤuheriſche Hände. Cic. 2) begierig. Cic. 3) 
geichwind, ſchnell. Cic. j 

Raperia, 2, f. Art einer baͤueriſchen Woh⸗ 
nung · refn. | ! 

T Raphális, is, f. ein Bormerf. Frefz. 
Raphana, &, f. Stadt in Palaͤſtina. Plin. 
Raphinélazon, i, 7. Stetticbot. Diofc, : 
Raphäninus, a, um, von Rettich, Oleum ra- 

phaninum, Kettichöl, Plin, 
Raphánitis, idis, f. blaue Lilien. Plin. j 
Raphänus, i, m. eit Rettich. Plin. - fati- 

vus, Gartenrettich. — agreftis, wilder 9tettidy, 
lin. - rufticanus, f. major, f. marinus, Meer⸗ 

rettich. Dioft. 

T Rapiarius, i, m. f. Rapiarium , i, 2. eilt 
Colle£tansenbuch. Frefr. rapio, 

Rapieia, orum, v. Rübefräutig. Plin. 
.Papicius, a, um, zu Ruͤben gehörig. Ra- 

picium femen, Kübefanmen, Rübfen, Calo. 
rapa, 

vapíde, Adv. fehnell, gefchwind, behemd. - 
ferri, fortgeriffen werden. Cic. 

Rapidicas, atis, f. die Behendigfeit, 2) die 
Gewalt (alled mit förtzureiffen.) der ſtreuge Lauff, 
- fluminis, des Stroms. Cef, 

Rapidus, 2, um, behend, Schnell, geſchwind, 
ſchnell und mit fich reiffend. Rapidum flumen, 
ein fehneller Strom, umd der zugleich, und er 
friegt, mit fid) nimmt. Hor. Rapidus currus, 
ein (dneller, geichwinder Wagen. Virg. 2) Ra- 
pidus ventus, ein reiffender Wind. Cic. 3) Ra- 
pida flamma, ein freffenb, verzehren) Feuer- 

Rapacia 

Qvid. 4) Papidifiima volucris, ein ſehrfchnell 
fliegender Bygel, Ovid 5) Rapida oratio, eine 
heftige Rede. Cie. rapio. | 
Rapina, ze, f. ein Rübenfeld, Ruͤbenacker, Ruͤ⸗ 

beland. Cato. rapa. — 
Rapina, æ, f. der Staub, die Pluͤnderung. 

Nil cogitant, niíl czdes, incendia, rapinas, 
fie denfen auf nichtd, ald Mord, Brand und 
Staub, Cic. 2) Krankheit der Falken. Frefz. 
— oris, m. ein Raͤuber. Lucil. ap. 

0A. 

Baapinftanium, i, ». Rabaſtein, Stade in Hs 
berlanguedoec. 

Rapio, rapui, raptum, Ére, rauben. Latro- 
nes tantum habent, quantum rapiunt, fo Hiel 
baben die Straffenräuber , a(8 fie rauben. Cic. 
Rapere virginem, eine Jungfer rauben. Plin. 
- alicui virginitatem, einer die Fungfraufchaft 
tauben, eine zu Falle bringen. Ovid. 2) weg» 
nehmen, wegreifien. - aliquem de complexu 
parentum, einen aus den Armen der Eltern. 
Cic. 3) am fid ziehen. - ad fe commoda al- 
terius, eines andern Nutzen. Cic. 4) nchmeit, 
ergreiffen. e(fedum, & ad aliquem recurre- 
re, einen Wagen, und wieder zu einen font 
men. Cic, 3) bringen, fegen., - aliquem. in 
odium. einen in Haß, Cie. - in invidiam, eis 

Ecce nen 

— 
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Zeitig, ſchnell ſterben. Stat. 

der. Val. Max. 5) ein Menfchendieb, Ent: 
Be lſonderlich eines Weibsbildeb. Fe. 
TED. ' 

3175 Rapiftrum Raptor 
nen in der Leute Mißgunſt. Cic, 6) auklegen. 
- con 

inreiffen.- - aliquem ad mortem, einen zum 
de. Cic. - in crucem, zum Creutze. Cie. - 

in jus, vor Gericht. Ter. 8) eiligit begeben , 
machen. - fe ad urbem, fid) indie Stadt. Cic. 
- exercitum in Cattos, fid) mit der Armee zu 
ben Gattid. Tac. Quo te rapis? 19 wilft du ſo 
eilighin? Cic. 9) Rapere quid limis, fc. ocu- 
lis, etwas heimlich unb oon der Gite leſen. Hor. 
10) Rapi fatis. Ovid. Rapi de luce, früh: 

Laterum dolores 
quam celerrime rapiunt, dad Seitenweh reißt 
ie Leute febr geſchwind weg, befördert fie bald 

in den Tod. Gef. 11) Papi cupiditate rei a- 
kcujus, von der Begierde nach einem Dinge 
etrieben werden. Cic. - amentia quadam , 
urch eine Unſinnigkeit angefübret werden. Cic. 
12) Rapi in Graeciam, fid) eifigft in Griechen: 
hand begeben. Cic. 13) - ex oculis, aus den 
Augen wmeggeriffen werden. Liv. Pegma rapi- 
tur, bie Mafchine wird gezogen. Phedr. — 

Rapiftrum, i, x», Hederich, wilder Kettich, 
KHendenrettich, ein Gewaͤchs. Colum. rapa. 

Rapoa, z, f. Rapoy, Stadt in Irrland. 
Rapoldi rupes, Schloß und Grafſchaft Rar 

poltitein im Ober⸗Elſas. 
Rapoldi villa, Rappoltsweiler, Hauptftadt bie» 

ſer Grafſchaft. 
Rapo, önis, m. ein Räuber. Parr. ap. Non. 
t Rapporto, ävi, ätum, äre, erzehlen. 
elf. 
Rapfodia, f, Rhapfodia. 

, Rapta, ze, f. Quiloa, Stadt auf der Küfte 
Sangiebar in Africa. 

Raptim, Adv. eilends, in aller Gil. 
feripfi, hab ich daB geſchrieben Cie. 2) - do- 
mum fe coniicere, fich über Hald über Kopf 
wach Haufe begehen, Cic. 3) -ludere , da der 
Ball gejchwind von der Erde aufgehoben, fob 
cher geihlagen, Der Spieler einen Sprung 
that, und Das Spiel ſodenn fortgefekt wurde | 
x. ! 

aptio, onis, f. bie Raubung. Ter, - He- 
len, der Helene. Aufon. rapio. 

Rapto, avi, atum, äre, mit Gewalt reiffen, 
ziehen , fehleppen, zerren. - conjugem alicu- 
jus, eines Fran bin und her, Cic. - aliquem 
curru quadrijugo, einen mit einem vierfpanui 
ger Wagen (defe, - aliquem circa muros, 
einen um bie Mauern herum fehleifen. Pg. | 

einem allerhand | 2) - aliquem in crimina , 
Derbrechen aufbürden. Prop. 3) Quid me ra- 
pias? was hudelſt, was ſchierſt du mich? Plaut. 
rapio. 

aptor, Oris, m. ein Raͤuber. Phedr. - pa- 
xis, ein Broddieb. Plaut. - honoris, ein (D. 
rendieb. Ovid. 2) Raptores orbis , die 9t» 
mer. Tac. 3) Magnes, raptor ferri, der gna; 
guet, fo dad Eifen an ficb ziehet. Auguflin. 4) 

aptor fpiritus, ein Kebendräuber , ein Mör- 

lium alicujus in contrariam partem, ei⸗ 
ned Rath widrig, Cic. . - aliquid in deteriorem | Cæl. Aur. raptor. 
partem, etwas übel, Ter. 7) fchleppen, zerren, 

. hec [ 

werden. Si. 

Wenigkeit. 

Raptorius 3 Raro 1176 
Raptörius, a; um, sum Schleifen dienlich. 

Raptorium machinamentum , eine Schleife. 

Raptum, i, z. ein Raub, was man raubt. 
Vivere rapto. Liv. - de rapto, Qvid. - ex 
rapto, vom Raube leben. Ovid. 

aptüra, ze, f. dad Rauben P/in. hod 
Paptus, i, f. Quilmanca, Stadt auf der Kuͤ⸗ 

fte Zanguebar in Africa. | 
 Raptus, us, m. die Raubung. - virginis, 

einer Suugfer, Sungfernraub, Entführung einer 
Zungfer. Cic. 2) Raub, Plünverung. Tac. 3) 
der Krampf, etre Krankheit. ur. rapio. _ 

Raptus, a, un, geraubt, Cic. 2) gefiorben. 
Rapto de fratre dolere , feinen veriiorbenen 
Bruder betrauren, Hor. rapio. — iss 
Rapülum, i, v. ein KRübfein, Steckruͤblein. 

Hor. rapum. 
R*pum, i, m eine Rübe. Plin. 

eum ja&a funt, man bat ihn mit Rüben gewor⸗ 
fen. Suet. - rotundum, runde Wafferrübe. - 
oblongum, lange Feldrübe, - fativum, die ge⸗ 
(det ober gefteckt wird. - agrefte, Heydenret⸗ 
fib. . rubrum, rotbe Rüben, rotber Mangolt. 
Fuchs. T 

Rapuncülus, i, m. Rapunzel, Rabindgen, ei 
Gewächd zu Salat. Tabernem, 2) - horen- 
fis, Zuckerwurz, Suderrübe, Gartenrapunzel 
Woyt. Öierlein, Sprlein, Klingelrüblen.Sihrad. 
rapa. 

Rare, Adv. dünne, - conferere aliquid, 
etwas (aen. Colum, 2) felten. Barius facere 
aliquid, etwas gat felten thum. Cie. 

Raréfácientia, ium, x. fc. remedia, fep» 
duͤnnende Arzneymittel. Blancard. 

Raréficio, feci, factum, ére, verdünnen — 
duͤnne machen. Lucret. V DR 

Rarefactio, onis, T die Verduͤnnung, Duͤn⸗ 

gehoͤrigen Materie durch einen gröffern Raum, 
vermittelft der Wärme, Wolf. ; 

Lucret. 
Rarenter, Adv. felten. Cato. 

ar Bäumen. Colum. 
3) (id) verlieren, in den Augen 

abnehmen. —Rarefcunt paullatim colles, die 
Hügel verlieren fid), man fan fie bald nicht mehr 
erkennen. Tac. ; 

Barifico, àvi, àtum, äre, duͤnne machen, Here 
dünnen. Con. Af. Ri a; 

Räripilus, a, um, duͤnnhaͤrig, der duͤnne Hans 
re hat. Colum. rarus & plus. — — 

Räritas, atis, f. bie Seltenheit, dad Dünnes 
ſtehen · - arborum, der Bäume, Flin.- 2) die 

- foramınumı „ Der Löcher. 7itr. 
3) eine Lockerheit, Schwammigkeit. - eft in 
pulmonibus, findet ftd in den Lungen. Cic, 
Rarítüdo, inis, f. Die Eoferheit. - terre, 

ber Erde, Colum. raus. 
Ràro, Adv. feiten. - antidota neceffaria 

funt, ift ein Gegengift a Cef. - hoc ma- 
leficium exftitit, hat fid) dieje Ubelthat ereignet. 
Cic. Admodum raro capitur, et wird febr fel 
ten gefangen, Cic. 

Rapa in 

e Y 
— —2 

nemachung, bie Sertbeilung der einem Coͤrper 

Rarefio, factus fum, fieri, dünne werden. | 

Pärefco, ére, dünne werden. - arboribus, _ 
2) abnehmen, weniger — 

Raro, ; 
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^ Rüro, ävi, atum, äre, 
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Raro Raftragium 
dünne machen, 

jum, 
X Rarus, a, um, duͤnne, nicht dichte. Rara 
retia, duͤnne, weitlöcherichte Steke. Vir 
Cribrum rarum , ein weitlöcherichted Sieb. 
Ovid. Mars arbores, dünne und nicht dichte 
t ende Bäume. Nep. Rarior filva, ein ziem⸗ 

wenig findet. Stat. 6) Rara umbra, ein (d) 
- eher. Schatten. Virg. 7) dünne gefáet, nicht | 

— Meannichaft. Curt. 

- 

Li 

- fauffenen Beine. 

b dünner , lichter Wald, Tac.  Acies rarior, 
eine_ ziemlich dühne, weitlaͤufftig geſtellte 
Schlachtordnung. Zac. 2) felten, rar, nicht 
gemein Maxime rarum hominum genus , is 
ne febr feltene Art Leute. Cic, In omni re 
optimum quodque rariffimum eft, in allen 
Dingen ift dad befte am felteften. Cic. 3) Ra- 
rus in potu, der nicht viel trinkt. Plin. 4) Fa- 
cie rarus , Der gar beionderd ſchoͤn ift; von felt- 
famer Schönheit. Ovid. 3) Rarifüimus juve- 
num, die Erone junger Leute, der vortrefflich— 
fie unter den jungen Menichen, Stat. Raritri- |G 
ma conjunx, eine Frau, dergleichen man febr 

was 

zahlreich, ſchwach. Rara juventus, die "ma: 
che Maunfchnft. Horat. -acies, eine fchwache 

8) auseinander fleyend. 
Retia rara, weites Gain, von weiten Ma- 
(chen. Virg. 
Ee e,f. Rages, Stadt in Mefopotamien. 
ob, x 
Räfimen, inis, z. Gefchabted. Marc. Fm- 

pir. rado. 
Rafeätio, onis, f, dad Raͤuſpern. Conf. 

^ Rafco, àvi, ätum, are , saufpern. Frefn. 
Rastlis, e, dad fib fchaben, poliren oder 
[att machen läßt. Raſile buxum, dergfeichen 

Suchebaumbolz, Virg. rado. 
Räfis, is, f. rot) oder grob Pech. Colum. 
Rasito, avi, Atum, are, oft fchaben, 2) 

ſcheeren, barbiren. — — T am faciem, Pa 
Seficht , den Bart tdalid). Suet. rado. 
-Rafor, oris, m. ein Schaber. 2) Barbier. 

3) Saitenfpieler, quia videntur chordas ictu 
radere. Fejf. rado. Sq 

Raſorium, i,7 ein Scheermeſſer. 2) ein 
Reib⸗ ot er Schabeifen, chirurgijdye& Snftrument. 
Most. 3)ein Federmeſſer. Frefn. 
 Rafpiorium, i, m. ein Schabmeffer, die 
angelauffenen Beine damit abzufchaben, Blan- 
card. 2) Inſtrument, die Arzney damit in die 
Winden zu oͤringen. Frefa. 
Ratpatüra, 2, * ̂ i Abfchaben der enge 

05t, 
FRafta 2, f. ein Meilenftein , worauf man 

zugleich finen unb raften funte. | 2) eine Meile, 
pie durch ae Stein bemerfet murbe.Frefz..- 
3) fo viel Weg, aló man reiten fan, ehe man 
einmahl einkehret und raftet. P off. raften. 
i Paftellägium, i, 7. Hofdienft itr Aufrech- 

nung des Heucd. Pref, 
Raftellum, i, 7. ein fleiner Rechen, Colum. 

2) ein Sátbadlcin. Yarr. 5) ein klein Snftru: 
ment, 5. der 6. Linien auf cinmabl zu ziehen. 
Waither. raftrum, 
fRaftragum, i, m. Hofdienft in Aufrech⸗ 

nung des Heuss. Frefn. 

 Berrichtung , Affaire, Handel, M 

davon machen konnen. Cic. 

3.09 PON auf eine Art gefchrieben, Cic, 

eie 

« j | 2 , 

Raftrum . Ratio 1178 

Raftrum, i, s. ein Rechen, Cafo. 2) eine 
Hnde. Virg. 3) ein Suftrament, 5. ober 6. 
Linien auf einmahl damit zu ziehen, Walther. 
rado. 
. + Rafum, i, 7. ein gewiſſes Getreydmaas. 
2) rag für junge Mönche, Frefn. : , x 

üra, e, f. . dad Abſchaben. Colum. 
dad Abgeichabte. - eboris, bon Elfenbeine. 
Veget. rado. 

Rafus, a, um, abgeicharret. 2) Tabula 
rafa , unbefchrieben Papier. FE. 

Ráta, :, f. ein 'Berlteid Contra&t. Frefn. 
23 der zufommende Theil. Dige/l. 
— arum, f. Leiceffer , Stadt in Enger 

amd. 

Rätäria, ze, f. Art eined kleinen Schiffes, 
al. ein Schlauch mit Heu ober Spreu ausge. 
fot ‚um damit über einen Fluß au ſchwimmen. 

ei. d 

 Ratiaría, e, f. Arezor, Stadt in Bulga⸗ 
rien. Ptol. : 

Rätiärius, i, m. ein Flobfahrer, ber auf ei» 
nem gepadbteten Flob Waaren sufübret. Pau. 

2) der den Nutzen ald Gigentbiumer vom 
dergleichen Fahrzeugen hat, Digo. 3) der Floͤ⸗ 
je bauer. Pitifc. ratis. 

Ratiaftum, i, s. Angoulefme, Stadt in 
Franckreich. Prol. s 

qRitífíco, avi, atum, are, beſtaͤtigen, 
gutbciffen , ratificiren. off. 

‚ Rätihäbftio, onis, f. die Gutheiffung , Bil⸗ 
ligung , Genehmhaltung. Ulp. 
Ratio, onis, f. die DBermunft, Rationis ex- 

pers, ohne SBerrunft. Cic. Rationis particeps, 
per eine Vernunft bat. Cic. 2)Berftand, Witz. 
Ratione defici, feinen Berftand haben, Cic. 
Ratio & confilium in fenibus , Verſtand und 
Rath findet fid) bey den Alter. Cic. 3) Sor⸗ 
ge, acht, Regard, Egard. Habenda eft ra- 
tio rei familiaris ,„ man muß Gorg für ſein 
Hausweſen tragen. Cic. Ad noftrorum tem- 
porum rationem , in Regard auf unfere Zei⸗ 
ten» Cic. 4) Urfache. Reddere rationem, 
quamobrem aliquid fiat, Urfachgeben, warum 
etmad geichicht. Cic, Non ratio, fed argen- 
tum deerat, es fehler ihnen nicht am Lirfache , 
fondern an Gelde. Ter, 5) Meinung. _Mea fie 
eft ratio , meine Meinung ift. Diele. eg 6) 

ert. uae 
ratio tibi cum illo intercedit? was haft bu 
[ur einen Handel mit ihm? Cum omnibus Mu- 
fis r.tionem habere cogito , id) gedenfe mir mit 
allen Mufen ( mit allen Arten von Studien,) 
wad zu tbumgu machen. Ci. 7) Uberſchlag, 
Project. Ratoneminire, einen Ilberichlag mas 
chen, Terent. Rationes turbare , dad Concept 
‚versücken, Terent. 8) Rechnung. Supputare 
rationem cum aliquo ,„ mit einem. Rechnung 
baten. Plaut. Convenit inter eos ratio, ihre 
Rechnungen treffen zu. Cuc Rationibus in- 
ferre, in bie Rechnung bringen. Suet. 9Mit⸗ 
tel nn» Weg. Rationem oftendere , qua | fu- 
iant;, Mittel unb Wege zeigen, wiefle ſich 

10) Art umb Weife. 
Du:e cpiftolae in eamdem rationem feripte , 

Ve- 
eee ſtram 



3159. tie 
ftram mirari rationem fatis nequeo , id fan 

sich über euere Art und Weiſe nibt genug 
verwundern, Ter. 17) Örund. - decidendi, 
Endfeheidungsgrumd. 7. 12) ein Stud, Si 
hujus rei ratio aliqui, wann ein Stuck dieſer 
Sad. Cic. 13) der Umſtand. Rationes Cati- 
linaris, die Umftande ded Catilina. — Cic. 
14) Nutzen, Jutereſſe. 
fulere , 
13) baó 

Venire in rationem, iu Betrachtung gezogen 
werdelt. Cic. Rationem habere alicujus, eis, 

nen in Betrachtung ziehen. Cie. 17) Gedan⸗ 

fet, Omnesrationeseo conferre , alie Gedanken 
18) Kunſt, Sumoeifuttg. Si | 

wann Suit i 
dahin richten. Cic. un 
ratio & confirmatio acceflerit , wann 

und Verfectionirung bargu kommt. Cic. 19) bie 
Rolle, Matricul, Quantum eft in ratione, 

wie ſtark find wir? Caf. 20) Beſchaffenheit. 
Nunc eft alia ratio omnium rerum, nun Date 

mit allen Dingen eiue andere Beſchaffenhett. 
Cic. iL) *5erpáituiB eines‘ Dinged gegen ein 
andered feined gleichen, Batio zqualitatis, 
pie Verhaͤltniß der Gleichheit, welche a. gleiche 
Sröffen gegen einander haben, eló 4 zu 4. item 
8. 1 2 58:0. item 6 - 2 zu 4, Wolf. Ratio 
compofita, eine zuſamm gefekte Verhaͤltniß, 
die fich findet zwifchen Den. Produ&ten einiger 
in einander multiplicirten Voͤrder-⸗ und Hinter> 

Suis rationibus con- | fe Berhälimiß. t. f. f. Id. 
auf feinen Nutzen bedacht feyn. Cic. | 

Facit. Ratio non conftat, es fonunt | 
nidtó heraus. Plin. Sec. 16) Betrachtung. | tomen 

| ober einen Theil mit einander gemein Dabelt , 3. 

. Ratio . 
da 2, oder mehr ähnliche Verhaͤltniſſe zufamımen 
gejeget werden, z. E. aus 2 zu 6. und 4 zu 12, 
wird 8 4172. Dir 1 ju 9, Und nachdem 2.32. 
4. oder mehr Verhaͤltniſſe auf folche Art zuſam⸗ 
mein genommen werden, wird daher eine Ratio 
duplicata , eine geswepfältigte, triplicata , eine 
gedrenfaltigte, quadruplicara, eiue gevierfaͤltig⸗ 

; - rationalis , eine 
Rational-Berhättniß , die mit Rational Sah⸗ 
len gegeben werden Fan, oder wenn dad Pleinere 
etliche mahl genommen dem gröffern gleich wird; 

E. 334 12. ld. - rationum, die Berhältniß 
ber Berhältiiffe, die Verhaͤltniß ber — 
ten zweyer Verhaͤltniſſe, z. E. and 2 u 4. 
und aus 18 zu 3. find Die Exponenten 3und 6. 
und alſo daher Die Verhaͤltuiß der Berpaltffe 
1250 4. UnDIS ju 3. wie 3 34 6. Id, Ratio 
fubmultiplex , eine theilige Berhältniß, da ver 
Quotient aus dem groſſen Gliede Durch das 
fieine- eine ganze Zahl üt, eló 3 ju 12iſt . 
lin? nachdem der Quotient hier 2. 3. 4. und (0 
ferner ift, beißt die Ratio fubdupla , Die halb⸗ 
theilige, fubtripla , die dreytheilige, fubqua- 
drupla, die pierigeiligen. ſ. w. Wolf. - fubfu- 
perparticularis, eine (alfente übertheilige Ders 
paitnig , ba ber Quotient aus bem grofiei Gue⸗ 
be durch Dad fieüie r. und mt eum Bruche ift 
deffen Sebler auch 1. ift, 8. E. 2 gu 3. giebt 

. yı > 

glieder verfchiedener Berhäitiffe, a. (9. qué 3 stt ten Quotienten 2. Und machten dem ber i 
: = : ici 4, I 

6 und 8 zu to. geben zmal 5. multipliciret 24« | E Patıo fubfesquialtera, fubfesquiteruia , und 6 und xo geben 60, ilt alſo die ratio com- 
polica, die ziwiichen 24 utto 6o, Id. - irratio- 
nalis, eine Arrarional-Berhältuig, die man in 
Rational- Zahlen nicht geben fan, Ede 
Diametri gegen den Perimetrum. Id, - inx- 
qualitatis, die Berhältmiß der Lingleichheit , mel» 
ehe 2. ungleiche Groͤſſen gegen einander haben, 
g.G. 3 3u 5, item 9 au 6. Id eine 
gröffere Berhältnig , bero. Produ&t , Quotient 
pier Exponent groffer iff , alb einer andern 
SBerbáitnif , 3. Ein 939 3« unb 8 zu 4, iſt dort 
Ratio major , weil ber Exponent 3. geöffer gls 
bier bit 2. ift, Id. - majoris inzequalitatis , | 

die Verhaͤltniß einer groͤſſern Ungleichheit, eue 
fteigende Verhaͤltniß, da dad groͤſſere Glied ge- 
gen dad kleinere gehalten wird, z. E. 8 34.6, 
item 24. ZU 8. I4. - minor, eine kleinere ber 
haltniß, dero Exponent fleiner it, als einer 
andern Verhaͤltniß, a. &. in 8 zu 4. und 9, ju 3, 
ift dort Ratio minor, weil der Exponent 2, 
feiner ift als der RER 3. Id. - minoris 
inequaliratis, die Derhaltiig einer kleinern 

Ungleichheit, eine fallende Verhaͤltniß, darin 
nen das Fleine Glied gegen das groffere gehalten 
wird, 3. E. 3 zu 6, ifem 432 12. ld. - mul- 
tiplex, eite vielfache Berhiktniß, ta der Quo- 
tient aus bem groffen Gliede Durch das kieme 
eine ganze Zahl ift, à. E. 24 zu 8. welche Ra- 
tio denn wieder dupla, eine Doppelte, tripla, 
cine Drepfache, quadrupla, eite Dierfache, cen- 
tupla, eine hundertfache, millecupla, eine 
taufendfahe Verhaͤltniß u. f. f. ift, nach rem 
der Quotient 2, 3, 4, 100, 1000, 1, f. t: ift. 14. 
- multiplicata, eiue vervielfaͤltigte Berbaltniß, 

- major , eine | 

Renner in dem Bruce 2.3. 4. ui. |f. dt, heiße 

ſubſesquiquarta u. f. W. Id, - fubfuperpartiens, 
| eine fallende nbercbeilise Yoerbditnug , da der 
Quotient aus dem groffen Gliede Durch das 
fieine x, mit einem Bruche ift , deſſen Sehler 
2. 3. 4. t. f. f. tft. Und nachdem der Sehler 
2« 4. S. 0. f. f. ilt, beiffet ſoiche Patio fubfuper- 
bipartiens tertias ,  fubfuperbipartiens quare 
tas , fubfupertripartiens quantas &c. Qiet dud) 
fubfupertripartiens quintas &c. 4. E. aus 4, zu 

7. iſt bie Ratio 12. welche denn heißt Ratio fub- 
{upertripartiens quartas. ld. - fupe:particu- 
laris, eine tibertbedige Verhaͤltmß, da der Ex- 
ponent. Bruch ift, effe Zebler gleichfalls 
ein 1. iſt/ z. V. aus 5 zu 4. ift der Exponent 

12. Undnachden der Exponent 13.13.14. 
ü. f. f. iſt, heiffee die Rado aud) fesquialtera " 
lesquitertia, fesquiquarta ti. f. 90. ld. - fupex- 
parens, eine uͤbertheilende Verhaͤltniß, ba der 
Exponent 1. mit einem Brucheift, deſſen Zehs 
ler mehr aldı.ift, z. E. 0487 ju 4, ift der Expo- 

3 nentij. Und nachdem ber Schler 2. 3. 4. 
u. f. v. ift, beifict Die Ratio auch fuperbipar- 
uens tertias, fupertripartiens quartas Ec. 
- multiplex fuperparticularis , eine vielfache 
übertbeilige 9Berbdltni&, ba ber Exponent grbjs 
fer, ald 1. mit einem Bruce ift ; deflen Sebler 
1. ift, à. €, aus 9 zu 4, ift ber Exponent Ax. 

Und nachdem der Exponent 215, 22 uff 
idt, Dtiffet die Ratio qud) dupla —— 
tripla ſesquiquarta, quadrupla fesquitertia 

tf. fo 

Be, U. T WEN 1 
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181 Ratiocinatio Ratiocinor 
! ge f. f. Id. - fubmuicıpiex fubfuperparticula- 
zis , eiue fallend toeiliae übertpedige erhaͤltniß, 
da der Quotient gus dem groͤſten Gliede Durch 
dad flemere groͤſſer als 1. ift, nebſt einem 
Bruche, deſſen Zehler jo groß als x. ift, a. ©. 

aus 3 zu 7. ift der Exponent 23- Und nod 

dem ber Exponent 25. 35. 4i. u. f. fe ift; 
beiffet- dergleichen Ratio auch fubdupla fesqui- 
altera, fubtripla fubfesquiteriüa, fubguadrus 
pla fubfesquiquarta tt, f.19. Id. - multüp'ex 
fuperpartiens, eine vielſache uͤbertheilende Ver⸗ 
bältniß, ta der Exponent grófier ift, el x, 
mebft einem Bruche, deiien Schler euch groͤſſer 
ift, als 1. iſt ar zu 4. iſt Der Expo- 

ment 23. Und nachdem foldier Exponent 

27. 32- AT- w.f.f.ift, heiffetdie Ratio auch 
dupla fuperbipartiens terti«s, tripia fupertri- 
partiens quartas, quadrupla fuperquadripar- 
tiens quintas tj f. f. lId. Ratio multiplex fub- 
fuperpartiens , eme theilige uͤbertheilende Ver⸗ 
báitniB, da der Exponent, Quocientoder 
duct 0,8 Dem gröffern Gliede durch das kleine⸗ 
€ grüffer iK als 1. nebft einem Brüche, deſſen 
Sei groffer ij , 3. G. aus 4 zu x5. iſt Der 

3 
Exponent 34° Und nachdem der Exponent 

3 ae. : . ^ 
25. 34-43. ift, beiffet die Ratio aud) fub- 
dupla fubfuperbipartiens tertias,  fubtripla 
fubfupertripartiens quartas, fubquadrupla 
fubiuperquinquepartiens nonas &c. Lauremb.| 
Wr. alii, 21) ein Proceß, Streiticche. Ra- 
tienes exercere, advocisen, Procefje fuhren. 
Frefa.  Yoneze aliquem ad rationeın , einen 
verklagen , vor. Gericht fodern. Frefz. Ratio- 

‚ nem hibere cum aliquo , mit emem einen 
Proceß jühren. Id. Rationem perdere, ten 
Proceß verlieien. Frefn. Obferv. ‚Die Ber 
nunft ift eine Einſicht in ben sufanımenhang der 
MWerheirenund der Dinge, Der Sufanimenhang 

der Dinge bejtebet aber in ver Werbindung der | 
. AMrjocben und Wirkungen „und der Sutenmen-} der € | 

be führen muß, Ulp. T2) ein Advocat. Frefa, bang der Warheiten in der Verbindung ter Lehr⸗ 
iege mt ihren Grundfäken. 

&iocínatio, onis, f. eine vernünftige | 
Schlieſſung, Schlusmaching von etra , &a- | 
fonnirung, Baifonnement. Cic, - 

 Rátiocínàtivus, a, um, zum Schlieſſen 
Meuiicdy dienlich einen Schluß au ninchen. 

1C. 

- Rütiöcinätor, öris, m. ein Stedyenmeiffer. 
.3) eim 9tecbr.ng$fübrer, fo ben den alten 9i» 
mern einer cer. Knechte mar. Lipfius. 3) der 
einen vernunfemaßtgen Schluß macht, - offi- 
ciorum, von den Pflichten. Cie. 
 Rátiocínium, i, rm. die Rechnung. Cod. 
2) ver Schluß. -expeditifimum eflet, wär] 
(cbr leiht. Colum. s atiocinor. 

“ Rätideinor, àtus fum , ari, überlegen, be | 
denfen. - etiam atque etiam, quid poffent 
facere, fehrfleiifig , wad fte (bun koͤnnten. Cic. 

. 2) fdlicffen, einen Schluß machen , raifonni- 
Wü, -ex«0, quod fiezi convenit, (u$ , nach 

Pro- | 

— — — — —— — 

t 
i 

| 

ceß führen. Frefn. ratio. 

| men zu lernen, Plaut. 

rates reficere, das heſchaͤdigte Schiff wieder 

. Lucil. 

-—Ó uu. 

Rationabilis Ratiuncula 1 194 
dein , was gefchehen foíte, Cic. T3) einen pros 

 Ruonabilis, e, vernünftig, Rationabi- 
lis natura, eine vernünftige Matur. Senec, 
Rationabilis anima, eine pernioftige Seele: 
pul. \ 

Rätiönäbiliter, Adv. vernuͤnftiglich. Apul. 
+Raätiönäle, is, x. t$ Amtfchildiein dei 

Hohenprieſters. +2) gewiſſes Stu der Klei⸗ 
dung auch der SBifebofe erfter Zeiten. Pi efn. 

Rationalia, ium, z. eine Rechnung, Rech⸗ 
nun $5ud) ,' morein geichrteben wird, worüber 
man Rechnung tbun muß, ip. 

Rätiönälis, e,-9eruünitig , dad eine Ber. 
nat bat, Rationale animal, eiii vernünftis 
ges Ihrer , ein Menfch, Suet. 2) bey einer 
«ade quf Die Urfache gehend, — Nationalis me- 
dicus, ein Arzt, ver bey feiner Gur auf die 
Urſache der Krankheit (iet, ein rechter Medi- 
cus und fein Chirurgus gir Empiricus. His 
3) Ratrionalis Philofophia, die Logic , weil fte 
von der Anwendung der Vernunft händelt. Gier 
be philofophia, Cic. 4) m. ein Einnehmer oer 
Fuͤrſtlichen Intraden, worüferer ben Rechnung 
fubren mufte, ein Kentmeifier. Lamprid. -re- 
rum privatarum Principis, der diefür den Fuͤr⸗ 
fien con&fcirten Guͤther in Verwahrung nahme, 
- faltuum , Auffeher über die dem Kahſer ge» 
hoͤrigen Dieherifien. -fummarum, ein bere 
rentmeiflet, - vinorum, Weinzolleinnehmer. 
Frefa. ratio. 
s Rätiönäliter, Adv. sernänftig, mit Vernunft. 

eneec. 

Rätiönärium, i, sm. ein Rechnungsbuch, 
Cataftrum, Verzeichniß der Intraden, - impe- 
rii, DEB Reichs Suet. 

Rätiönärius, i, m. eim Rechnungsfuͤhrer/ 
Calculator, Digefl. 2) ein Rentmeifter, Gammere 
meiſter. 3) 1c. liber, ein Kechnungdbuh, Kine 
Rechnung. Suet, % 

Rätiönärius, a, um, aut Rechnung gebüs 
rig. Ammian. 

Rätiönätor, Oris, m. ein Rehnungdführer , 
der eine Rechnung über Einnahme und Audgae 

ratio. 
+Rätiöno, àvi, dtum, áre, advoeiren, ein 

Advocat fern. Prefn. E 
Rats, is, f. ein Floͤſſe, zuſammen gefuͤgte 

Hilzer , fo auf einem  Gotrom oder ont auf 
dem 3Baffer fortgehen. Cic, -Teirpea , derglei⸗ 
cen zuſammen gemachte Binfen , darauf ſchwim⸗ 

2) em ed. Quaflas 

aus eſſern, calfattezm, Horat. 3) eine Faͤhre. 
4) ein. Ruder. Repercutio ratibus 

mare , id) fchlage Dad Meer mit den Ruder, 
ich rudere. Lacil. 

BRätisböna, Ratispona, vf, Regenſpurg, 
(ieicbós Stadt, A 4 

Raticus, a, um, mit einer Floͤſſe sé die. 
re bezeichnet. Pe/. mumus, eine dergleichen 
Münze. Lucill. 
Rauencüla, ze, f. eine Fleine, geringe Ur⸗ 

fache, Sententiz leves ratiunculas fuggerere, 
geringe Urſachen einer Meinung Mia. ud 
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1:83 Rato Raucus | 
2) kleine Rechnung. Erat ei de ratiuncula pau- 
xillum nummorum reliquum apud me, er hat⸗ 
te von einer kleinen Rechnung noch etwas Geld 
ben mir ftehen. Ter. 
^ Räto, Adv, gewiß. Tertull. 2) Kato habe- 
re , billigen, gutbeiffen. Tertull. 

R to , ävi, atum, are , gutbeiffeit, genehm⸗ 
halten, ratificiren. Mon. rasus. 2 

Rator, oris, m. ein Richter, Urtheilsverfaſ⸗ 
fer. Lfidor. 
Eos men, i, 7. Taf, Fluß in Enge 

and, Ptol. | 
Ratumena fc, Porta, æ, f. eined ber alten 

Thore zu Rom, ober vielmehr mur ded Capito- 
lii, fo von einem den Namen befommen, der 
von Veiis zuruͤck gekommen, wofelbft erim 
Wagenrennen den Preid erhalten; allein da die 
Pferde mit ihm Durchgegangen, erſt innerhalb 
Rom bey diefem Thorum fein Leben gekommen, 
und daher unrecht von einigen für Die ikige 
Porta del populo anyeben wırd. Plin. 
+ Raturus, i, m. Wachter. Ratus ſ. Rat- 

tus,i,z. eine Ratte. -Mus major. off. 
Rätus, a, um, der gemeine: bat. Nep, 2) 
Ei: fft, unverrüdlich, beitandig, unveraͤn⸗ 
erlich ˖ 

rati immutabiles, der Lauf der Geſtirne ifi 
beſtaͤndig und in alle Ewigkeit unveraͤnderlich. 
Cic. 3) getest , beichloffen, auögemacht. Ra- 
to tempore fieri, zu getester Seit geichehen. 
Cic, Pro rata portione. Cic, Pro rata parte; 
nach beftimmten, auégemadbtem Theile, Cic. 
4) gültig, genehm. — Ratum habere aliquid, 
etwas für genebm halten , gültig fenn laflen, 
ratihabiren. Cic. Non debetratum efle , quod 
per vim a&um eft, mad mit Gewalt erzwun 
gen worden, fol nicht gültig fenn. Cic. Ra- 
tum facere aliquid, etwad ratifieiren, Cic. 
yeor. 

Ravaftellus, al. Raviftellus , a, um, 
ſchwarzgelb. Plaut. ravus. — — 

Rauba, x, f. ein Seid, Rod, Gall. 
Vejj 2)ein Raub. Vo. — 

i Raubaria, e, f. ein Diebſtahl. Frefn. 
í UY avi, Atum, äre, rauben , berau⸗ 
en. v oJ). : 

Rauca , 2, f. ein Wurzelmurm, Wurm, fo 
Pf der Baume und des Getreydes an: 
ftB^ in. 

Raucédo, fnis, f. die Heifcherfeit. Plaut. 
£aucuse 

Rauceo, vi, fum, &re, heifch ſeyn. Lucil. 
ygaAucuse 

Raucidülus, a, um, etwas heifch, Hieron. 
Raucio, raufi, raufum, ire, heifch fern. 

Lucil. raucus. 
Raucifönus, a, um, heiſch Plingend. La- 

eret, 
Raucitas, átis, f. die Heifcherfeit. Piin, 

raucus. | 
Raucus , i, f. Stadt in Greta. Stepb, 
Raucus , a, um, heiſcher. Rauca vox, ei 

tt€ heischerne Stimme. Ovid. Raucum atten. 
tiffime audire, einem , der fid) (con heifch ge 
redet, mit allem gie zuhören. Cic. 2) Rau- 
Cus jam ipfe rumor factus eft, man bat [o lan» 

Curfus aftrorum in ommi aeternitate 

A Hau T sv M TOR T 

Rauda Raufea 14 
ge von der Sache gereiet. Cie. 3) Raucu: 
a 26 düfter Rente Narbuit Mart. 
4) Charte Tauc®, Sqriften ber Advocaten, 
— ſie ſich ganz heiſch geſchrien. —— 

- Rauda, s, f. Aranda de Duero í 
Caftitien in Spanien, Anton. Itin. ' SINN d 

Raudius campus, i, m. Gegend in Ober⸗ 
Italien au der Adige, mo Martius die Cim- 
brosgeſchlagen. Velej.. i Sinn 
Raudus, a, um, roh, ungearbeitet, unbe⸗ 

bunt Raudum faxum, ein unbearbeiter Stein. 

Raudus, i, m. al. Raudus, éris, n. tofeó b 
ungearbeited Erzt. err, 

Rauduscüla, al. Raudufcüläna, fc. Porta, 
ei 4 ptem — Be &bore , fo nad) 
migen Die iBrge rorta di o. Lorenzo (enn full, Va: Hex 'zo ſeyn full 
Raudufcülum, i, 7, etwas weniges unge 

praͤgtes Eetzt. 2) etwas wenige? Geld, Me ei 
duf.ulum non movet , Dad wenige Geib macht 
bey mur nichts. Cic. 3) geringe lnfoften. Cic. 
4)gtringe Schuld. De rauduiculo Numeria- 
no multum te amo, wesen des Numerii fleis 
nen Schuldpoſt bin ich Dir febr verbunden. Cicg 
er l 9 

tRavelinus, i, s. ein Ravelin ein 
Auſſenwerks in der Fortification. (M inel 
Kävenna, =, f. Ravenna, Stadt in Std - 

lien , in der Gegend, welche dad Exarchat gen 
net wird. Geogr. " * 2. nien 
Ve — Aatis, o. von Oder zu Ravenna ges 

Rávensfperga, æ, f. Ravendberg, Schloß und Örafichatt um ——— | 
, Ráventfpurgum , i,2. Ravenipu | Staat in Sarabei. ; is ei , Ravenfteinium, i, e. Ravenſtei Ps ‚1, uftein, Stade 

Ravídus, a, um, 
Ravidi oculi, ſchwarzgelbe Augen. Comm. 
ee — 

avilius, 0). Ravillus, a, um ——————— ſchwarzgelb, 
Kavio, ire, ſchreien daß man heiſch wird. Nego 

&, fi quid refert, negando ravio, i age 
nein, und, [o was Daran gelegenift, [o (age id) io ‚lange nein; bi$ ich beud) meroe, Daun 
ravis. T 

Ràvis, is, f. Ne Heifcherkeit. Si quid 
polcamus, poícamus ad ravim prius, quam — fordern — fo ide 

u wir uno heiſch fordern C éebrenen ) € 
eta befommen. Haut. Br A " m 

Raviftelius, a, uii, f» Ravajiellus, 
Ravius, i, m. Erne, Get in Serignb. — 

, Raupa, =, f. ein 2inub, :Digoltabl. Frefn. 
 Rauraci, Ca). Raurici, iip. | Rauriaci, orum, m. bi Rauracker, alıed Bol au der 
Schweiß. Rauracorum Auguftz, Augſt, igo 
eai mápiger Dre unfern Bajel, Ptol. 
1 Rávola, & , m. ein Zuigendreſcher, Rabu⸗ 

ft. — Pro rabula. 
Rauſea, æ, Jj. em Rohr, Schilfrohr. 

A Gothico ‚raus, arundo. ds Lied 2 
T Rau: 

ſchwarzgelb, gelbgram - 

vd 



were " L " 

^ 7 Rauricum, 

— 

ig. Cie. 

N 

3185  Raufus — Rebaptizo 
AX T Raüfus, n, m. ein Kaub, Frefa. 

— i, ». Augft, Flecken am der 
i& Piin. | 

" Rävus, a, um, heifch. Feff. 2) ſchwarz⸗ 
(b. * lupa , eine ſchwarzgelbe Woͤlfin. 

Horat. 
Rax, gis, m. der Grind auf dem Kopf, vo ax, gis, m opf 

« Razeburgum, f. Raceburgum. 
Ré, Prepof. infepar. wieder, wiederum , 

ald in Relego, id) (efe wiederum; 2)ʒzuruͤck, 
als Refpicie, ich fehe zurüd: 3) dargegen, 
hinwiederum, als Redamo, ich liebe dargegen 
fe. den, der mich liebet; 4) wider, entgegen, 
ald Refifto, ich widerſtehe; s) von neuem , von 

vorn an, als Repueraſco, ich werde von neuem 
ein Kind; 6) dad MWiderfpiel des Simplicis, 
als Tego, ich tede zu, Retego, ich decke auf; 

7) danñ und wann nichtd, als Reparata vina, 
i. parata vina, ein parater Mein. Hor. 
Be, der Sache. Lucr. Pro rei ares. 
Rea, f. Reacus, Re, Sufel auf dem Gaſ⸗ 

cogniſchen Meer. 
-Rea&io, onis, f. der Widerſtand, den 

ein Cörper dem tbut, ber ai ihn ftot. Wolf. 
i Ein: f. Reafpicio. Readfumo, f, Re- 

afjumó. Peadfumtio, f. Reaffumptio. A 
Reädünätio , onis, f. die MWiedervereittis 

gung. Tertull. 
Rezxdifico , ävi, ätum, äre, wieder auf 

bauen. - aliquid, etwad. Cic. 
Realia, ium, n. SRealie, Saden, in 

nicht bloffe Worte. 2) Dinge , fo eine Sache , 
und nicht eine Perſon angehen. 76. 

Reälis, e, wirklich, thätlih. 2) Oncra rea- 
lia, Beichwerniffe ‚fo ein Grundſtück, und 

- nicht den Befiger deffelben angeben. Ick. 3) - 
actio, Klage, die in einer Sache , nicht inier 
Perſon gegründet ift. — — oe 

TRealiter, Adv. thätlich , wirklich. Vor. 
+Realpino, àvi, ätum, äre, über bit Al⸗ 

gen zurüc gehen. Freſn. Alpes. 
Reapproprio, àvi, atum , äre, fich mie: 

ber zueignen. Frefn.. 
Peapfe, Abl, in der That. Peapfe primum 

effe, in der That dad erfte fepn. Cic. 
- Reaffümo, f. Meadfumo, fi, tum, ére, 
wieder annehmen. —- nomen, den Namen, Piin. 
2) wieder vornehmen. 
Beaffumtio, f, Readfumtio, onis, f. die 

Wiedervornehmung, das Wiederanfangen, - li- 
tis, eine? Nechtöhandeld. Ick. 
Reate, is, 7. Rieti, Stadt im Herzogthum 

Spoleto in Stalien. Plin. 
Biestnus, 2; um, 090 Oder zu Rieti gehoͤ⸗ 

eate. 
Reatium , i, 7. Mefuraca, Stadt in Gala» 

brien in Stalin. 
i (€ » d =, * ny m^ 

aftung. Quint. 2 tand einen, der verklagt 
um artial. 3) Sündenichuß , Prudent. 
reus. 
T — are, wiedertauf⸗ 

tt, n" einma auffen. P op. 

fen oet Divif. ll. 

.'. Rebellatio Recalvafter 1196 
Rébellitio , Onis, Á Aufr Mider ? 

Sicbellion Meuterey. Val. Mas. ſetzung/ 
ellator, oris, m. fitt Aufr 

macher, Nebelfe, Trebell. frübrer , Meuts 
PE iiri tricis, f. eine Aufruhrerin. 
iv. 

ein Rebelle, Aufruͤhrer, Rébellio, onis, m. 
UCM. —— 

ébellio, onis, f. ein Aufruhr 
— C«f. — * ai —* 

ellis, e, aufrükri rebelli i 
feinen Obern. Stat. bellum. i ſch wider 

Rébellium, i, 7t. Aufruhr » Aufftand , Res 
bellion. Incitare aliquemad rebellium, einen 
zur Rebellion anreitzen. Liv. rebellis. 
Rebello, ävi, ätum, äre, rebelliren, fick 

wider feine Obern auffebnen , aufrübrifd) fepm, 
fich widerfeßen. - nolle cum Latinis, mit deu 
fateinerm feinen Aufſtand maden wollen. Liv, 
2) aufd neue angreiffen. Ovid. 3) Kebellat 
vulnus, Me Wunde bricht wieder auf. Plin. 
4) Rebellant vitia, die Lafter nehmen wieder 
überbatib. Piin. 
Rébellum, i, #. Ravello, Stadt im Nea⸗ 

politanifchen; 2) Rebel, Stadt im Medlens 
burgifchen. 3) Revel, Stade in Bberlan⸗ 
guedoc. 
+Rebino, àvi, átum, are, ein ſchon ge⸗ 

ackertes Feld wieder umackern. Freſn. 
Rebito, àvi, atum, are, wiederkehren, 

wieder kommen. - huc, hieher. Plaut. Exre 
kii te A ptr 

Éboo, ävi, atum, äre, wiederfchaller 

ein ſtarkes Echy geben. Reboant filve, Nie 
Wälder geben einen Wiederſchall. Virg. 
" + Röbrachiätörium, i, m. ein Scapulier. 
rein. 

\2bullio, ivi, itum, ire, wieder aufſie⸗ 
den, aufmwallen. Abul. Mi 

Röburrus, a, um, fraudfüpficht. Frefm. 
— , a, um, kraus, zuruͤck gekruͤmmt. 

ef]. ; : 
Recalcitro, avi, àtum, äre, hintenaud⸗ 

fchlegen; 2) fid) widerſetzen. Horat. 
Récalco, àvi, atum, are, ich trete wieder 

mit den Füffen. Humum egeftam recondere 
& recalcare, dad aufgegrabene Erdreich wieder 
in die Grube tun und mit den Füffen eintreten. 
Colum. 2) V oim veftigia, Wieder deu erſten 
Weg gehen. Apul. 

Recälefäcio, feci, factum, ére, wieder ers 
waͤrmen. -ftatim corpus, den Leib alsbald 
Cal. Aur, 
Récileo, ui, Ytum, Tre, wieder warm 

fei, 2)warm feu. - fanguine, vom Blue 
te. Virg. 

Röcälefco, ui, efcere, wieder warm verso 
den. - motu & exercitatione, durch die Bes 
wegung und bung. Cic. 

écalfácio, feci, fatum, Ére, wieder (re 
wärnten, wieder warm machen. Ovid. 

Récalfio, factus fum, fiéri, wieder warm 

werden. Scrib. Larg. ; 
Récalvafter, ftra, ftrum, der von hinten 

ber etwaß kahl ift, Sen. 

F£f£f Récal- 
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1187 Recalvus Recedo 
Récalvus, a, um, von hinten zu kahl, der 

feine Haare hinten am Kopf bat. Plaut. 
+ Récambium, i, x. ein Öegenwechfel, wo» 

durch ein Schuldner feidbt au. einem Intereſſe 
u 18.bi& 20, pro 100. gebracht werben fat. 

Récandeo, ui, ére, wieder weiß (enm. 
Ovid. e 

Récandefco, candui, efc£re, wieder weiß 
werden; 2) weiß werden, Ovid. 3) gluͤend 
werden. 4)Recanduit ira, der Zorn iſt wieder 
angeglüet, wieder angebrannt. Ovid. 5) wie 
der warm oder erhißet werden. Terra recan- 
duit aftu, die Erde ift von der Hike wieder 
eswärmet morberff Ovid. | : 
Récino, recinui, recantum, ére, zuruͤck 

. puffen ; 2)eine Sauberen wieder auflöfen. Plin. 
+REcantätio, onis, f. gerichtliche Wieder 

ruffung auögeltöffener Injurien. 
+ Récanditorius, a, um, den Wiederruff 

angehend. Actio recantatoria, Klage, daß ei» 

ger feine Snjurien öffentlich wiederruffen folf. 
Récanto, àvi, ätum, äre, wieder fingen, 

nachfingen, mie dad Gdyo. Martial. 2) wit: 
derruffen. - opprobria, bie Shmachreden. 
Horat. 3) zuruͤck zaubern , die Sauberep wie 
der auflöfen. Pin. 

Récipitülatio, onis, f. furke fummarifche 
Wiederholung. Caffio4. pi 

Recäpitülo, àvi, atum , are, fürglich, in 
einer Summa wiederholen. Tertull. 

Recaudum,i, 2. Masde faintes Pucelles, 
Stadt in Languedoc in Frankreich. 
Réciveo, vi, autum, ere , quittiren. Cod. 
 Récauffo, äre, ausſchlagen. Frefz. 
+Röecauta, e,f. Frefü. Recautum, i, 7. 

eihe Quittung. Nov. 
Recävus, a, um, einwerts hohl. Prudent, 
Reccópólis, is, ios, eos, f. Almonacid, 

Stadt in 9teu- Gaftilien in Spanien. _ 
Recedo, ceffi, ceíffum, re, zuruͤck meis 

chen. -ek acie, aus der Schlacht, Liv. 2) 
guvüd! treten. - ab aliquo, bon einem. Cic. 
3) surüd febre, - Romam, nach Ron. Sal. 
4) wadbíafftn. - ab armis, vom Sricgt, Die 
Waffen niederlegen. Cic. 5) unterlaffen, nicht 
mehr thun. - ab officio, feine Pricht. Cic, 
6) abweichen, abgehen.” - ab ufitata confuetu- 
dine, von der eingeführten Gewohnheit. Cic. 
- fententia alicujus, von eines Meinung, nicht 
einer Meinung mit einem ſeyn. Cic. - a figni- 
ficatione, von der Bedeutung, die Bedeutung 
nicht mehr haben. Cic. - caritate. patrise, Han 
der Liebe gegen fein Baterland. Nep. 7) -a 
vita. Plin, Sec. - ab oculis, fterben. Piin. Sec. 
8) Receflit venter ; der Bauch hat fich gefegt, 
bat fich verlohren. Plin. Sec. 9) Fragmenta a 
fragmentis recedunt, die Stücden paffen nicht 
zufanımen , bleiben nicht an einander. Celf: 1o) 
Recedere de medio, (id) aud dem Wege packen. 
Cic. 12) - inauras, verſchwinden. Farg. 12 
Fortuna recefüit, das Glück ijt meg, Virg. 13) 
Loca longiusa mari recedunt, die Derter find 
weit vom Meer abgelegen. Curt. 14) Receffit 
a Mutina , er hat die Belagerung, die Bloqua⸗ 
de vor. Modena aufgehoben. Cic. 15) Recede- 
ze a Verbis, nicht bey den Worten bleiben, Cic, 

v u YA 
m j 1 ) 

16) A peregrino nomen hoftis receflit, 049 
Wort Hoftis bedeutet feinen Fremden mehr. 
Cic. tız)iteiben, Frefa vcn 
Pr ER ,; €, f. eine Sure. Plaut. ap. 
£f. 

Récello, ui, Ere, zuruͤck ſchlagen. -ad fo- 
lum, zur Erde. Liv. 2) zuruͤck ziehen. -na- 
tes, ben Arſch. Apul. : 

Récens, tis, o. Neil, Recensopinio, eine 
neue Meinung. Cie. Exfpe&to recensaliquid, 
ich erwarte was neued, Cic. Altera epiftola 
mihi recentior videbatur, der andere Brief 
fam mir neuer für. Cie, Cafeus recens, ein 
neuer frifcher Safe, der nur gemacht worden ift. 
Plin.  2)frifh. Becentes equi, friiche Pfer⸗ 
pe, die biöher geruhet Haben. Plaut. Milites 
recentes fuccedunt, €$ tt&ten frifche Soldaten 
an. die Stelle, Curt. — Recentiore memoria , 
bey noch frifchem Andenken, Cic. Recenti re, 
auf frifcher That. Cic. — Fluvios praebere re- 
centes , frifh Waſſer reichen. Firg. 3)Recn- 
ti pede recurrere, hurtig zurücf fommen. Plaut. 
4) Pullus a partu recens, ein Junges, bad erft 
audgefrochen ift. Plin. $) Recens ab illorum 
ætate fuit, er hat nicht [ange nach ihnen ge» 
lebt. Cic. 

Récens, Adv. erft, neulich. - natus, gebohs 
ren.Plaut. Sol recens ortus, die Sonne , fo erſt 
aufgegangen. Virg. Roma recens condita, 
Kom , fo or weniger Zeit aebauet worden 
Suet. Res recentiflime gefte, inge, [0 
allermeutichít vorgegangen. 2/2. . d 
Récenfeo, ui, fum, & situm, ere, erzeh⸗ 

(etr, herfagen. - multa, vieleß, Cic. - facta a- 
licuius, eined Thaten. Cic. 2) muftern , die 
Revue pafirei laſſen. - exercitum, die Armee. 
Liv. 3) durchfehen, eyantiniten, unterfuchen, 
- librum, ein Buch. Quint. | 

Récenfio, onis, f. die Erzchlung: 2) Abs 
fefung. Cic. 3) Schakungdregifter. Cic. 
Recensitio, onis, f. die Sehlung. Uip. 
Recenfus, us, m. die Zehlung, Mufterung. 

Recenfum populi vicatim agere, - ded Bolfs 
"ach ben Gaffen verrichten. Szet. 

R écenter, Adv.neutich, erſt, frifch oor furfemz 
2) Poma recenter le&ta, frühgehrochened 5t. 
Plin. Vulnera recenter facta, friſche Wun— 
den. Macer. quif 

écentia, 2e, f. die Frifchheit , die ig» 
iiA Petr. Bie]. rta Reuig 

Ccento, avi, atum, äre, erneuern 
machen. Matius ap. Geil. + — 

Receptäbilis, e, 
fan. Bihl. i 
Réceptacülum , i, v. eine Retirade ; Dit, 

mo gs fih hin retiriren, in Sicherheit beges 
ei tm. 

patet , dahin fünnen unfere Flotten ihre 9tctirabe 
nebmen. .Ci. Illud oppidum receptaculum, 

) | aratorum effe voluerunt, fie haben gewolt, daß 
ſolche Stadt eine Stetirabe der andieute fen. Cic, 
2) eine Herberge, Aufenthalt. - animi eft cor- 
pus, der Seele ift der £eib, Cic. ‚5) - chyli, 
das Milchfäcklein, in der linfen Seite eined Men— 
fchen. Woyt, 4) -Iymphz, ein Waſſerſaͤcklein 
Waſſerbehalter im Gefrfe. Id. 53 - renale , 

eine 

Illud receptaculum claflibus noftris. 

Recelliclunia Receptaculum 1198 

M 

dad angenommen werden 
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eine 9tevemiere , erüfigter Theil zwifchen den 
rechten Nieren und Blut⸗ unb Purldaderftanim , 
dergleichen Bep jtingen Kindern ziemlich groß find 
hernach immer kleiner und kleiner werden. 14 
6) ein Vorlegeglas, Reeipient. Blancard. 7) 
4 omnium puregamentorum urbis, ein gemeit 
€loac, wo aller Unflat aud der Stadt zuſam⸗ 
men fommt. Liv. 

. Recepräcor, Oris, m, ein Aufnehmer, fon 
derlich ver Diese und Mauſekoͤpſe, ein Diebs⸗ 
heler: Ulp. 2) Latronum occultator & rece- 
tator locus, ein Dir, wo fid» Banditen und 
teaffenräuber verbergen und aufhalten tonne , 

ein Schlupfioh, Schlupfwinkel für Schelme 
und Diebe. Cic. | 

Röceptibilis, e, dad man wieder erhalten 
fan. Augultin. 

Réceptio, onis, f. die Aufnahme; 2) die 
Behaufung, Beherbergung. Quid tibi huc re- 
€eptio eft ad te meum virum? was nimmſt Du 
immer meinen Mann bier zu bir auf? was halt 
bu ibn immer zu beherbergen? Plaut. 

" Réceptitius, a, um, Dad man wieder neh» 
men muß. Receptitius fervus, ein mangel— 
hafter untüchtiger Stuecbt , den Daher fein Ber- 
füuffer wieder zurücknehnen muß. Gell. 2) das 
man wieder befommt. Dos receptitia, Mitga⸗ 
be, die der Geber wieder befommt, menu dis Ehe 
zeigehet Diggi. -— 
-Récepto, àvi, atum, äre, oft aufnehmen. 

Filiumalicuius ad fe, eined Sohn zu fid). Ter. 
Nudos nos terra receptat, bie Erde nimmt und 
nackt wieder auf. Colum. — 

Röceptor, oris, m. ein, Aufiiehmer. Cic. 
+2) ein Einnehmer, Accid- Steuer und Zollein⸗ 
nehmer. Vofj 73) ein Schiedsmann. Gloff. 
Ta) ver für einen gürftlicben Einnehmer gut ges 
fogt , oder Bürge gemorden. Pirifc. 
MM ceprörius, a, um, aufnehniend, aur Auf— 

nehmung bequem oder Dienlich. Tertull. 
Röceptrix, icis, f. eine Aufnehmerin. - la- 

tronum, der Straffenrauber, Cic. 
: Réceptum, i, 71, eine ——— Ver ſpre⸗ 

chung · Satisfacere recepto, dem erſprechen 

ein Genuͤge thun. Cic. 2) eim Recept, Ver⸗ 
fehreibung einer Artzney in die Apotheke tu. b. g. 
Blancard. 3) eim Gompromif. Id. 
^d i, m. ein willführliher Richter. 

Digelt. 
- Réceptus, us, m. Aufenthalt, Stetirabe, Dre 

der Zuflucht. Nullum alium receptum habere, 
mifi in his partibus, feinen Dit der Zuflucht, 
«i8 in diefen Gegenden haben. Cic. 2) das Zu- 
růckgehen, die Zurücfweichung, der Abzug. Ca 
üere receptui, Cir. Signum dare receptui, 
aum Abzuge blafen, dad Zeichen , Signal zur 
Kerirade geben. Liv. 3) die Fntfchlagung, dad 
Abftehen, Abantonirung. - pertinacis fenten- 
tie, einer bartnädigen Rennung. Liv. - ama- 
lis confiliis , böier Karhichläge, Liv. +4) die 
Einnahme, Finfünfte, Frefn. +5) Schuldig- 
ftit eined Vaſallen, feinen Lehnsherrn in fein 
Eos einzunehmen, wenn er deſſelben nöthig 
bat. Frefn, recipio. /— 
"Récellim, Adv. rüdlingd, - cedere ad pa- 

zierem, imitari nepam, jurüd an die Wand 
E 
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. REceffio, onis, f. die Zuruͤckweichung. 2 
bie immer groffere unb. gröffere Enrfernum "à 
in$ Geſicht fallenden Dinge. Fir. 3) die Vers 
dünnung der Seulen, bà fie Aufwärts immer 
dünner und Dünner werden. Vir. recedo, . 

Röcsflüus, us, m. die Surüdmeidimtg, Lu. 
nz afole, des Mondd won ter Some. Cic. 
2) ein einfamet Dit, Retirade. Cic. 3) Min: 
fe , beimEider und verborgener Ort. Inanimis. 
hoininum tanti funt receffus, inden Gemuͤthern 
der Menichen giebt e$ [o groffc Schlupfmwintet , 
die Menſchen koͤnnen ſich fo febr verftellen , ihre 
wahren Meinungen fo febr verbergen. Cic. 4 
Tiefe, Loch, Höhle. - oris, bie Tiefe des Mune 
M8. Quint. - carceris , des Gefaͤngniſſes. 
Claudian. 5) - collium , die ſich mehr un? 
mehr Den Augen entfernenden Hügel, Martial, 
6) Acceflus & receflus maris, Fluch und Ebbe 
des Meerd. Cic. 7) Schluß, 9tecefi. - Imperii, 
ein Reichdabfchied oder Reichsgeſetz; b) ein 
Dergleich c) ein Anbringen vor Gericht, 762, 8) 
ein Thal. Martial. 9) der Zulauf. Vaf Max. 
10) Saal. Marmoreo receflu, in dem Saal 
von Marmor. Ovid. 11) dad Sunere, Plus 
in receffu habere, mehr binter fid) haben, 

uint, recedo. vw | 
Réchamus, i, m, ein Klöbe, Inſtrument 

mit einem ober mehr Rädern, vermittel(t weiches 
unb ber durch folched gehende Seile groſſe Laſten 
in die Höhe gezogen werden fünnen. tr, 

Récharmido, ävi, ätum, äre, feine faͤlſch⸗ 
lich eingebildete Freude wiederfahren WA " 
re itidem, ut charmidatus cs, rurfum rechar- 
mida, wie du bir eine Freude eingebilder, fü 
uf fie "uH auch eben fo gut wiederfaͤhren. 

AUL. 

Röchedipna, f. Trechedipna. 
iRechmátüra , z, f. wad von Gold ober 

Silber auf die Kleider geſtickt wird Vf. 
4 —— — us, m. bie Erneuerung. Ter- 
uil. 

[Récidivo, are, wiederum in etwas yere 
fallen. Vol. recidivus, 
Récídivus, a, um, wieder fonmend. Fe- 

bris recidiva , ein wieder fommended Fieber. 
Plin. Recidivusmorbus, eine wieder kommen⸗ 
e Krankheit, mei die Materie derfelben nicht 
aus bent Grunde gehoben worden, und alſo fid) 
wieder erhebt, Blancard. 2) das fich wieder ers 
hebt, wieder aufrichtet, da es ruinirt geweſen. 
Recidiva ponere Pergama, die zerflörte Stadt 
"Trojam wieser aufrichten , wieder bauen. Virg. 
3) Recidivus nummus, Geld, dad im Kaſten 
immer wieder anwaͤchſt, ob es gleich [bon mehr 
als einniahl verthan worden. Fuvenal. recido. 
Récído, récídi, récáfum', r&cidere , wieder : 

fallen. - in morbum , in eine Krankheit. Cic, 
Recidere in eandem fortunam, wiederum in 
eben den Zuftand verfallen. Cic. 2) aurüd fale 
(en. - in terras, auf die Erde, Ci. - ex la- 
titia ad lucum, aus der Freude ind Trauren. 
Cic. Malediéta in ipfum dupliciter recidunt, 
Nt Scheitwörter fallen doppelt auf ihm zuruͤck. 
3) Id eg puto ad nihilum recafurum, ich glatt 

Fiffa bt 

gehen unb ed machen, wie ein Krebs, Plaut. . 
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bt, v:& daraus wieder ein Nichts werden wird, | 
da alles wieder vergehen mirb. Cic. 4) Im- 
ne omnis recidit incaffum , die Unfoften 

fim alle veraeblich gemacht worden. Colum. 5) 

Reecidiffe ad paucos, auf gar wenigen mehr be⸗ 

fichen. Plin. 6) Recidunt hzc eodem , € 

fommteamit auf eind at. Liv. 7) Prava con- 

filia in ipfos recident, die böfsn Kathfchläge 

werden fie felbft treffen, anf ihren Kopf zurück 
fallen. Liv. en emi die Fieber 

en wieder. Plin. caso. 
— cidi ciſum, ére, abfehneiden, weg⸗ 

ſchne den. - ungues, die Nägel abfchneiden. 
Piin. 2) Culpa recilitur fupplicio , durch 

Strafe wird den Laſtern gefteurct. Horat. 3) 
Recidere ambiiofa ornamenta, den gar zu groſ⸗ 

fen Staat verringern , einziehen. Id. 4) Re- 
eidere enfe , mit dem Schwerde megbauen. 
Ovid. 5) Ab omni parte recidere, rings bes 

gum beichneiden, rumd machen. Ovid. 6) Re- 
cidere vultum a cervice, füpfen. Lucan. 7) 

Vitia a ftirpe recidere, die Laſter von Grund 
qusrotten. Claudian. cedo. 

+Rücincero , ävi, atum , are , waſchen. 

Frefn. Pro refincero. ; 
R écingo , cinxi , tum, re, aufgürten, auf» 

föfen. - veftem, dad Kleid, Virg. - zonam, 
den Gürtel, Ovid. Sumtum recingitur anguem, 
fie girtete die zum Gürtel habende Schlange 
b. Ovid. ' 48 4 

* KReéciniátus, a, um, der ein Recinium trägt. 

Fejt. \ j : 
Recinium, f. Recinum, i, v, ein gevierted 

Mannskleid, dad aber dad Frauenvolk auch im 
Frauern und zum Theil hinter fid) au fehlagen 
pflegte. Varr. \ 

Recino, récínui , récentum, Ére, dem Sin- 
en antworten , nachfprechen , ein Echo geben. 
orat. 2) nachklingen, die Stimme mieterbo- 

ien. Cic. cano. 
Reciperatio, f. Recuperatio, Reciperator, 

f, Recuprrator. / Kecipero , f. Recupero. 

Recipiangülum, i, z. ein Winfelmeffer, 
Inſtrument, womit man auf dem Felde einen 
Minfel abnimmt. Wolf. 
Recipiens , tis, 7. ( fc. vitrum f. vas) ein 

Recipient, Vorlage, Gia ober dergleichen et 
r^ fo man bepm "affer abziehen braucht. 

off. 

Recipio, cepi, ceptum, cip£re, wieder neh⸗ 
men. - arma, dieMaffen. Liv. 2) wieder auz 
nebmen. - aliquem in gratiam, eınen zu Gna⸗ 

den. Cic. - in amicitiam, zu feinem Freunde, 
Cic. - in fidem, in feinen Schuß, in feine 
Yrote&tion. Cic. 3) wieder einnehmen. - ar- 

cem amiffam, ein berlofrneó Schloß. Cic. - 
'Farentum , die Stadf Taranto. Cic. 4) wie 

Muth, Cic. 
zu Athem fommen. Plaut. 5) nehmen aufnebs 
men. - aliquem menfa, einen an feinen Tiſch. 
Liv. - tetto. Liv. tettis acfedibus fuis. Cie. 

1 Dite ex littere, 
der (affen, wieder befonımen. - animum, einen - 

- anhelitum , den Athen, wieder ;fommt. Hieron. 

Reciprocabilis Recifio 119% 
feinen Verzug. Liv. 8) verfprechen , verheif- 
feit... omnia fe fatturum, y tenis ri 
rolle, Cic. - nihil ceteris de aliquo, dei üibri» 
gen nichtd von eined wegen. Cie. omnia alicui 
petenti , einen alled auf deffen Bitte. Cic. 
begeben, machen. - fe Laodiceam, 
aodicea. Cic. - fe ex Sicilia, fih aus St 

lien meg. Cic. - feadaliquem, fich zu einen. 
ic. - fe domum, fich nach Haufe. Cic. 10) 

befonmen, erhalten, - ab aliquo duas epifto- 
las, von einem zwey Briefe. Cie. xx) empfan⸗ 
gen. - aliquem fplendide, einen herrlich, Cic, 
12) annehmen. - mandatum, & negligere, 
einen Befehl, eine Commißion im? fie doch nie 
audrichten, Cic. - honoremab aliquo, die Gps 
re oou einem. Cic. 13) - aliquem in civita- tem, einen in bie Stadt aufnehmen, ibm dad 
Bürgerrecht zugeftehen. Cic. 14) - aliquem ad 
epulas, einen fractiven. Cic. 15) - totum te- 
lum corpore , dad ganfe Gewehr mit dem Reihe 
faſſen, fid) es gans in Deu Leib ceben laffen, 
Cic. 16) - fead frugem , fromm werden. Cic. 
17) - fe ad ingenium, wieder auf feine alte 
ener kommen ed wieder anfangen , mo mon 
ed gelaffti bat. Plaut. 18) - aliquid in ven- 
ditione, fid) wab beym Verkauffe auétisgew, 
Cic. 19) - inmores, fichangewohnen. Quint. 
20) Ufus recepit. Id. Receptum eft, cé ift 
Mode. ig eei o in cibum, Plin, - 
in m.níam, pflegen gegeffen zu merb 
prep. Sor cipi idi em, aur 

cipröcäbilis, e, da wiederholen ldff. 2) dad fich mit dem andern als gleichgültig” 
wechjeln läft. Philos. à NEE cn 

ceipröcätio, onis, f. dad Miederfehreig, - zftus, die Ebbe und Fluch des INeesb. Pin. 
Meu. Adv. Wechſelsweiſe, gegen ein» 

Recipröcicornis, e, dad eingebogene, oder 
pene gebogene Hörner bat. LE es Ter- 
tu 
Récípróco, àvi , atum, are, wiederhofen, 

- motum, bie Bewegung. Cic. 2) abwechfeln. 
Prudent. 3) - wi —— EP 
4) - copit mare, ba$ Meer [aufft an unda 
macht &bbe unb Fluth. Curt. 7)  Yftec recipro- 
cantur , diefe Dingelaffenfich gegeneinander abs 
wechfeln, gilt elnes ſoviel ald dad andere, .@, 
Mas lang ift, ift nicht fur&, und ma? Puch ift 
ift nicht lang. Cic. 6) antworten. Frefn. +7 
reciprociren, Dagegen thun, vergelten. 
Recipröcus, a, um, wiederfommend. Re- 

ciproci motus, Bewegungen, fo hin, allein auch 
wieder zurück geben. Ser. Tr. Reciproeum 
mare, dad Meer fo an, allein auch wieder abs 
läuft, Fluth und Ebbe bat. Plin. 2) Recipro- 

Wechfelbriefe, ba man einem einen 
Hrief fchreibt, unb einen dagegen wieder bee 

) 
fid i 

Recisämen, inis, n. Apul. & 
Récisàmentum , i , a. ein Abfchnittling, maB 

man von einem andern, zumahl ald mad übers 
- domum fuam, in fein Haus. Cic. - ad fe, leyes oder unnuͤtzes, aͤbſchneidet, ein Spam 
zu fib. Cie. 6) auf fib nehmen. 
alicujus defendendam , €'ne& Cache zu vertbeiz 
digen, Cie, 7) feiden, Nullamcun&tationem, 

- cauffam | Plin. recido. 
Recifio, onis, f. die Abſchneidung, Abhau⸗ 

iig. Piin. rccido. 
Recifus, 
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Récisus, a, um, abgefchnitten. Ovid. 2) 
kurtz. IM recifius , eine ziemlich fure 

it. . re:ido: 

Se icecitabriis , e, dad man erzehlen oder et» 
fagen fan. Matth. Par. 
Reettätio, onis, f. Herlefung , Alterung. 

- fcripti, einer Schrift. Cic. ^ litterarum, 
p Vlefce Cie, 2) Herſagung aus dem 

€ 
Écitütor, oris, m. tin Herleſer. - fcripti, 

einer Schrift. Cic. 
R:cítaGve, Adv. Erzehlungkweiſe, wie 

etwad er:eblet wird, bs 
Rc à vus, a, um, der etwmad Erzehlungs> 

weile porbringtf. Scilus recitacivus , Art der 

Rede, da einer was vorbringet , wie ed ein ait 
berer vorgebracht. Gramm. 
BR écitátrix, icis, f eine Ableſerin. Apul. 

ta, Hor. - occulta, heimliche Dinge, Stat. 
3) aerfzerren, einfperren. uflin, «d ; 
"t Meclufum, i, n- ein graüent(eib inter Trauer, 

Ru ico&us a, um, wiedergekocht. Stat, 2) 
woh geuͤbt. Horat. rtcoquo. ame 

écono, Avi, Atum, are , wieder ju Abend 
e(fen. - foris, auffer feinem Haufe. Macrob. 
‚X r£ Kcano. 
Récogítus, us, m die Miederbefinnung, 

Tertull. 
‚Recögito, ävi, 3tum; are, fid) wieder Deo 

finnen, wieder over zuruͤck gedenken. - de ali- 
quo in otio, an etwas ben muͤtiger Zeit. Cic. | 

R:cognitio, onis, f. die Wiedererfennung , 
Wiederbetrachtung. - fcelerum fuorum , feiner 
Bubenftüde. Cic. 
Récognofco, novi, nítum, &re, Wieder et» 

Récíto , ävi , atum, Are, laut abfejens - [fennem, - aliquem penitus, einen völlig, Cice 
litteras in Senatu, den Brief im Rathe. Cic. |- mirificum amorem alicujus in fe, eines foit» 
2) laut herfagen. - ex codice. Cic. - deta- |derdare Liebe gegen fich. Cic. 2) erfenneu, ere 
bulis, mie eömiedergefchrieben, wie ed fchriftlich Jichen. _- omnia. vetera, taf aile& alte Dinge 
verfüft ift. Cic. 3) auswendig perfagen. Quint. ind. Cic. 3) betrachten , erwegen. - verba 

Réclamatio, onis, f. die laute MWideripre- (ua, feine Worte Cic. 4) ficherinnern. - cum 
hung, dad Dargegenfchrenen. Cic. aliquo noctem illam , mit einem der Nacht, 
Reclämätor , oris, m, ein MWiderfprecher. Cic. 5) genau wieder durchgehen, eyaminirert, 
ul. 

IReclamitatio, onis, f. Wiederruffung. Quint. 
- legem , ein Geft&. Cic. - aliquid. fumma 

| cura, tma? mit gróftem Fleiſſe. Cic. 6) muto 
Maia , Oris, m, der wiederruffet. 

Pand. 
ftern, Die Revue paßiren laſſen, in Augenfchein 
nehmen, befichtigen, - equitum turmas, Die 

Röclamito, avi, atum, äre , oft widerfpres |Eicatrond, Cic. - fupelle&tilem ,  pecu- 
chen. - fufpicionibus alicujus , eined Arge |n.am. Curt. 7) etwas für richtig. erfennem, 
wohn, Cic, > €. ein Siegel, Unterfchrift, &eftament it. d. g. 

Beclämo, àvi, atum, äre, widerfprechen, B 
und amar eigentlich mit Schrenen ober vollem 

- feudum, befeunen, daß man ein Gutb jur 

effe.) Una voce omnes judices reclama- 
Lehn von einemhabe. - inftrumentum, ein In⸗ 

; Judices T ftrument. Dize/?. \ 
gunt, €8 haben alle Richter eiummütbig voiberfpro» | R&colligo, legi, le£um, &re, wieder zuſam⸗ 
hen, Cic. Theatra tota reclamant , die gan» [men feien. - ova, die Eyer, Colum. 2) Mies 
hen "Theatra fehrenen darwider, Cic. Reela- |per erholen, - fe a longa valetudine, P/iz. 
mare promiffis alicujus, eines Berfprechungen |- vires a longa egritudine, fic) nach einer lans 
widerfprechen. Cic. 2) widerſchallen, einEcho |geu Keaufheit. Plin. 3) - primosannos, mits 
geben, Reclamant arva plangoribus, die Fel⸗ ; Uie der jung werden, Ovid, 4) - animam alicu- 

Stat. 3) wiederruffen. 
1 

4 E agrum,das Feldernden. Frefn. T6) - pignus 
E v o, nxi, ére, widerfhallen, wider⸗ us Pfand einldfen. l4. + bi 3 dd" einen 

nen, Ammian. > aufnehmen , beherbergen. Id, 
+Recläro, ävi, atum, äre, erklaͤren, be» j beh 9 Récolo, àvi, atum, äre, wieder durchfeis 

faunt machen. Frefn. : (m. - per linteum , durch ein feinen Tu 
Reclinätörium, i, 7. ein Bett, eine Cagere 2 : — 

flat. Bill. 
»crib. Larg. 

Tni urü - dac. Récólo, ui , ultum , re , wieder bauen, 

da: p gt an A Kon Tac. 2) |. zerram , dad Land. Liv. 2) wieder herftelen, 
Keciino, ávi, atum, äre, zuruͤck beugen. 

- avitum decus, der Vorfahren Ehre, Tac. 3) 

. caput, den Kopf. Cic. in Arat. 2) nieder wieder je ed - ftudia , 9 —* 
. Reclinari in grami i Cic. 4) cultibirtl, - ingenium, den Verſtand. 

Vi eese. und, 3) (fegen. "s phe Cic. 5) bedenfen, erwegen. - ‚aliquid fecum, 

in illum BR: die Laft der Hersfchaft liegt etwas bey fid). Cic. 

uf ibm. den. : 
" Reclinus, a, um, gurüd gebeugt. Apul. 

Reclivis, e, auf bem Rücken liegend. - in 
ramine floreo , in dem biumichten Grafe, 

artial. ei du " 

Reclivus , a, um, tüdfling? liegend. Fortun, 
Reclüdo, clüfi, clüfum, ére, auffchlüffen.- 

. fores, bit Thuͤre. Ovid. - domum, dad 
Haus. Horat. 2) gröffnen, offenbaren. - oper- 

nemis mentus fum, fci, wieder 

eingedenk ſeyn. Plaut. 
FR Scompenfa , 2, f ein Recompend 

Frefn. 
| 

JRecompenfo, àvi, ätum, dre, recompen⸗ 
firen. Foff..— | 
Rcompóno, pófui, pösitum, éte, foic^e? 

zufamm feßen. 2) - capillos, die Haare fám» 

mer, wieder üt Ordnuñng bringen, aufbinden, 
Ffíf3 Ulp, 
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Ulp. 3 - fra&uram, einen Bruch wieder eins 
sichten. Veget, & 
Reconciliator, öris, m. Mediateur. Liv. 
R éconciliátio, onis, f. die Wiederherftellung. 

- gratie, ber Gemwogenheit, die Berfühnung. 
Cic s — A Hi We Vertraͤ⸗ 
ung, Stiftung der Finigfeit. Cic. 
d Ronethia tef, oris, Ji ein Berfühner. Liv: 

Reconcilio, ävi, ätum , are, verfühnen. 
« aliquem cum aliquo, einen mit einem. Cic. 
- aliquos in gratiam. Cic. - aliquem alicui. 
Cic. - animum àlicujusalicui. Cic, - volun- 
tatem alicujusalicui, einen einem nieder gewo⸗ 
em, zum Greunbe machen. Cic. 2) nieder er» ; 
erben, wieder erlangen. - exiftimationem rei 

alicujus, die Hochachtung , den Aeſtim einer 
Suche. Cic. 3) wieder erneuern. - veterem 
gratiam aliquorum, dad alte gute Vernehmen 
ünter einigen. Cic. 4) - in libertatem , wie⸗ 
der in Frenheit feßen. Plaut. 5) - filium do- 
mum , machen , daß ein Sohn wieder zum 95a: 
ter ind faut fommen darf. Plaut. Am 
Réconcinno , avi, atum, are, wieder zu 

rechte machen. Plaut. | 2) wieder ausbeſſern. 
répariren laffen. Tribus in locis zedifico, re- 
liqua reconcinno, an dreyen Drten baue ich, 
das uͤbrige laſſe ich nur vepnrirem. Cic. 3) Re- 
concinnare mendacium, auf eine gute Lügen 
denken, Lügen ausſinnen. Apul. 
Récondítus, a, um, verwahrt, Cic. 2) 

verborgen. Habere aliquid reconditum, etwas 
verborgen halten. Cic.  Vens auri recondit, 
die verborgenen Goldadern. Cic. 3) heimlich. 
Reconditus animi dolor, ein heimlicher Ders 
druß. Cie. 4) Reconditæ litterze, die höbern 
Wiſſenſchaften. Cic. $) Recondita Aegyptus, 
das entlegene und unbefannte Egnpten. Cic. 6) 

ui natura trifti & recondita eft, der ein 
melancholifched und an fich haltendes Naturel 
bat, feine Dinge cachirt und beimfid) halt. 

1C. 

. Récondo, didi, dítum, &re, verbergen. 
- caput , ben Kopf. Cic. 
nam, den Degen wieder einſtecken. Gic. 2 
ladium lateri alicujus, einem den Degen in 

pie Ribben ftoffen. Ovid: 3) - fe in locum ali- 
quem , fid wohin verſteckeñ, fid) aneinen Dre 
machen und da incognito leben. Quint. 4) Quos 
fama obfcura recondit, von deren man nicht 
viel zu (aget weiße Virg. 5) verwahren, auf 
bebenz' Colum; : 
Reeondücd, duxi, du&um, ére, wieder aufs 

neue miethen. Uip. 
" Réconflo7 avi? ätum, are, wiederum gief- 
fen / auf? neue ſchmieden. 2) erneuern. Lx- 
cret. | 

. Kéconvénio, veni, ventum, ire, eine Ge: 
genklage anftellen. ICH, 

Reconventio, onis, f. die Wicderkinge, da | 
man eine GegenPlage einbringt. Digef. 

- Réconventus, a, um, ein Öegenbeflagter. Ja. 
Recöquo, coxi, coctum, Ére, aufs neue 

kochen. 2) noch einmahl baden. 3) nod eit 
mahl fhmelgen. Martial, 4) verjütgen. 
tamquam Peliam, wie den Peliam. Gic. 5) 

D 

etwas gedeufen. 

— 

- gladium in vagi- ! 

ner 
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D.re alicui recoquendum aliqueni einen e 
— unufhmeen, Qon es a 

cordäbilis, e, deukwuͤrdig, merfmür ia. Claud. Mam. V PNIS 
Re£eordätio, onis, f. Die Erinnerung. - do. 

loris preteriti habet d I 

2) Dad Andenken. ^ Patris clarifmi recorda- 
| done fletum movere alicui , durch das Xintego 
dem ſeines berühmten Baterd einen zu Meinen 
machen. Cic. recordor. : 
— us, m. die Erinnerung. Ter- 

ull. 
TRécordium, i, v. das Gedächtniß, die Wie⸗ 

dererinnerung, Voſſ. H . 
Récordo, are, fid) erinnern. Tac. 
Récordor, atus fum, äri, fich erinnern, an 

- confilia alicujus, eines Raͤth⸗ 
(chläge. Cic. - lacrimis alicujus de aliqua re, 
durch eineó Thränen einer Sache, Cic. Tuo- 
rum flagitiorum , feiner SSubenftüde. Cic. - 
cum animo fuo aliquid , éitier Sache ben fich, in feinem Gemütbe, fid) dieſelbe wieder vorſtei⸗ 
len. 2,2 R i 

F. die Zuſammenverlei⸗ R&corpörätio, onis 
— Cel. Avr. 

corpórativus, a, um, den Leib voieber ere 
quickend, ſtaͤrkend. Cel. Aur. 

Récorpüro, avi, atum, äre, zuſammen⸗ 
verleiben, zuſammenſetzen, nieder au einem Gore 

|per machen. Tertull. 2) wieder ftárfeu, wie: 
der zu Stande bringen. Cal. Aur, — 

| Récorrígo, rexi, re&tum, ére, wieder ver? 
beſſern. - aliquid , etwas, Sen. " 

Recraftino, ävi, atum, are, wieder auf iore 
gen verfchieben. Pin. 

ecreantus, f. Recreditus, i, m. der im 
Duell überwunden worden und fich feinem Hb- 
ege Ape hat. — d oA Schimpf⸗ 
name, [D einem Sutter oper dergleichen gege— b werden funte, Id, aum " AIF 

Recreatio, Onis, f. Erquickung, Ergoͤßung. 
Recreationi efficax eb dup T e t 
Erquickung dienlich. Plin. Jnd Mp 

Recredo, dídi , ditum , ére, fid) wieder 
zur Knechtſchaft befennen , va man fie vorher gez 
Lnguet, Freſn. t2) in einem 3meptanfe 
für überwunden erfennen und feinem Fende er» 
geben. Frefn. dens 
Reerementum, i 

don einer Sache abgehet unb entweder gar me» 
nig oder auch nichtd nüfe ift. - farris, die 
Spreu. Pin. - ferri, Schlafen, Eifenfchlas. 
- plumbi, Bleyſchaum. Celf. - vitri, Gfads 

Wt 

galle, Glasſchaum. 
Recreo, avi, atum, are, erquicken, laben, 

erfrifchen. - exercitum commeatu largo, pie 
Armee mit reichlichem Sproviant. Cic. 2) 
erholen. _- fe ex magno timore, fid) son 
einer groffen Furcht. Cic. - a morbo, bon eis 

Kranfpeit. Cic. 3) erfreuen. - aliquem 
amicorum litteris, einen durch die Briefe gu 
ter Freunde. Cic. 4) wieder einen Muth mache, 
- aliquem afflictum , einen Betrübten. Cic. 5) 
wieder erwehlen. » aliquem augurem , inen 

lelectationem , des pere 
jgangenen Schmerkend giebt ein Berginigen.‘ Cic, 

Re- 

R 

‚n. Abgang, Unrath,nad - 

— 
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—— pui, pitum, are, wiederthoͤnen. Cae. 
ecrefco, cievi, crétum , efcére, wieder 

wachfen. Offa precifa non recrefcunt, Dit 
abgefchnittenen Beine wachſen nicht wieder. Pim. 
2) Luna quater orbe recrevit , ter Mond hat 
4. mahl zugenommen, es find 4. Monate, Ovid. 

Recriminätio, onis, f. Ind Wiederſchelten, 
die Retorfion. Frefz. 

Recrüdefco , crüdui, efcére, wieder auf 
brechen. Vulnera, qua contänuifle videban- 
tur, recrudefcunt , die Wunden brechen wieder 
auf, welche geheilet zu ſeyn fchienen. Cic. 2) 
wieder angehen, fid) von neuem erheben. Se- 
ditio recrudefcit , der Aufruhr aebet wieder an. 
Liv. Recruduit dolor, der Schmerz bat fid 
von neuem gefunden. Curt. Pugna recruduit, 
die Schlacht ift von neuem angegangen. Liv. 
ReGQa, Adv. geraden Wegs, gerade zu. - 

introire, hineingehen, Ter. 

Re&ta porta domum meum venit , €r tft Cic. 
geraden Wegs vom Spore zu mir in mein Haus 

- gefommen. Cic. 
Reéta, ze, f. Art männlicher Kleidung Fe. | 

.Reétangülus, a, um , recht minfelicbt , dad 
einen ober mehr rechte Winfel bat. Wolf. — 
Pete, Adv, recht. - homines noffe, die 

Leute fennen. Cic. 
dein. Cic. Sire&te, an fecus , nil ad nos, 0b 

wohl. Recte eft apud matrem, es ftebet bey 

ber Mutter noch alles wohl. Cic. Si rette iftic 
erit, wenn da noch alled wohl ftehen wird, Cic. 
Valere re£te, (id) wohlauf befinden. Plaut. Re- 
&tene omnii, ficher alles noch wohl? Cic. 3) 
mit Berftand. - ferre moleftias, den Verdruß 

ertragen. Ter. 4) gut. - olere, riechen, Plaut. 
$) jd. Tu rus hinc abis? Refp. Recte, ges 

beit du aufd Land? Antw. ja. Ter. 6) mit Recht, 
rechemäßiger Weife, - vin&tus eft, ift er gez 
bunden. Ter. 7) Gnüge. - facere alicui, eis 
neni thun. Plaut. 8) Quid tam triftis es? 
Refp. rcéte, warum bift du ſo betrübt? G6 ift 
ſchon aut, wad fehlt dir? Autw. Nichte, Ter. 
9) Recte admones, dit giebft mir gar eine gute 
Erinnerung. Ter. 10) Re&e alicui dare lit- 
teras, einem einen Brief fiber mitgeben. Cic. 
11) Recte vivere, fid) e$ laffen wohl gehen. 
Suet. Rectius licebit coenare, wir wollen ed 

und auf den Abend (affen beffer gehen. Piaut. 
, x2) Acetate fapimus re&tius, mit der Zeit wer: 

den wir Finger. Ter. 
Rektificabilis, e, dad fich aud was krum⸗ 

men zu wad geraden machen (aft. 2) f. fc. linea, 
eine krumme Linie, die fid) nach der Geometrie 
in eine gerade verwandeln (dft. Wolf. 

Reetificatio, onis, f. bie Restificirung, wenn 
was uͤbergezogenes noch einmahl übergesogen 
wird. Blancard. 2) die Perwandelung der kruͤm⸗ 
men Linien in gerade, Wolf. 

Rettilineus , a, um, geradfinicht , au8 ge: 
raden Linien befichend. 2) ». eine Figur, Die 

. in (anter gleiche Linien eingefchloffen ift. Wulf. 
Rektio,önis, f. dieRegierung, Berwaltung.Cic, 
Rettitüdo, nis, f. Gleichheit. - laneis, 

der Wagfchale, Cornut. 2) die Richtigkeit. Ag- 

phantenmeifter. Plin. 

Cui recta iter eft 
Romam , der geraden Wegs nach Rom gebet , 

Bette facere, recht han- 

Re&or Recuperatio 1198 

gen. +3) dad Recht, fo einer wozu hat- Frefn. 
T4) Abgabe , Tribut, Steuer. Frefz. 
‚Rettor , öris, m. ein Regierer , Regent, - 

civitatum , der- Städte, Cic. - reipublic®, 
der Republif. Cic. 2) - navis, ein Schifbca⸗ 
pitein , al. ein Pilote, ein Steuermann. Cic. 
3) Statthalter, Tac. 4) - elephanti , ein Ele⸗ 

5) Deüm maximus, Ju⸗ 
6) - exercitus, ein General. Szet. piter, Virg. 

7) - currus , Führer eines Streitwagend. Curt. 
8) - fcholz, ein Rector einer Schule. - gy- 
mnafii, eined Gymnaſii. Voß. - Academia, 
einer Iniverfität. 9) Summi re&oris & domi- 
ni numen , (Gott. Cic, 10) Rector juvenis, ei 
Hofmeifter, Suet. - imperatorisze juventze , Gyus 
verneur der Kanfertichen Bringen. Tac. — 11) eit 
Infpe&tor eined Stircbfprengeló. Frein. - p as 
trimonii Apoftolici, ein von Pabſt, Abaeord- 
neter, dad Kirchenvermoͤgen zu beobachten. Frefn. 

T Re&töräticum,, i, 7». die Statthalterfchaft, 
—* eines Gouverneurs in einer Stadt. Freſn. 
rector. 

T Re&toria , ze, f. die Regierung. Voff. 
[ReGorium, i, ». Gefangniß, Frefn. 
Rectrix, icis, f. eine S9Regiererítt. - mem- 

brorum anima, der Glieder ift die Seele, Cic. 
- mundi Italia, der Welt ift Stalien, Plin. 

Rectum, i, n. ta? redt und billig ift. Cic. 
Reétüra, ze, f. die Einrichtung , Regulirung. 

recht oder unrecht, gehet und nichts am. Cic. 2) - limitum, der Grenzen. Front. 
Reetus, a, um, recht. In re&am femitam 

redire , wieder auf den rechten Weg kommen. 
Plaut. Negat rectum fuiffe, er fagt, ed fen 
nicht vecht gewefen. Cic. 2) gerade. Lineare- 
.&a, eine gerade Linie, Cic. Recta via perge 
in exfilium , gehe geraden Wegs ind Exfilium. 
Cic. 3) gut, Recta confcientia, ein gut Ge⸗ 
wiffen. Cic, Re&um confilium, ein auter Rath, 
Ter. 4) gleich. Redcta coma, gleiche Haare, 
bie nicht gefräufele find. Sen. Recta coena, 
ofene Tafel, al. eine herrliche Mahlzeit. Suet. 
6) Via recta rem narrare, eine Sache erzeh⸗ 
lei , voie fie an fich felbft ift. Ter. 7) unpartkenifch, 
aufrichtig , redlich. Mens re&a , ein aufrichti> 
ges Gemütb. Enn. 8) Cafus re&i heiſſen No- 
minativus und Vocativus. Gramm at. 

Recübítus, us, m, daB Liegen, Plin. 
Recübo, bui, bitum, are, liegen. - mol- 

liter, weich. Cic. - fub arbore , unter einem 
Baume, Ovid. - toro Tyrio, ín einen Yurs 
purhette. Tib. : 
Récüdo, cüdi, cüfum, ére, wiederfchnties 

den, wieder umſchmieden. - vetera metalla, 
dad alte Gifenmerf. Varr. : 

, Récüla, z, f. ein fleined Ding. 
ringed Bermögen , Armuthen. pz. 
, Piecumbo, cübui, cübitum, é&re, liegen, - 
in herba, im Graſe. Cic. - humo, auf der 
Erde, Ovid. - in le&tulo, in Bette, Cic. - 
in cubiculo, in der Sammer. : Cie. 2) figen 
zur Tafel. Martial. 3) ſich fenfen, fich netz 
€. Onus recumbit in partes inclinatas , die 
aft neiget fich ; drückt auf die Seite, pie fid ae 

bogen. Ovid. 4) fich wieder niederfegen, Cic. 
écüpérátio , onis, f. tie Wiedererfangungs 

Re- 

2) ein gez 

- libertatis, der $renbeit, Cic. 



it © La) A en. Se ae Ei u GdZm-M 20 00 METUS u " u ADU Ms " * gu ios» diii d ULT VW. RATEN S T PER 
» Eel UN = ANA . 

1199. Recuperator Recuſatio Recufo Redanimo 1200 

Récüpérator, oris, m. der mad wieder erlan- | deferirten Eyd zu tpum. Cic. 2) Entſchuldi⸗ 
et. 2) ein Wiederoberer. - urbis, einer Stadt. | gung der Weigerung. TJuftam recufationem non 
ac. ^3) Reititutionddeputation , Commiffarit | habere, ferne rechtmaßige Eutfchuldigung der 

in Keftitutiondiachen. Ad recuperatores itum | Weigerung haben. Cic. 
eft, man bat Die Sache für die Reſtitutionscom⸗ Récufo, àvi, ätum, äre, abfchlagen, fick 
mißion fommen laffen. 2c. — Recuperatorem |meigern, Nihil tibi a me poftulanti recufabo , 
dare , dergleichen Richter abordnen. Cic. ich will die nichts auf deine Bitte abfchlagen. Cic. 
Recüperätörius , a, um, m$ durch eine 

Reſtitutivnscommißion gefchiehet. Cic. 
Récüpéro, f. Reciporo, àvi, atum, are, 

wieder erlangen. - ulla ratione jus fuum, auf 
einige Art fein Recht. Cic, - erepta, wad eis 

nem. genommen worden. Cic. - voluntatem 
alicujus. Cic. - hominem, eined gute Gewo⸗ 
genheit. Cic. 2) wieder an fich bringen. - rem- 
publicam, die Berwaltung ded gemeinen We⸗ 
fend. Cic. 3) - fomnum interruptum ‚wieder 
; oi ques Suet. 74) wieder gefund werden. 

rein. 

Réclpio, ivi, itum, ére , wieder begehren, 
aufs neut verlangen. - facere fumtus, die lin- 
koſten anzuwenden. Plaut. 
P&cüro, àvi, àtum, Are, wohl verforgen, 

- coipus, feinen Leib. Apul. 2) fich wieder cue 
viren. - aliqua re, mit etwas. Catull. 

Röcurro, curri, curfum, ére, zurüclauf: 
fen. - puerum juffi ftatimad me, babe ich bem 
Knaben btfoblen alsbald zu mir , ich babe ihn 
heiſſen, fein bald wieder zurück fommem. Cic. 
Omnibus planetis in eumdem recurrentibus 
locum , da alle Planeten am eben den Dre zu⸗ 
rüclauffen. Cie. 2) surüdffonmer , wiederkom⸗ 
men. Natura usque recurret , dad Naturel 
fommt allezeit wieder. Hor. 3) fid) wieder be> 
geben. - Calendis in Tufculanum , den erften 
in dad Tuſculaniſche Landgut. Cic. 4) Luna 
ad initia recurrit , der Mond wird wiederum 
neu. Cic. / 
Bcurfo, àvi, àtum, are, eft zurücklauffen. 

2) Huc & huc recurfare, hin und her Lauffen, 
Sen. Tr. 3) wiederfommen. Sub noétem cu- 
ra recurfat , beo Nacht fommt die Gorge wies 
ver. Virg. recurro. Ay: 

Recurfus, us, m. der Zuruͤcklauf. 2) Ruck⸗ 
weg, hie Wiederkehr , Wiederfunft, Si dent 
modo fata recurfum , wenn mir iur Gott die 
Miederfunft ber(eibet , mich wiederkommen, zu: 
rück kehren laͤſt Ovid. 2) Recurfus facilisad 
bonam valetudinem, man fan feine Gefunbbeit 
feicht wieder erlangen. Celf. 2) der Kecurd, 
Zuflucht , ba man pou einem Gerichte zu einem 
ander, 3. E. von dem Keichd-Hofratye an die 
Keichöverfammlung zu Regenfpurg gebet. 

Récurvo, ävi, àtum, äre, zurücfbeugen. - 
caput, leti Kopf. Colum. 2) - aquas in ca- 
put, bem Fluß nach der Duelle zuruͤck lauffen 
(affe, zuriick (enfe. Ovid, | 

Récurvus, a, um, zuruͤckgebogen. 2) frumm. 
. roftrum recurvum, ein frummer Schnabel. 
Claudian. 

Récüsabílis, e, dad auszufchlagen ift. Tertull. 
Récüsátio, onis, f. die Weigerung , Berwei- 

gerung, Abfchlagung. Sine recufatione nego- 
tium fufcipere , die Sache ohne Weigerung auf 
fih nehmen, Cic. » jJuramenti, Weigerung den 

Strafe gar nicht. Cic. 2) ausſchlagen. - ami- 
citiam alieujus, eined, Freundichaft. Caef. 3) 
verwerfen. - judicem, einen Richter. Cic. 4) 
nicht wollen, wicht mögen. Comes tibi ire re- 
cufo, ich mag dein Gefehrte nicht (epit. Virg. 
5) Vires recufant rem illam ferre, die Kraͤfte 
koͤnnen folche Sache nicht ertragen, ausſtehen. 
Horat. 6) Non recufo, quo minus omnes 
mea legant, ich bin ed gar wahl zufrieden, daß 
alle Leute meine Dinge lefen. Cie. caufa. 

Recufsäbilis, e, beweglich. Cel. Aur. recu- 
tio. 

Récuffus, us , m. die Zuruͤckſchlagung. 2) 
Bewegung. Plin. recutio. 

Récütio , culi, cuflum, Ere, zuruͤckſtoſſen, 
zuruͤcktreiben. Auguflin. 2) wieder erfchätterite 
3) Recutere aliquem fomno, einen and dem 
Schlafe verftören. Apul. 4) - aliquid, anete 
was ftoffet. Virg. quatio. 

Récüritus, a, um, ben dem fid) nach abge» 
[chnittener Vorhaut, bie andere Haut von der 
glande zurucfgezogen. Martin. 2) m. ein Zus 
de, ald mit bem ed angeregte Bewandniß zu ba» 
ben pflegt. Martial. 3) dem wieder eine neue 
Haut gemad em, der eine neue Haut befommen, 
ecutita colla mule, ein mund geriebener und 

wiedergeheilter Hald einer Mauleſelin. Martial. 
cutis. : 

Rédabfolvo, folvi, fölütum, ére, wieder 
frenfpzechen, - aliquem, einem. Plaut. abfolvo, 
Kédaccendo, di, fum, ére, wieder anzuͤn⸗ 

den. Tertull. accendo. 
Ridattus, us, m. dad Einkommen. - fru- 

&uum , von den Früchten, dad aub dem verfaufs 
ten Früchten gelöfete Gelb. Scevol. redigo. 

Rédattus, a, um, gebracht. Cic. redigo. - 
Rédádopto, avi, atum; äre, wieder an Kitts 

debſtatt annehmen, Modeſt. Ict. adopto. 
Kedz , arum, f. ehmahlige Stadt in Pro⸗ 

vence, d beodulf. 

aet. 1 

Rédambülo, ävi, ätum, äre, wieder zuruͤck 
fommen. Sane ambula & redambula, gehe 
und komm gefund wieder. Plant. 
Redämo, ävi, ätum, äre, wieder lieben, Cic. 
Rédamtruo, f. Redamptruo, avi, atum, 

are, nachtanzen. Praful ut amptruat, inde 
& volgu redamptruat olli, wie der Dberpries 
ke: vortanzet, fo tanzen ihm die andern Prieſter 
nach. Lucil. 

Rédandruo, ävi, &tum, äre, wiederkom⸗ 
men. Pacuv. ap. Fefl. 
Redänimätio , onis, f. die Wiederlebendig- 

machung. Tertul. 
‚Rödänimo, avi, ätum, are , wieder leben⸗ 

die machen, von pen Todten auferwecken. Ter- 
ull. 

ec Rédat- 

Nihil recufo de poena, ich weigere mid) ber 

Redaeftum, i, x, Rudiffo, Stadt in Thra⸗ 
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..— Redardefco , arfi, e(cére , wieder anbrennen, 
fidy wieder entzünden. Ovid. ardefco. 

Redarguo, gui, gütum, re, fhelten, mit 

Morten ſirafen. - inconftantiam alicujus, ei⸗ 

nen wegen deſſen Unbeſtaͤndigkeit. Cic. 2) mi» 
derlegen. Profperitates improborum redar- 
guunt omnem vim Deorum, das viele Gluͤck 

ofer Menfchen widerleget alle Macht der 
öfter. Cic. Eupolin ab Alcibiade dejectum 

effe in mare redarguit Eratofthenes, es wi» 
derleget ed Exatofthenes , daB Eupolis von tem 
Alcibiade ind Meer geſtuͤrzet worden, Cic. 
arguo. 
M Redargütio, onis, f. die Wiederlegung. 

of. un 
t Redargütor, óris, m. ein Verweiſer. 

Matth. Par. Tio 
Redaufpico, àre. P/aut. Redaufpicor, itus 

fum, ari, wieder anfangen. - in catenas de- 
nuo, wieder ind Loch wandern, Nie Feffel immer 
wieder von neuem anlegen. Plaut. aufpicor. 

Reddibo, ich will wiedergeben. Plaut. Pro 
reddam. Reddibitur, ed wird wiedergegeben 
werden. Plaut. Pro reddeiur. 

Redditio, onis, f. die Wiedergebung. Afcon. 
2) der Nachfag in einem Gleichnile. Quint. 

Reddíüvus, a, um, wiedergebend, Conf. 

Redditus , a, um, wiedergegeben. 72) m. 
ein Mönd, Eremit. Frefn. 

Reddo, didi, ditum, ére, wieder geben, zu⸗ 
yüc geben, herand geben. - Hefiodus eadem 

- menfura jubet, quod acceperis, heilt Hefio- 
dus alled in dem Maaſſe, wie du ed erhalten. 
Cic. - amicis tempora, den Freunden Gegen⸗ 
pifiten geben. Phedr. - cogebantur, quse per 
vim abftulerant , muften fie, maà fie andern 

mit Gemalt genommen hatten. Cic. 2) geben. 
- Philofophix fuum nomen, der Philoſophie 
ihren Rahmen. Sezec. - rationem fententia 
fuz, Urfahen, Raiſon feiner Meinung, Cic. 
3) einhandigen, übergeben. - alicui litteras 
ab aliquo, einem eines Briefe. Cic. 4) ermei 
fen. - alicui fuum honorem, einem feine Eh⸗ 
se, Cic. 5) bingeben, laffen. - vitam pro 
rep. fein Leben für dad gemeine Weſen. Cic. 
6) nachiprechen, herſagen. - aliquid fine feri- 
pto eisdem verbis , eimad aud dem Kopfe mit 
eben ben Worten, Cic. 7) überfeken. - ali- 
quid Grace, etwas ind Griechiſche. Cic. - ver- 
bum pro verbo, von 9Dort zu Wort, Cic. 8) 
machen. - exornatam & inftruétam domum nu- 
dam & inanem, ein auómeub(irteó und vole? 

Haus leer. Cic. - homines cacos, die Mens 
jchen blind. Ci. - memoriam alicujus immor- 
talem, eined Andenfen unfterblich, unvergaͤng⸗ 
(ib. Ci. - aliquem alicui iratum, einen böfe 
auf einen. Cic. - alicui animum, einem wie» 
der einen Muth, Ter. 9) - anhelitum, Athem 
holen. Plin. 10) - animam , fterben, Virg. 
- vitam ferro, an einer Bleffur fterben. Virg. 
11) - effe&tum aliquid, etwas audführen. Ter. 
12) - exta, dad Gingemeibe von bem Dpfer 
auf den Altar (eger. Virg. 13) vom fich ges 
beit. - fimum, pferchen, den Mift von (id 
geben. Plin. - urinam, Plin. - humorem, 
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barnen, pinfeln, das Waſſer laffeit, Plin. 14) ers 
wieder. - tela, die Pfeile zurück fchteffen. Stat, 
15) - colorem vini ,. febti wie Wein. Plin. 
16) - aliquem nomine, eined Namen babert, 
wie einer heiffen. Virg. 17) nachmachen. - 
vocem humanam, reden wie ein Menfch. Plim, 
18) - odorem croci, riechen wie Saffran. Plin. 
19) - aliquem vitz priori, einen leben taffen wie 
vorher, Hor. 20) - fe vacuum alicui, zu eis 
nem formen, da man bie Sorgen su Haufe ace 
laffen. Cic. 21) geben, - vota, fein Geluͤbde abftate 
ten. P'irg. 22) - fe labori, fid) wieder an die 
Arbeit machen. Claudian. 23) - aliquem in- 
ter Philofophos, einen mit unter die Philofo- 
phos fehen, zehlen. Acint. 24) - aliquem fuum, 
fid einem obligiren, einen auf feine Seite sit» 
ben. Cic. 25) - nomina omnibus militibus, 
alte Soldaten bey ihren Namen nennen. Pin, 
26) - vicem alterius, eined andern Stelle vers 
treten. Pin. 27) - aliquam gravidam, eine 
ſchwaͤngern. Lucr, 28) - crepitum, einen ftreis 
chen laffen. Plin. 29) - rationem , Rechnung 
ablegen. Cic. 30) - puse , Wieber zur Ctra» 
fe weifen. Trajan. ad Plin, Sec. 31) verüge 
ſachen. Liv. 32) vergelten, - officium , eine 
Sefälligfeit, Cic. 33) bringen. -vinum, Weit. 
allad. 
1 Redécíma, æ, f. der Sebenbe von dem Ze⸗ 

henden. Frefn. , "e 
T Redémium, i, 7. Pacht, Frefn. 
Redemtio, onis, f. der Pacht. Temeritate 

redemtionis everti , Durch einem verwegenen 
Pacht vuinirt werden. Cic. 2) die Befreiung, 
- judicii fatta eft grandi pecunia, von bent 
Gerichte ift mit groffem Gelbe ertaufft worden. 
Cic. 3) die Erlöfung. - generis humani, de& 
menfchlichen Geſchlechts. redimo. 
Redemto, avi, ätum, äre , erlöfen, befreyen, 

tanzignirem. - ad unum omnes, alle mit einan⸗ 
der. Plaut. - aliquem occulte, einen heimlich, 
Tac, redimo. 

. Redemtor, oris, m. ein Pachter. Horat. 2) 
ein Entreprenmenr, ber einen Bau ober anderes 
Werk zu verfertigen bínget, oder für ein gewif⸗ 
(c Geld zu liefern veripricht , und nad) deſſen 
Leiftung fein Geld und Berlag wieder befomut. 
Cic. 3) der Erlöfer, Heiland. Ecclef. 4) - 
a&tionis, der ein Recht zu flagen rechtmäßig att 
fid) bringt. Dige?. - litis alienz, der eine 
Proceßſache an fich faufft. Cod. redimo. 
Redemtüra, z, f. bie Pactung. Liv. 
T Redentíto, are, nieder fchreyen, al. wieder 

anzapfen, wieder beiffen. Vofl. 
Redeo, ivi, f. ii, ftum, ire, zurüdgehen. - 
edibus, zu Suffe. Cic. 2) wiederfommen. - 
atim Romam, aldbald nach Rom. Cic. - do- 

mum, nach Haufe. Ovid. - a foro, vom Mark⸗ 
te. Plaut. - in re&am femitam, auf den rech⸗ 
ten Weg. Plaut. - ad mores fuos. Cic. - ad 
ingenium, auf feine alte Gener, feine alten Mes 
ge. Ter. - ad fe, zu fid) felbft. Cie. - adrem, 
auf fein Vorhaben. Cic. - ad fplendorem, ju 
feinem vorigen Glanz. Phedr. 3) - in gratiam 
cum aliquo, fib wieder mit einem verfühnen. 
Civ. 4) Animus ipfi redit, Ter. Redit ipft 
in pr=cordia virtus, €r faft wieder einen Much, 

GEHE ec 
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er Prieat wieder Courage, Virg. 5) Redire in 
memoriam alicujus zei, fid) wieder auf etwas 

Befinnen. Cic. Redit animo hzc res, die Sache 
fällt mir wieder ein. Plin, Sec. 6) Eo res rediit, 
es it mit Ber Sache dahin gefommen. Ter. 7) 
Redit mihi res ad reftim, es ift mit mir dahin 
gekommen, daß ich mich bengen mag, menn id. 
wilf. Ter. Redit mihi res ad raftros, ich mag 
Die Hacke alle Tage in die — ( fo 
arm bin ich.) Ter.. 8) Nihil ad me redit ex 
his rebus, itf) babe von den Dingen feinen Aus 
Ken, feinen Profit. Cic. Redit ad te heredi- 
tas, bie Erbſchaft fallt bir anheim. Ter. 9) 
BR edeunt deni culei ex fingulis jugeribus, ein 
‚jeder Morgen Land bringt xo. Culeos, mirft 60. 
Eymer ab. PJim. eo. UR. 
, TRed£quito, avi, atum, are, zuruͤck retten. 

Voll. 
T Redhäbeo, vi, itum, Ere, wieder haben, 

‚wieder erlangen. Vol, 
— , e, f. dab Einkommen. 

rein. 

Redhikeo, ui, itum, ere, dem Berfäuffer 
wiedergeben, was man von ihm gefaufft, und, 
[i daß ed derſelbe gefagt, mangelhaft befuns 

ben bat. 
da funt, que nifl dixerts, redhibeatur man- 
ipium jure civili, bep Berfauffung eined Sela⸗ 
ven muß man deffen Mängel entdecken, oder, 
ba man ed nicht ehut, frebet ed nach dem 3i» 
mifchen Recht frey, fo(chen Sclaven zurück zu 
geben (unb fein Geld auch wieder zu bekom⸗ 
men.) Cic. 2) dad mangelhafte und betruͤglich 
Verkauffte wieder annehmen. Dixit, fe redhi- 
bere, fi non placeat, er bat gejagt, daß er cà 
Be annehme, wenn ed nicht aefalle. Plaut. 

Aveo. 

. "Pedhibitio , onis, f. die Zuruͤckgebung des 
Gefaufften. Ozint. 2) die Wiederammehmung 
des Verkaufften. + 3) die Geltfirafe, Frefn. 
+4) 30%, Steuer, &ribut. Frefr. —— 
+ Kedhibftörius, a, um, jur Redhibition 0» 
der Surückgebung des Gekaufften, oder Wieder 
annehmung des Derfauffien gehörig. Puedhi- 
'bitoria attio, vergleichen Klage, Papin. 7c. 
Medhibitoria exceptio, dergleichen Vertheidi⸗ 
gung over Ausflucht. Id. redhibeo. 

Redhoftimentum, i, 7. die Wiedervergeltung. 
Pacuv. ap. Fefl. 

R edhoftio, ivi, itum, ire, wieder erſtatten, 

wieder vergelten. Cedo, ecquid te redhoftit? 
fege, bat er ed tir wieder vergolten? Nav. ap. 
FeR. 2) wiederbommen. Accius ap. Non. 
Pedico, dixi , dictum, ére, autworten. 

Sidon. 1 
"Rediculus, i, m. eit unbekannter Gott der 

Römer, welcher gemacht haben oil, daß Han⸗ 
mibal wierer von Rom abgezogen, da er fdyom | 
$9r Der Porta Capena ftund , worauf Penn dies 
fent Rediculo aud) feine Gapet(e vor ſolchem 
S bor aebauet wurde. Fefl. redeo. 
Kedígo, egi; actum, Ere, bringen. - aliquem 

in fuam poteftatem, einen in feine Gewalt. Cic. 
- in ditionem populi Romani, unter Die Both⸗ 
mäßigkeit ded Römifchen Volks. Cic. - aliquid. 
in ordinem, etwas in Ordnung. Cic. - ali- | 

gen, zufammen bringen. - 

‚die Knechtſchaft. 

In mancipio vendendo vitia dicen- | 

Sthlacht. Liv. 
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cui in memoriam , einem ing Gedächtnis, Ic. - aliquid ad fe, etwaß an fid. Cic. - a iquem 
eo, ut nefciat, 
nicht weiß, voa? er thun full. Ter. 2) aufbrins 

- pecuniam ex vecti- galibus, das Geld aus hei Solfen.. Cic. 3) treiben, zwingen. - hoftem in caftra, ben Feind ind Lager. Liv. 4) fkürzen. - aliquem in miferiam, einen ind Elend. Plauf. - in ino- piam , in Armuth. Plaut. - in fervitutem, int i Dti ‚Cef. $) - aliquos in grh- tiam, einige wieder mit einander verfühnen. 
Terent. - in concordiam, vertragen, Plaut. 
4g0. 

Redimicülum, i, m. ein Haarband, : 
— Fes redimi. ^ ' ] £ oi 

vedímio, ivi, itum, tre, umbinden , um 
ben. Terra redimita quafi "quibusdam cin E lis eft, die Erde ift gleichſam mit einigen Gur» ten umbunden. Cic. 2) Redimire fertis, mit 
Blumencränzen zieren. Cie. | 
Redimitus, us, m. die Umbindung. Solin. 

“redimio. 
Redimo, &mi, emtum, £re, wiederkauffen. 

- domum non minoris, quam Antonius emit, 
das Haud nicht mwohlfeifer , ald ed Antonius ges kaufft hat, Cic. 2) lbfem, ranzigniren. - ca. 
ptos quam minimo, die Gefangenen aufd wohl feilfte, Cic. - a praedonibus, von den Näuberı, 

ic. - e fervitute, aus ber Gelaveren. Cic. 
— —— zuwege —5 re viliffima & 

arva maximam, mit einer febr geringen und 
Fleinen eine febr groffe. Cic. - —— ali- 
cujus largitione, eines Gewogenheit durch Spen⸗ 
diren. Cic, 4) erkauffen. pacem, ttn rie» 
den. Caf. 5) wieder gufniachen. - pizeteri- tam culpam, ein vergangened Verbrechen. Cic. 
6) pacte. - vectigalia, Me SMle. Cic. - fundum, ein fanbontb. Cic. 7) bilüoen. - 
opus faciundum, ein Werk, zu berfertigen , ges 
gen ein Stuͤck Geld ed zu machen Heriprecher, 
Cic. 8) beſtechen, mit Geld auf feine Geite 
bringen. Plaut. 9) abeanffen, feuffem - vita, 
mit Dem Feben. Curt. Pro redimenda vex, 
sur Vermeidung der Proceßungemaͤchlichkeit et 
was erlegen. 7ct. 
— ére, wiederkommen. Enn. ap. Fef. 

rtaáeo. 

"CER i, n. Teyn, Stadt in 950b» 
men. | 
Misc or gra, grum , wieder erneuert. 

iv. - - T 
Redintegrätio, onis, f. Ne Erneuerung 2) 

die Viedererinnerung. conjurationis, ter 
Zuſemmenverſchwoͤrung. Cic. 3) die Weder⸗ 
polum - ejusdem verbi, eben des Worts. 

ic Br T 
Redintégrator, oris, m. ein Erneuerer. 

Tertull. QUA ——— 
Redintégro, Avi, atum, are, wieder ers 

neuer. - memoriam , das Andenken. Cic. 
2) wieder anfungen, oom feifchen anfangen. - 
bellum , den itg. Cic. - prelium, Me 

- letitiam , die Freude, Froͤh⸗ 
(iebfeit, Plin. 
bum, eben dad 4) erfrifchen. -- 9rt, Cic. 

animum, 

quid agat, einen dahin, daß er. 

e wiederhohlen. - idem ver-- 

/ 
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animum, ven Muth. Cef. - vires, die Sttdf. nimum, tem Muth. Cæſ. - vires, die af | 

t des Papierd ſchreiben, endofiren. Frefn. 2) ft. Cef. 5) fich oon neuem zeigen. Varr. 
integer. — 

Redipifeor, 
en. Plaut. apifcor. 
ur BRedirigo, ére; 

wasredrefliren,; Freſn. | 
"Kueditio, onis, f. die Wiederfunft. Cic. 2) 

die Miederfehr, - domum, nach Haufe. 3) 
eg —— warum kommſt da 
der hieher? Ter. redeo. 

pec Fn us, m. die Miederfunft. Reditu 
alicujus —À — m Wiederkunft 

"febr erfreuen, Cic. omum erat ejus- 

— - ach Haufe mar fo, Cic. 2) die Wie⸗ 
derfehn = folis, der Sonne, Cic: 3) der Ruͤck⸗ 

- weg, Kücfmarfch, Curt. 4) ber Heinweg. Cic. 
s) bie Giufüníte: Ovid. Keditus annui, jaͤhr⸗ 
iiche Gefinc, Revenüen, Renten. - ordinarii , 

ordentliche, die affescit und ohne Interruption 
einfommen. - extraordinarii, die nur zu mans 
chen Zeiten, oder im Fall der Noch gefodert 
werden fónnem. - immutabiles, unveraͤnderli⸗ 
she, die weder ab. noch zunehmen, - mutabiles, 
veränverliche, fteigemde unb fallende. - perpe- 
tui, die zu feinen Zeit abgelöfee werden koͤnnen. 
- períónales, Kopfftenern wu. D. g, - reales, 
Zölle, Acciſe, Steuer u. d. g. - temporales, 
die nur gemiffe Zeit waAyren. - pecuniz, Sin⸗ 
fen von Gapitalien u 6) - in gratiam, Die 
Berfühnung. Cic. — 

Redivia f. Reduvia. 
Redivius, i, m. ein Holzbock, Fleined unb 

vielbeinigted Lingeziefer , ſo Hunden und andern 
Thieren das Blut ausfanget. Colum. j 

Redivivus, a, um, wieder auflebend. Fez. 
2) nieder angefangen: Bella rediviva, wieder 
angefangene Kriege. Si. 3: Redivivus lapis, 
ein Stein, den man anfd neue wieder mit vers 
braucht. Cic. Austr t 

Kedo, ónis, m. Art eines Fifched, Aufon. 
1 Redocco, avi, Atum, are, wieder egen. 2) 

zerfchneiden. Voll. occo. 
Redöleo, ui, itum, ere, nach etwas riechen, 

men Geruch von fid) geben. - vinum , nad) 
ie, Cic. 2) nach etwas ſchmecken. - do- 

trinam, sach Gelebrfamfeit. Cic. - antiquita- 
tem, nach dem Alterthume, Cic. 3) - fostorem, 
itinfen, Colum. 
- Redönes, um, v. Rennes, Stadt int Bretagne 
in Frankreich. Ptol. 
+Redöno, àvi, ätum, äre, wiederſchenken. 

- aliquem colo Italo , einen (rif) und ge» 
find wieder im Italien bringen, kommen laffen. 

or. 
T Redópério, ui, rtum, tre, Öffnen, wieder 

entblóffen. Vol. NS . 
Redopto, ävi, ätum , are, wieder wuͤnſchen. 

Tertull. N 
.. Rederdior, orfus fum, iri , wieder anfangen. 
2) gurüdfmeben eine Leinewand. 3) - fila, die 
Zäden-nufbröfein. Plim. ordior. 

Redormio, ivi, itum, ire, wieder einfchlnfen. 
- paullum, eiit wenig. Plin. Sec. ; 
'Redorüitio, onis , f, das Wiedereinſa lafen. 

eptus fum, pifci wieter,erfan- | 
r yos EP hteibiel. Frefr. 

der Schaden gut (oum, et | 

+Redorfo, àvi, àtum, are, auf die Fuͤckſeite 

den Rüden aufebren. Yof. dorfum. 
i Redubie, ärum, f. die Keliquien, Uber⸗ 

Redüco, duxi, du&um, &me, surüd führe, 
- aliquem e convivio, einen von dem Gaſtge⸗ 
bothe. Cic. .- e Senatu domum, aud.tem Ras 
tbe ned) Haufe. Cic. 2) wieberbringem. - in 
viam „auf den rechten Weg. Plaut; 3) - ad 
priftinam concordiam, toict er mit einander vero 
tragen. Cic, 4) - aliquem medicina ad falu- 
tem , einen wieder enriren, geſimd made. Cic. 
5) - regem in rcgnum, den Sonig wieder tit fein 
Reich cinfcfeit. Cic. 6) - aliquem de exfilio, 
einen aus dem Exíülio zuruͤck bringen, Cic. 7) 
- legem, ein &efes wieder einführen, in den 
vorigen Stand ſeßen, erneuern, Tac. 8) 
- animum alicujus ad mifericordiam, einer 
wieder aum Mitleiden bewegen. Ter. 9) - ad. 
planum cicatricem, eine Wunde heilen, Dag man 
feine -Marbe flebet, Plin, 10) - corpus obe- 
fum ad maciem, machen , Pag eiu fetter Wanſt 
wieder mager wird. Pin. 11) - aliquid alicui 
in memoriam, einen wieder an etwas erinnern. 
Cic. 12) - a morte, Denm Leben erhalten. 
Virg. 12) - libertatem, bie Frenheit wieder 
herftelfen. Plin. 14) - gradum, zurüc geben, 
jurüd-treten, Petron. 1$) Reducitur zftas, 
der Sommer kömmt wieder, Virg. 16) verrin⸗ 
gern, verfürzen, einziehen. - libertatem , bie 
Freyheit. Sen. 17) - Numen, Gott verfühnen:, 
Virg. 18) dien, wegziehen. - vefrem, dab 
Erd. Catzull. 

Reductio, önis, f. bit MWiedereinfehung. - 
regis, ded Künigd. Cic, 2) Redu&tio zqua- 
tionis, die Einrichtung der Gleichungen , die 
Abfonderung der unbefennteu Glieder von den 
befannten vermittelſt der gewoͤhnlichen Rech⸗ 
nungsarten. Wolf. - ad Eẽlipticam, ber Un⸗ 
ter ſcheid zwiſchen der Laͤnge eines Planetens und 
feiner Entfernung von den Knoten. Wolf. 
Frattionum ad minores Terminos, 06? Auf 
er der Brüche, wenn man den Schler und 
denner durch eine Sabi dividitet , und das 

durch einen Bruch findet, ber oem vorigen gleich 
ift, aber mit fleinern Ziffern aefcbrieben wird, 
Wolf. Fractionum ad eamdem denomina- 
tionem, die Bringung der Brüche zu einer Bes 
nennung. 3) - monetz, die Bergleichung des 
leichten Geldes mit fchweren. 4). - rei ad ar- 
bitrium boni viri, Uberlaſſung einer Sache zu 
der Entſcheidung eines willkuͤhrlichen Richters. 
5) - fyllogifmi, die Verwandlung einer Schluß⸗ 
reve in die erfte Figur veffelbeu, Log. _ 

Reductor, oris, s, ei Wiedereinführer., => 
litterarum, der Studien. Plin. ‚2) Wiederu⸗ 
ruͤckbringer. - plebis ia urbem, des gemeinen 
Volks in vie Stadt. Liv. — i 

Redultus, us, m. die Zuruͤckfuͤhrung. 2) eie 
ne Redoute, kleines Feſtungswerk von 4. Seiten. 
Wolf. - dimidius, halbe Redoute, Feſtungs⸗ 
yoerf nur aus 2, Facen. Wolf. _ 

Kedu&us, a, um, zuruͤck geführet, Cic. 2) 
tief.‘ Keduétiora in pi&ura, Die Vertiefungen 
im Gemaͤhlden. Quint. Kedueta, ein tiefed That, 
! GgggZa irg. 
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Virg. -3) eingezogen, eng. |. Unda fe fcindit 
in finus — dad Meer theilet fich in en» 
ge Bufen. Firg. 4) eingelchränft. Virtus eft 
medium vitiorum utrinque redu&tum, die Tu⸗ 
gend ift Dad Mittelding swifchen ben Lafterır, 
— auf beeden Seiten ſeine Schranken 
at. or. 

Redulcéro, ävi, atum, äre, wieder ſchwaͤ⸗ 
send machen. - vulnus, eine Wunde. Cal. Aur. 
2) - dolorem, den Schmerz erneuern, wieder 
gege made. Apul. ulcus. 

Redulc£ror, ätus fum, äri, wieder ſchwaͤren. 
€olum. 

R.eduneus, a, um, zuruͤck gebogen, zuruͤck ge 
frimmt. Ovid. uncus. 

: Redundans, tis, o. überfauffend. — Lacum 
redundantem reprimere , den überlauffenden 
See jurüd halten. Cic. 2) überflüßig. Redun- 
danria verba, überflüßige Worte. Cic. 3) der 
im Reden weitichweifig tft. Cic. 4) - hefterna 
cona redundans, bem der Kopf noch vom ges - 
firigen Schmauſe ſchwer ift. Plin. 

. Redundanter, Adv. überflüßig, reichlich. Plin. 
ec, 

Redundantia, ze, f. der Uberfluß. - verbo- 
zum, an Worten, gar zu viel Worte, Cic. 

, Redundätio, onis, f. Iberfluß, zu viel Feuch⸗ 
tigfeitett, - ftomachi, des Magens, Piin. 

tus, a, um, dad überlauffend ift. 
"i4. 

Redundo, ävi, atum, áre, überlauffen, La. 
cus redunda:, ber See (qufft über. Cic. 2) voll 
fent, - fanguine, voll Blut. Cic. - litibus, 

. voller Streitigkeiten. Cic. 3) einen UÜberfluß 
haben. - fceleratis hominibus, an suchlofen 
Leuten. Cic. 4) zu vielhaben. - digito, einen 
Singer. Cic. «$) überlen feyn. - e veétigali, 
von den Ginfüaften. Cic. 6) zu viel fepn,. - 
littere redundant, e$ fint zu viel Buchſtahen 
in dem Worte, Quizt. 7) zurück fallen , fid) 
erſtrecken. "Tua infamia redundat ad ami- 
vos, dein Schimpf erftredt fid) mit auf deine 
guten Zreunde, Cic: Hoc facinus in tuum ca- 
put redundabit, bieft böfe That wird auf dei- 
nen Kopf zuruͤck fellen. Cic. 8) Talia fauci- 
bus redundat, laͤßt dieie Worte vernehmen. 
Stat. unda. 

Redüplico, àvi, ätum, äre, verdoppeln. 
Tertull. i 

Redürefco, efcére, wieder hart werden, Yitr. 
urus. 
Redüvia, &, f. Geídyvür an den Nägeln der 

Singer, der Wurm am Singer, dad Ungenann⸗ 
ie, dad bbfe Ding. Pin, 
geringe Abionderung und Trennung der Haut 
au den Seiten der Nägel am den gingen. 
3) Capiti mederi debere & reduviam cura. 
ze, einem am Kopfe heifen ſollen, und mur 
a n ply " un — depen. la ſ⸗ 

1 r dad geritge beobacbten, Cic. 
—* UÜberbleibſel "m Eſſen. Colum. 4 

2) ein 9ciebnagel ,. | G 
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und von dem Trochylo, einem Pleinen et 
ſodann herausgeſucht wird. Solin, T 4 

Redux, dücis, o. der ba wiederfömmt. Vel- 
le aliquem reducem, wollen, wünfchen, daß 
einer wiederfomme. Cic. 2) Reducem in pa- 
triam facere, eine wieder in fein Vaterland 
gurück bringen. Ter. 3) Reducem ex orco fa- 
cere, vom Tode erretten, wieder lebendig machen. 
Ter. 4) Reduces chorex, Trouppen Leute, 
die einen vornchmen Mann wieder beinibeglers 
ten, Martial. 5) ein Beyname der Gortund 
bey den Römern, mo fie auch ihren Tempel 
hatte, imb oerebrct wurde, wenn tema glück 
lich aud der Fremde wieder heimgefommen wars 
Claudian. 

Reextínanio, ivi, Itum, Ire, wieder audlees 
ren. Plin. inanis, 

Reexfpe£to, ävi, ätum, äre, Wieder ermate 
ten. Bibl. T - 

—— féci, factum, ére, wieder machen. 
Aut. 

RefeCtio, onis, f. bie Wiedermachung, Nes 
paratur, Refectionem defiderare, eine Repa⸗ 
ratur nöthig haben. Colum. 2) Grauidung, 
Stärfung. Tempora ad quietem & refettio- 
nem data, die Zeit, fo bem Menfchen zur Rube 
und Crquidung gegeben ift, Quint. 3) Ci- 
borum refeCtio, das Effen zur Ceibe&labumnge 
Celſ. +4) Mittagd-sder Abendmahlzeit. Frefn, 
+5) die Speijeftube. Frefn. 6) Erneuerung, 
- inftrumenti, eined Inſtruments. Fels re- 
c10. N 

Refe&tor, eris, m. ein Berbefferer, Erneue⸗ 
rer. Suet. ' 
T Refe&orárius, i, m. der übes dad Refe- 

&orium in einem Kiofter gefeht ift. Frefn. 
T Refeétorium, i, », der Eß⸗ oder Speiſeſaal 

in einem Kloſter. Yo. 2 | 
Refe&tus, a, um, gemacht, 2) Pecunia re- 

fe&ta, eingegangen Geld. Pand, PER 
Refettus, us , =. bie Labung, Erquickung. 

Elis. 2) die Einkünfte, dad Ginfommem, 

Refello, felli, fellöre , widerlegen. - ali- 
cujus mendacium, eined fügen. Cic. - exem- 
plis magis, quam argumentis, mehr mit Exem⸗ 
peln, als Beweidgründen, Cic. 

Refercio, ferfi, fertum, ire, vollſtopfen, zu⸗ 
fammen ftepfer, - perangufte, febr dichte. 2) 
anfülfen. -- libros puerilibus fabulis, die Büs 
cher mit kindiſchen Maͤhrlein, Sabeln. Cic. 3) 
- aures his fermonibus, den Leuten bie Ohren 
voll plaudern. Cic. farcio. 

Referendärius, 1, m. ein Preferendarius, dee 
eta qué den Acten, Suppliquen u. D. g. bere 
trägt. Caffiod. 2) der die Reſolution oder Bes 
fcheide der Obrigkeit erbfnet und publiciret , 
anzler. Annal. Franc. | 
Reférens, tis, m. der unter den Affefforen eis 

ned Judicii aus den Acten ber Parthenen Bes 
richt erftattet zum votiren. 76i. d 

Refério, Tre, wiederfchlagen. 2) zuruͤckpral⸗ 
fen. Ovid. ferio. \ 

. Art der Refériva f. Refriva, fc, faba, ze, f. 
) was Bohnen, fo man zuerft vom Felde mit heim nahm, Erdeodile in den Zähnen bángen biejbet , und fobenn zum Opfern brauchte. Plin. 
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Refero, rétüli, rélatum, réferre, zuruͤck 

tragen. - aliquid humeris, etwas auf ten 

dli, aufder Achfel. Cic. 2) wiederbrins 
gen, Aufter me retulit in Italiam, der Süd» 
wind bat mich wieder in Stalien gebracht. Cic. 
Domum relatus eft, er ift wieder nach Haufe 
ebracht worden. Tac. 3) Tellus retulitos in fe, 

3 Sie Erde 30g ihr Angeficht in fid, D. i« verbarg 
fib unter die Erde, Ovid. 4) befommen. - 
repulfam , abfdlächiche Antwort. (5) bim 
erbringen, - rumores celeriter ad aliquem, 
einem gefchwind die Keden. Cic. 6) vergelten. 
- paria paribus, Cit, . parem gratiam. Pbedr. 
gleiched mit gleichem. Cic. 7) wieder zuſtellen. 
- pateram alicui, einem die Schale. Cic. 8) 
quit einbringen, einruͤcken - aliquid in Com- 
mentarium fuum, etwas in fein Journal, Ta— 

ebuch Cic. 9) zehlen, rechnen,fehen. - ab- 
entem inter reos, einen abwefenden unter die 

fchuldigen. Cic. -coelum & terram in deos, Him⸗ 

mel und Erde unter bie Goͤtter. Cic. 10) eintra- 
gen, bringen. - fegetes domum, Die Frucht 
ach Haus Cic. nomina in codicem accepti 
& — die Sauen, in es Sduitbud, 
in die Rechnung. Cic. - in tabulas, quodcum- 
que dr odu eft, im die Steuifter, in dad 
Protocoll, mad zu einem Beſten dienet. Cic. 
xi) einen Bericht erftatten. Jus referendi, 
Erlaubniß , Bericht zu erſtatten. Plin, Sec. 
- de re, vom einer Sache, Cic. - rem ad pa- 
tres confcriptos , von einer Sache an den Kath, 
Cic. 12) antworten, eycipiren, regeruem. - 
defenfioni alicujus, auf eined ?Bertbeibigung. 
Cic. At ego tibi refero, allein ich antmorte 

- Pir.Cic. 13) erneuern. -morem, einen Gebrauch. 
Virg. ı4) richten. - omnia confilia atque 

fa&ta fua ad virtutem, alle feine Rathſchlaͤge 
un^ Thaten auf die Xugenb. Cic. 15) wit» 
derbegeben , wenden. - animum ad ftudia 
litterarum. Cic. - fe ad ftudia litterarum, 

fi wieder aufd Studiren legen, die Studia 

wieder hervor fuchen. Cic. 16) - oculos & 

animum ad abquid, Augen und Gemütb auf 
etwas sichten. Cic. 17) - iterum fe Romam, 

fid) wieder nach Rom begeben. Cic. 18) -opus 
in apertum , eın Werfediren, and Licht ftellen. 
Cic. 19) -gradum. Liv. -pedem, wieder zu 
rück gehen. Cic. 20) - navem in mare, ein 
Schiff mer in See lauffen laffen. Hor. 21) 

- alicui, quid acceptum, geftehen, dag man 
was von einem erhalten habe. Cic, ir - ali- 

uem ore , einem gieich ober ahnlich feben. 
Virg. 23) - primas ad aliquem, einem den 

VBor zug vor allen geben, für ben Bornehmiten 
anfehen. Cic. 24) -alieui falutem, einem auf 

deffen Gruß danfen, Cic. 25) - fabulam, ein 

Gombbie (pieles, Ter. 26) - in a&a, regiſtri⸗ 
sen, protvcalliren. Zuvenal. 27) -ad aliquem 

de fuis rebus, einen feiner Dinge wegen gu Ra 
the . Cic. 28) faporem falis, ſchmecken 

wie Salz. Virg. 29) - in deterius aliquid, 

ettoaó übel aufnehmen, übel deuten. Tac. 30) 
gationem , Rechnung ablegen , thun. Cic. 20 
- refponfum alicui, einem autworten. Cic. 32 
- alicui fru&tum diligentie, einen für deffen 

gici$ beiobnen, sesompenfiren, Cic. 33) -ali-. 

ran gelegen aemefen? Ter. 
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cuigratias, einem banfen, fid dankbar gegen 
einen eiweifen. Cic. 34) - aliquid ordine, 
etwas nach ber Ordnung erzehlei. Ovid. 35) 
- crimen, einem Kläger felbft ein Derbrechen 
vorwerffen. Dige »s 36) - jus jurandum, €i» 
nem, der einen andern will fdywbren laffen , 
felbft zu fchmören anfinnen. Digef. 37) nach» 
machen, vorſtellen. - vultum, die Gebärden. 
Plin. Sec. 33) -ad quid, etwas eyaminiren, 
gegen etwas halten. Cic. 39) wiederhohlen,. - 
probra, die Vorwuͤrfe. Curt. 40) Ad An- 
üpatrum refertur ,„ ed wird bem Antipge 
ter zugeſchrieben. Scrib. 41) - dextram 
ad ofculum, eine Kußhand machen, Plin. Int. 

ein. 

. Refert, retulit, referre, e$ liegt daran , eB 
ift Daran gelegen. - mea, mir. Cic. - fua, 
ihm. Cic, - omnium, allen, Cic, - magni, 
viel. Cic. - parvi, ita fieri, wenig, daß eb ſo 
gemacht werde, Cic. -nihil, quammagnadi- . 
cam, nichts, was für groffe Dingeich vortrage. 
Cic. Sed quanti id refert, aber wie viel [itat 
daran? Cic. Aves pafcantur, nec ne, quid 
refert? was liegt daran, ob Die Voͤgel freffem 
oder wicht? Cic. - magnopere id ipfum , gar 
viel an dem. Cic. Quid retulit ? was ift das» 

Fac referre, [af 
ſeyn, daß etwas daran liege.Cic. 2)ed trift an 
eö beträgt, cd gehet am, Refert patriam, € 
geher dad Materland an. Plin. 1d tua refert, 
das gebet dich am. Cic. Refert quid ad me? 
ma gebet e mich an? Plaut. 3) es ift nig» 
(id). Magis refert, ed ift beffer, Liv. 4) Nec 
enim numero comprendere refert, €$ ift nicht 
nöthig fie au erseblen. Firg. 3$) ed fommt das 
rauf an. „Cuidebeas, mem man etwas zu dans 
fen hat. Cic. 6) c8 ift einlinterfchied. Nihil 
referre, ab hofte inacie, am in foro fub cre« 
ditoribus cadat , ed fep fein. Lnterfchied bem 
Zeind im gelbe , ober den Glänbigern oor Ges 
richt unterliegen. Suet. Nihil refert, quo 
modo habeas , jurene an injuria, €8 ift einers 
19, * mans man mit Recht oder Unrecht hat. 

aut. 
Réfertus, a, um, voll geftopft. 2) vol, an⸗ 

gefüllt, Domus referta eft doctiſſimis homi- 
nibus, dad Haus ift voll der gelehrteften Leus 
te. Cic, Mare refertum praedonum , dad 
Meer ift voller Seeräuber. Cic. "Tum fuit 
zrarium refertius, quam umquam, damahld 
ift die Schaßfammer völler gemefen, als je» 
mahls. Cic. Infula referta divitiis, ein Sit» 
(ef voller Reichthum. Cic. refertio. 
Réferveo, ferbui, Tre, wieder heiß werden. 

Plin. 2) wieder überhand nehmen. Cic. 3) 
wieder erfalten, nachlaffen. Cic. 

Réfervefco, bui, efcöre, wieder auffieden, 
Cic. referveo. 
TReffo, ävi, atum, are, räuffen, audrdufs 

(en. Voß. 2) rauben, berauben. Wachter. — 
Refibülo, avi, atum, are, wieder auffchnals 

fen, wieder aufheftelm. Martidl. — 
Réfício, féci, fectum , 1cére, wieder ma⸗ 

de. Pand. 2) erneuern, beffern, reparireit 
- edem facram, einen Tempel. Cic. .- aedes 
qug vitium fecerunt, (in Hand, (o ſchadhaft 

62253 gewor⸗ 
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eworden. Cic. - muros fua pecunia, Due + 

E fua pecunia , die Mauern für fein Geld. 
Cic. 3) erguifen, faben. -fe, fib. Cic. 4)- 

vires , fib érbolen , wieder zu Kräften fom 
men. Cic. - fe ex imbecillitate , nach einer 

Krankheit: Liv. 5) -vultum, ein freundlicher 
Geficht annehmen. Cic. 6) - tribunos, tie 

Sunftmeifter wieder eiwehlen. Liv. 7) erie&en, 
autinachen. Reficitur ei tantum ex poffetiio- 

nibus, er bat fo viel Einfünfte von feinen Guͤ⸗ 
tern. Cic. facio. E 

Réfigo, fixi, fixum, figére, wieder ambef 
te. Colum. 2) -cerea regna, den Honig 

wieder onbanen , dad Wachs wieder anlegen. 
Virg. 3) Wwöreiffen, wieder wegthun, caſſiren. 

- leges alicujus. Cıc. -zra alicujus, eine 
Geſetze Cic, Ejus etiam chirographa defen- 

Sec. 2)-lugentem efficacibus remediis 
Betruͤbten mit kraͤftigem Troſte. Sez. 
Réfodio, fodi, foflum, ére, wieder aufs 

graben, - mortuum ‚einen Todten. Plin. 2) 
wieder umgraben. - aliquid de integro, ctroaé 
von — Colum; FR — — 

éformátio, onis, f. die Verbeſſerung. 
erum ‚der Dinge. Apul. 3 ſerung. 3 

formätor , Oris, m. ein Verbeſſerer, 
etwas wieder in guter Stand brin ven m 
rum, der guten Künfte und Wiffenfchaften. 
Plin. 2 ec. y. ied a á 

Reformatus, a, um, itt feine er(te alt. 
gebracht, erneuert. Ovid. ——— ila 
.Réformatus, i, s. eig Reformirter, bet 

ded Calvini oer Zwinglii Lehrfägen zuge⸗ 
than ift. 

dimus, cujus &s refigere debeamus , toit main⸗ " — — ide 

eenisen f gar bie Consepte ober Projecte vom d a M E die Burcht, Cie. 
pen, deffen Geſetze (weiche durch Rathichlüffe und | _ sheet a EM, — ME pt pi 286 

t 
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ano — approbirt wurden) wir caſſiren gemeinen Buß. = u bellum, fit Pe rit» 
i " ki fiftum Ére t E. a iqui 1CCIEO , etma } zu inc N: 

Na a leiden. ‚-ta&tum, ſich dci 
eis, a, um, angeheft. Yirg. 2) Iwäge,) Anrühren (affem. Cic. à 

riſſen Horat. refigo. i Réformo, àvi, ätum, äre, einer Sache die 
Reflägito, àvi, atum, are, wieder Degebs | vorige Geftatt geben, Prud. 2) verbeffern, in 

ren. Catull. - einen beffern Stand fehen, Plin. 3) Dare fe 
Reflätus , us, m. der Gegenwind. Cic. alicui reformandum , fid) einem übergeben. 

Refleto, xi, xum, ére, zuruͤckbeugen. 
- jeniter caput, den Kopf ein menig. Cata. - 

caudam fub alvum , ben Schwanz unter den 
Bauch. Plin. 2) zurück wenden, febrem. - 

oculos. Ovid. - aciem, die Augen, dad OC 
ficht. Sen. - animum ad aliquid, fein Ge 

müth auf etwas. Cic. 3) -pedem, zurüc gt 
hen. Catull. | J u 

Reflexibilitas, atis, f. die Beweglichkeit. 
- radiorum, der Strahlen, die Behendigfeitder 
Strahlen surüd zupralfen. Wolf, . 

Reflexio, onis, f. das Zurücbeugen. 2) 
dad Abſehen, die Abficht, Reflexion. 3) die 
Surücprallung eincd Gorper$ , nachdem er au 
einen andern geftoffen. Wolf. 

Reflexus, a, um, zuruͤck gebogen. Plin. 
Reflexus, us, m. die Kruͤmme. Apul. 
Keflo, avi, ätum, äre, entgegen blafen, 

entgegen geben. — Reflantibus ventis rejici, 
von Dem-entgegengehenden , contrairen Wins 

den zurück getrieben werden. Cic. Fortuna 
reflavit, 069 Glück ift entgegen geweſen. Cic. 

Réfloreo, ui, ére, wieder blühen, wieder 
grünen. Plin. — | 

Reflörefco, ui, ae wieder anfangen zu 
Hfühen ober zu grünen. 59. _ 
rer TM n, gurüdfu$, Fortunat. 
Refluo, fluxi, fluxum, ére, zuruͤckflieſſen. 

Virg. | 
Refluus, a, um, zuruͤckflieſſend, zuruͤcklauf⸗ 

feb. Plin. 
+ Refluxus, usu. der Surüdlauf, Zuruͤck⸗ 

Aus (des Meeres, die &bbe.) 
TRéfócilantia, =, f. die Exquickung. 

Frefn. Y 
"Rifocillo, avi, itum, ige, erquicken. Plin. 

einen 

chirographum ad propofita, eine. Handſchrift 
anderd und auf vorfenende Dinge — 
Sen. 5) -paetum, einen Vergleich wieder aufs 
heben. Cod. 6) reformiren, eine-andere Res 
lision einführen. 7) wiedergeben, wieder ab⸗ 
führen, - debitum, eine Schuld. Sidon, 8). 
andern. — pactum , einem Vertrag. Ulp.. 
+ 9) Reformari alicui, fid) wieder mit ei» 
nem ertragen, Frefa. AP ^ s 

Reföveo, fóvi,fotum;, Ere „Wieder erwärs 
men. -artus, die Öliedmaffen. Lucam. 2). > 
terram modica ftercoratione, der Erde , Dent. 
Lande, dem Acker durch eine mäßige S üngung. 
wieder helfen. Celum. ̂  3) - difeiplinam lapfamı 
ls ger Kriegd » Difeiplim 
wieder aufrichten , wieder in —— ringen, 
wieder herſtellen. Plin. Sec. dts 
Refra&ariólus, a, um, etwas widerſpenſtig. 
1C. 

Refra&arius , a, um, widerfpenftig. Sez. 
RefraCtio , onis, f. die Strahlenbrechung, 

Abweichung ded Lichts vom vorigen Wege, wenn: 
edentweder in einen dichtern ober duͤnneru Coͤrper 

nach der die. Sonne und Sterne höher erſchei⸗ 
nem, als fie in der That find. Wolf. 3) -al«- 
titudinis, Die Refrattion der Höhe, der Bogen 
des Vertical-Circuld, ttm welchen die Höhe ei⸗ 
ned Sterns durch die Strahlenbrechung vera. 
mehret wird. Wolfe 4) -adfcenfionis, Die Res: 
fra&tion der Afcenfion , ein Bogen des Aequa-- 
toris, um welchen Die gerade oper fehiefe Auf⸗ 
fteigung eined Sternd durch die Strahlenbre⸗ 
chung vermehret ober vermindertwird, 7Foif. 5). 
- declinationis , die RefraCtion der Declina- . 
tion, ein Bogen des Declipation - Girculé „um; 
| weichen 

beffer zu untermeifen. Quint. 4) Reformaré 

kommt. Wolf. 2) die Refraétion in ber Luft, 

* 
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welchen durch die Refra&ion die Abweichung 

eines Sterns vom Acquatore vermehret ober 
vermindert wird. Wolf. 6) - latitudinis, die 
Refra&ion der Breite, Bogen des Breiten 
vircuíó , um welchen die Breite eined Gternd 

- Burch die Refrakkion bermebret ober vermin⸗ 
‚dert wird. Wolf. 7)-longitudinis , die Re- 
fra&ion der Lange , ein Bogen der Ecliptie, 
am welchen die Länge eined Sterns durch die 
Refrattion vermehret ober vermindert wird. 
Wolf. refringo. Art 

Refrattum, i, s. neu aufgeriffened Feld. 
Plin. refringo. 

Refrznatiof,Refrenatio. Refızno f. Re- 
freno. J 

Refrigatio, onis, f. die Widerſprechung. 
refn. ; 
— ors, m. ein Widerſprecher. 
ertu.l, ^ 
Refrägätus, us, m. die Widerfprechung. 
"Refrügo, äre, widerfprechen. Sifemn. ap. 

Non. 
"Refrágor, ätus fum, ari, widerſprechen. 

- homini amieiflimo , einem fehr guten Freun⸗ 
Pe Cic. 2) (id widerſetzen. - petitioni ali- 
cujus , eined Anſuchen. Cic. pe 

^. Refrangibilítas, atis, f bit Örbrechlichfeit 
der Lichtſtrahlen. Wolf. —. j 

‚Refrenatio, onis, f. bie Zaͤumung, Ban- 
digung» Einhaltung. - doloris, des Schmer- 
ani). Sen. — 

Refr2no, àvi ; 
den Baum abnehmen. Cic. 2) mit bem Zaum 
‚zurück halten. -adolefcentem magno ingenio, 

einen jungen Menfchen, der einen guten Kopf 
p Cic. - aliquem a reditu, einen von der 
aurüdfunft. Cic. 3) bánbigem, halten, Ein- 
halt thun. - libidinem, ver Geilbeit. Cic. - 
licentiam indomitam, der unbändigen Freyheit. 
‚Horat. - juventutem prolapfam, bet auf 55» 
fe Wege geratbenen Jugend, Cic. 

-  Refrquento, àvi, atum, äre, wieder mit 
Volk befegen, wieder populös machen. - Ita- 
liam numéro coloniarum , Italien mit einer 
Anzahlneuen Pflanzſtaͤdte. Suet. 
Refrico, ui , &um , are, nieder aufkratzen. 

- obduttam cicatricem, eine cerbar te Wun⸗ 
be. Cic. 2) erneuern. - dolorem aiicujus re 
aliqua, eine Schmerz durch ein Ding. Cic. 
s)Aaufd neue veriren. Crebro refricat lippi- 
tudo , dad Augentrieffen verirt mid) oft aufs 
‚neue , fommt immer wieder. Cic. 

. Refrigeo, xi, ere, wieder faltwerden. Ubi | 
vinum refrixerit, wenn der Wein wieder Palt 
geworden. Cafo. - : * 

Refrigérans, tis, o. kuͤhlend. Refrige- 
rantia fc, remedia, fFühlende Arzırenmittel. 
Wot. . j 

Refrigéritio, onis, f. die Kühlung, 905 
Fühlung , Erfrifchung. - in«zeftate,, ini Som⸗ 
mer. Cic. 2) Kahn Berfählung einer 

rmarınen Sa ur. 
— a, um, kuͤhlend. Conſt. Af. 

Refrigérátorius, a, um, kuͤhlend, zur Kuͤh⸗ 
fung , Erfrifhung dieulich. Plin. " 
-. Refrigerätrix , icis, F. kühlend. Piin. 

atüm , àre, loszaͤumen, 

— — — —— 
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Refrigtrium, i, v. eine Kühlung, Erqui⸗ 

dig. Orof. " 
.Refiigéro, àvi, atum, üre,. fühlen, abs 

fühlen, kuͤhle machen. - thermas, dad warme 
Bad. Martial. - membra unda, die Glieder 
mit Waffer. Cic. 2) - fermonem , machen, 
daß eine gehende Rede fich legt. Cic. - aceu- 
fationem , eine Klage ſtillen, machen, dag fie 
nicht (o eifrig mehr getrieben wird. Cic. 3) - 
seftatem umbris a quisque falubriter , fich obne 
Nachtheil eer Gefundheit von ^er Dife des 
Sommerd burd) Schatten und Waſſer er⸗ 
quiden. Cic. frigus. 

Refrigefcentia , ze , f. die - Erkältung, 
Tertull. X 

Refrigefco, frixi, efctre , wieder falt mcr» 
ber, erfalten. Amor refrixit, die Liebe iter» 
kaltet. Pin. Sec. 2)'Tota res refrigefcit , die 
ganze Sacheleget, giebt fic." Cie. 9) l'orum 
a judiciis refrigefeit , es werden faft gar feine 
Gerichte mehr gehalten, Cic- 

Refrina, redius, Réfriva, æ, f. erfie 
Bohne, fo in gewiſſem Aberglaube vom Felde 
beigetragen wurde. Pli». 

Refrin20, fregi, fra&tum, ére, aufbrechen. 
- clauftra, die Schlöffer. Cic. 2) uuterbres 
chen, breden, ruiniren. - opes "alicujus , 
eines Macht, Cic. 3) - vim fortune, m» 
hen, daß dad Glück nicht? vermag. Cic. 4) 
- radium in folem, den Strahl gegen bie Sou⸗ 
ne zurück wenden. Plin, fraago. 

Refriva, f. Refiiga. 

Refrondefco , dui, efcére, wieder anfangen 
zu grünen, 5:207, | 
 Refüza, s, c. der auf die Hinterfüffe tritt, 

ein Abtruͤnniger, Abfälliger. Ammian. 2) der 
zu einer Arbeit verurtheifet geweſen, und dns 
von lauft old vom Bau u. d. a. Digef. 

Réfügio, fügi, fügitum, re, zuriick flit» 
hen. - ad urbem, nach ter Statt. Liv. - 
illecebris cognitis, nachdent man die Anlockung 
gemerkt. Cic. 2) fliehen, meiden. a brafũ 

cis, uta nocentibus, vom Kohle, als was 
ſchaͤdlichen. Cic. - a venere toto fermonis , Pie 
ganze Art der Rede, Cic. - tela alicuius, ei» 
ned Pfeile. Cic. - periculum, Pie Gefehr. 
Cic. - aconfuetudine alicujus, eined Con- 
verfation , den Umgang nti einem. Cic. 3) ttt 
rück trete, Refugit fanguis metu, das Blut 
tritt für Surcht , im der Furcht zurüch, Cic. 4) 
fürchten, fchenen. Refugere & reformidare, 
fcheuen und fürchten, Colum. - judicem , als 
Nichter. Cic. Refugit animus ea dicere, ich 
fcheue mich daB zu fagen. Cic. 5) - legatos, 
feine Zuflucht zu den Gefandten mehmen. Cic. 
6) Refugere a dicendo , feine Reden halten 
möge. Cic. 7) Refugere judicem , vor eines 
Gerichte nicht.ftehen wollen, einen Nichter sevo 
werffen. Cic, 8) Ifta memoriam noftram refu- 
giunt, id) benfe ver Dinge nicht mehr , ich ba» 
be die Dinge vergeffen. Colum. 
Réfügium, i, z. die Zuflucht. - fenatus, 

des Raths Cic. 2)das innere Theil! des Haus 
(cà. Digeſt. 

Réfügus, a, um, zuruͤck flichenb. - in 
caftra, ind Lager, Tac. 2) gurüd weichen. 

Re- 
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Kofugus amnis, eit zurä® weichender, gurüd | 
tretender Fluß. Plin. Sec. Refugum mare, das z

u⸗ 

rüd esetende Meer, vie Ebbe. Stat. 
Röfulgentia, c, f. ber Wiederſchein; 2) 

der Glanz. Apul. 
Refulgeo , fulfi, fulfum , ere, einen Gang 

zurück werfen. 2) glänzen, fchimmern, Pim. 
3) fib fehen Iaffen , ſcheinen Ovid. —— 
Refundo , füdi, füfum , ére, tote er 

wieder von fich geben. - aquas, dad Waſſer. 
Propert. 2) wieder geben , wieder erſtatten. 
- alicui bona, einem die Güter. Liv. — - fum- 

tus , die Lnfoften. Ulp. 3) fehmelsen. - gla- 
ciem, dad Gi. 

Refufe, Adv. reichlich. - egerere humum, 

bie Erde ausführen. Colum. — 
Réfüfio, onis, f. die Wiedersieffung. 2) 

Grgieffung. Macrob. 3) die MWiedererftattung. 
- impenfarum, der Unkoſten. Lip. refundo. 

Ráéfüforius, a, um, frengebig. Sidon. 

Réfüfus, a, um, — ARTS Virg. 2) 

groß und weit. Sil. refundo. — 
Rüfütatio, onis, f. die Widerlegung. -ac- 

cufationis , einer Anklage. Cic. — 
Réfütator, oris, m. ein MWiderleger. Ar- 

nob. 
Refütätus, us, m. die Widerlegung. Lu- 

cret, 

Röfüto, àvi, dtum, dre, wiederlegen. 
quam verbis, 

eine Rede vielmehr mit der That , ald mit 
- aliquem teftibus, einem mit 
2) hindern, hintertreiben. - co- 

natum alicujus, eines linternehmen. Cic. -li- 
bidinem alicujus , eined Frechheit. Cic. 3) 

14) nicht 

orationem re multo magis, 

orten, Cic. 
Zeugen. Cic. 

abhalten. | - bello, mit Krieg, Cie. 4). 
haben wollen, audfchlagen- — -judicem, 

einen Richter , vor ibm nicht ftehen wollen. $) 

- feudum, ein gehn refianiren , dem Cebuber 
anffündigen. 

Regalia, ium, 7, die Regalien, deb Königs 

Recht / wad ibm befonderd zukommt. -majora, 

Kegalien , fo die Regierung des Lands ſelbſt be. 

treffen, à. E. die Macht Geſetze au geben, 
Krieg zu führen und Friede zu (hlieflen , bie 

Münggerechtigfeit 26. - minora, 3. G. Ds 

Bergrecht, Jagdrecht, Geleite, Strandredt 

u.f.f. - immanentia , die nur eined Zürflen 

Band angeben. - tranfeuntia , Die uch Aus⸗ 

fänder angehen. 2) der Königl. Ornat. 

Resaliölus, i, m. ein Grünling, Art eined 
SBogeló. Suet. regalis. 

Regalis, e,, Königlich. Regalem habere 
poteftatem , Königliche Gewalt haben. Cic. 

Resali nomine dignum exiftimare aliquem , 

einen des Königlichen Namend würdig achten. 
Cic. 2) Regalia exta, Fingeweide , fo Groffen 

befonbere Ehrenämter , gemeinen Leuten aber 

reiche Erbfchaft u. b. g. bedeuteten. Fe. 3) 
m. ein Seömiglicher Prinz. Erefv. 4)ein St 

niglicher Bedienter. Id. H eine Franzoͤſiſche 
göldene Münze, ein Rojal, Reale. Id, 6)Re- 
galis Mons, Roiaumont , berühmte Abtey im 
der Isle de France. 7) Regalis Villa, Real- 

ville, Stadt in Frankreich. rex. 

iiie v PE 
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} Regalítas , atis, f. bie Königliche Hoheit. 

ER Adv, Königlich, als vin König. 

Régammans , tis, c. bab ein T ober Grit 
chifch Gamma macht. Aggen. 

1Régardator, oris, m. der auf etwas ſiehet. 
Voll. regarder. t$ 
T Régardum, i , 7. die Aufficht über etwad. 

Frefn. regard. a 5 
Regatium, i, 7, Regaz, Dre in der Eid 

noßifchen Graffchaft Sargand. cant 
.Régélo, avi, atum, are, wieder aufs 

thauen. -torpentia frigora aprica unda, die 
— Kälte durch ein erwaͤrmtes Waſſer. Co- 
um. 
Régémo, ui, Ytum, ére, wieder feufseit, 

Sidon, 
Régén£ratio , onis , f. bie Wiedergebuhrt. 
Régénéro, àvi, atum, are, wiedergebaͤhren. 

2) nieder darftellen, dbníid) feyn, - avum) 
den Groß Vater. Plin. — 

Régens, tis, m. ein Regent; 
Statthalter in Fraukreich. Frefg, > 

rRögerendärius , i, m. ein Regiftrator, 
Frefa. 
Régermínátio, onis , f. die MWiederauöfchlas - 

gung., - caedua lcetior , wenn etwas verſchuit⸗ 
s: wird , ſchlaͤgt ed deſto beſſer mieber aus. 

in. h Br 
N 

Regermino, avi , ätum, are, wieder er 
forieffen, wieder audfchlagen. Piin. b * 

Régéro, eſſi, geſtum, ére , gurüd trage; 2) 
zurück fchieben. —- crimen, eine SBerldumbung , 
fie einem wieder in den Buſen fhieben , tetore 
quien. Sen. Trag. 3) eintragen, einfchreiben. 
- aliquid in librum, etwadin ein Buch. Ozint. 
4) aufwerffen. - tellurem, die Erde, Ovid. 

Regeftum, i, 7. aufgeworfene Erde, Colum. 
+2) ein Regifter. Pofj. 3) Buch, worein Be⸗ 
tehlt ju. 0. g. eee eoliche 2 — $$ 

égia, c, f. onigliche Wohnun 5 
nigliched Palais, Koͤniglicher Gif. Regia par- 
va Num, die fleine Königliche Wohnung des 
Numz in der 8, Regionder Stadt Rom. Ovid. 
2) Art eined Tempels oder dergleichen Gebäudes 
zu Rom in der 5. Region , worinn die Opfer 
von Dem Rege facrificulo errichtet. wurden, 
bie fonít bie rechten Könige verrichtetei, inglei» 
chen die Pontifices zufammen famem, u. m. b. 
à. m. war. Cic. 3) dad Staifer(icbe Schluß oder 
Palatium. Pitifc. 4) des Königs Gezelt in ei» 
mem Lager. Liv. 5) - Pompeii, des Pompeii 
Hau, fonderlich nach deſſen Tode. Suet. 6) 
- codi, der Himmel. Virg. 7) Arteiner Dlive- 
Frefu. 8) dab Hauptthor eines Palais. Frefn 

o) Stadt iu Srrianb. Ptol, Salloftó. Frefn 

Regibilis, e, dad regieret werden fam. Am- 
mian. 

fRégicüla, ze, f. ein klein Län 
ganb»Gut. Frefn.” dgen, ein 

Regie, Adv. Königlich, nah Königlicher 
Art und Weile. - feu potius tyrannice ftatue- 
re aliquid inaliquem , oder vielmehrtyrannifch 
eoa wider Einen ordnen. Gic. 2) herrlich. - 

polire 

2) Reichb⸗ 

* 
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. polire zdificia ‚die Gebäude auöftaffiren. Vitr. - 
accubare, KöniglichTafel halten, fih ed recht herr» 
Sich gehen laffın. Plaut. | 

Régifice, Adv. Koͤniglich. - inftruere, 
andräiten, anrüften, amicten. Cic. ex boet. 

Régífícus, a, um, Koͤniglich. Regificus 
zo eine Königlihe Zuruͤſtung, Koͤnigl. 

taat. Val. Flacc. : 
Regífügium, i, v. die Koͤnigsflucht, ein 

Feſt zu Rom , fo den 25. Febr, wegen der Flucht 
ix? legten Koͤnigs —— Superbi gefeyret 
wurde, Foi. 2) anderes Feſt, va ber Rex ſa- 
.«rificulus nach verbrachtem Dpfer in dem Co- 
mitio ald mit der Flucht fid aus felbigem weg⸗ 
Be; weiches denn den x, Sum. geſchahe. 

vid. 

Regigno, génui, génítum, &re, wieder 
zeugen. Lucr. Se 

+ Regillus, i, m: ein Meiner König. Gloff. 
2) eit Steicbéftattbalter , ei Vice Roi, ei 
Schaltkoͤnig. Frefn. rex. 

Regillus, a, um, Koͤniglich. Plaut. 2) 
.Regillus Lacus, Lago di Caftiglione , Geein 
der Campagna di loma. Cic. regius. 
Régímen, inis, z. Regierung. - totius Se- 

natus erat penes Appium, Ded ganzen Ratho hatte 
Appius. Liv. Cruentum regimen manu tra- 
étare, tyranniſch regieren. Stat. 2) Verord⸗ 
mung, mie fic) ein Patient halten folf. Woyt- 
re 0. 

Rtéthientuni , i, n. dad Regiment, bie Re⸗ 
sierung. Ammian. 2) ein Regiment Solda⸗ 
Be Einrichtung deb Lebens , die Dist. |: 

onjt. * 

Rezina, m, f. eine Königin. - virtutum 
jufticia eft , der Tugend ift die Gerechtigkeit. 
Cic. Socia regni, regina Juno, eine Genof- 
fin ded Reichd, Die Königin Suno. Cic. 2) ei 
ned €iebfte, Maitreffe , Buhiſchaft. Plaut. 3) 
eine groffe, reiche grau. Ter. 4) ein Benname 
der Junonis, unter bem fie fouberlic su Rom 
verehret wurde, auch ihren Tempel biefelbft auf 
dem Aventino hatte. Liv. 5) eine Königliche 
Vrinceſſin. Curt. Peginas appellas, du titu- 
tireft (le. Princeffinnen. Curt. Regina Sacer- 
dos, eine Priefterin aus Königlichem Stamm. 
Virgil. 6) Reyna, Stadt in Algarbien, Piin. 
7) Regine Comitatus. £yueenó»Gountp, Pro⸗ 
vintz in Srríanb. 8) 9tegenéburg. Script, rer. 
Germ. 9) ber Rigiberg in der Schweiz. 
Regina caftra, orum, z. Kegenfpurg, Reichs⸗ 

Etadt. Not. Imp. 
Reginaepólis, is, ios, eos, f. Maribousom, | Vol. 

Stadt in Queens⸗Counth in Ireland. 
a ̂w näliter, Adv. wie eine Königin. 

att. Par. 
Regindalium , &, v, dad Königöfpiet. 
Reginöburgum, i, 7. Kegenfpurg, Reichs⸗ 

fla. Annal.G. — ET 
2 em i, n. Koͤnigsgraͤtz, Stadt 

in Böhmen. — 
Reginum, i, x. Regenfpurg, Reichbſtadt. 

Anton. Itin. ; 
Reginus, i, m, der Regen, Fluß in Bays 

en. 
Régio, onis, f. die Landſchaft. -exirema 

und gegenüber. Cic. 
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provinciz, dufferfte der Provinz. Cie. - fal- 
tuofa, voll Gebürge.Nep. - locupletiffima , fehr 
‚seiche, Nep. 2) ein Land, Terre maximas 
e" enn inhabitabiles videmus, wir febemy 
n : big, gröiten Laͤnder ‚der Meit — 

d. Cic. Regio penitiſſima, ein ſehr weit ent⸗ 
legenes Land. Plaut. 3) die Gegend. Coeli 
regiones quatuor, die 4. Himmeldgegenden. 
Cic. Regio lung, quz tum eft aquilonariss 
tum auftralis, bie Gegend ded Mondd, weiche 
bald mordiich, bald südlich ift. Cic. 4) die 
Quartiere der Stadt Rom, deren 14. waren. 
Not.Imp. 5) die Öränzen. - vines, eines 
Weinbergs. Colum. Regionibus oflicii fe con- 
tinere, fíd in den Gränzen feined Amts, in 
feinen Schranfen halten. Cic. Modicis regio- 
nibus circumferiptus, in ege Grenzen (mare 
faßt. Cic. 6) Eregione , gegenüber. - caftra 
ponere , daB Lager aufichlagen. Nep. - nobis, 

7) Regio ignium, Terra 
MK uogo , dad Feuerland, Lanvfchaft in Ames 

Regiödünum ,i, Dun le Roi, Gtade üt 
Frankreich. 

Regióla, æ, f. eine kleine Thuͤre. Freſn. 
Régiomons, tis, m. f. Regiomontium, 

i, ». Königsberg , Stadt in Preußen. 
Regiómontanus, a, um, Koͤnigsbergi 

von oder zu Koͤnigsberg gehörig. goergif, 
PE soc Adv. durch bie Landſchaften. 

ul. 

D Rigiontrius, i, m. Diaconus, Sub-Diaco- 
nusumd Notariuszu S9tom , ber oom Pabſte bes 
ftelíet, in feiner Abwefenheit den Congregatio- 
nibus mit beyzuwohnen. Frefr. 2) eim Land⸗ 
meffer. Frontin. | 

Regionätim, Adv. von Landſchaft zu Lands 
fchaft 5_ 2) von Quartier zu Quartier der Stadt 
Rom. Suet. regio. 

Regiöpölis, is, ios, eos, f. Kingeftovvne, 
Königäftnde, Stadt in Irrland. 

Comitatus , Kinges, Graffchaft in Irr⸗ 
ant. 
à Ra Curia, z,f. Königähofen Stade in 
ranfen. 
Regifträtör, oris, m. der alled ind Kesifter 

trägt , aufzeichnet. 
Regifträtura, 8, f. Dre, wo bit Privat 

Ad der Parteyen in dem Gerichte aufgehoben 
werden. 

TRégiftro, dvi, atum, äre , regiſtriren. 
0jj* 

Rögiftrum, i, v. ein Stegifter, ein Buch 
worein alled ordentlich verzeichnet wird, d 
man es leicht wieder finden fan. Vopife. 

Régíto, avi, ätum, äre, Oft regieren, bes 
herrfchen. Parr. rego. 

Regium, i, n. Keggio, Stadt in Ober⸗ 
Stalien. Cic. 2) - Gallicum , Riez, Stadt in 
Provence in Sranfreih; 3) -Germanicum, 
Rocking, Ort in Bayern; 4) - Julium, 
Reggio, Stadt in Calabrien 5. $) Lepidi, C 
Regium Lapidum, wan Hauprftade ihres 
Herzogthumd in Ober⸗Italien. Cic. 6) Stadt 
in Thracien. Procop. 

Hhhh Regius 
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Regius, a, um, Söniglich. Regia pote- 
ftas, Königliche Gewalt, wie fie ein: König | s Pu 
hat, Cic. Regia cohors, dad Leibregimene des Hoheit. Cic. 
Röniged, gens d'armes, Curt. 2) Regius 
morbus „die Gelbefucht. Plin.. 3) Regius flos; 
Ritterſporn, ein Gewaͤchs. 4) Via regia, die 
Landſtraſſe, ber ordentliche Weg. 5) Lex re-| 
gia, ein Gefen von einem König: Tze. b)Ta- 
citus nennet die Übertragung der Maieftätd- 
rechte an die Svaifer, welche fonft. Rath und 
Bolt erercirten, legem regiam 3 €8 gefchaheaber 
diefe Ubertragüng nach unb mach: dem Auguft , 
bernach blieb e$ Daben. Interpr. Hein. 

Reglifco, f Reglefco, eícére, mieder zu⸗ 
nehmen. Plaut. 
Reglütínatio, onis, f. die Wiederaufleimung; 

2) tie nochmahlige Leimung. Plin, 
Reglürino, ävi, atum, àre, das gufant 

me geleimte wieder pom einander machen. 
15H. : 

7 Regmen , Ynis, z. die Kegierung: Hinc- 
ma. : 

Regnàtor;, oris „m. ein Beherrfcher. - Afi, | 
Aſiens. Firg. 2) ein Herr, - Deüm, der 
Obiter, Id. 3) en Beſißer. - agelli , eined 
Landgüthleind.. Martial. 4). -Summi Olym- 
pt Gott. Virg.. | 
Regnátrix, Teis,. f. eine Beherrfcherin ; 
2 reg'erend.. - domus, Familie, fo dad Kaiſer⸗ 
um befißt. Tac. 
Regnatus, a , um, beherrſcht. Ovid. 
Regni, orum, m. die Renner, ehmahliged 

Rolf in Engelland. Antonin. Itin. 
+ Regnicöla, ze, c. ein Einwohner be Reid, 

Unterthan. Voff. 
Regno, avi, ätum:,. äre, regieren, herr- 

fd)eti, - omnibus oppidis inıSicilia pertrien. 
nium ,. drey Sabr [ang tiber alle Städte in Si— 
eilien herrfchen. Cic. Ab eo tempore jam ter- 
tium viccfimum. annum regnat, von ber 
Zeit regieret er num im dad. 23. Fahr. Cic, 
Kegnare coelo, iM 
in populos, über bie Volker. Tac. - per ur- 
bes Grajas, in den Griechſſchen Gtabten. Virg. 
- aliquo loco. ati einem Vrte. Cic. 
diren, fof halten. Memorize proditum eft, 
regem. Syric, Babylone regnautem &c, 

tier, der zu Babnlon reidirte ꝛe. Curt. 3) 
im Anſehen feyn.. Cic, 4) vie Dberband haben, 
Ovid: | 5) Gentes regnanıur, die Voͤlker 
werden: beherrſchet. Tac.6) Regnare in tur- 
mis equitum, die Cavallerie commandıren. | 
Virg. 7) im Schwange genen, Kegnot Eryn- 
nis. €? gieng.eine raſende Begierdeim Schwang. 
Qvid. 8) wie: ein König lebeñ. Horat. 

Regnum,. i, 75 das Königreich. -- deferre 
alicui einem.antragen: Cic. 
des Koͤnigreichs bemachtigen. Cic... - appetere, 
darnach trachten Cic. 
(if im eines Koͤnigreiche aufhalten. Cic. 2) 
eined jeden Cigentbum: ,. worinnen er Herr ift. |. 
Nifi in tuo regno-efleinus , Wo mir-uné nicht 

in deinem Cigentbume: befanden,. Cic. — Mea 
zegna videns mixabor , ich) merbe mich: wun⸗ 

muͤth regiert: den £eib.. Cic. : 
rum, eines Knabens Hofmeilter fenm.. Cic.. 

. Ad. rezendos mores animuin. advertere , 

Himmel ferrfd)en, Hor... |. 
fum , ari, aurüd geben, hinter fid), gehen. 
Solin. gradus. | 

2) refi=| 

- gebe. i 

quam progredi malle, lieber | 
fortgehen wollen: Cic. | 2) -änmemoriam, ei». 

= occupare , ftd) |: 

Imalicujus regno effe, |. 
derkunft. 

Rego Regreſſus mo 
bem , mem ib mein Gütbgem wieder ſehen 
werde, Virg. 3) Me Koͤnigliche Würde und 

4) Herrfchaft. Regnumne tu 
hic poffides? hoſt du was bier zu befehlen ? 
bift du gebietender Herrallhier? Ter. Sub Ver 
neris reyno. vapulos, pie Liebe plagt mid). 
Plaut. $) Soraniep. Regno libera:i,»9n der Ty⸗ 
ranney befreyt. Cic. 0) die Reſidenz. «transferre, 
die Reſidenz verlegen. Virgil. 7 Regierung. Reg-- 
na humida. Virg. - undofa, uͤberdas Meer.Sil. 
8.) Reich. Regna inferna. Sen. - invia vivis. 
iry, - pallida. Lucem. - viduata luminej, 

die Hölle , ta& Steich ber Todten. Si. 9) Sor- 
tiri regna. vini , das Directorium bey bent 
Schmauß befommen. Horat. ro) Regnumphy- 
ficum , Begriff alter natürlichen Dinge; -ani-- 
male, dab Keich der Thiere mit allem, was 
von Thieren berfommt? - minerale, dad Reſch 
der Mineralien und Erste, mit allen. Arten 
der Steine und. Seegewaͤchſe;  vegetabile , 
das Reich der Erdgemächfe mit allen Blumen + 
Fruͤchten, Wurzeln, Kraͤutern, Harzen u. d. g-- 
11) Monarchie. Freſn. 12) Gone über. 
den Altären. [4. 13) eim Sersogtbumt Id. 
14) Ringvvood, Stadt in Ende land. Antonin. 

Régo, xi, Ctum,. ére, regieren. remp. 
tad gemeine Weien, Cic. - femet iptum, fid) 
feloft.. Cic. Mundus regitur numine deorum, 
bie Melt wird durch. bie Borfehung der Götter. 
regieret, Cic. Animus regit corpus, das Ges: 

2). Kegere: pue-- 

Sufcipere regendum juvenem , die Anführung; - 
eines jungen. Menſchen auf fib nehmen. Cic.. 
3) Regit arva lapis certis. finibus, pie Graͤnz⸗ 
ſteine geben. der Felder Rainungen: T dior 

eio» 
nen Sun auf die. Verbeſſerung der Sitten rich⸗ 
ten. Liv. a - n 
T Regrádatio, onis, f. Me Surüdfebrung.. . 

Gloff. 2)Mie Degradirung, Verſetzung in einen: 
geringen Stand. Frefm.. ki War Sd 

Reyrädo, äre,: Chalcid.. Regrádor, atus: 

Regratarius, i, m. Regratator, Oris, m.. 
ein Ausfäuffer ber Dinge , Pa er fie wieder 

n verkauffe, und feinen. Profit: daher ziehe. 
man bat Nachrichten, daß ein Sonia in Aſſy⸗ Pref. : E« re[n.. E: 

+ Regrätio,, äre, Voſſ. ‘FRegrätior,, atus, 
fum ,. ari , fich bevenfen.. ZMattb. Par.. 

Regrédio , greſſi, greffum,. ére ,, abfol, zu⸗ 
rüd. gehen: Enn. nis p 

Regrédior, greffus fum, grédi, zuruͤck 
-ab.oftio, von der Sbüre. Plaut. - 

lieber zurück als weiter 

nem wieder benfallen. Plast: gradior.. - 
Regreflio;, onis, f. die Wiederfehrung, Zus: 

rüdfebruna. Cic. regredior. d 
Regreffus, us, m. die aurüdfebr ,. Mies 

Exfpesétare regrefium alicujus, auf. 
eined Miederfunft warten: Tac. 2) Nonha- 
bet fortuna regreffum , wenn.der Sperling eins 
mahl entflogen, fommt er nicht nieder. | Virg. 

3) ber Regreb/ Zuflucht, Erholung, FE 
Kegüla,, 
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1201 Regula 
güla, e, f ein Lineal, Richtſcheit, wor» 
man eine Tinte ziehet. Non egeremus 

rpendieulis, non normis, mon regulis, wir 
bitten feiner Senfbleye , Winkelhaacken und Ci 
niale nörhig. Cic. 2) ein Grundſatz, wornach 
man fid) in einer Sprache und antem Wiffen- 

aft richtet, eine Kegel; 3) eine Richtfchnur, 

w «4.22 - (4 e 

orfchrift, Ad regulam virtutis dirigere ali-: 
vid, etwas nach ber Regel und Borfchrift der 

- Tugend einrichten. Cic. 4) ein Riem, Riem: 
fein, Plaͤttlein, feinfte Glied in den Seulen⸗ 
orduungen. Pur. 5) - arithmetica, Art der 
Rang in der Arithmetick. - alligationis , 
die Regel der [ ji 
da meüet, mie man guteó unb geringed mit ei 
ander vermilchen foll ;— Damit das Vermiſchte 
um einen verlangten Preis fonne gegeben wer 
ben. Wolf. - aurea, die golbene Kegel, bie 
Kegel de Tri, fo diefen Rahmen der goͤlde— 
ner ihred ungemeinen Nußens halter führer; 
- cocis über Virginum, lebret, wie man fi» 
den (oll , wenn eine Anzah Verionen or Sa— 
een, nebit ihrem ſaͤmmtlichen Werch oder Un— 
fofien angezeiget wird, wie viel von ihnen ei» 
ger jeden Sache ober Perſon, infonterheit zu 
fomme. - compofita. Dupli, f.de Quin 
dus, die Regel Quinque, die zuſamm gefeßte 

el, bie zu 5. gegebenen Zahlen eine ſechſte filiéf. 6) ein Weifer ter Bienen, 
pn i , ch die Mitelere| tallifched Theil, welches aus ander 

liſchen Coͤrpern, fonberlid) aus d 
zu finden lehret , zu welcher fi 
verhält, wie dad Product ber beyden erften ; zu 
dem Product ber bepben Testen. Wolf. - de 
Tu f. Regula "Triu 
Regul de Tri 
Pierte Proportionalzahl, ober auch zu 2. gege⸗ 

- ene Die dritte fintet. Id. - de "Tri dire&ta, 
ie ordentliche Negel de Tri , die eine Zahl 
finden lehret, zu welcher fid) Die andere von den 
egebenen verhält, wie die erfte zu der Dritten, 

1. - de Tri inverfa, bie verfehrte Siegel 
de Tri, nad) welcher mam eine Zahl findet , 
u der fid) die andere von dem ‚gegebenen vere 

Ale, wie die dritte zu. der eríten. 12. harmonıca, 
en Muftenlifhed Inftrument, durch deffen umb 
des Judieii Benhülfe ber Wohllaut auf rem 
Saiten erforfhet werden fan. - Proportio- 
num, die Regel der Proportionen , eine jede 
Kegel, ta man zu einigen gegebenen Zahlen an- 
Pere findet , die zu ihnen eine gewiſſe Verhaͤlt⸗ 
nid baben. Wolf. Regula falfi , die Siegel 
Talfı, nad ber man aus einer angenommenen 
falfhen Zahl bie wahre finder, die men zu 
wilfen begebret, vermittelſt ver Stege[ de Tri. 
[d. -Societatis, die Sejellichaftöregel, nach 

‚welcher man den gemeinen Gewinn juft unter 
diejenigen auótbeilet, melde mit einander in ei» 
ner Gefellſchaft ftehen , amd auf gleichen Ge 
winn und Schaden ungleiche Summen vorge 
fchoffen haben. Id. 6) - pleuritis, Steaifter in 
einer Drgel; - primaria, das Principal; ^- 

. Preflior f. Noe: dad Gedackte; - diapen- 
te, die Quinte 5 
- tremula; der Tremulante, 7) Lesbia, ein 
inia u. D. g. dad fich beuget, und mithin 
widbté richtiged darnach fam gemacht werden. 
rafm. 8) ein Rahm oder Raͤm. Regulis 

quadratis includere, im einen vierecfigten 

der Miſchung ober Beſchickung, bit] 

2| 

-i ir Engelland, Id, 

| 
4 

m (fc, Pofiionum) die 38) Reguli Fanum, 
ri, bie zu 3. gegeben Zahlen die) Schottland. rex. 

ften des Eſſens. Apic. 

— — 

- diapafon, die Detave ; | f. 

— — — — — — — — — — — — — — — 1 Mas. 

Regularis — Rejicio 1222 
Ram winfaffen; 9) -calcearia, ein Ma 
rapm der Schufter, ein gusmaaé , Macken. Do e —— Tribut. Frefr. 11) rb r Weiden , bi iven M u tragen. Eee "1 dir Dliven 

egülaris, e, richtig nach dem nacht, 2) Regelmäßig, dad mit 
jutrift; 3) vegulär, dad Tauter 
Seiten amb auch gleichgrofe Winkel gulare Polygonum , ein reguíár Viele, - regulare munimentum , eine wegulire $t» ung. 4) Aes regulare, (rit ju Spfarten ober Blechen gefchlagen. Plin. 5) Habitus re- gularis, ein Mönchd-oder 9vonnenbabit.6) fub. p a Eis gethan, unter einent n ſtehet, nno Einer gemiffei apptobirte Seben&reget folget. —— opto crt em — — Aadv. richtig, Regelmaͤßig. 
Regulätim, Adv, nach der Re Ä mäßig. Veget: ch gel, Regel⸗ 

Xegülo, avi, atum, are, richten, einri 
pn MA Cel. Aur. Mu Tp M vegülus, i, mz ein Heiner König. Pin. 22) em Koͤniglicher Prinz Frefn. 3) ein Graf dd. 4) ein Oplihängen, Fleiner ?Begel , al. ein Zaumfönig. Plin. 5) ein Bas 

72 ein Mes 
da Ainerqe | 

ntumo- nio Durch) Steffen gefammlet wird. Blancard, S. Andrews, Stade iu 

f. dad atibermublige Sto» 

wieder foftem , 
2) wieder lefen , 

- literas alicujus, 

Linial ge» 
den Kegeln 
gleichlange 

hat. Re- 

Réguftatio, onis, 

Regufto, avi, itum, äre, 
noch einmahl koſten. Apic. 
wieder vor fid) nehmen. 
eines Brief, Cic. 
„Regywo, ävi, ätum, üre 

rüd eret -in Hifpania 
Fior, 
TRqAAbeo, f, Redhabe 

wieder nt Petr. Bief. 
Rehälo, avi, atum, &re, zurück hauchen; 

^d DNE eH hauchen. Lucr, d ; 
iei apollinares, orum - ium, m. Riez 

Stadt in Sranfreich, Pin. — C ^ 
Reicio pro Rejicio f, Rejicio, Reicülus 

pro Rejiculus f, Rejiculus. 
 Rejectátio, onis , f. Zuruͤckwerfung. So- 
in, 
Reje&tio, onis, f. Verwerfung. - judicum, 

; fich wieder zus 
m, int Spanien, 

0, ui, itum, ere, 

derXichter. Cie. 2) Anöwerfung. - fanguinis 
Bluts. Plin. rejicio. x * 

Rejecto, àvi, atum, äre, wegwerfen; 2) 
auswerfen, ausſpeyen. - cafeum, ben Kaͤfe. 
Vopifc. 3) zuruͤck werfen. - voces, den Schall, 
Lucr. rejicio. 3 Aubwerf 

Rejettus, us, m. dad Audwerfen, Aus 
penen, - cibi, Ded Effend. Ce/f. 2) das Us 
tere in einem Schiffe, die Grundfuppe veflel- 
ben. Hygin. 3) die Verwerfung. Sarisb. 4) 
die 9Borragung, 9Borftecbung. Pitife. rejicio. 

Rejício, jeci, jeCtum, ére, zurück were 
fen, - amitétum ex humeris, bit Kleidung 

Hhhh 2 von 



1223. Rejiculus Relanguefco 
von den Schultern. Virg. 2) werfen. - tela 
in hoftem , mit dem Murffpiffe auf den Feind. 
Caf. 3) auswerfen. - fanguinem, Blut. 
Fin. 4) verwerfen. - judices, die Richter. 
Cic. - totum aliquid, etwas ganz und gar. 

Cic, 5) weg werfen. - fcutum, den Schild. 
Cic. - fagula , die Soldatenkleider. Cic. 6) 
zurück treiben, zurück fchlegen. - hoftem ab 
urbe, den Feind von der Stadt. Ci. 7) auf 
fehieben. _- aliquid in menfem januarium , 

etwas auf den Jenner. Cic. 8) verweilen, 
cauffam ad Senatum, die Sache an den Rath. 

Cic. - aliquem ad ipfam epiftolam, einen auf 

den Brief (elbft. Cic. _ 9) offen. - aliquem 

ex Senatu, einen aus bem Nathe, Cic. 10) 
- fe in aliquem , fid) auf einen zurück lehnen. 
Ter. 11) ftürzen. - aliquemad famem, einen 

in die grifte Armuth, Ter. 12) Rejici reflan- 

tibus ventis, Durch M — SUC ME 

üd getrieben werden. Cic. 19) Janua rejici- 

tur in Lees die Thür tbut fid) gegen bie 
affe au auf. Plin. jacio. | 

ks ete ‚a, um, verwerflich; 2) ate 
werflih, dad audzumerzen. Oves rejiculae , 

Siuémers(cbafe. Yarr. Armenta rejicula, Aus- 

mürflitge von groffem Biehe , fo zur Arbeit oder 
Zucht nichtd mehr müge find und daher ans bez 
ften gefchlachter ober verkauft werden fonnem, 
Cato 
+ Reincfpio, cepi, ceptum, Cre, wieder 

anfangen. Voß. — — 
+ ren. ,àvi, atum, äre, 

eben. Fol. 
3 lilia ävi, ätum, àre, wieder einla- 

den. Bibi. 

wieder wo eilt 

+Reiphus, f. Reipus, f. Reippus, i, m. 
Geld, fo der geben mufte, der eine Wittwe bep» 
rathete. Martin. ’ 

TReifa, Raifa , Reyfa, Refa, ze, f. Reife, 
Frefn. 2)ein Feldzug. Frefn. | 

+Reifegeldum, f. Raifogeldum, i,r. Geld- 
firafe, (0 der erlegen mufit v der nicht mit à 
elde gegangen. Aventin, 

$ — — onis, f. bie Wiederholung. Qzint. 
2) abermahlige 9Berfertigung der Arzney nach ei⸗ 
piemXecepte. Biancard. 

Reitöro, àvi, atum, äre, wiederholen. 
Apul. | : ; 

Reiva, e, f. eine Roche, Art eined Si» 

Rejus, i, f. Rejenfis civitas, Rejorum 
colonia , Riez , Stadt in Provence in Frank⸗ 

ich. 
Fe Rejüvänefco , efcére , wieder jung werden. 

Ol)» 2 

RER lapfus fum , làbi, äurücf fallen. 
- in fiaus alicujus, in eined Arme, einem in 
die Arme. Ovid, 2) in pracepta alicujus, 
eined. Kehren von neuem anbangen, folgen. 
Hor. 3) Relabuntur rivi, die Bäche lauffen 
aurüc, Hor. 

Relangueo, gui, ere, wieder rauf ſeyn, 
wieder hinfällig fenn. Cic. 

Relanguefco, gui, efcére, wieder franf 
Bebe, wieder matt und freftipó werden. 
V 

mew mw EB 

Relatio — Relaxo 1224 
Relätio, önis, f. die Grseblung. | Audire 

relationem , eine &rgebfung mit anhören. Cie, 
2) bie Vergeltung. - gratie, be8 Danfd, Sen. - 
meritorum , der Berdienfte. Quint. 3) die Bes 
ziehung auf mas anderd. 4) mutuelle Verhal⸗ 
tung zweyer Dinge unter einander, wie g. ©. 
Herr und Knecht, Bater und Sohn Philof:5) -cri- 
minis, die Retorfion, Zurücichiehung eine 
angeichuldigten Verbrechens. Martin. 6)Be> 
richt, Berichtserſtattung. - ad fenatum, tor - 
dem Nat}. Id. 7) - quinta, Appellation an 
den Kaiſer, durch den alle Schluͤſſe des Ratho caía 
ſiret werden kunten. Id. refero. 

Relätive , Adv. Beziehungsweife, Augufin. 
^ le a, um, fid) m was "Mu 
ronomenrelativum , eif Fuͤrwort, DA 

auf ein anderes Wort besicbet. , " 
Relator, oris, m. ein Erzebler , Borbringer, 

Anbringer , der einen Vor⸗oder Antrag tbut, Cic. 
refero. 

,i, z. eine Erzehlung, Nahe Relätörium 
richt, Frefn. 

Relätörius, a,um , zu einer Relation oder Gro 
: sehlung gehörig. Cod. refero. | 

Relatum , i, 7. dad fid) auf eine andere Sa⸗ 
‚he begiebet, fo , daß mann eine ift, bit andere 
auch ift, 3. &. eim Knecht, weil mau. fodenn auch 
den Herrn gedenken muß. 2) ein Befehl, Ver⸗ 
ordnung, Ordonnance. Frefn. ^ 

Relätus, us, m. die Erzehlung. Indigna re- 
latu, Dinge fo ber Erzehlung nicht werth find , 
wicht verdienen erzehlet zu werden. Plin. Res 
horrenda relatu, ein Ding, fo erfchrögflich zu 
erseblen , für deffen Erzehlung man erichreden 
muß. Non opus eft relatu vircutum, die Fre 
Vd der Tugenden, tapfern Thaten ift nicbt 
ud ig. ac. 

Relävo, lävi, lautum, f. lötum,f. lävä-- 
tum , äre, wieder wafchen , wieder baden. Lucr, 

Relaxans, tis, o. aufloͤſend. BRelaxantia 
fc. remedia , re(ayirenbe Arzneymittel, diedurch 
ihre feucbtenbe und erweichende Kraft, machen, 
das fid) die zufammgesogene Theile wieder von 
einander geben. Blancard. f. relaxo. 

Relaxätio, onis, f. die Exquickung. - ani- 
mi, ded Gemuͤths. Cic. 2) Nachlaffung. -do- 
loris , ted Schmerzend. Cic. 3) die Erweites 
rung der Theile und Gefaffe. Woyt. 
Relaxo, ävi, àtum, äre, aufbinden, auflös 

fen, nachlaffen. Quidquid ego adftrinxi, rela. 
xat , was ich feftaebunben, loͤſet fie wieder anf, 
Cic, Nonintendere animum, fed relaxare, bq8 
Gemuͤth nicht anfpannen,fondern rubentaffen.Cic. 
2) erquidfen, erfrifchen. -paullulum animum, 
pa Gemüth einwenig. Cic. - animum fomno, 
dad Gemuͤth durch den Schlaf. Cic. 3)108 mas. 
den, befregen, -occupatione illa, von der Bes 
fchäftigung. Cic. -feanimia neceffitate faciendi 
aliquid , von derallaugroffen Nothwendigkeit mas 
zuthun. Cic. -fe plane a corporis vinculis , fi 
ganz und gar von den Banden des Leibed,Cic. 4) 
aufhören, nachlaffen. Dolor relexat, der Schmerz 
(dft nad. Cic. Quotidierelaxare aliquid a re ali- 
qua,täglich in einer Sache was nachlaſſen Cic. 5) 
öfnen. - fontibus ora , die Quellen der Brunnen, 
Qvid. - alvum; den Leib, purgiren , lariren. Cejf. 

; J^. elegätio, 
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1205  Relegatio — Relictio 

Relegatio, onis, f. bie Verweiſung, Landes⸗ 
iſung. - civium, der Bürger. Cic. Ta- 

menne hzc vita relegatio eft? foll denn ein 
(o9 Leben eine Verweiſung fepn? Cic. 2) 
sa Bermachung, ein Seftament, - dotis, ber 

- Mitgift. Ulp. relego. 
Relegätus , a, um , verwiefen, relegirt. 

Cic. 
. Relego, àvi, atum, äre, verweiſen, wegſchaf⸗ 
en. - filium in praedia ruftica, den Sohn 
auf bie Laudgüther, Cic. - aliquem ab homi- 
nibus, einen pou den Leuten meg. Cic. - in 
exfilium, ind Elend, ind Exfilium. Liv. - 

. aliquem Cyprum, einen nad) Enpern. Cic. - 
^ ———— heimlich. - publice, Öffentlich. - 

n perpetuum, ewig.» - ad biennium, iif 2. 
Sabr. IE. 2) weifen, remittiren. - aliquem 
ad au&ores, einen an die Scribenten. Plin, 3) 
fchieben, weisen. - alicui cauffam alicujus rei, 
die Ueſache eined Dinged felbft auf den, 
det halber beſchweret. Tibul. 4) wieder buriin- 
chen. Digeft. 

Relégo, legi , le&um, re, wieder lefen. - 
fcripta, die Schriften. Orid. Sunt dicti re- 
ligiofi a relegendo, fie haben den Namen Re- 
ligiofi vom wiederlefen. Cic. 2) wieder aufam» 
men lefen, wieder ſammlen. - pecuniam, fein 
Geld, ed von feinen Gläubigern zurück nehmen, 
Horst. 3)-- iter, einen Weg wieder surüd ge 
hen. Stat. 
^ Relentefco, efcére, wieder nachlaffen, Amor 

— zelentefeit, die Liebe (dft wieder nach, vergehet 
‚ allfachte. Ovid. 

Relévámen, inis, z. die Erleichterung. _2) 
Sneterigung. - partus, der Gebuhrt. Th. 

rılc. 

Rel&yätio, onis, f. die Stunde des Aufſte⸗ 
hend der Mönche in den Klöftern. Frefn. 
+ Releviun, i, n. Lehngeld, fo ein neuer 

S5afall feinem Lehnherrn zum Ginftanb giebt. 
OJls 

Relévo, àvi, ätum, are , aufheben, erheben, 
in die Höhe heben. - corpus e terra, ben Leib 
von der Erde. Ovid. 2) erleichtern. - labo- 
res, die Arbeit, Piin, Sec. 3) befienen. - curis, 
yon den Sorgen. Cic. - metu, von der Furcht. 
Cic. 4) auftichten, tröften. - aliquem, einen. 
Cic. 5) vermindern, verringern, erträglicher 
machen. - communem cafum, den allgemeinen 
Uni. Cic. 6) curiren, - cibi fatietatem & 
faftidium re aliqua amara, den Edel für dem 
€ (fei mit etwad bittern. Cic. - zegrum, einen 
Kranfen, Ovid, 7) entfchuldigen. - aliquem, 
einen. Cic, 8) - animum alicui, einem wies 
der einen Muth machen. Ter. 9) - feudum, 
ein erledigted Lehn nach entrichtetem Relevio 
an Gelde unb war fonft erfordert miro , an fich 
bringen. Frefn. 

Relicinus, a, um, faff. - coma, von Haa⸗ 
sen. Apul. 2) glatt, Frons relieina , eine 
glatte tirtt, da die Haare zuruͤck geichlagen find, 

pui. orn PASE s elictio, onis, f. Die Verlaſſung. = confu- 
bis, des Bürgermeifierd. Cie. 

ber fid 

Relittum . Religiofus 1226 

Reli&um, i, v. was einem im Xeflamene 
vermacht worden. 76. relinquo. 
Reli&us, a, um , zurüdgelaffen. Cic. 2) 

Relictis omnibus rebus, da man alfed fiehen 
und liegen laffen. Cic. 3) Relittus ab omni 
honeftate, ber aller Ehre und Redlichkeit abge» 
fagt. Cic. 4) fibi, der fich gelaffen ift, der mae 
chen fan , was er will. Plin. Sec. 5) verlaſſen. 
Cic. 6) übrig, Unus relictus, der allein übrig 
ift. Cic. 

Relido, Iidi, Uſum, ére, zuruͤck ftoffen. 2) 
wieder verlegen. Fortunat. ledo. 
u Religämen, inis, s. die Anbindung, Pru- 
ent. 
 Relígatio, onis, f. bie Anbindung. - vi- 
tium, der Weinftdcke, Cic. 

Religio, onis, f. die Verpflichtung, Decli- 
nare a Ee officii, feine Pflicht hintanſe⸗ 

gen. Cic. 2) die Derehrung gegen Gott. Reli- 
gio Deorum, die göttliche Verehrung, Zurcht 
für Gott. Cic. 3) Gotteddienft, Pflichten ge» 
gen Gott, die Religion. Religio Deorum cultu 
pio continetur, die Religion beftehet im einer 
schuldigen Verehrung der Götter. Cic. 4) die 
Sid, Schuldigfeit. Cic. 5) Gewiſſens ſeru⸗ 
pel. Habere aliquid religioni, fich über et» 

was ein Gewiffen machen, Liv. Religio eft 
dicere, ich mache mir ein Gewiffen ed zu fagem. 
Ter. Religio mihi nen eft, quo minus hoc 
faciam, dieſes zu thun macbe id) mir feinen 
Scrupel, Cic. 6) eine Gewiffendfache, Ga» 
che, weiche die Pflichten gegen Gott betrifft, Gt» 
wiffen. Religionis nomen, der Vorwaud einer 
Gewiſſensſache. Cic. 7) die Accurateffe. Ora- 
tio nimia religione attenuata, eine gar zu forge 
-fältig gefünftelte Rede, Cic. 8) Turchtiamfeit. 
Serv. 9) eidlihe Werpflichtung , Eid, Cic. 
10) Aberglaube. Cic. 11) Sünde, Unrecht, 

Sache. Suet. Fı2) dad Moͤnchsle⸗ 
en. Frefn. 
+ Religiöfa, æ, f. eine Nonne, Frefn. 
Religiofe,, Adv. gewiffenhaft. - teftimo- 

nium dicere, fein Zeugniß ablegen. Cic. 2) 
mit aller Sorge und Fleiß, mit einer foruptlds 
(en Sorgfalt. - adminiftrare aliquid, etwas 
verwalten. Colum. 3) mit Furcht. - commen- 
dare aliquem, einen recommenbiren. Cic. 
Robpomens átis, f. Gottebfurcht, Andacht, 
ul. 

Religiöfus, a, um, gutteöfürdtig. Vir na- 
tura fan&tus & religiofus, ein bon Natur uns 
firafliher und er Mann. Cic. 2) 
heilig, fo religibà zu verehren. Religiofum de- 
lubrum, ein heiliger Tempel. Cic. Locus re- 

liviofiffimus , ein febr beiliger -Drt. Cic. Dies 

religiofi, heifige Tage, moram man mad angue 
fangen fich nicht getrauet. Cic. 3) worüber mar 
fich ein Gewiffen machen muf. Religiofum e 
id facere, man muß fib ein Gewiffen machen 
foiches au thun. Liv. 4) gemiffenbaft, Reli- 
giofus teftis, eim gewiflenhafter, eur aufrichtie 
ger Zeuge. Cic, 5) delicat, zärtlich, ſeru⸗ 
pulöd. ^ Aures religiofe , delicare Dhren, 
Cie. 6) verboten ,. fündlich, Cic. 7) 
Göttern übergeben , und daher auch beilig 
und verpönt, Res reélgiofe , dergleichen 
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122;  Religo Reliquis 

tie Gräber waren. Tof]. Fur. 8) aberglaͤubiſch. 
Ter. 9) m. ein — Frefa. 10) f. eine 

Sgonne. Frefn. rdligio. y 
Religo, àvi, atum, are, anbinden. - funem 

in ftipite, ein Geil an einen Pfahl. Ovid. — 

aliquid catenis, etwas mit Stetten. Lucan. - 
aMquid ab aliquo, etwad an etwad. Cic. 2) 

- bona alicujus religionibus, eined Guͤther den 

‚Göttern widmen, verbannen. Cic, 

Relino, levi, litum, £re, aufmachen. - do- 
li» emmia, gefamte verpicht gemefene Faͤſſer, 
alle Fäffer anzavfen Cic. 2) - epiftolam, €i» 

nen Brief erbrechen, aufbrechen. 
Relinquo, liqui, lictum, ére, ‚hinterlaffen, 

zuruͤcklaſſen. - 2salienum, Schulden ben fei- 

nem Ableben. Cic. -. aliquein heredem tefta- 

mento, ‚einen zum Erbin, durch ein Seftament. 
Cic. - dubitationem apud aliquem, einen im 

Sweifel. Cic. - * im n 

einen Stachel , ein Nechdenfen in een Genie 

thern Der Subbrer. Cic.  - arrhsboni , zum 

NM ande. Ter. 2) verlaflen, im Stich laſſen - 

aliquem non folum, fed & prodere, eine sticht 

akfein, fondern auch verrathen. Cic. - turpiter 
obfidionem :urbis, [handlicher Weile die Bela» 

gerung einer Stadt. Cic. 3) überlaffen. - ur- 

bem direpfioni, die Stadt rer Plünderutig. 
Cic. - ventis, DEN 

N 

avavrıpavnrov , «inen Brief unbeantivor> 
fet. Cic, 5) entlaffen. - aliquem abs fe, €i. 

m d. Plin. 6) verlafien. Animus eum. 
reliquit, er ift mei ed d edens ‚in Ohn⸗ 

) gehen [affer fahren: 

sen von fi 

macht gefallen. -Plaut. 7 en 

Inffen, veriafen. - ‚claffem, die Flotte. Caf. 

in ep. ad Cic. 3) Abfchied nehmen, verlaffen. 
In relinquendo, bey dem Abfchied. Ovid. 9) 

Relinquitur nobis, es bleibt uns übrig. Cic. 

b) matr läßt und, Ut faltem hoc nobis relin- 

quatur, Daß uns nur dieſes aefamen, eingeraumet 

wird. Cic. 
Relíqua, orum, n. Reft, Schulden. - acci: 

pere, einbefommen, Cic. - contrahere, machen 
en. Paull. Fi. 
—— i, n. eine Schuld, Reſt. Am- 
mian. 2) Reſtantenbuch, worinn die nod) haf⸗ 
tenden Reſte verzeichnet ſind. Gloff. 
Reitquatio, onis, f. übrig gebliebene Schul⸗ 

ben ) Nw n "v bezahlet, allein auch was Reſt 
. FAUuU. Je . 

J— oris, m. ein Reſtant, der nicht 
alles bezablet , was er au begablen Dat. Scev. 
&. | uicit 
Reliquätrix, 1cis, f.. eine Reſtantin, die ihre 

Schulden nicht gans bezahlet. Terra. 
Relíquia, ze, f. ein Uberrefi. Plaut. — 
Reliquiz , arum, f. der Reft, Uberbleibſel. 

- rei, vom etwad. Cic. Reliquias hoitium per- 

fequi, bem Reſt der Feinde, verfolgen. Cic. - 
febris, on einem Fieber. Celf. 2) vie Afche 
und Gebeine von einem Derbrennten. Marii 
reliquias Sylla diflipari juflit, Sylla hat des 
Marii Afche und Gebeine zerſtreuen laſſen. Cic. Durch surüd gegebenen Handfehlag, Durd den atte. 
3) bit Reliquien von einem Heiligen, an Glie⸗ 

- aculeos in animis auditorum, 

Winden. Ovid. laſſeũ. 
- aliquid in medio, im Mittel, wie ed ife. 
Cic. - zem fic, die Sache alfo. Cic. - epiftolam ° (ben. 2). wieder einrichten. Cel. Zur. -3) Bie» 

- Sr: "Iv 

Reliquiarium Remancipatio 2
28 

| term, Knochen, Kleidern u, a. von demſelben. 
Frefn. 4) ein todter Leib, eine Leiche Spartian. 
$) - cibi, die Uberbleibſel vem Gen, bet 
Mift, Unrath, fo vom einem gebet. Ci. — - 

Reliquiärium, i, n. die Neige, der Sxeft. 
Auguflin. - pw an 

verbleiben. Relíquor, ätus fum, ari, Reſt 
Ullp. reliquus. AF... 3 

Reliquun, i, ». der Reſt, Ruͤckſtand. Cic. 
Reliquus, a, um, übrig. Reliquum tem- 

pus, die Übrige Zeit. Cic. Nihil reiiqui face- 
re, quod a fanandum aliquem pertinet, nichts 
übrig laſſen, nichtd unterlaflen, was zu eineó Guo 
rirung dienen fan. Nep. Quos belli calamitas 
reliquos fecit, welche der Krieg übrig gelaffen, 
nicht mit aufgerteben har. Cic. — 2) euditändig, 
zurück, mad noch zurück ift, veltivend. Magna 
funt reliqua, €8 find-wichtrge Sachen zurüd. 
Cic. Pecuniam reliquam folvere, dab tefti» 

"1 

rende Geld bezahlen. Cic. De reliquo. Cw. - 
Paucos dies habere reliquos annui muneris; 
nod) wenig Sage von feiner jdbriichen Amts⸗ 
verwaltung übrig habeit, Cic. Reliquum vice, 
dad übrige ded Tebend. Cic. 3) Et reliqua, 
und fo ferner. Capitol. ’ 

I Relittéro, are, auf Briefe antworten, 
Frefn. prt M VT 

Rellieuus, a, um, übrig. Lucret. pro reli- 
quus. — 

Relöco, avi, dtum, Are, wieder an feinen Ort 

der perdingen. - opus alicui, einem ein Werk, 
(dad ein anderer zu gefester Zeit nicht fertig. 

gepach fun ótlor RN elóquor, löcutus fum, lóqui , wiederreden, 
2) auöfpreden. Varr. 0 

re relucet, dad Kleid giebt einen Glanz vom 
fid. Ovid. 2) fcheinen. Stella relucet, der 
Stern fcheinet. Cic. 3) Dies cæco reluxit, 
dd Blinde ift wieder febenb geworden, Tac. 
aceto. 

Relücefco, luxi, efcére , wieder ſcheinen. 
Mart. Cap. TA 

f.. die Widerfirebung, Reluctatio, onis, 
Apul. 

Relufto, are. Apul. Relu&tor, atus fum, 
ári, widerftreben, wiverttehen, Ovid. — | 

Relüdo, lufi, lüfum, ére , hinwiederſchim⸗ 
! pfen, Senec. 

Relümino, àvi, àtum, äre, wieder erleuchten. : 
| 2) dad Geficht wieder geben. Tertzl. | 
| Reluítio, onis, f. die Wiederlöfung. - pigno- 
(rs eined Pfanded. Fü. reluo. da 

Reluo, lui, lütim , ére, wafchen. Monin. 
2) wieder einloͤſen. — veftem, eim verſetztes 
Kleid. Cecil. - domum paternam, dad vaͤterliche 
Hand, Cic. | TN 

Remacrefco , macrui, efcöre, wieder mager 
werden. - longa valetudine, Durch eine lang», 
wierige Krankheit: Suet. ic Wm 

Remaládico, dixi, dictum, re, wiederfchele 
ten. Suet. pm , 

Remancípatio, onis, f, die Ehefcheidung, 

erft bie Ehe aud) mar gefchloffen worden. Rofz. 
' - Reman- 

Relüceo, luxi, ere, glänzen, -- veftis fulgo- 



^A Remancipo, ävi, àtum, äre, bem Verkaͤuffer 

geben Fe 
-— Remando; ävi, ätum, are; antworten. Eutrop. 
2). wieder befeblen. Vol. | 
- Remando Qd, 

bum, die Speiſe. Quint. 

Par. dad Recht, daß cin Vaſall wicht auteró 

f y m ' ‚e . 

. "Kemineo,. manfi, manfüm, ere , zuruͤckblei⸗ 
ben, dahinten bleiben. - in vita, im Leben. Cic. 

eà muliere remanferunt veftigia antiqui officii, 

bey der Frau: find Die Spuren Deralten Tugend 
übrig geblieben. Cie. Animi remanent poft mor- 
"i , die Seelen bleiben: nad» dem Tode: übrig. 

ic, 
. -Remüno, ävi, atum, äre , zurückflieffen. 

Lucret. —— 
Remanſio, onis, f. dad Zuruͤckbleiben. Et- 

iam: atque eiiam: probare remanſionem ali- 
cujus, eines Zuruͤckbleiben gar. ſehr billigen, 
Cic.. 
-Remanfor;. oris ,. m. der: auffenz ober. zurück 

bleibt. Accius Fe. 
! 

remeajje.. - ER 

Kemeabilis ; e, gurüd gebenb. Prudent. 2) 
Ecer remeabile: vie ,. cii Weg den mau zurück 
geben fan Auſon. : 

senieo.. 

Remeátus; us, m. die Wiederkehr, bie Zuruͤck⸗ 
kunft. Martian. 

Remédiabtilis, e, beilfat.. Ammian; 
Remédialis, e, heilfam. Macrob. — 

Remediätio, onis, f-. die: Heilung, Gurirtmg. 
Scribon. La g.. i j 

Remédiácor, öris,,m;. ein. Helfer, Geſundma⸗ 
dir. Tertulle 0 

> Remödio, are. Scribon.Larg. d Reme&dior, 
' atus fum, àri , heilen, curiren. Sarisbur. 

‚Remeditor, àtus funi, àri,, wieder nachdenken. 
en;. 

Remédium; i, 7: Arzneymittel, Heilungdmie 
tel. - vulneris, einer Wunde. Cic. - inve- 

etwas fud. Cic. - habere eoque utr, haben 

. mediis faluti fuse fubvenire, mit cta? ſcharfen 
Mitteln feiner Geſundheit zu ſtatten fomnien. 
Cic. - efficax. Celf. - fingulare,. eine bemapre 
te Arzney Plin. 2) Mittel, Tnjurize alicujus 

recht Hülfe durchden Tod fuchen. Cic. 3) recht: 
lice Hülfe, Behelf, Mittel fid zu heifen. - de- 
volutivum,. da man von. einem Unterrivhter an 
den Mberrichter uehet - füfpenlivum, ta des 

Urrthels Kraft aufgeichoben wird, - appellatio- 
mis, da maim pom Iinterrichter an den Ober⸗ 

richter appelliret.. > wodurch ein Lrtheil für un- 
gichtig. angegeben: wird. » Da man wider ein 

er geben. 2) einem Weib beir Scheidebrief ' 

fum, öre , wiederfäuen. - ei ſoli aufhalten koͤnnen. off. 

FRemänentia, z, f. dad Zuruͤckbleibem Matth: | 

wohin ziehen darf, ohne feines Lehnöheren Wille. | 

- Rome , zu Rom: Cic. 2) übrig bleiben. In 

Tüd fommen:. - adaliquem, zu einen. 

Remaffe , zurädf gegangen! ſeyn. Lucret; Pro |: 

Remeäcülum , i, = ein Zuruͤcklauf· Apul. | 

nire veneficiis, erfinden wider die. SDergiftung | 
per Hexerey. Lic. - quarere' ad aliquid;,. zu |. 

und jich deſſelben bedienem Cic, Acrioribusre- j OK 

licujusrzei, eiues Dinges. Cic. 

. gemedium morte quaerere, fich wider eined Un: |. 
per ober die ſtatt der Ruder dienen. Kemipedes: 
‚anates; dergleichen Fuͤſſe habende Enten Aufon.. 
remus & 

Uriheil binnen. xo.- Tagen was einwendet. 7c. 

Remeligo Remifceo 1230 
14) Erlaffung oder Doch Verminderung der Abgas 
bei oder des Sributó, Prefz, t 

Remélizo, al. Remiligo, al,Remilico, inis, 
f. eitre Hinderniß, Verzögerung, Aufhaltung. 
Plaut. 2) Art eined Fiihed, der. auchein Schiff 

f Remlioro, äre, nieder verbeffern, Vo. . 
Kem£ntini, iffe, fid) wieder erinnern. Tertull. 
T Rem&mörätio,. onis, f. Erzehlung, Sarisbe 
Rem£möro, äre, wiedererzehlen. Tertull. 
T Remendo; are, verbeffern: Vo . ” 
Kemenfus,. a, um , der wieder gemeſſen Dat» 

"Martial. fi remetior. 
Rémeo; ivi, ätum; are; zuruͤckgehen. - vi» 

bem. Virg. ^ - ad. vrbem, nad ie: Stadt. Liv. 
* ex Itaha, aué Italien. arr. 2) Wigher qu^ 

iv. 
Gaudia non remeant, Die freute koͤmmt nicht 
od) einmahl. Martial. 

Reinétior, menfus fum; iri ,. wieder meſſen. 
2) abs oder zumeffen, Dargegen meſſen. - frumen- 
tum pecunia, das Getreide für dad Geld. Qxizt. 
2) surück meſſen. = pelagus, die Cote zuruͤck 
ſchiffen. Firg. 4) noch einmal: metfen, noch 
einmal durchgehen, überfehen. facta ac dicta. 
fua, feine Thaten und Reden. Senec... $) zurüd. 
‚sehen: Quint. 
S » gis m. eim Ruderknecht, Ruders 

, Rémi, orum; 1; Volk unt daß ifige Rheimd’ 
in. Champagne. 2) Die Stadt Rheims. Caf. 

Remigatio, onis, f. das Rudern» Cic. | 
 Remigiumn,i, m. das 9tubermerf, Cic. 2) 

die Ruderpurſche. - fupplere, wieder toll. ma» 
hen. Virg. 3) die Hülfey dad Mittel Ke- 
migio: alarum ,. durch Hülfe- ber. Fluͤgel· Virgo 
rent x.. 
Kem:go; avi, ätum,äre; rudern. - aliomo- 

do; auf.eine andere Art, Cic. - Romam ,, nach) 
Ron Liv, remex. J. 

Remigro, ävi, àtum;Are;. zurück wandern, zu⸗ 
ruͤck ziehen. Komam, nach. Rom, Cic. - in: 
domum. veterem e nova, aus dem: neuen Haus 
je u$ alte, Gic. 2): Remigrat. nunc demum: 
animus mihi, nun friege idy endlich; meine Gous 
rage Dieter. Plaut. 3): Ad argumentum. re- 
migrare vole ,. ich will mich wieder au: meine: 
‚Sache machen. Cic.. 

Remillus,,a, um, gebogen. Fe. RR 
" Cere von ra i, n, ein: Degengehenf,. 

re]|n.-. 

Keminifcor, ifci; fid) wieder erinnern. - a- 
| - cafus alio- 

rum „Der Zufälle anderer Leute, Cic. 2). Mel⸗ 
dung fur... - de. re. aliqua ,. von etwaſs· Cic. 
memini. 

Reinipes, p&dis, e.. Füffe habend mie bie Ru⸗ 

pes. D 
Kemiricus mons; i-is, Reimersberg ober 

Remiremont, Frauenzimmesftift: in. Lothrin⸗ 
gen. 
, Remifíceo; mifcui, miftum, ere, wieder ber» 
mengen. Hor.. 2) - venenum cibo, Gift unter: 
das Effen miſchen. Sem. 
| Remiſſa 



12531  Remiffa Remitto 
Remiffa, z, f. die Berzeihung. Cyprian. 
Remiffarius, a, um, dad man fan vor etwas 

und auch wieder zurück ſchieben. V e&tis remif- 
farius, ein Borfchiebriegel. Cato. ak 

Remifle, 44v. nachgelaffen. 2) nachläßlich, 
etwad träge, unachtiom. - agere, handeln. Cic. 
3) leife. - loqui, reden, Cic. : 

Remifibilis, e, der nachläft, Cel. dur. re- 
mitto. 

Remiffio, onis, f. die Nachlaffung. - mor- 
bi, der Krankheit. Cic, - febris, des Fieberd. 
Cic. 2) Erlaffung, - poene, der Strafe. Cic. 
3) - animi, Nachlaͤßigkeit, lachete des Gemüthd. 
Cic. 4) Erniedrigung der Stimme im Singen. 
Walther. - vocis, da mau mad fachteredet. Cic. 
s) - fuperciliorum , die Annehmung eined etwad 
freundlichen Geſichts. Cic. 6) Erlaß. Petere 
zemiffionem, um Erlaß bitten. Suet. 7) - de- 
linquentium ad locum deli&i , Außdantwortung, 
Ubertieferung der Verbrecher an den Dit, veo fie 
was verbrodhen. Ick. 8) - Juris, Erlaſſung des 
Kechtd. 9) - ihjuriarum , Erlafung, Vergeſ⸗ 
fung der Injurien. FE. remitto, 

Remifföriales, ium , f. fc. littere , Zettel o» 
der Schreiben, worinm eine Sache wieder an 
ihren Richter vermiefen wird. 7. 

Remiffum, i, 7. ein Remiß, eine Schrift, fo 
auf ergangene Eompaßbriefe an een erften Suid 
ger wieder ertpeilet wird. 7&. 

Remiffus, a, um, — Arcus remif- 
fus, ein nachgelaffener Bogen. Hor. 2) faul, 
träge, Animo remiffo effe, trägen Gemuͤths 
fenn. Cic. 3) luftig, fröhlich, Cum remitlis 
jucunde vivere, mit den Luſtigen luſtig ſeyn. 
Cic. 4) leife. Vox remiflior, eine etmaó lei- 
fe Stimme. Cic. 5) gelind. Frigus remiffius, gt» 
findere Kälte. Cic. Remiflior in ulcifcendo, der 

nicht allsuftrenge in der Rache ift. Cic. 6) Re- 
miffa temporibus ftudia, zu Zeiten unterlaſſene 
Studin. Cic, remitto. 
Remifus, i, m. die Rems, ein dug in Schwa⸗ 
n. 
m Remitor, Oris, m. ein Ruderer. Frefn. 
Remitto , mifi, miffum, ére, zurück fchiefen, 

wieder fchidden. - captivos, die Gefangenen, 
Curt. - mulieres ad aliquem. Romam , die 
Meiber zu einen nach Rom. Cic. 2) fahren 
faffen. - opinionem jam ante mente compre- 

henfam libenti animo, willig und gern eine 

(don vorher gefafte Meinung. Cic. - curam 
animi, die Gorge. Cic. 3) verzeihen, verge- 

ben. - alicui voluptatem, einem die Luft. Cic. 
- adolefcentiz alicujus, eined Jugend. Plin. 

- etiam hoc alicui, auch diefed einem. Cic. 

4) nachlaffen, erlaffen.  - alicui de (umma, 

einem an der Summa. Cic, - alicui CX. mil- 
lia, einem 1roo20. Cic. - aliquid de feveri- 
tate, etwas von feiner Steengigfeit Cic. - ali- 
cui jusjurandum, einem den Eid den er fonfl 
zu ſchwoͤren parat ift. Ick. 5) unterlaffen, blei⸗ 
ben (affen, aufhören.“ - interceflionem, feine 
Appellation. Cic. 6) laſſen, zulaffen. Res du 
bitare non remittit, Die Sache läßt nicht zu. 
Ovid. 7) verweifen. - integram caufam ad 

fenatum, Die gun Sache an den Kath, Cic. 8) 
wieder von fich aeben, von (id ſpeyen. - aquam 

| Ore receptam , daB üt b 
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 Remoro 1232 
| 08 Maul gefafte Waſſer. Plin. 9) nachlaffen, nicht fo ſtraff mehr anhat- teil. - arcum, einen Baden. Plin. - habenas, die Zügel. Ovid. 10) überlafem. -. frenos do. lori, bie Zügel dem Schmerze, ben Schmerz überhand nehmen laffen. Cic. 11) (i lafs fen, unterlaffen, finfen (affer. 

Studia. Cic. - fonum vocis, fachter reden. Cic. . numquam animum a legendo, fieté [es jen. Liv. - animum, faul , laß, träge werden. Cic. - ex virtute priftina, nicht mehr fo ta fet fep. Cef. - librum, die Rinde, Schale gehen 
laſſen, ſich ſchaͤlen laſſen. Colum. - orem pugne, nicht fo ſcharf mehrfechten, Liv. Re- mittit fc. hiems, der Winter (aft nach. Tibull. Ventus remittit, der Wind leget fib. Liv. Re- mitt imber, der Regen bóret auf. Liv. Te. Tes eX toto remittuntur, die Fieber cefir 
gaͤnzlich. Cel. 12) - nuncium, aufſagen, acm 
digen. - nuncium uxori, fich von dem Mei 

icheiden, Ter. c Meibe t - nuncium virtuti, der Tugend abiagen. Cic. 13) befreyen, difpenfiren, - le- gem, in dem Beier. Curt. — pt "dis. 
Remo, Ere, jurüd gehen, Enn. ap, Feff. Pro 

sm 1 f ufà Remölior, itus fum, iri, aufd neue vorne Ln F —* * Baffcn ns neue zu s greiiten. Si. 2) wegbringen, we 
fen. - aliquid, etwad. Ovid. — — Remolleſco, efcére; weich werden, - fole, 
von der Spune. Ovid. 2) fidy wieder begütis gen laffen. - precibus, durch Bitten. Qoid. 3) weibifh, unvermögend werden. - ad labo- rem ferendum , bit Arbeit auszuftehen. Car. 

Remollio, 1vi, Itum , ire, wiederum erwei⸗ 
den. Ovid. 2) befänftigen, begütigen. Szet. E ER 2, f. des Bemi Wohnung zu Kom. 
e . ! ! 

ie vi, itum, Tre, wieder vermahnen. 
pul, 
Remonftrantes find die Parthen der Reformir⸗ ten , welche dem Arminius beypflichten , der die harte febre von der Gnadenmahl und andern verlaſſen. 

Henimefifch, ein kleiner Sees 

Remo 

Remóra, æ, f. 
fiſch. Plin. 
Facere remoram alicui, | ui, einem eine Hindernig 
ür den Weg Legen , einen 2 aufhalten. Plin, 

brech, ein Gemddé. Woy 
Remörämen, inis, 7. eine Hinderni 

baltung. Ovid, 5 ß, Auf 

» — efcére, wieder franf werde. 1 ef. - | Remordeo, mordi , morfum, ere, wiederbeif, 
fen. 2) Cura me remordet, die Sorge quaͤlet 
mich, leat mir am Herzen. Claudian. 3) Li- 
bertatis ftudium remordet animos, die Liebe 
Dr Freybeit naget, beunrubiget die Gemütber. 

‚Remöres, um, f, fc. aves, Bügel, deren Er⸗ blifung ein Zeichen ſeyn folte , bag man mit ei» 
ner Sache nod auſtehen und alfo nicht eilen (olte, 
Fefl. remoror. 
Remöro, àvi, Atum,äre. Plaut. obfol, aufs 

haiten. Remöror, atus fum, ari, aufhalten. - 
Ceteros, 

- ftu ia, die 

2) eine Berhinderung, Hindernif.- 

Hauhehel, Stallkraut, Ochſenkraut / Df. | 

ve 

t. 
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P" 

P 

|. eeteros, die übrigen. Cic. - fpes. : 

| — teris fuis, eined Hoffnung mit feinem Briefen, 
- Cic. - non unum diem, wicht einen einigen 
Tag. Cic, 2) verhindern. - aliquem ab ali- 

ua nb tinis on ente Sache. Cice 3) venit 
l, verwerien. Liv. c 

Remofle, Adv, weggeſchafft haben, pro re- 
moviffe. Lucret. : 

! Remote, Adv. entfernt. Remotius a terris, 

- entferuter, weiter von der Erde. Cic. gr 
Remötio , onis, f. Ablehnung. — crimi- 

mis, einer Beſchuldigung. Cic. 2) die Abfes 
ung. 

L 

e issue. a, um, eapite Cic. 2) ent: 

fernt. Cic. 3) abgefchafft. Cic. .4) fren, nicht 
theilhaft. Cie. 52 einfam. Cic. 

Pemöveo, movi, motum, ere, wegfchaffen. 

- plura clam de medio, ein mehrer heimlic) 

aus dem Wege. Cic, - aliquem ab oculis, ei⸗ 

wen qué den Augen. Cic. - prafidia ex locis 

iis, bie Befakungen auó den Diten. Cic. 2) 
fid entziehen. - fe ab aliquo negotio, einer 

Sache. Cic. - a certamine, des Streitd. Cic. 

3) fahren laſſen, abandonniren. - fe arte fua, 
feine SprofcBion , feine Kunft, fein Handwerk. 
Cic. - fe ab amicitia alicujus, eilicó Freund⸗ 

ſchaft. Cic. 4) ablehnen, - a fe invidiam, 

den Haß und Neid. Cic. - fea culpa, die 
Schuld. Cic. 5) begeben, machen. - fe ex ur- 
be, fid quà der Stadt. Horat. - (e a vulgo 

& fcena in fecreta, ſich bom bem ferm in Die 
> ‚Einfamfeit. Hor. 6) - infantem, ein Kind 

entwöhnen, nicht weiter ftilfen.“Plin. 7) - jo- 
cum, den Scherz ben ferte ſetzen. Remoto joco, 

xaillerie a part, ohne Scherz. Liv. 8) - ju- 

-dicem, or einem Kichter nicht ſtehen wollen. 
- jü. 9) abtreten heiffen. Liv. : 

- Remíana Vallis, dad Remöthal, im Herzog» 

tbum Würtembers. - 
Remügio, ivi, itum, ire, wieder brüllen. 

Ovid. 2) Nemus remugit ventis, der Wind 

fauft in bem Wald. Hor, 3) Remugire infa- 
- mis ululatibus, von dem graufamen Gebeute ein 
Echo geben. Stat. — - 

Remulceo, mulfi, mulfum, ére, wieder 

freicheln. 2) wieder begütigen, befänftigen. - 
corda ftimulata, die aufgebrachten Gemüther. 
Stat. 3) - caudam, den Schwanz zwifchen die 
Ant nehmen, al. mit dem Schwange wedeln, 

irg. > 

f emulco, avi, ätum, Are, fortsichen. Sifer- 

na ap. Fefl. remulcus. 
Remulcus, i, m. ein Ziehſeil eines Schiffs, al. 

ein groſſer Kahn mit Rudern, der ein Schiff hinter 
fich her ſchleppht. - navem remulco trahere, 
ein Schiff mit einem Geile, al. einem Kahne 
Qver fieinerm Schiffe fortziehen. Liv. 

Remuncülus, i, m. ein Fiſcherkahn, Fiſcher⸗ 

barque, Sal. ap. Gell. , 
* T — e, wieder vergeltend. 

arisb. 
R.emünérátio, onis, f. Dergeltung, Wieder 

erſtattung Cie: 
R.emünérator, oris, m. ein Bergelter. Bibl, 
— — a, p zur gegeltung 

ienfich, Piemuneratoria donato, enu 

Bart 1 Dig: U. à 

- fpes alicujus lit-! 

wachlen. — Cic, 
| Li ii 

Remunero Renaſcor 
on den, der fid) wohl um einen verdient gemacht 

? —— avi, atum, äre, wieder erſtat 
vergelten. - füis officiis beneficia S ed 
feinen Dienſten eined MWohithaten. Cic. 
Remünéror, ätus fum, äri, wieder beſchen⸗ 

fen. - aliquem quam fimillimo munere, einen 
mit einem (9 gleichen Gefchenfe als möglich. 

10. 

^ Remünio, tvi, itum, ire, wieder befeftigem. 
£ 
 Kemüria, &, f. Dre auf der Höhe ded Aven- 

tini, rg Remus fid gegen den Romulum (eft 
zu feßen fuchte, Dacer. ad Fefl. 
—— apad A ein Ben der Römer, da 

odten bey ihren Begraͤbniſſen gemi 
hingejeßet wurden. Qvid. gewiſſe Eſſen 
Rémurinus, a, um, dei Remum angehend. 

Remurinus ager, Gegend, (9 Remus um bett 
— jos Fe, 

emürius, i, 2. Der Berg Aventinus stt Ro 
(o diefen Nanıen von dem Remo, ded Romalt 
Bruder, hatte. Pitife. 
Remurmüro, àvi, atum, aro, Wieder murren, 

wieder brumnien. Stat. | 
Rémus, i, m. («6 Martis und ber Rheæ Sil- 

vie Sohn, Bruder des Romuli und Mitere 
bauer der Stait Rom. Liv. 
Remus, i, m. ein Ruder. Navigium fex re- 

jmorum numero ein Schiff mit 6. Rudern an 
‚der Zahl. Cic, Kemosagere, impellere. Virg. 
| Incumbere remis. Ovid. Infurgere remis, die 
Ruder gebrauchen, rudern Virg. Suftinere re- 
mos, mut den Rudern inn halten. Cic. Ad 
remum aliquem dare. Cic. remo public tri- 
remis affigere, einen auf die Galeeren ſchicken. 
Val. Max. 2) Velis remisque. Cic. Ven- 
tis remisque, aufs gefdyminbeite, beſtmoͤglichſt. 
Cic. 3) Remi corporis, die Arme. Ovid. - 
alarum, die Flügel. Ovid. 

Tac. 
Ren, renis, m. eine Niere, inner(idee Gli 

der Thiere. Ex renibus Kbörän: anii e 
ren Frank ſeyn, Nierenbefchwerniß haben, Cic, 
2) die Hüften. Renibus ampla fads, die fein 
breite Huften hat. Nemefian. 3) Humor, qui 
ex renibus vefíicaque profluit, der Urin. Cic. 
4) Peenum_abfcetlus f. exulceratio, eine Ey⸗ 
tergeſchwulſt und Verſchwaͤrung der Nieren. 
Wost. Renum calculus, der Nierenfiein. [4. 
Kenum inflammatio, die Entzündung der Nies 
HU iras ven N 

‚ Renälis, e, gu den Nieren gehörig. Rena- 
lis paflio, baó Niereuweh, — Cal. 
Jur. Benalia- vitia, Gebrechen an Nieren, 
u — à 

enancifcor, na&tus fum, fci, wieder set Fu ; : er erlau⸗ 

enafcor, nätus fum, nafci, wieder 
werden. Plin. 2) wieder entitehen. an 
feitur illo pejus, có entftebet ein Ubel, fo ärger 
alö jened. Cic. 3) Renatum eft bellum, ver 
Krieg ft wieder angegangen. Cic... 4) Penna 
nolunt renafci, die Federn wollen nicht wieder 

5) Annus renafcens , dee 
Fruͤb⸗ 

1234 

Remüto, avi, atum, äre, wieder düberi. 
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Srüb(ing. Plin. 6) Sol renafcens, die wieder 
aufgehende Corne. Solin. .— _ 
^ Renäto, àvi, atum, äre, zurück ſchwimmen. 
Auguflin. - 

Renäcus, a, um, mwiedergebohren. 2) Rena- 
tum bellum, ein wieder angegangener Krieg. 
Cic. 3) Renati dentes, wieder gewachſene Zah: 
ne. Plin. 4) Renata vrbs, eine wieder aufge⸗ 
bauefe Stadt. Liv. 
Renävigo, àvi, atum, äre, wieder zurücf 

fchiffen.. - in Cumana regna , in dad Cumani⸗ 
che Königreich, (Landauth.) Cic. | 

Renávo, are, wieder Fleiß anwenden. Cic. 
^ Pende, e, f. die Rente, Ginfünfte. 

refr. 
+ Renduilis, e, zur Rente gehörig. Frefn. 
f Renégatus, i, m. ein Stenegat, Gbrift, der 

ein Juͤde oder Tuͤrke geworden ift. Frefn. 
+ Renégo, avi, ätum, äre, wieder leugnen. 

2) verfagen. Voll. 
+ Renfortium, i, 7 

Gall. renfort, 
Renicülus, i, m. ein Niergem, Marc. Emp. 

yeu. c 
Renidentia, e, f. dad Lächeln. Tertull. 

geben, - auro, tom Golde. Lucret. 2) Id. 
chein. Catal. 
zaͤchelnd Angeficht. Ovid. \ 

Renidefco, nidui , efcére, glänzen. Lu- 
eret. 

Reniteo, nitui, ere, febr glaͤnzen. Plin. 
Renitor, nixus /. nifus fum, niu, wiverfte 

hen, widerftschen, fid) widerfeßen. Liv. 
Renixus, us, m. der Miderftand. Cel. 

zenitor, 
Reno, àvi, atum, are, zurück ſchwimmen. 

n n Stygias aquas, über die hoͤllifehen Fluͤſſe. 
Vvid. 

Renödis, e, aufgefnüv(t. Capitol. 

pfen, in einen Knoten fnüpfen, - comam, dad 
Haar. Hor. 

Renövämen , die Ernederung- 
Ovid. 

Penövätio, onis, f. die Erneuerung. - mun- 
di, der Welt. Cic. 
Renövätivus, a, um, (ritenere 

mahlig. Fell. 
Renövello, ävi, ätum, äre, wieder erncuern. 

Colum. renovo. 
Renövo, ävi, Atum, are , erneuern. - me: 

moriam, das Andenken. Cic. bellum, den 
Krieg. Cie. - defiderium alicujus, dad Verlan— 
gennacheinem. Cic. 2) - humum raftris, dad 
Rand mitberumgraben. Colum. 3) - fe a fa- 
—— ‚ fidy wieder von der Ermuͤdung erho— 
1410 
wieder verftärfen. Cic. 

inis, 7. 

2) noch» 

T Renta, æ, f. jährlich Einkommen, Rente, | 
off. RN | Chryfol. 

_„Pentica, z, f. Renty, Stade ür der Graf | 
ſchaft Artois. 
'Renübo, nupfi, nuptum, ére; wieder frenen. 

Fertull. 

‚ Benülus,i, m. ein Niergen. Oct. Hor. . 

der Erbfolge [o8 fagen. 767. 

die Verſtaͤrkung. Frefn. 

- renidens os, ein freundlich, 

auffindigen 

] . [fegang, 9tuffünoiaung. 
Renödo, àvi, atum, àre, gujanimet fui | i 
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 Renüméro, avi. atum, äre, wieder ze fen. 
22 wp auszahlen,  - dotem, bie miter 

Renuncjätio, f. Renuntiatio, onis, f. di 
DBerfündigung ,- bit Anmeldung. Cic. 2) die 
Erklärung, Ausruffung zu etwas. Ci. 3) die 
Losſagung von eimad. Afcon. 4) Berzicht, Bes 
gebung, - hereditatis, ber Erbichaft. - pura, 
ohne Bedingung. - eonditionalis, mit Bedine 
gung. - perpetua, auf ſtets, auf empig. - tempo- 
ralis, quf eine gersiffe Zeit. - generalis , übers 

| haupt. - fpecialis, ind befonbtre unb mit Na⸗ 
men. - fucceflionis, Verzeihung fünftiger Suc- 
cefion, da bie dotirten S bcbter fid) eidlich von 

enunciätor, % Renuntiator, Oris, =. ein 
Berfündiger, Anmelder, Paul. Tél. : 

enuncio, f. Kenuntio, àvi, ätum, àre, wie⸗ 
derfagen. Ter. - a&ta ad Senatum, den Ras 
the, was gefchehen. Cic. 2) zur Antwort wiſſen 
laffen. Cic. 3) fagen, verfündigen, melden 
Quisnam hoc tibi renunciavit ? wer hat bir 
denm das gefagt? Terent. - alicui, ipfum effe 

| comitiis abfolutum, einem melden, daß erin bem 
| Comitiis frey gefprochen worden. Cic. 4) Nach⸗ 

Renideo, nidui, ere, fcheinen, einen Gan; | ri | 
einem von einer Sache Cic. 
aliquem confulem, einen zum Bürgermeifter- 

richt geben, berichten. - alicui de aliqua re, 
5) ausruffen. = 

” 

| Cic. 6) nuffündigen, aufiagen. - alicui focie- 
tatem, einem dad, Buͤndniß. Liv. - emtionem, 
den Kauff. Cic. 7) abtanfer - offcio, 0M — — 
Amte, Cic. 8) adfchlagen. - ad comam, zu 
einem zur Abendmahlzeit zu fommen. Sez. -le- — — 
gationem, die Gelandefchaft. Cic. 9) aufgeben, 

- Officium , dad Amt. Cic. 10) 
Verzicht thun. - juri fuo, auf fein Recht. 76. 
I1) abfündigen, fahren: faffen. - appellationi , 
die Anpellation. 7G. | 
T Kenunciuit f. Renuntium, i, 7. Die Cot» 

Frefn. 
Penuncius f. Renuntius, i, m. ein Bote, der 

eine Nachricht zurück bringet. Nuncii, renun- 
cii, Boten bin unb ber. Plaut. - 
Renuo, nui, nütum, ére, mit Nicken zu ver 

ſtehen geben, daß man nicht wolle, Ovid. 2) ab» 
feblagen , auöfchlagen. - nullum convivium, 
feinen Schmaus. Cic. 2 

Renüto, àvi, atum, äre, abſchlagen. Lacret. 
renuo.. | 

R enütus, us, m. bit Abſchlagung, Berfagung 
Renutu refpondere, abfchlägliche. Antwort ge» 

ben. Plin. renzo, 
R eor, ritus fum, reri, achten, meinen, glau⸗ 

ben, dafuͤr halten. In quibus eas virtutes effe 
remur, ben denen wir glauben, taf fib biefe 
Tugenden finden. Cic. Rebantur enim fore, 

S. ‚denn fie hielten dafür, daß es gefchehen werte, 

Quint. 4) Novis opibus fe renovare, fi) | 
| 

Cic, 
Repäges, is, f. tin Riegel. Eier 
Repagíno, are, wieder zuſamm fügen 

+ Repägülo, äre, verriegeln. Matth. Par. 
Repagü um, i, z. ein Riegel j SBorfcbiebes. 

 Valva elaufe repagulis , mut Riegeln er» 
wahrte Fenfterfaden oder Thüren. Cic. Con- 
, vellere xepagula , Die Riegel —— 

2) Schran⸗ 
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2) Schranfen. Perfringere omnia repagula 

. juris, - aller Rechte duſchloͤchern. Cic. - pudo- 
—. Tis, aller Scham den Stopf abbeiffen. Cic. 3) 

üt. Ovid. repages. | 
.. Repandíroftrus , a, um, dad einen au(merte 
Be Schnabel ober Rüffel hat. Pacuv. ap. 

Uinl. 

Repando, di, fum, re, wieder oͤffnen. 2) 
öffnen, aufmachen. - fores, Me Thuͤre. Apul. 
BRepandus, a, um, aufmertó gebogen, zu 
ruͤck gebbgen. Repandi calceoli , mit den 
Sopihen aufs ober ruͤckwerts gebogene Schuhe. 

Pepango, pégi, pa&tum, Ere, wieder ein(te: 
den. Fortun. 2) pflanzen, jehen. Colum. —— 

Repäräbilis, e, miederbringlich, dad vic: 
a Aeraefteet , wieder erlanger werden fau. 

via. 

Repärätio, onis, f. die Erneurung, Repa⸗ 
** pass MWiedererlangung. - regni, des 

eichs. Sal. 
3 Pepärätor, oris, m. ein Erneuerer, Grítatter. 
etat. 

Reparco, parfi, parfum, ére, fparen, ſcho⸗ 
nen. - füaviis, der Küffe. Plaut. 

T Repäriun, i, 7. eiue Retivade, Dre der Gi» 
ebtrbeit. Frein. Gall. repaire. 
Pepäre, ävi, àtum, are, erneuern, in den vo⸗ 

rige Stand feken- 2) - in melius, verbef- 
fern. Pjiz..$ac. 3) - exercitum, die Armee 
wieder completireu, recroutirtiis Plaut. 4) - 
vires, fi wieder erholen. Ovid. Reparari, 

. fid) wieder erholen. Klin. Sec. .$) - merces, 
andere Waaren au (tatt der verführten ſchaffen, 
tau(cben, troquiren. Pand. ; 
— ire, wiedergebaͤhren wollen. 

im. ; 

Repaftinätio, onis, f. dad Wiederumgraben, 
Wiederumhacken Cic. 
. Kepaftíno, ävi, atum, äre, Wieder umgra⸗ 
ben, wieder umfaden. - agrum , dad Feld, das 

nd. Plin. L 

Repuftus, i, m. die Mahlzeit. Frefn. 
epatrio, àvi, atum , are, in fein Vaterland 

éieben, wandern. Soliz. —— 
Repaufo, are, ruhen, (tile halten. Vof. 
epédabilis, e, rüdyangig. Fortun. 

Pe ; àvi, àtum, äre, zuruͤckgehen. 
ucil. 
Pepello, püli, pulfum, ére, zuruͤck treiben, 

- vim vi, Seal niit Gewalt, Cic. - homi- 
nes a templi aditu, die Leute von der Thür 
des Tempeld. Cic. 2) abwenden. - furorem 
alicujus a cervicibus civium, eined Rafen vou 
ben Köpfen der Bürger, Cic. - jugum fervi- 

^tutis a corporibus fuorum , dad Sod) der 
Senechtfchaft von den Leibern ber Seinigen. Cic. 
3) abhalten. - fudorem a íronte defluentem, 
- chmeiß, (0 von ber Stirm herunter fließt. 
ic, 

+ Rependium , i, 7. bit Bergeltung. Frefr. 
- Pependo, pendi, penfum, rc, wieder zumg- 
gen. - auro caput. Val. Max. - aurum pro 
capite, fo viel Geld, ald der Kopf ſchwer ift. 
Cic. 2) vergelten, erfeßen, - duplo argento, 
mit ooppeltem Gelde din. - grates digna, Idagung. > navi, QU 

1 rd 
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nach Derdienft vergelten. Pirg. 3) erfefeit. Fata fatis rependere, ein Schickſal durch daB 
andere erfefen. Virg. - ingenio form ze damna, ben Abgang der Schönheit mit vem 9Berftaute 
erfenen. Ovid. 4) bejablen. - pares fceleri- bus poenas, nach Berdienft. bezahlen müffen , geftraffet werden. Senec. 5) belohnen. - pre- 
tium pro cfücio, für die Dienfte belohnen. 

vid. 

, Répens, is, o. ſchnell, jähling, ploͤtzlich, uns 
verfehend. - adventus hoftium , tinberfebent 
Anfunft Der Feinde, Cic. - bellum, ein plöße 
licher Krieg. Liv, '- fulminis i&tus, ein jaͤh⸗ 
s ds Blitz. Lucr. - cafus, ein ſchneller Falle 

TU. 

Rpens,tis,o friechend,. - humi , auf der 
Erde, Plin. 2) Repentes per humum fermo- 
nes, niedrige Keen, Hor. 
E PCM Icis, f. eine Bergelterin, Mart. 
ap. | 
Repenfo, ävi, atum , äre, wieder zuwaͤgen. 

2) vergelten. - aliquid multitudine, etma$ 
mit ter Menge Colum, 
T Repentalia, e, f. Strafe, fa ber erlegen 

mufte, der eine gefchloffene Eheverloͤbniß wide 
halten volte. Fre[n. Gall, repentir. 

Repentäliter, Adv. plöhlich, Fulgent. 
Repente, Adv. plößlich, jdlittg. - con- 

ticefcere , ſtuͤie ſchweigen. "Cic. - factus eft 
beatus, íft er gíüdfíelig worden. — Cic. 
preter fpem , und wider alle Hoffnung. 
Cic. ; 

Adv. jüffig , gefchwind, Repentine , 
— ka 

epentino, Adv. geſchwind, fchnell, ploͤtz⸗ 
(id). - moritur, fab er. Cie, Tj Aa 
ortus fum, repentino occidi, id) bin geſchwind 
itt die Höhe gefommer, gefehwind aber auch mite 
der gefallen. Plaut. 

Repentinus, a, um, jähling, plößlich, ſchnell, 
gefchwind. Omnia repentina & inopinata gra- 
viora, je jahlinger und untermttbeter etwas 
ift, ie ſchwerer iff ed. Cic.  Repentina morte 
perire , eined plößlichen Todes fterbem. Cic, 
2) Repentinus homo, einer, der plößlich groß, 
reich, berühmt wird. Cic. Quanto repenti- 
nior, tanto vehementior, j€ jäblinger er ma 
geworden, je firenger ift er. Apul. 5) Re. 
pentinz feriz , auſſerordentliche Feyertage. 76. 
4) übereilt, gabe. Repentina voluntas, eine 
unüberlegte Gunft, Cic. 

Kepercuffibílis, e, zuruͤcktreiblich. Cal. Auf. 
repercutio. 

Repercuffio, onis, f. bie Zuruͤckſchlagung 
Qurüdprallung. 2) der Widerfchein, Giegene 
ſchein, Zuruͤckſtrahlung. Sen. 

Repereuſſus, a, um, zuruͤck geſchlagen. Ovid, 
2) Lumen repercuffum, ein Widerſchein. Firg. 
3) Valles clamoribus repercuffe, widerfchafs 
(ente Thäler. Liv. 

Repercuffus, us, m. die Surücfpralfung  - ventorum, der Winde. Plin. 2) Pie Sure 
Meere. Plin. Sec. 

3) ttr 1112 
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3) der Widerfchall. - vocis, der Stimme. Tac. 
4) der Widerfchein. - folis, ber Sonne, Plin, 
repercutio. : 2$ 

Repercütio, cuffi , cuffum , cütére, zuruͤck 
fchlagen. Plin. 2).- aciem oculorum, die Aus 
gen bleuden. Sen. 3) - dicta alicujus, €t 
ned Rede widerlegen. Quint, 4) - fafcinatio- 
x die Sauberep vertreiben. Plin. 

eperibitur, er wird finden, Czcil. Pro re- 
periet. | 

Repério, péri, pertum, ire, finden, - viam 
in aliqua re, einen Weg in einer Sache. Cic. 
- finem follicitudinis, ein Ende feiner Befüm- 
merniß. Cic. 2) antreffen. Sed ubi Antipho- 
hem reperiam, aber mo werde ich den Antiphon 
entrefen? Ter. 3) befinden. - aliquem in 
gratum, einen undanfbar. Plaut. Ceteris pa- 
zes, aut etiam inferiores reperiri, den übri- 
gen gleich ober auch nod) fchlechter befunden 
werden. Cic. 4) erfahren, vernehmen. - ali- 
quem Tarentum veniffe, daß einer nach &a» 

santo gefommen. Cic. 5) De quodam potore 
reperitur, man findet, man liefee von einem 
©äuffer. Plaut. 6) fuhen. - cauffam, Borwand, 
Terent. 7) erfinden, ausftuden, ausdenfen, No- 
vae rationes bellandi reperiebantur, es mur 
den neue Künfte ded Kriegs ausgedacht. Lef. 
8) offenbar machen, Ab ipfo Jove palam re- 
pertus & ele&tus, von dem Supiter felbft gezei⸗ 
get und erwäblet. Plin, Sec. 9) Reperiri, zu fin: 
Ben fen, anzutreffen ſeyn. Cic. 

Repéríto, ävi, àtum, äre, befinden. Varr. 
Vox dubia, reperio. 
,Reperidus, a, um, Dad gefunden norden. 
al. 
Repertor, oris, m. ein Erfinder, - vitis, 

des Weinſtocks. Ovid. 2) - legum, der Ge 
fe&e, ein Geſetzgeber. Quint. reperio. 

Repertorium, i, 7. ein Regifter, Berzeichniß, 
Inventarium. lip. reperio. 

Repertrix, icis, f. eine Erfinderin, ,4pul. 
Repertum, i, z. Erfindung. Lucret. 
+ Repertüra, &, f. die Erfindung. Voff. 2) 

Sindung eined Schatzes. Frefn. 
Repertus, a, un , erfunden. Lucret. 
Repertus, us, m. die Erfindung. Apal. 
BRepétentia, 2, f. die Wiedererinnerung. 

Lucr. 
Repétitio, onis, f. die Wiederhylung, - ver- 

bi, eined Worts. Cic. 
Rep&titor, oris, der wieder begehret. - nu- 

pte ademte , feine entführete Grau, Ovid. 
repeto. 
Repéto, p£tivi f. pétii, pétitum , Ére, 

wieder begehren, wieder fodern. - aliquid de 
aliquo, etwas von einem. Cic. - gratiam pro 
"beneficio, Danf für feine Wohlthat. Eic. - res 
ablatas bello , die durch Krieg entwendeten 
Dinge. Cic. - erepta, das Geraubte. Cic. 2) 
begehren , fodern. - effici premium & fru- 
‚&um , die Belohnung und Nutzen für feine 
Dienfte. Cic. - ab aliquo rationem rei ali- 
eujus, von einem Rechenfchaft einer- Sache hal- 
Ber. Cic... 3) azuruͤck (ober, - aliquem. Cic. - 

e 

plic. 
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ab aliquo, von einem. Cic. 4) wieder begeh⸗ 
ren, wieder wollen. Repetit, quod nuper o- 
mifit, erwillmwieder, was er erſt nicht haben mol» 
(en. Horat. 3) wieberboblen. - precepta, 
die Lehren. Cic. - pampinationem, dab Laub⸗ 
brechen. Colum. 6) zurüd gehen. - caftra, 
ind Lager. Cic. - locum, an einen Dre. Liv. 
- in Atricam , in Africam. Cic. 7) unterſu⸗ 
hen. - alte & a capite aliquid, etma? weit. 
Cic. . a fonte. Cic. - a ftirpe. Cic. - a 
principio, Cic. - ab ultimo initio. Cic. - ab 
incunabulis, Bid auf den Grund, Urſprung, 
Anfang. Cic. 8) fid) erinnern, am etwas ge» 
denfen, auräd denfen. ^ Repeto, me ab illo 
correptum, cur ambularem , ich entfinne mich, 
daß ich von ihm reprimandiret worden, warum 
ich fpagiven gienge, Plin. Sec. 9) Gegeuftoß 
geben. Sen. drag. 10) wieder anfangen. -- 
praetermiffi, dad unterlaffene, Cic. 11) Re- 
petere poenas parentum a fceleratis filiis, die 
gottloſen Kinder der Eltern halber zur Strafe 
ziehen. Cic. 12) 
feinen Dienft machen. Plin. 13) - au&torem 
fcelus folet, Bosheit pflegt ingemein ihren 
Urheber zu treffen, auf deſſen Kopf zurück zu 
fallen, Sen. Tr. 14) Repeti in quaftionem, 
noch einmal auf bie Folter geleget werden. Di- 
gef. 1$) - poemas, einen zur Strafe sieben. 
Cic. 16) - quem toxico, zum zweytenmal 
zu bergiften trachten. Suet. üt 
Repétunde, arum, f. (fe. pecunie,) Geld, 

fo- unrechtmäßig angenommen worden. Tacit. 
2) unterfchlagened Geld und Guth, fo man 
zu adminiftriren hat, Pand. Infimulare ali- — 
quem repetundarum. Quint. Legem de pe- 
cuniis repetundis ferre, ein Geſetz von ber» 
gleichen Diebftahl geben. Cic. — —— V 

Repignéro, avi, atum, are; eilt Pfand wies 
der einiofen, Ulp. 

Repigro, ävi, atum, are, zurück halten, 
— Apul. 2) faul machen. Mart, 
ap- j 

Repingo, pinxi, pictum, £re, wieder map» 
(en. Fortun. 

Replégio, avi, atum, äre, dad Geinige 

wieder fodern. of. 
+ Replégium, i, n. die Bürgfchaft. of. 
Pepleo, plévi, plétum, ere, anfillem. - 

Tiberim corporibus civium, die Tiber mit 

den Sörpern ber Bürger. Cic. Templis omni- 
bus repletis, da alle Tempel angefüllet waren. 
Cic, 2) erfüllt. - gemitu filvas, die Waͤl⸗ 
der mit Seufzen. Lucr. 3) - aliquem unguen- 
torum , einen ganz vol falben, einen ftarf ein» 
balfamiren. Plant. » 

Repléto, avi, atum, are, dicht anfüllen. 
Drepan. repleo. Ne tie ; | 
Ps, v, f. die Fülle, die Füllung. 
0d. 3 

Replétus, a, um, (tigefüllt. - filvis, mit 
Wäldern. Pli». 2) - eruditione, febr gelehrt, 
Suet. 3) Virgo repleta ab aliquo , 
einem geſchwaͤngert ift. Fufin. repleo. 
t Replica, a, f. Gegeneinwendung, Re» 

Repki- 

r 

- minifteria, fich wieder au 

die von - 



1241 Replicabilis Repono 
R Replicäbilis, e, umfehrlich. Fortun. 

| NE Seit! onis, f. diellmfehrung, - mun- 
di, der Welt. Cic. 2) Antwort auf des Belag 
ten n WE eine — Seplic,  Gegenantmort 
quf ded Beklagten Exception. Digef. 

- Réplico, ui, itum & ätum, äre, its 
der aufmidelu, Pie Falten wieder vom eins 
ander machen: Plaut. 2) gurüd beugen, - 
cervicem, den Halb. Sen. 3) aufichlagen , auf» 
fuchen. - annalium memoriam , die Sabrbir- 
cher.Cic. 4) - memoriam temporum, zurüd den⸗ 
fen. Cic.5) -fuum veftigium, feinen Weg zus 
rück friechen. Apul. ) - fuos radios, Die 
Sfrahien zurück werfen. Ser. 7) Peplicari in 
ruga , Runzeln befommen., Plin. 

eplictus, a, um, umgefehrt, Stat. 
Replum, i, 7. die Leiſte eined Thorwegs, 

fo bie Zufammenfügung der Flügel in der Mit 
ar Neb ‚al, die güllung in einer gejcbobenen 

ure, Vitr. 
Replumbätio, onis, f. die Lodmachung dep 

fen, wad mit Bley angemacht ift. Plin. 
Replumbo, ävi, ätum, äre, wad mit Bley 

- ens oder zufamm gelöthet, wieder 198 oder von 

einander machen: Sen. 
. Repo, repfi, reptum, ére, friechen. -hu- 
mi, auf der Erde, (wie eine Schlange ober 
auch Gemächd.) Plin. - per rimam , turd) ei: 

nen Rip, Spalte. Hor. - genibus, aufden Knien. 
Pli. 2) fchieichen, febr langfam reifen. Mil- 
lia tum tria pranfi repfimus , wir find ſodann, 
ba wir zu Mittage gefpeifet, 3. Meilen langfam 
fortgegangen. Horat. 3; 
vinea, ter Weinſtock waͤchſt, 
Dingen in die Höhe. Colum. 
purpuris, im Purpur, febr herrlich auferzogen 
werden. Quint. 

Repölio, ivi, itum, ire, wieder auöpußen. 

Colum. eit 
Repondéro, ävi, ätum, äre, zuruͤckwaͤgen. 

a)zurüc gebe, erfegen, eritatten. Sidon. 
Repöno , pöfui, pösitum, ere, zuruͤck le⸗ 

gen, ſetzen. - cervicem, den Hals. Cic. -ful- 
mina, die Donnerkeule. Stat. 2) widerſetzen, 
dagegen feren. - pro aliquo id, quod magis 

idoneum eít, für etwas dad, voa? aefdifterift. 
Cic. 3) wieder aufrichten. - aram, den Ab 

tar. Cic. 4) wieder auffeßen. - infigne re- 
ium , den Königlichen Hauptſchmuck, ( die 
rone.) Cic. 5) fehen. - fpem omnem in fe 

ipfo, alle Hofaung auf fid (elbft. Cic. — - quid. 
que fuo loco , jedes an feinen Ort. Cic. 6) 
fegen. -caput in tergum - pravolantis, den 
Kopf auf den Rüden ded vorberfliegenden, Cic. 
- ligna fuper foco , Hola auf den Herd. Hor. 
7) zehlen , sechnen , feßen, - homines mor- 
tuos in Deos, verftörbene Menfchen unter die 
Gitter, Cic. -aliquem in fuis, einen mit uns 
ter bie Seinigen. Cie. - aliquid in numerum 
fabularum, etwas mit in die Zahl der Fabeln. 
Cic. 9) antworten, replieiren, wieder objici- 

gen, wieder vorwerfen. - quid alicui, einem 

etwa. Cic. 9) aufheben, verwahren. - fru- 
&us, die Früchte. Cic. - aliquid in hiemem. 

int. -hiemi, auf ben Winter. Plin. Sec. 
1o) vergelten. - injuriam , wiederſchimpfen. 

.Reporto — Repofitus 1243 
Sen. 11) - plus in duce , quam incxercitu, 
mehr Vertrauen auf den General ald bie Are - 
mee feßen, Tac. 12) wiedergeben, -numos, 
dnd Geld, Plaut. 13)-lacrimas, aufhören zu 
meinen, Stat. 14) in Drduungbringen. | - ca- 
pillum, bie Haare zurechte machen, aufſetzen 
laffen, Quint, 15) - caufam inaliquo, die Sache, 
auf eines Gutachten aufommen laffen. Cic. 16). 
wiederholen, —- fabulas, eben die Comoͤdie 
wiederfpielen, Horat. 17) erſetzen. - amifla , 
den Schaden. Tac. 18) wiederbringen, -ani- 
mum, den Muth. Yal. Argon... 19) auf eine 
zeit aufbebalte , auffchieben. - odium , den 

aß. Tac.. 20) tiederlegen. - remum, d6B 
Ruder, Plaut. 21) an feinen vorigen Drt [es 
gen , feben , ftellen, Scribon. ; 
Reporto, avi, atum, are , zuruͤck tragen. 

- aliquem humeris fuis, einen auf feinen 
Schultern. Sall. 2)babontragen. - victoriam 
ab aliquo, den Sieg über einen. Cic. -nihil 
prater laudem ex fociis, nichtd ald daB Lob 
von den Bundẽgenoſſen. Cic. 3) bringen, - 
pr&das ad decemviros, die Beute den Zehn⸗ 
Männern, Cic. 4) zuruͤckfuͤhren. - equis in- 
fignibus & curru aurato, mit den fchönften 
Pferden und übergoßdeten Wagen, Cic. - exer- 
citum © britannia, bie Armee auó Britanniem 
Cic. 3) bringen. - aliquid ad aures alicu- 
jus, etra? für eined Dhren. Virg. 6) - fe 
ad aliquem, fid) wieder zu einem begeben. Hirt. 
7) - commodatum , dad Entlehnte reftituiren, 
Cic, 8) - pedem ex hofte, von den Feinden 

3) Repit in altitudinem | zurücffommen. Virg. 
freucht an andern | 

4) Repere in | fodern. 
Repofco, pópofci, pofcítum, ére , wieder 

-bona fus, feine Güter. Cic. - au- 

xilium datum, die geleiftete Hülfe. Liv. 2) 
fodern. -rationem ab aliquo, fi quid gra- 
vius acciderit, Raifon von einem, fid) an eio. 
nen Dalten , menn fid) was mwidriged zuträgt. 
Cic. 3) dagegen begehren, — Datumauxilium, 
die geleiftete Hülfe wieder legehren. Liv. 
Repofco, onis, m. der fein Audgeliehenes 

mit Ungeſtum wieterfodert, ein grober unge» 
ftümer Mahner. Ammian. ^ 

Repösitio, onis, f. die Zuruͤckſetzung. 2) 
die Aufhebung. Palad. 

Repösitörium , i, 7, ein Auffäßbret , worauf 
unterfchiedliche Schüffeln mit Speife zugleich 
aufgefeßet wurden. Petron. 2) ein Bücher» 
ichranf , Repofitorium, Büchergeftelle. Plin. 
3) ein Schapfaften. Capitolin. repono. 
+ Repösitum, i, z. der Fifcus, die Kam⸗ 

mer. Frefn. 
Repösitus, a, um, nieder ufgeridtet. 

"Templa Deorum repofita, die Tempel wurden 
wieder aufgebauet. Tac. 2) Puer in optima 
fpe repofitus, ein Knabe, von dem man fi 
alle gute Hoffnung macht. Cic. 3) bermabrt. 
Pecunia in thefauris repofita , in den Schaf 
gelegteß Gelb. Liv. Alta mente repofiium, 
ed bjeibt unbergeffe in der Seele verwahrt. 
Virgil, 4) wieder gegeben. - honor, die 
(bre. Tac. 5) entlegen. "Terras repoftas 
tentare, in weitentlegene Ränder zichen wollen. 
Virgil. 6) gelegt, "Tellure repofti pro repo- 
fiti , die. Begrabenem Firg, repono. 

Jiii 5 Ripo- 
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Repoftorium , i, 7. Behalter, worein oder 
woraquf man was fet. Capitolin. 

Repoftus, a, um, aufgehoben, pro repofi- 
tus. Virg. 

Rvepotátio , onis, f.-eine Nuchzeche. Parr. 
Repötia, orum, z. die Nachuchzeit. Horat. 

2) ein Kindeſſen, menm einer ein Junges von 
feiner Grau befommen. Pififc. poto. 
Popes a, um, vorltellend. Ter- 

tui. | 
Reeprzfentans, Per eined andern Stelle ver 

tritt und auch deffen Rechte genießet. 
Peprzfentativus, a, um, vorſtellend. Cha- 

racter reprafentativus, die Würde eined Ge 
‚ fanbten, ber feinen Prineipal bor(tellet, und 

daher deſto ceremonibfer gehalten wird. 
Repræſentatio, Onis, f. tie Vorſtellung. 

ejus imago nulla reprzfentatione exprimi 
poteft , beffen Bild kan durch keine Vorſtellung 
aubgedruͤckt werden. Plin. Sec. 2) bit bnare Be 
zahlung. De reprzfentatione non dubitare, 
an der baaren Bezahlung nicht zweifeln. Cic. 
3) dad Recht der Kinder ihrer perftorbenen Gl. 
ter Perſon zu veitreten , amd alfo mit ihred 
Sroßvarerd Kindern zugleich qu erben. ik. 
Reprzfento, ävi, àtum, äre, vorſtellen. 

memoriam confulatus alicujus, eines Buͤrger⸗ 

meifteramt. Cic. 2) geben. Vitruv. 3)oleich 
gelten, -.dolum, bem Betrug. Lip. 4) zei 
gen. -fe, fib. Herat. 5) baar bezahlen. 
Dies promifforum adeft, quem etiam reprz- 
fentabo, fi adveneris, Ptr Tag meiner Ber: 

' forechung ift da, an dem ich auch baar be» 
zahlen mill, menm du kommen wirft.Cic. 6) 
ohne Aufichub, gleich thun. Caf. 
Repréhendo, di, fum, Ere, von hinten zu 

ergreifen. - manu, mit der Hand. Cic. 2) 
zuruck ziehen, nehmen. - hominem, einen 
Menfchen. Plaut. -verba, feine Worte. Ovid. 
3) surüdbringet. - quod pr&termiflum eft, 
wad amterlaffen mar. Cic. 4) zuruck halten. 
Sed me reprehendi, id) habe aber zuruck ge: 
balten.Terent. 5) fhelten. - aliquem gravifli- 
mis verbis, einen mit feharfen Worten. Cic. 
- in aliquo vitio, eined Laſters willen. Cic. - 
aliquid, etwas. Cic. 

Peprehensibilis, e, tadelhaft. Lactant. 
Repréhenfio , onis, f. bie Tadelung ,-Car- 

pirung "Taxation. - vitz, ded Lebens, Cic. 
Doctorum reprehenfiones vereri, Der Gelehr- 

ten Tadelung ſcheuen. Cic. In varias repre- 
henfiones incurrere , auf allerhand Art getabelt 
werden. Cic. 2) die Scheltung. -temeritatis, 
der Verwegenheit. Cic... 3) die Widerlegung. Cic. 
veprebendo. 

epréhenfo, ävi, atum, äre, oft angreif- 

fen , ergreifen , anfaſſen. - fingulos, alle und 
jede. Liv. reprebendo. 

Repréhenfor, Oris, m. ein Tadeler. Cic. 
Reprehenfus, a, um, zuruck gezogen. Cart. 

2) wieder unternommen. Terent. 3) getatelt. 
or. 

+ Repreffalia, &, f. Repreffalien, Gegenge- 
malt. Voff. 2) rechtliche Hemmung, Stet | 
ausländifcher Guͤther uno erfonem, 3) aufer» 

Repreffor  Repto 1244 
ordentliche Mittel gegen einen, son dem fouít 
fein Recht zu erlangen. Coa. ee 
— Fa gegen Perfünen. - reales, 
f » -mixtze, gegen 
Gütber zugleich. Ick. gtgen Troas uie 

Repreffor, oris, m. ein Verwehrer, Eins 
halter. - cedis quotidiene, der táglidyem 
Mordthaten. Cic. reprimo. ^ j 
Reprímo, preffi, preffum, &re, stitüd druͤ⸗ 

dem, 2) einhalten, Einhalt thun, wehren, 
fleuret, - fletus, dem Weinen. Cie. - cona- 
tus alicujus, eines Unternehmungen. Cic. 3) 
jurüd halten. - hoftium impetum, der Feinde 
Anfall. Cic. - fluvium redundantem, eine 
audtrettenden Fluß, Cic, 4) unterdrüdfen, daͤm⸗ 
pfen. -fermonem, eine gehende Nede, Cic. - 
furorem exultantem , die fid erhebende Kafes 
te). Cic. - iracundiam, den Zora. Cic. 5) 
-retro pedem, fid) retiriren, aurüd begeben. 
Virg. -curfum, nicht weiter fortgeben. Caf. 
6) enthelten, - fe a re aliqua, fid) eined Din⸗ 
ged. Cic. premo. i; 
Reprioro, àvi, atum, äre, wieder in den 

vorigen Stand ſetzen. | 
TRepröbäbilis, e , verwerflidh. Sarisd. 
Repröbätio, onis, f. die Verwerfung. 2) 

der Gegenbeweis , vooburd man des Klaͤgers 
Meinung zunichte zu machen füchet, 7. 
Reprobätrix, icis, f. eine Veiwerferin. 

Tertull. 
Repröbo, avi, àtum, are, verwerfen. Pand. 

2) widerlegen. - quze quis dicit, was einer fa» 
get. Cic. 
Repröbus, a, um , verwerflich, bofe, Fxepro- 

ba pecunia, bófe , falich Geld. Elip. 
Peprödücens, tis, m. eit Beproducent,- 

der den Gegenbeweis führet. Fet. 
Reprödüco, ére, Gegenzeitgen ſtellen, Ge» 

git» Documenta qufweifen. el. 
Reprömiffa, ze, f. "Gegenverfprechung, 

wad einer Frau gegen ihr Embringen wieder 
veriprochen wird, Frefn.. — 

Reprömiflio , onis , f. die Gegenverbeiffung, 
Gegenverfprechung. Cic. 

Repromitto, mifi, miffum, &re, hinwiedes 
rüm verſprechen. - alicui aliquid , einem ete 
mad. Cic. - iftuc non aufim, getraue ich bite 
fed nicht. Cic. - necem regis , ven König hin⸗ 
zurichten. Suet. - folutam rem forc, DAB die 
Sache auögemacht fepi foll, Plaut, 2) Gegen» 
Berfprechung thun. ZA. | 
Repropítio, àvi, atum, äre, -Wieder pets 

föhnen. Tertull. AN 
Reptäbundus, a, um, friedbenb. Senec. — 
Reptätio, onis, f. Dad Kriechen, ‚( auf 

allen 3Bieren, wie die fleinen Kinder.) Ozinf, 
Reptätus, us, m. dad Kriechen. Plin. 
Reptílis, e, friechend. Sidon. repo. — — 
Peptitius, a, um, eingefchlichen. Sall. _ 
Repto,ävi, ätum,äre, friechen. -incol- 

li, auf dem Hügel berum. Lucr. ^ - fine cru- 
ribus & pennis, ohne Beine und Federn. Pliz, 
2) fchleichen. -adhuc Africam, in Africa bero 
um. Tac. 3) fachte gehen. -inter filvas, in 
den Waͤldern. Horat, repe 

| Repue« 
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.' Repübefco, eícére, wieder jung werden. 
Colum. | 

. Repüdiatio, onis, f. Verwerfung, Verſtoſ⸗ 
(ung. Cic. 2) Ausſchlagung. —- hereditatis, 
einer Erbfchaft, menn cin Fremder, fo zum 
ENT eingefeet ift, ſolches nicht (enn mag. 

"ut » 

| Repüdiator, oris, m. ein Verwerfer je — 
etwas verſtoͤßt. Tertul. 
-Repüdio, ävi, atum, äre, verwerfen. - 

confilium , der Rath, Ter. - conditionem 
z=quiflimam , den fehr billigen Vorſchlag. Cic. 
-quid magno animo , mad mit groffem Mathe, 
Ci. 2) uxorem, fih von feiner Frau fcheis 
den, ihr einen Scheidehrief geben. Suet. 

Repüdiöfus, a, um, verwerflich. 2) Re- 
pudiofas facerenuptias, machen dus eine $e» 
sath wieder zuruͤck acbet. Plaut. — . 
Repüdium, i, s. die 9Bermerfung. 2) die 

Ehefcheidung , eigentlich aber Doch iur zwiſchen 
Verlobten und mod) nicht Berehlichten. der. 
Repudium alicui remittere. Plaut. -renun- 
ciare, fid) vol einer fcheiden, ihr einen Schei⸗ 
debrief geben, den Kauff wieder auffagen. Ter. 
— libellus, eine Scheidebrief. Cod. Re- 
pudio eje&a , eine vom Manne geſchiedene. 

|» «Acc. ap. Fell. 
Repuérafco, afccre, nieder kindiſch, wieder 

gum Finde (dem Berftande nach ) werden. Plaut. 
2) wieder eim Kind, wieder jung werden. — ex 
hacztate.& in cunis vagire , qué diefem Alter 
und in ber Wiege weinen. Cic. 
.Repugnanüa, e, f. Widerfpruch, Inter 

ſchied. Cic. 
Repugnantia, ium, z. Morte darinn ein 

MWiderfpiuch ift. Cic. 2) MWiterfpruch, widrige 
Dinge, die nicht zugleich fenn fünnen. Cic. 

Repugnanter, Adv. widerftehend, 2) mit 
‚ MWiterivilien. -accipere,anmehmen. Cic. 

Repugnätio, onis, f. die MWiderftrebung. | 
* 

Vit epugnätörius, a, um, zum Widerftand. 
«ruv. 

— acis, f. der gern widerſpricht. 
1C. . 

Repugno, àvi, àtum, äre, fid) miber(e 
Ben, widerlireben, -alieui omnibus viribus, 
einem mit ellen ^ Stráften. Cic. - crudelitati 
dietis & factis, der Graufamfeit mit Worten 
und Werfen. Cic. - contra veritatem, der 
Wahrheit. Cic. 2) einander entgegen feyn , eit 
ander contrair feyt. Repugnat , reéte accipe- 
e & invitum reddere , «8 ift einander con- 

.trair , wohl erhalten und ungern wiedergeben. 
Cic. Hxc inter fe repugnant , die Dinge find 
einander entgegen. Cic. 1 

Prepullülafeo, afcére, wieder audfchlagen. 
- novellis frondibus, mit jungen Zweigen. 
Colum. d 

Repullülo, àvi, atum, are, wieder aug 
dylagen, - a radicibus, aud den Wurzein. 

in. 
Repulfa, æ, f. abfehlägige Antwort, Repul- 

fam erde. Cic. H pati P chlägige Antwort 
befommen. Cic. 2) vergebliches Anhalten. Duas 
zdilitias acaspere xepulfas, zwehmal vergeb⸗ 

tung. 

muͤhun en. Cic. 
reret, wenn die Natur nicht Ruhe ſuchte. Cie. 

| va, die Felder ruhen, find nicht beſaͤet. 

| 3) zufrieden ſeyn, (ib zufrieden ſtellen. - im 

Repulfio  Requiefco 1246 
"lid um dad Baumeifteramt anhalten. Cic. Om- 
nes magiftratus fine repulfa affequi , alle obrig⸗ 

feit(iebe Aemter, ohne einmahl vergeblich anat» 
halten, erlangen. Cic. repello, 
7 Repulfio, onis, di die Zuruͤckſchlagung. 

2) Verſchlagung, abichlägliche Antwort. Voll, 
‚Repulfo, avi, ätum, äre, zurück halten. 

Colles verba repulfantes , Hügel, von des 
nen die Stimmen zuruͤck prallen , die einen 
Wiederhall gehen. Lucret. repello. 
T Frepulförium , i, zy. Dre, von da man ti» 

nen zurüd treibet. Frefn. 
Repulforius, a, um, abtreibend , abbat» 

feb. Repulforie cohortes, abtreibende Ba- 
tailons. Ammian. 

Repulfus, us, m. Gegenſtoß. - durioris 
materiz, einer hartern Materie. Plin. 2) die 
aurüdftoffung. Plin. repello. 

Repulfus, a, um , abgewiefen. Ecquis pub- 
licis negotiis repulfior, wer ift mehr von den 
gemeinen Dingen abgewiefen? Cato. repello. 

Repulvéro, àvi, atum, äre, wieder beſtaͤu⸗ 
ben ‚voll Staub machen. Colum. 
Repümicätio, onis, f. die Glättung, Ab» 

reibung (mit Bimöftein.) Plin. 
Pepungo, püpügi & punxi, pun&tum ,£re, 

wiederftechen. 2) einem wieder einen Stich ge» 
ben, ftachlichted Wort verfegen, —- mediocriter, 
(o mittehmaßig bin. Cic. 2 us 
T Repurgium ,i, 2. eine Sauberung, Reim 

gung. Ambrof. » 

Repurgo, àvi, ätum, are, reinigen, ſaͤu⸗ 
! bern. Plin. 

Repütätio, onis, f. bie Erwegung, Betrach- 
- veterum novorumque morum, Der Ale 

ten unb neuen. Ciigen) Sitten. Ter, T2) der 
Verzug, die Dermeilung, Bedder: debitum 
fine reputatione, eine Schuld ohne allen Bere 
zug wieder ahfuͤhren. Frefn. 

epüto, avi, ätum, are, überlege, erwe⸗ 
gen, betrachten, bedenfen. - laboris quid fit, 
was das für Arbeit ſey. Plaut. - multa fecum, 
vieles bey fid). Cic. - aliquid re&a via, et» 
was auf bie rechte Art und Weile, Ter. 2) 

| glauben, dafür halten. - nil alicui merito ac- 
cidiffe, DAB einem nichtd nach *Berbienft mie». 
derfahren fen. Cic. 3) audmachen, ſchlieſſen. 
- non eft facile, utrum „ es iſt nicht leicht zu 
fhiieffen, ob. Cic, 4) rechnen, überfchlagen. 
-fumtus , die Unkoſten. Ulp. 5) bepmefem, 
Schu geben. - aliquid alicui, einem etm. 
Model. Fü. 
+Requzfta f. Requefta, 2, f einSupplie,, 

Bittfchreiben. Vor. | 
Requies, etis & ci, f. die Kube. Tantum 

requietis. habeo, fo viel habe ich Ruhe, Cic. 
ui nunc requiem quzrit eX magnis occupa- 

tionibus, der nun Ruhe fucht nach groſſen Ber 
Si. requietem natura non quæ- 

| T 2) eine Seelmeffe. 
Reyuiefco, quievi, quietum, efcére, yulür.. 

| inle&tulo, in feinen Bettleim, Cie. ab ali- 
‚qua re, von etwad. Ci. 2) Requieícunt ar- 

Virg. 

aliqua 



124;  Requietio 
aliquare, mit einer Sache. Cic. -exitio ali- 
— mit eines Verderben. Cic. 4) ſich ver- 

(affe. -in aliquo, auf einem. Cic. 5) ruhig 
machen, innhalten. - fuos requierunt flumina 

curfus, bie Fluͤſſe haben mit ihrem gauffe inm 

gehalten , ihren Lauff gebemmet. Firg. 
Requietio, onis, f. die Ruhe, Tertull, — 

Requietorium, i, v. eine 9tubeftütte , ese 

gräbniß, Grab, Infc. vet. 
Requiétüdo, inis, f. die Ruhe, Plaut. 
Requierus, a, um, ruhig. Liv. 2) aus⸗ 

geruhet, geruhet. Requietus ager, ein geruhe⸗ 
tes Feld, dad brache gelegen Dat, Colum. re- 
quiefio. — 

Requĩrito, àv, 

- res novas, und) neuen ‘Dingen. Plaut. gen. 
requiro, 4 p 5 

equiro, quisivi, quisitum, re, wi⸗ 

der verlangen. Ovid. 2) fragen. -fen- 

'*entiam librorum ab aliquo , einen um den 
Inhalt ber Bücher. Cic. - ex aliquo quonam 

inodo latuerit, einem, auf was Art er oerbor» 
gen. Cic. - 3) vermiffen, irre geben. - majorum 
prudentiam in aliqua re, der Vorfahren Klug» 

heit im einer Sache. Cic. 4) erfodern. -con- 
ftantiam animi , eine Beltändigfeit des Gr 
müthd. Cic. s) nachforfhen , nachfragen, - 
diligentius, fleifiger. | Cic. - oculis aliquid, 

sach etwad fehen. Curf. 6) - aliquem voci- 
bus, einen ruffen. Plin. Sec. 7) Quid requiris, 
was wilft bu weiter.Cic. 8) fuchen. Terent. quero. 
S. — die — * Mis 

Erſuchung, die Requiſition. - Notarii, ein 

Neri " etmaó, FE. 2) bie Nuchfrage. 
Quint. FE. 3) Unterfuchung. Gell. 
+ Reäuisitus, i, m. ein Requetenmeifter, 

der bie Suppliquet annimmt, Frefn. 2) der 
wozu erfodert, erfücht wird. 761. requiro. 

. Requisitus, a, um, gefragt. Quint. 2) 
Requifita nature, bit Erforderungen ber Nas 
tur, die Erleichterung ded Leibe. Spart, re- 
quiro. i \ 

Res, rei, f. ein Ding. Pes, quæ gignun- 
tur e terra, Dinge, (0 aud der Erde machien. 
Cic. Res ante oculos pofita, ein Ding, fo €i» 

fem vor Augen ftehet, Cic. 2) eine Sache. - 
abdita & obfcura , verborgene und unbefannte. 
Cic. - inufitata, ungewöhnliche. Cic. mag- 
na, gtoffe. 3) That, Affaire. — Ies laude dig- 
nas gerere, löbliche Thaten tbun. Cic. Res 

"ürbane majores funt bellicis, die Civilverrich⸗ 
tungen ſind wichtiger, als bie im Striege. Cic. 

4) a9 Dermögen, Reichthum, die Mittel. 
Bem facere , Mittel vor fich bringen. Ter. 

Rem habere, einiged DBermögen haben, Cic. 

Augere rem bonis, honeftis rationibus, fein 

Dermögen auf eine ehrliche Weife vermehren. 
Civ. ‚Res patria. Plaut. - paterna, dad vater: 

(icbe Bermögen , värerliched Erhtheil. Plaut. s) 
der Nu, Voitheil, Intereſſe. Effe in rem 
alicujus, einem zum Bortheil dienen. Ter. Ex 
re effe, ein Nutze (eon, nuͤtzlich fenm. Cic. 
"Contra rem alicujus venire, eined DBortheil 
contrair feyır.Cic. In rem fuam convertere quid, 
etwas zu feinen Bortheile anwenden , eine Sa⸗ 

che fib zu Nuke machen. Cie. ett 

ätum , are, mit Fleiß (vas 

$| ferunt , die Voͤlker haben ihre 

adverfe, Ungluͤck. Cic. 

- ftant. Plaut. 17) Res eft 

L4 

(daft, Neid. _ Rerum ,potiri, pie € 
Ichaft befunimen. Cic. 7): treit "gan? , jus 
tel. Cum hujusmodi portento res mihi fuit, 
mit dergleichen Unthiere babe ich meine Sáimel 
— Cic. 8) rods dip nt 
um aliqua, mit einer feinen Liebeshandel 

ben, zu chun haben. Cic. | — 

Res. Reſeævio Reſaluto 12,9 — 

9) Gelegenbeit, Pra. 

[^ 

Hin — 

re nata, mad) Gelegenbeit ter Sache, Ci. ^. 
10) Were , wirflih, im ber Gat. 
lum translati non re, fed Opinione , die 
den Himmel ser(t&et find , nicht in ter pat, 
ſondern der Meinung mad). Cic. Be bonus, 
der wirklich fromm ift, Cic. Re do&tus, der 
in der That gelehrt ift» Cic. 11) Dpier, Rem 
— — "f 

ic. 12) Bewerb, Handt 
mit Viehe. Cic. 2 
de, Kornhandel. Cic. 13) Weſen, 

ache. - maritime, Geewefen. Cic. 
meftica. Cic. - familiaris, das Hausweſen. 
Cic. - militaris, dad Striegdwefen. Cic. - pub- 
lica, dad gemeine Wefen. b) das gerteine Bes 
fie, Rei publice" confulere , dem gemeinen 
Deften aufhelfen. Cic. c) ein freper Staat, 
Republic. Rem publicam pr&clare 
rere , bit Freyheit ded Staats vertheidigen. Cic, 
d) Staatöfade, Rei publica celerius affuef. 
cere, febr baib an Staatsſachen gewohnet mere 
dem. Bnet. e) S9tegierumgóform. —Converfio- 
nes rerum publicarum, die Abwechölungen im 
der KRegierungdfurm der Staaten. Cic. f) ein 
jeder Start. Nationes fuas res publicas ami- 

: Staaten verloh⸗ 
ren. Gracch. ap. Feſt. g) die —— —* 
Rath. Accedere ad rem publicam, in bem 
Rath fommen , ein Rathsherr werden, Nep. vid. 
ine 14)-uxoria, - —— 
» navalis. Gic. - nautica, dA eemefen. Liv. 
- forenfis, der Rechtöhandel. Cic. - 
malam rem! gtb-an Galgen. Plaut. 165 Res 

1 .  profpers. Cic. . 
fecundz, gut Gluͤck, glüdlicher Zuſtand. Cic. 
Pes bonz, Keichthum, Vermögen. Plaut. - 
anguftz. Hor. - artte. Wal. Macc. -malz, 
Armuth. Plaut. Resdubiz, 

üt 

ierung. - pecuaria, 

Geſchaͤft 
Res * 

„ei ig. 2 
Nefcis, ut resfit, du veilt He — 
ber Dingen ſtehe. Plaut. Res mihi ita eft, fo 
gehet có mir. Plaut. Bes ita agitur, fo gehe. 
(à. Piaut. 18) Suas res habere aliquam 
jubere, fid) von einer feheiden, Plaut. 19) 
pl Macht. Bes — Seemacht. Cic. 
20) res agere, gerere, Hand anlegen, e 
unternehmen agiren. Terent. AE —— 
Res Afia interrumpere, die Aſiatiſchen Gefchich» 
te unterbrechen. Curt, 22) Res humane, das 
menfchliche Geflecht. Curt; 
was zu eſſen. Phadr. 

Pef&vio, ivi, itum, Ire, Wi j 
wieder toben. Ovid. Mie indi 

Refalvo, äre, wieder gefuno machen. Au- 
guflin. : 

- 

- frumentaria, mit Getreis 

I5) Abiin - 

sweiffelhafter Zus 

wie ed mit - 

23) Res cibi, - 

Refslütätio, onis, f. ein Gegengruß. Suet. 
Refálüto, dvi, itum, re 

-neminem, niemand. Cic, 
» Wieder gruͤſſen. 

co Xe 

In c®-- 3 

ein mas bringen, opfern, - 

ge 



(Or NTC. 
i" 

;Refanefco . Refcula — Refeulpo Refervo 1250 
inefeo, nui, efeöre, wieder gefund met» | Pufeulpo, pfi, ptum, & P diat; Te? pf, ptum, cre, wieder aufgra» 

. T Refcuffio , æ, f. Refcuffus, i, s. Die 
Wieder ſoderung entiommenen Canbed mit Se 
walt der Waffen. Vol. 2) die Miederbefreyung 
eines Gefangenen mit Gewalt, Frefn. 

Keféco, ui , fe&um & àtum, Are, ab jetz 
den. -ferro capillos, bie Hanre mitder ee 
re. Ovid. - ad vivum , die Nägel bis au 
Blut, etwas febr genau fuchen. Cic. 2) benebe 
men. Longam fpem refeces, mache dir feine 
lange Hofnung. Horat. -libidinem, bie Ge» 
iei zur Geilhett. Cic. 

efeindo, fcídi, fciffum, cre, wiederſchnei— Vefécro, ivi, atum, are, deb Banns er 
Wm. - vulgus , eiit. unde. Quid. 2) ter-| (aftu, ben Fluch wieder zuruͤck nehmen. TE 

- gam, das Land wieder umacern. Colum. 3)| quem, einen, Nep. 2) wiederum bitten, noch 
umfoffen, - pa&tiones, Dit Verträge, Cic. - einimabl bitten, Obfecro te, refecro, da miha 

voluntatem mortui, eines Teſtament. Ci. - —— ich bitte Dich nach einmabi, 
conftituta ab aliquo, eined Berordmungen.Cic. (ifte mir biefen treuen Dienſt. Refecro , quod 
"quod fa&rum eft legibus, nad nach bem Ge- dudum obfecraveram , ich bitte, was ich vot» 
fehen gefchloffen. werdeit. Ter. 4) abichaffen, her gebetben. Plaut. 3) feine. Bitte aͤndern, 
caffires , aufheben. - leges, die Seite. Cic. um eine andere vorbringen. Ammian. Marc. 

$) ibériegei X. - m ide pus facro. 

Jurien. Cic. 6). - pe&toxa ferro, bie Bruft mit RefeCtio, onis, f. dad Abſchneiden,“ 
dem Sn, PIE Stat. 7) einreiſſen. - ſchneideu. Colum. A Hs. Aeg os 

)ontem , e LE]... ed: | ; 

: , Refcio, feivi, fcitum , ire, wieder erfah⸗ E rere Spanifche Raute , ein graut. 

gen; 2) erfahren, -rem pos , die gate Mgr ge ai eee litt fe 

Cie Ter. 3) eifennen.. fehen, - mummos | (anfrigen; ^ -2) morbum, eine Krankheit c io 
-effe adulterinos, Daß dad Geld falich fen. Cic. — BOTEN RUE: CUMIRE. Kane 

^ Retcifco, fcivi, feifesze ‚wieder erfahren; un: 

2) erfahren. -omnia, alled. Ter. refcio. Refegmen, inis, », em Abfchnitt. - un- 
Refeiflio, onis, f. die imfoffu&g. -con- [SP von einem Nagel, abgeſchnittene Nagel. 

Refémíno, àvi, itum , äre, von neitem Des tra&us, eined Vergleichs. JE refcindo. 

- Refeifforius, a, um, cafirend, auf die Um⸗ 

floffumg gebend.  A&tio refeifforia, eine Staat, fäen; 2) - fe, fich fefbit wieder hervor brin⸗ 

- M man einen Contract um zuſtoſſen fucbt, Ulp. | gen, (wie der Phoenix aus feiner Alche-) Ovid. 

Refequor , fecütus fum, söqui, wieder folo 

gen; 220mtmorfen. - his rogantem, mit Dies - Refeiflus, a, um, aufgeriffen- Propert. 2) 

fen Worten einem, der Da fragt. Ovid. geöfnet, offen. Claud. 

Referätus, Us, m. die Anfichlieffung, e 

|  Reiino, avi, ätum, "re, wieder geſund 

machen; 2) wieder auf den rechten Weg Dii 
.. gen, wieder fromm machen, Lactant. dp ient 

- Refarcio , farli, fartum, 1re , nieder ficken. 

| -weftem, das Kleid. Cic. 2) wieder gut mde. 

(bur, wieder erfetzen. damnum, ben Scha⸗ 
til. Gic. - fua Jiberalitite, durch feine Guͤ⸗ 

feit. Claudian. | x 

Refarrio, ivi, itum, ire, wieder aubjaͤten. 

-gampos. die Felder. Pin. __ 

| T Refcellüla, e, f. ei Sächelgen ; 2) wer 

| wige Bermögen. Vol. * 

—— ds 

_ 7 Refcribo, pfi, ptum , ere, zurück ſchreiben, 

ſchriftlich antworten. — - alicui ad. omnia, einem 

| uf alles. Cic. - epiftole alicujus. Cic. 

ad epiftolam alicujus , auf eined Brief. Cic. 

4) besahlen. - argentum alicui, €mem da 

d, (durch Wechlel. ) 4.97 reliqua , 

auf dad übrige eine Auweiſung gebeit. Cic. 4) 

. legionem ad equum, eine £egiou beritten 

2, aus Sujanttrie Cavallerie machen. 

Caf. s)unfchreiben, anderd fehreiben. Plin. 

Sec. sywiderlegen, -libris, gegen e 

ſchreiben. Sut 5. à 2 à 

- Refcriptio, onis, f. Siefcript Fuͤrſtl. Be 

fehl. Pand. _ ? 
. Refcriptum, 1, 7. ein Reſeript, Befehl auf 

ein geſchehenes Anbringen. - 430 ſtren⸗ 

Cer. Tac. -prineipis, gürft« Befehl, Gürftl. 

öfchreiben 5. - moratorium , ei Duinque
nel, 

Anftande- oder eifener Brief. Cod. - 2s Sub- 

& Obreptitionem, ‚Refript, fo mut ser(cbmet 

gun Mabrheit und Vorgebung (as 

-Mrfaditm erlanget werden , und taber m ed 

* 0 P 

* 
* 

Sie icula (s, f. feine Sache, geringe? Ding. 

2) -pannofa, alter appe ume Apul. 3) 

ethey. Donat. res. 

Arm E. I, Divif. ll. 

Yufehuung. Sidon. 
Reféro, avi, ätum, are, wieder aufſchlieſſen; 

>) auffchlieffen. - januam, die Zpüre, Ovid. 

- ita quid, ut pateat omnibus , etm alfo, 

daß eB alfen ‚offen fleet. Ovid. 3) - bfnet 
den Das eroͤfnen. -Traliam, in Italien. Cic. 
4) entdecken , vffendaren. - fecreta, heimfiche 
Dinae. Val. Flacc, 5) - pelagus, dad Meer 

‚ur Schiffarth fren machen. Lucan. 
Refero „„sevi , sätum, ére, Wieder (aem, 

wieder befaͤen. - fegetes, Dad Held. Colum. 

2) wieder pflanzen, - vineta, Die Weinberge, 
Colum. 

: 

Refervätio, onis, f bie 9Borbebaltung. - 

corre&tionis libelli, die Klage zu andern. ja. 

Refervätum, i, 7. Wa fib einer vorbe⸗ 

bát. -imperatoris, eim dem Svaifer allein zus 

ftehended Recht, 5. E- Finften zu machen, Unis 

verfitäten zu ſtiften, u. D. g. - ecclefiafticum, 

der geiftl, SBorbebalt , nachdem ein Bifchof wu» 

v. g. wenn er eine andere Religion annimmt , 

fein Amt veriteret. 76. 
Refervo , àvi, àtum, Are, zuruͤck bebat 

ten, - partem agri in pratum; einen Theil des 

Rkkk Feldes 

"uum wn 



- 

- Tugend. Cic. 

125T : Kefes — Refido 
SefoeB zur einer Wiefe: Cie. — 2) aufbehalten , 
verſparen, audferen , vorbehalten. - rem totam 
alicui integram , einem eine Sache unberührt. 
Cic. -ddaliud feverius judieium , auf ein 
ernfihaftere® Gericht: Cic. -aliquid ad redi- 
tum alicujus, etwas auf eined Wiederfunft. 
Cic. -inaliud tempus, quf eine andere Zeit. 
Cic. -fe ad majora, fich zu. wad wichtiger. * 
„ie. 

Refes, idis, o. füuf, träg. - animus, eiit 
Bo Hd Gemüt. Pig. 2) müfig, muͤßig ge 

bei inter Stadt. Liv. 3) -aqua, einitillfte 
hendes Waſſer, daB feinen Ablauf hat. Varr. 

+Refefula, ze, f. fleine Sache, Frefr. _ 
OKefex, dcis, m. Knot, Holz, Weinrebe, 

fo p auf einige Augen weggeſchnitten wird, 
oim. I 

Resibilo, àvi, atum , äre, wieder ziſchen; 
2)wiebericbatfen, Sidon, — 

Residens, tis, m. ein Refident, der att eio 
sen fremden Drte befländig eined vornehmen 
Sere Affairen beſorget. 
T Residentia , ee, f. eine Refldenz, mo ein 

Zürft ordentlich mobnet. 
Resideo, sédi, feffum, ere, fich niederfe> 

ef. Refideamus, fi placet, menm ed ihnen: 
efiebet, (0. wollen wir und niederfegen. Cic. 

2) fisen. -humo, aufder Erde, Ovid. - in 
folio, auf dem Throne. Ovid. 3) ſich auf» 
halten, verziehen, verweilen. -in villa, im 
Meierhufe. Cic. - in oppido aliquo, irgend» 
wo üt einer Stadt: Cie. 4) zurücfebleiben. Be- 
fident inimicitiz. in familiis , €8 finder fich 
noch Groll bey den Gamilien.. Cic. Refidebit 
in rep. reliqua conjuratorum manus , (ift 
nod) in der Republic eir Reſt der zuſammen 
Verſchwornen. Cic. Si im morte ullus fenfus 
refidet, menn im Tode eine Empfindlichfeir att» 
vüde b(eibet, Cic. 5) noch bevoritehen.  Kefi- 
det his bellum, €8 ftebet tiefen noch: ein: Krieg 
bevor. Cic. 6) fich; befinden. Reſidet fpes in. 
virtute, ed befinder fid die Sofnumng bep der 

Si quid in te refidet amoris 
erga mc, 10: fich nod) einige Liebe bey dir ge> 
get mich finder. Cie, 7) fidy legen, aufhören, 
perfchwinden. Quum irz refedıflent, da fld) 
der Zorn geleget. Liv. "Timor animo refedit ,. 
pic Furcht ift verfchwunden. Cic. 8) fidy ſetzen, 
ſinken. Si montes refediffent, wenn fich Die 

Berge aefenfet hätten. Cir. 9) fleden, (eben. 
- im odiis, in bem Haffe der Leute, gebaffet 
merden. Plaut. 10) Refidet culpapeneseum, 
bie Schuld baftet auf ihm. Aphen 11) 
Venter gutturque refident efuriales ferias, 
mein Bruch unb Hals haben heute Gafltag. 
Plaut. fedeo; Sot 

Residia, s, f. Pit gaulbeit , Zragheit. 
Plaut. | 

Resídio, ire, zuruͤck ſpringen. Pro refilio, 
Beh 

Resido, sidi, &re, ſich fenfen-, fich fehen, 
Corda refidunt, die Herzen ( bie vrm Sor Bus 
geblsfen waren ) fegen fib: Ovid. Montesre- 
fidunt, Me Berge ſenken, fegen ſich werden 
miedriger, Gic. 2) fid) legen/ aufhören, nach: 

Refes plebes in urbe, der müßige Po» | 

Refiduum | 
(affen , ſich endigen. Bellum refedit protinus, 
der Krieg hat fid) alſofort geleget. Horat. - 
pe en „isn. b s d 

. Kesiduus, a, um, ruͤckſtaͤndig, 
moch übrig, ab mach purüd i | Cupio nul- 
lam refiduam  follicitudinem effe, id) mif 
nicht, daß einige Gorge übrig bleibe, Cic. 2) 
De pecuniis refiduis conftituere , einen uß 
wegen. der ruckſtaͤndigen Geldern machen, die eto 
er inm behalten, und nicht berechnet. Cic. 33 
Een was noch feine Strafe auszuſtehen bat, 
Ln. j i 
Refignätio, Onis, f. Auflaffung. - judicia- 

. lis feudi, gerichtliche ded Lehns ZI Auffüns _ 
digung. -iortis, des Capitalz; 3) bit Abdan» 
fung. -imperii, vom Reiche, von Kaiſer⸗ 
thume. 

Refigno, ivi, atum, are, öfter, aufbre⸗ 
hen, dad Siegel wieder weg. machen. -tefta- 
mentum, ein Teftament oͤfnen. Horat. 
teras, einen Brief Aufbrechen. Cic. 2) wieder 
verſigeln, welches aufgemacht und verfälicht 
wurde, - tabulas, eit Leftament. Cie. 3) wies 
dergeden, -fortunz , quae dedit, dem 
mas e$ un? gegeben. Horat. 4) entdecken, be» 
faut machen. - fata venientia, die zukuͤnfti⸗ 
gen Schickſale. Ovid. 5) - lumina’ morte „ 
die Augen nach dem: Tod üfnen. Virg. 6) 
aufheben, cafliren.. - fidem , den Credit. Cie. 
7) andern. -fide, an dem Verſprechen. Elor- 
Signum. he 

Resilio, Ivi, & ilui, fultum, ire, zuruͤck 
fpringen, zuruͤck praͤllen. Grando refilit acul- 
mine tecti, die Schloffen,. Die Graupeln prole 
len. von dem Dache des Hauſes zuruck. Qvid. 

Felfen zurück prallem, Cie. -afcopulo, vom m 
inteybeinen tretemy 2) zurück treten, auf den. H 

etwas nicht balten rollen. Lp. 3) nicht blei⸗ 
ben, nicht haften... Crimen refilit, bie Beſchul⸗ 
digung haftet nicht. Cic. 4) fich zuſamm ziehen. 
Plin. Jalio. 

den. Sarisb.. 
Refiplicätus, a, um, verdoppelt, gedoppelts- 

Cel. Aur. i 
Refimus,a, um, aufwerts gebogem -Re- 

fimze nares, eine über fid) gebogene Schnau⸗ 
ze, eine Mopbnafe. Parr. fimus. 

Resina, 2,f. 9 
men fließt, ober auch au Wurzeln u. D.g. gezo⸗ 
gen wird. - terebinthina, Xerpentin. Kite. 
- Copal, Gopaf? - Jalappse, Harz: au$ der 
Safappa , einer Indiaͤniſchen Wurzel 5. macro- 
cofmi, Juͤdenpech; - pini, * Fichten⸗ 
faris - Scammonii , Scammonienharz, ſo eben⸗ 
falls aus der Ccammonienmurael bereitet: wird. 
Woyt. MN et 
—— a, um, dem fene gleich. 
"AR: * 

Resinälis, e „harzig. Cel..Aur.. 
Resinütus, a, um, beharät 5 2) was auf 

aepichten ober mit Harz: beſtrichenen Oefüffem 
lieg: Vinum refinatum, dergleichen Wein 
Mortial, 2) der fid) mit Darse bie Haare 
weggemacht bat, febi, ei Weichling. Fu- 
qenal. " 

Refl. 

Refnatus 253 — 

rreſt. Cic. * 

hinterftellig, — 

Süd, ' 

arz, Materie, ſo qué Baͤu⸗ 

T Refilvefco, efoére, wieder zu Walde wer⸗ 1 



M3 Refinofus Refolutio 
in, refina. . « 

 Resinüla, e, f. ein wenig Harz Arnob. 
Redpio, pui, pitum, ére , nach etia? fchme> 
den, - picem, tad) Peche. Plin. fapio. 
— e, f. vit Buſſe. : 

- Resipifco, pui, ifcére , wieder Flug werden. 
» vix aliquando au&ore aliquo, faum einmahl | Fre/fi 
auf eines Antrieb. Cic. 2) fid) wieder erholen. 
Deficiens refipuit, da er in Dhnmacht gefallen 
und fid) wieder erholet, Suet, 

Refiftentia, z, f. der Widerſtand. Wolf. 
Refifto, ftii, ftítum, ére, widerſtehen, 

widerftreben, fid) widerfeßen, fperren. - contra 
veritatem , der rbeit. Cic. Haxcherbare- 
fiftit veneno , das Kraut widerftehet bem Gifte. 
Plin. 2)ftehen bleiben, (tile ſtehen. -extra 
fores, Cic. -ad fores, vorderZhüre. Ovid. 
3) beftehen. - in hoc, auf bicfem. Cic. 4) 
treten, ſtehen. Nihil eft, ubi lapfi refiftamus, 
ed ift nicbté, morauf mir treten fünnen, wenn 
—* gefallen T Melt ol refiftens , eine 
Rede, Die nicht fließt. Oviut. —— 
Refolübílis, e, wieder auflöflich, das fich 

wieder auflyien laßt, Prudent. 
"Refolventia, fc. remedia, ium, r. zerthei⸗ 

lende Mittel. Woyt. 
Refolvo, folvi, sólütum, &re, wieder auf; 

fft -crines, die Haare. Liv. - crura vin- 
clis, bít Bande an den Beinen, Ovid. 2) 
auftbutt, - linguam, Plin. - fauces in verba, 
Dad Maul zum Reden, Ovid. s)entbeden. - 
fraudes, den Betrug. $4. 4) abidjen. - par- 
tem corrupiam a viva, den aubrüchigen Theil 
von dem gefunden, Cell. $) zertreiben. - te- 
nebras, die Finſterniß Virg. 6) zertheilen. - 
curas. Virg. - uiftitiam animi, die Traurig- 
feit. Plin, 7) bezahlen, - argentum, das 
Seld. Plaut. 8) widerlegen. - ex parte di- 
verfa di&a, mad Geyentbeil vorgebracht, Quint. 
9) -fe, vom einander geben, zergehen. „Gleba 
fe refolvit, der Klumpe zerfaͤllt. Virg. 10) 
-in pulverem aliquid, etwas pulveriſiren, zu 
Staub , zu Pulver machen. Colum. 11) auf: 
föfen, fehmelzen, - margaritas in tabem, qué 
ben Perlen einen Liquorem machen. Pin. 12) 
-hominem , einen Menfhen weibifch machen. 
Senec. 13) - vires , Die Serafte ſchwaͤchen, entz 
frdftem, Lucr, 14) caffiren, aufheben. -obli- 
gationem, eine Döligation, Verbindung caffi- 
rem, Paul. FE. 1$) - humum, die Erde um» 
graben, unindern, Colum. 16);ertheilen, aere 

Kehle abſtechen, den Hald adfchneiden, Ovid. 
18) öfnen, - venam, eine 9per. Tar. -lit- 
teras, einen Brief, Liu. 19) befreyen. Nul- 
la piacula te refolvent , es wird dich fein Dpfer 
ersetten. Horat. 

Resölüte, Adv. aufgelöft, frey. Tertull. 
Refólütio, onis, f. die Aufiöfung, -lori, 

eined Niemd. Gell, -fophifmatis, eined bes 
trügliben Schluſſes. Gel. 2) ventris, der 
Durchfall, Celf. 3) - nervorum , der Schlag. 
Celf. 4) ftomachi, die Schwachheit des Ma» 
gend. Celf. t s) die Reſolution, der Entſchluß. 

Lesinófus, a, um, barzicht, sel Harz. 

——————— nn 

gehmes Echo, Cic. 2) flingen. - urbanius, 
ſtaͤdtiſcher, manirlicher. Cic. 3) ſchallen, fau» 

gliedern, Quinti 17) - jugulum, einem die | 

Refolutus  Refpergo  z2s4 
Refolütus, a, um, aufgelöfet: Cic. 2) 

ſchwach, matt. Curt. 3)gefhmolzen, vergan- 
gen. Sen. locker. Colum. 5) ermeiche, Ee duin MPH UP D " Arfial. 8 € et. ib. 
el legend, Gaiden 
Resöna, x, f. eine Reſonanz, das Echo, 
ein. 

—— Aer — — wiederthẽ⸗ 
e efonabilis cho antworte 

Echo. Ovid. £ x , T 
Kesónantia , 2e, f. ein Wiederhall, Reſonanz 

Nachklang. Vitr. br ! 
Resöno, ui, ftum, äre, einen Wiederhall, 

ein Echo geben. Refonat clamoribus aether, 
die Luft giebt von dem Geſchrey einen Wieder» 
ball. Firg, Dulce refonat, es giebt ein anges 

fen, brauſen. Arbufta r.fonant cicadis, die 
Heufchreden zwitfchern auf ven Sträuchen, Virg. 
4) Refonant triftes umbrae, die Seelen geben 
emen betrübten Laut von fich. Horat. 

Resönus, a, um, dadein Echo giebt, Ovid. 
refono. 

Reforbeo, bui & pfi, ptum, cre, wieder 
ger(cbluden. —- lacrimas , die — ſie un⸗ 
terdruͤcken. Stat. 2) wieder mit ſich zunuͤcke fuͤh⸗ 
ren. - xftu revoluta faxa, die im Sturm, 
durch die Fluth ausgeworfenen Steine. Virg. 

Reſpectio, onis, f. dad Zuruͤckſehen. Bibi. 
vij Eefpe&tive, Adv. in gewiſſer Abficht. 

0jj. | 

Refpe£to, ävi, atum, are , oft zurück ſehen. 
-aliquid , nach etwas.Cic. 2)fehen auf. -pios, 
die Frommen. Virg. - ut antea, amorem ali- 
cujus, wie vormahld, auf eines Giebe, Catull. 
3) anfehen. -aliquem lumine obliquo, einen 
von der Seite. Stat. 4) - vafto hiatu, einen 
grauſamen Eingang baden, gleichfam einen 
geoffen Rachen gegen einen aufiperren. Lucret. 

TRefpeltor, oris, f- ein Anichauer. Greg. 
Tur. 3) ein Gouverneur, Statthalter einer 
Stadt ober Provinz. Frefa. 
T Refpe&tälis, €, ehrerbiethig. Frefn. 

RefpeCtus, us, m. das Zurückfehen. Fuge- 
re fine refpeCtu, fliehen ohne Zurückfeben, oh» 
ne Umſehen. Liv. 2) dad Anfehen. Terrere 
aliquem refpe&tu, einen mit feinem Anſehen 
erſchrecken. Plaut. 3) der Anblick. Miferabi- 
lis incendiorum refpe&tus , ein erbärmficher 
Anblick der geuerbrünfte. Cic. | 4, Abfehen ; 
Recurd, Zuflucht. Refpeftum ad fenatum nom 
habere , fein Abfehen auf den Rach machen. 
Cic. $)ber Refpect, die Ehrerbietunn, Hoch⸗ 
adtung. In illius refpe&um, aus — 5* 
gen ihn, Sen. +6) Befichtigung eines Guthes 
u.d.g. Frefu. 7 7) jährliche Abgabe, Frefii. 
+8) ?Berjógerung , Aufſchiebung. Freſn. ve- 

1C10. 

f Refpergo, fperfi, fperfum, £re, beiprens 
gen, befprißen, Quum praetoris oculos pr&- 
donum remi refpergerent , da die Ruder der 
Geeráuber dem Pratori dad Waſſer in die Aus 
e fprigeten * [ien we por deffen 
ugen herum metem Cic. Jpargo. 
" Kkkk2 Reíper- 
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1255 Refpergo Refpondeo 

Refpergo, inis, f. Prudent. Refperfio , funt, auf das, ma aefr worden if Cr 
onis, f. Cic: Befperfüs, us, sm. die Befpri- | - ad fingula., eu v BEP tr — 
gung, Beſprengung. Plin. refpergo. tra inimici contumeliam , auf des Feindetß 
efpicio, fpexi, fpe&um, &re, zurück fe^ | Gdymábumg- Cic. - pro aliquo, für einen, ben. - ad virginem, nach der Jungfer. Ter. | on eines Gteffe, Ci, - criminibus, quf die 
2) anfehen, betrachten, erwegen. - ztatem |Befchuldigungen Cie. 2) fübereiufommen , gleich: ^O Zuam, fein. Alter. Cic. -filtem. Populi Roma- | fepit, gieich fommen, "Refpondent extrema Bl commoda , wenigfiend des Römifchen Wolfe | primis, daß feste fommt mit dem erften iot — — Beſtes. Cic. 3) elfen , benfeben.. Nifi nos eim. Cie. Refpondere majoribus fuis, feinem —— 

, 

Deus refpexerit, wo und Gott nicht bilft. Cic. Vorfahren aleich fenn. Cic. Tua vitlüé fà. 
4) Quoad longiflime mens me2 refpicere po- | fpondet opinioni hominum , iine Tugend - teft , (o weit ich. nur zuruͤck benfen fan. Cic. 5) | fommt mit Der Leute Meinung überein, dtf» — 

- fumma imperii ad nos refpieit, bic Serridiaft, | avo, ald die Reute gedacht haben. Cic. - pa- sab Commando fümmt und zu. Caf. 6)fe rc- | tri , dem Mater gleich, dbnlic) feptt. Cic. 3) ipicere, felbft auf fic fehen , fein befted wahr» | gegenüber ftehen, - Palatio, bem Palais Cic. nehmen, Plaut. 7) ín Belsachtung sieben , be | - regioni, einem Lande gegentiser liegen. Virg. denken. -rem publicam, auf dad gemeine 2507 | 4) Medicina non refpondet, DieXrznen fehläge - fte. Cic.. 8) achten, Nemo. nos refpicit, fein | nicht an. Ceif. 5) Quarta chorda ad feptimam. Jen achtet und , fiebet undfür erwas am. | refpondet, Tie vierte Giaite accordiret mit Dex Plaut. 9) Iefpicere. quem , ſich zu einem | fiebenben. Vitr. 5) - ad perpendiculum , pers: renden , mit ibm zu vetet. Caf. 10) auf einen | pesbiculer fen, mach dem leigewichte paffen, fejen unb ehren Horat. 5 Plin. 7) -ad nomima, entmerfc, wen mar Refpiräculum, i, s. eine Luftroͤhre. Claud. | geruffen wird. Liv. $) -ad diem, den geſez⸗ Mam.. avs ; i eg | (€ Tag bezahlen. Cic. 9) Haud quaquam ad: Refpirämen, ínis , z, die Luftröhre. (eineb fpem eventus refpondit, die Sache íf gar an: 
Sieré.) Ovid. — Mré auögeichlagen, als mam gehoft. Liv, 10) 
yo otis mda aliai. oer |» De gehen mit gleichen bergelten. Cie: - — an Bars Mei | , | 41)-de Jure „rechtliched Beden r 4l. Kefpiritio, onis, f. die Athemholung. Cic. | dag Necht Lehren. ae uj M NR DL 
2) das Innhalten im Reden, indem man | Frefn, ——— | 
Athem Doler, Cie. 3) - aquarum „die Ausduͤn⸗ 
fung des Waſſers. Cic. 
: Refpirätus ‚us ‚m. Athemholen, dad Schnau⸗ 
I. Cic. 
Refpiro, àvi, ätum,. are, zurüc blafen. 

Afpera arteria animam. exceptam a pulmoni- 
bus refpirat, bie Luftroͤhre blaͤſet den erhalte⸗ 
"en Athem vom der Lunge wieder zuruͤck Cic. 
2 Athem holem - in aqua demerfum non pof- 
fe, nicht koͤnnen, da mam unter Waſſer getaucht 
ift, Cie. "Tot negotiis diftentus eft, ut libere 
refpirare non po'lit, er ift mit ſo viel Affaren 
beladen, Dag er kaum iren Athem Dolen fan. 
Cic. 3) ausdüniten. - acra malignum, eine 
böfe ſchaͤdliche utt, Stat. 4) reipiviren, fid) 
wieder erholen , wieder zu fid) (cioer fommen. 
- metu, von ber Furcht. Cic. Accepi litteras 
& paullulum refpiravi, ich babe deinen. Brief 
erhalten, und. mid ci wenig wieder erholet. 
Cic. s) wieder zu Kräften fommen. Avaritia 
aullulum.refpirat , ber Geiz kommt wieder zu 

Kräften. Cic. 6) innen halten , nachlatien. - 
ne punétum quidem temporis, nicht einen 
Augenblick nachlaſſen Cic. 

Refplendentia, v, f, der Glanz, Wieder 
ſchein. Auguſtin. 
Reſplendeo, ui, ere, einen Glanz, Wie 

derſchein geben. Cic. 
Refpondens, entis, m. antwortend. 2) der 

Kefpondent ,. ift derjenige in einer Difputation, 
der die Säge derielben vertheibiget und den Dp- 
ponenten. auf die vorgebrachten Ginmürfe ant» 
wortet. | 
Kefpondeo, di, füm, re, futiporten. - 

alicgi, einem. Cic. - ad ea, qua quefita 

,lRefponsalis, is, m. ein Advocat, der für — — eurem andern antivortet. 77off. 2) Binge, Ca- | pitular. 3) ein. Bottjchafter beà Qabftà und A anderer Patriarchen. Frefn. 4) Haupt der Hofe — — riſey. Hincm. 5) &idyasmeifter, Gacrifta.Buleng; | 
Refponfio, onis, f. die Antwort. Cie. — 
Refponsito, dvi, atum; are, oft antwor⸗ 

ftt 2) - confulentibus de jure, ben ums 
Recht Fragenden Befcheid ertbeilen, Gell. re. 
Jbonfo. — 

Refponsive , Adv. Antwortsweiſe. Aſton 
Refponfo, Avi, àtum , äre, off antworten. Plaut. 2) Süiberpart halten.’ - fuis eupidi- nibus , feinen. Begierden , fid). ibnen widerfes seit, Horat. 3) Gallina dura refponfat pala- 

to, die nicht weich gefochte Henne ſchmegt 
nicht, gut. Horat, 4) - fortunze fuperbz ,. 
nicht nach dem. ſtolzen Glüce fragen. Ho- 
fl. | 

Refponfor, oris, m, ein: Buͤrge, Cavent 
Horat. n 
TRefpenforium, i, s. eim Gegengefang , 

da einer vorſinget, unb ber andere antmortet,. Prefu. >72) Antwort bed. Gor, uf dad, mos 
der Priefter vor Dem Altare fingct. Walther. 3)- 
Antwort eines Rechtögelehrten. Frefa. [op 
Refponfum, i, ». eine Antwort: - dare, 

einem von einer Sache geben, Cic. - ferreab 
aliquo, von einem bekommen. Cic. -refer. 
re, zuruͤck bringen. Cie, 2) -deorum, ein ‚Hrafel,. Pg. 35) - jurisconfukorum. Cic. 
- informatorium, ein vechtliched Bedenfen.. 
7.4.4), Wroportiou. Vitruv. refpondeo.. 
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Refponfus  Reftinguo 

die Symmetrie, Für. 
ds "Respublica , fiehe res, num. r3. 

^ Refpuo, fpui, fpütum, re, gurüdf fpeyen. - 
aliquid ab fe, etwas. Vr. 2) verwerfen, 

verachten. - munera, bit Sefchenfe. Liv. 

conditionem , bert Vorſchlag. C«f. Reſpui a 
aliquo, von einem verachtẽt werden. Cic. 22 
nicht annehmen. - confolationem, den S roft. | 
Cic. 4) - auribus hominem, einen nicht hören 

- wollen, Cic. $) wiverfiehen, - ferri ietum & | 
ariem, wider allcd Gewehr fefte fena, von ihm | 
nicht Finnen verwundet werden. Phim. 6) - in, 
aliquem, einen anſpeyen Sem. —— 0. | 

+ Retfaifligenium , i, 5 Bemuaͤchtigung. 
ofl. 

i Me ee b E coe C EH ges 

richtliche Gewalt. off. Gall. refort. - 
Refta bovis, =, f. Ctallfraut , Hauhechel, 

Ochſenkraut. Schrader, | ( 

Reſtagnatio, onis, f. bie Uberlauffung, Aus: | 
tretungs - Oceani, des Meers. Plin. - Eu- 

phratis, («8 Euphrats. ld. 
Reftagno, àvi, atum, are, überlauffen, and | 

treten und wieder auberémo eine Lache (itagnum) | 
machen. Beftagriant flumina, die Fluͤſſe tre⸗ 

— gen quà. Lucan. 2) Palus reftagnat, das Waſ⸗ 
fer bleibt im der Pfuͤtze fichen, Colum. 

. Reftaurätio, onis, f. die Erneuerung. - fer- 
vitutis, der Dienfibarfeit, Up. 

Reftaurätiva, fc. remedia, orum, 7, erqui⸗ 

dente Mitteh Woyt. - 
" Reftauro, àvi, atum, are , wieder erbauen, 
in ten vorigen Stand ſetzen. -theatrum igne hau- 

ftum, das verbrannfe theatrum. Tac. 2) - 

N 

accufationem, die Klage erneuern, wieter erhe⸗ om 
- ben. Up. i 
M t Reitaurum, i, ». Erfegung des Schadens, 

Frefn. : 
Reftiärius, i, m. ein Geiler, der Geile macht. 

Fronto. reflis. 
Reftibilio,, ire , wiedergeben: Pacuv. ap. 

eft. | à 
Reftíbilis, e, dad jdbrfid) befaet werben fan, 

oder auch jährlich feine Früchte bringet. Ager 
zeftibilis, ein Feld, fo jährlich befäet wird, Colum. 
Arbor reftibilis ,. ein Baum , der jabrlid) ragt, 
Reftibilis fecunditas , eine jährliche Fruchtbar⸗ 
Beit, Die. fid) alle Jahr zeiget. Pin 

Reftícüla, &, f. Varr. Kefticülus, Y, m. 
. ein Stricklein. Ulp. reftis. LP 
— A Reftillo, àvi, atum, are, zuruͤcktraͤuffeln. 22 

tropfen. Prudent. —— — : 
Heftin&io, onis, f. die Löfchung. - fitis, 

des Durftd. Cic. rglinguo.. 
Reftinguo; ftinxi, ſtinctum, ere, (öfchen.- - 

fitim, den Durſt. Cic. - ignem ee Pad 
geuer mit Waffer. Plaut. 2) unterdrücken. 
- ardorem voluptatum, Pie Heftigfeit ter Woi⸗ 
füfte, Cic. - cupiditates, die Begierden. Cic. 
- rumores, der Leute Reden. Cic. 3). hemmen, 
- ftudia ceterorum, der übrigen Begierde zu den 
Studien, Cic. 4) befänftigen.: Cie. $)> Ani- 
mi. hominum morte. non reftinguuntur, die 
Seelen. der Menishen: werden: dürch oen. Tod 

| ^. 

«(ponfus, us, m, die Safammenftimmung, nicht vernichten. Cie. 6) verdunfeht. 

Reftio  Reftitutio 1258 
- ıftel- 

las, die Sterne, Lucret. WIE, 
Reftio, onis, m. ein Geiler, eigentlich der 

mit Stricken handelt. Front. 2) ein Galgen⸗ 
ſtrick, Henfermäßiger Bube, Plaut. reftis. 

Reftio, ívi, ium, Ye, zum Anbauen bes 

p auem ſeyn. Colum. 
Reftipülätio, onis, f. tie Gegenzufage, Cic. 
Reftipülor, atus fam , ari, fich eine Gegene 

ufage hun (affe. - ab aliquo, von einems 
ss. 

Reftis , is, f. ein Strick, eine Schnur. Reftim 
tibi cape craflam, & fufpende te, nimm einen 
feinen: dicken Strick und henge Dich. Plaut. Ad 
reftim mihi res rediit planitlime, ich habe nicht & 
mehr zu thun, ald der Strick zu nehmen und 
mich aufzufnüpfen. Ter. 2) Reftis aliorum, 
ein Then eines Knoblochskopfs. Plin. ) ein 
Seit, eine Leine: Reftis navis, ein Schiff 
(eil. Plaut. 4) Bandel, Bund. - pifcium 
ficeatorum, getreugter Fiſche. Freſn. limi, 
Gíobenfladjo. Frefn. 3) ein Feldmaaß, deren 
800. eine Franzöfifche Meile machen. Frefz. 6) 
Reftim duttare inter faltantes,, vortanzen, den 
Reihen führen Ter. ipd 

Reftíto, àvi, àtum, àre „oft ftille ſtehen blei⸗ 
ben. Plaut. R 

Reftitrix, icis, f- an einem. Orte ſtehend 
peer bleibend. Ter, refifto.. 

B eftituo, fricui, ftícütum, ére, wieder ſetzen, 
ftellen , bringen, - in locum, an feinen Drt. 
Gelf. - quid, unde quis id dejecit, etwas 
dahin, wo ed einer berunter aemorfer, Cic. = 
aliquid in integrum ,. etwas: in feinen: erfler 
Zuſtand. Cic. 2) wieder einfepen, - aliquem 
in priftinam dignitatem ,. einen in feine vorige 

uͤrde. Cic. 3) wieder bouem, separiren. 
des, ein Haus. Cic. - 4) corruptur: adole-- 
fcentem , einen in die Srre geratbenen Süngling: 
wieder auf den rechten Weg bringen, Plaut. $5 
- alicui fanitàtem. Cic. - aliquem fanitati ,. 
einen otivirem, wieder gefunb machen Pli». 6) 
- aciem , dad Bylfwieder zur Schlacht, au Stan⸗ 
de bringen. Cie. 7) - gratiam alicui, einem: 
(einen. Dank erſtatten, ermeifen. Cic. 8) - ac 
corripere depravata , wieder zurechte bringe 
und verbeffern, was verderbt ift. Cic. 9) - con- 
demnatum ,. een: Berustheilten pardoniren, 
Gnade wiederfahren laffeın. Cic. 10) - xem, 
etwas wiedergeben, veftituirem, wieder einraͤu⸗ 
men, zurück geben. Cic. 1r) - in pofleflio- 
nem, wieder in ben Befig einfeben. Gic. 10) 
- im gratiam, wieter audfühnen, Ter. 13) 
Vinum fibi reftitutum.eft, ber umgefebfagene 
Mein: ift wieder gut geworden. Plin. /fatuo. 

Reftitütio: onis, f. die Wiedereinfepung- 2) 
die Wiedergebung, Wiederzuſtellung. - depofi- 
ti, des Hinterlegten, Ulp. 3) - naturalium , 
die Ehrlichmachuüng eined Baftastd; — 4) - nata- 
lium, wenn ein Knecht fo fre» gemacht: wird, als 
ob er niemals eim Knecht gemefen. — 5) - da- 
mnatorum ,. Pardynirung der MDerurtheileten, 
Cic. 6) - anomalie, die Wiederkunft eine 

laneten: zu einem gegebenen Sanct: im feiner 
Bahn, nachdem er einmal davon weggegangen. 
Woif. 7). - in incegrum » die Wiedereinfenung 
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1259 Reftitutor — Refulto 

in vorigen Stand, da einer wegen Minderjaͤh⸗ 
rigkeit , Abmefenheit u. o. g. um fein Recht ges 
kommen ift. Digefl. reflituo. 

Reftitütor, oris, m. ein Wiederbringer. - fa- 
lutis mes, meiner Wohlfahrt. Cic. j 

Reftítütórium, i, 2. Proceß, (0 wegen prä- 
£enbirter reftitution gefübret wird. IC, — — 

R eftítütorius, a, um, daB zum Wigdereinfe- 
gen dienet Beftitutoria actio, eine Klage, fo 
Darauf gehet, daß man wieder in feinen ertten 
Stand — femi will, Lp, - interdicta, 

—— rg einem etwas reſtituirt 
verden . reflituo. 
— — icis, f. die Wiederbringerin, 
Miedergeberin. Apul. 

Puefto, reftiti, fcitum, : 

qer. 2) widerfichen, ficb widerfeßen. - confi- 
denter in re aliqua, troßig in einer Sgche. 

der. 3) gurüd bleiben. - in Africa, in Afri- 

£0. Cic. - Bomae, zu Rom, Cic. 4) übrig 
(mm. - folum de viginti, elfeii vou zwanzi⸗ 
gen. Ovid. Hic reftat atus, dieſe Handlung 
ift nod) übrig. Cic. Longa funt, gue reftant, 

€ find weitiäuftige Dinge, fo noch übrig find. 
Cic. Reftat de Chaldxis, es ift tod) fibrig 
von den Chaldaͤeru zu reden. Cic. 5) nod) feb: 

fer. Unum reftat amico ad omne dedecus, 

é8 ſehlet unferm greunte nod) en einem, daß 
er fi hicht &Xe Schande zugezogen. Cic, 6) 
* o (ons + 7) asreftiren. Fol. 8) 
ntfernet fen. Ann. 

: Reftritte, Adv. feft und fcharf gebunden. 
2) genau, - cetera prefinire , dad übrige ab 
mieflen. Cic. 3) ſtrenge. Reftrittifime face- 

ze, (efr fireng unb ſcharf verfahren. Pin. Sec. 
reftrictus, 

Reftrittim, Adv, genau. Afran. ap. Non. 
Reſtrictio, onis, f. Die Einziehung, Strenge. 

"Augultin. : 
Reſtrictus, a, um, grid gebunden. Cato. 

2) firenge, „Imperium non reftrittum, eine ge 
tinde Hersfchaft: Tac- 3) farg, on fid) haltend. 
Cic, reftringo. T iis 

Reftringo, ftrinxi, ftri&tum, Ere, zuruͤck bin- 

den. _- membra catena, Dit Arme mit einer 

Sette. Catull. 2) anhalten, anficengen. - ho- 
mines ad cuftodiam pecunie, Die Menfchen 

zur Berwahrung ded Geldes. Plin. 3) eine 
fchrenfen. - aliquid lege, etwas mit einem Oe 
(che, Plin. 4) einhalten, verhindern. — nau- 
feam , den Edel. Plin. s) sieben, neigen. - 
ad: cuftodia pecunie, das Geld zu bewahren. | 
Plin. Sec. 6) endigen, einziehen, - fumtus, 

die Unfoften. Plin. Sec. 7) - dentes, bit Zäh. 
se biöcfen. Plaut. 8) reitringere, f. reftin- 
UeIE, / 

" Reftruo, ftruxi, ftruétum, ére, wieder bauen. 
Tertull: :: | 

Pesüdo, ävi, 8tum, are, fehwißen , dunften, 
dufften. Solum refudat, ber Erdboden Duffter, 
Curt. 

re, ftchen bleiben. 

puc ——— GJ — ———ÀÓ— — — — P — — 

Reſumo Retarius 1260 | 
gen. 2) ein Echo, einen Wieder 7 ben. 

efultant tecta vocibus, die 5 inler : idus | 
dem Geichren einen Wiederhall, Plim, Sec. 3 
fib widerfegen. Sidon. refilio. Wire | 
Resümo, fumfi ze] fumpfi, fumtum 3» | 

fumptum, ére, wiedernehmen. Quid. 2) - fo- 
innum, wieder einfcblafen. Suet. 3) - vires, - 
svieder zu Kräften fommen. Ovid. 4) -ge- 
mitus, wieder anfangen zu feufzen. Stat. 5) 
- fpeciem cazleftem, feine göttliche Geftalt voie» 
der annehmen. Ovid. 6) wieder genieflen. - 
— ætatem, die vorige angenehme Zeit. 

Refumtivus, a, um, das man wieder nimmt, 
Cel. Aur. 
Refuo, fui, sütum, ére, wieder neben, fli> 

fen. 2) wieder auftrennen. - tunicam ex 
c^ ad parte, Dem Rock auf beyden Seitens 

Zelt. ; 

Resüpino, avi, itum, are, fiberrüd legen, 
gurüf legen. - collum, den Hald. Plin, 2) 
juriif ziehen, (bon hinten ber ziehen, daß có fid; 
zurücfe beugt.) - regem, den König. Liv. Fo- 
ne apprehendit pallio, refupinat, er friegte 
ihr hinten beym Mantel unb zug ibn zurüd. 
Ter. - 3) auf den Rüden Segen, - aliquem, €i» 
nen. Juvenal. refupinus. _ 

Kesüpinus, a, um, zurück gebeugt, rücfling®. 
Humi jacet refupinus, er liegt ruͤcklings auf 
der Erde. Martial. Befupino vultu fpe&tare 
fidera codi, mig gurüdgebeugtem Geficht gen 
Himmel fehen. Martial, 2) weibiich, weichlich. 
Quint. 3) unchläßig, liederlich Diger. | 

Refurgo, furrexi, furre&um, &re, wieder 
aufftehen. 2) fid) wieder aufrichten, wieder er» 
holen, wieder gut werden. - contra fpem, Wis 
der alle Hoffnung. Cic. 3) wieder wachfen. - 
czfum, da ed abgefchnitten worden. Plin. 4) — 
wieder empor formen. Urbs refurrexit, die 
Stadt fam _ wieder in glor. Curt. 

Refurre&tio, onis, f. bie Auferſtehung. 
E EC vefufefratio , onis, f. bie Miederan 
wedung. Tertuli. S 

Refufcíto , avi, atum, äre, wieder auſwe⸗ 
dem. 2) wieder erregen, wieder rege machen 
- iram pofitam, den geftilften Zorm, Ovid, 
Rete, arum, f. Baͤume und Ge | 

den Ufern. Gell. | PAM " 
— avi, ätum, äre, wieder vergelten. 

eit. » 
 Retardatio, onis, f; die Verhinderung, 
Verzoͤgerung. Cic. : NT, 

Retardo, avi, atum, are, aufhalten. - ali- 
quem in via, einen auf bem Wege. Cic, — illos 
in perfequendi ftudio maeror, hos letitia re- 
tardavit, jene bat bie Betruͤbniß, diefe bie 
greude aufgehalten. Cic. 2) Einhalt thim. 
loquacitatem alicujus, eined Waſchhaftigkeit. 
Cic. - impetus alicujus, eined Heftigfeit. Cic. 
3) verziehen, verweilen. — Sive retardabit, 

B efulco, àvi, atum, äre, Furchen ziehen. lv properabit, er mag berziehen, ober eiten 
Prudent. 

Refultätio , onis, f. bit 
dign, t ; 

efulto, avi, àtum, are, 9ft zuruͤcke ſprin⸗ 

Zuruͤckprallung. 
1C. M d 

Retärius, i, m. der bie Glüffe von den 
Seſtruͤppe «m den Ufern reimiget, Infer. vet, 
rei. ] 

Retaxo, 



Retaxo Reticentia Reticeo — Retineo 1262 
. TReuXo, avi, atum, äre, wieder fcoeítem, ; mem Gtillfchweigen noch, daß ich für Jlergerui a t. , ’ , , am falfe. Pint. d r ich für ge f 

R "Rste, is, n. ein Netz zur Jagd oder zur gie | Reticeo, cui, Ere, verfchmeigen. - nihil aftu- 
ſcherey. - jaculum, ein Wurfnetz. Plaut. - | te, nicbté argliftiger Weife. Cic. - de utrius- 

"um. Virg. - grandi macula. Colum, ein | que errore, beyder Irrthum. Cic. 2) ftill» 
dad groffe, weite Mafchen hat, - texe- | fehweigen , aufhören zu reden, Quum Sulpi- 

, ein Netz ftricfen. Cic,  Retia ponere cer- | tius reticuiffet, inquit Craffus, da Sulpitius 
vis, 9te&e auffpannen, Hirſche darinn zw fane | ftille fehwieg, fagte Craflus. Cie. 3) - de re 

W Pirg. Exire retibus, aus dem Netz ente| aliqua, ftillichweigen , nichtd fagen von einer 
men, Lucret. 2) binterfiftige Nachſtellung. Sache. Cie. tacee. | 

Plaut. 3) dad Reh im Leibe Der Thiere, fo| — Retíeülaris, e, Netzförmig. Reticularis 
fub omentum heifte Woyt. 4) - mirabile,| mufeulus , dad muſculoͤſe Ne, (o die Lungen⸗ 

gu 

K 

wunderbare Retz, die Verwickelung der] blaͤsgen umfaffet. Woyt. - am 
(8. und Blutadern am Der Schleinndrüfe im] — Retícülatus, a, um, gegittert, wie ein Netz— 

Gehirn. Woyt. Reticulatum opus, ein Gttermerf. Vr, 2) 
Retögo, texi , tet£tum, &re, aufdecken, ent» | Feneftrze rericulate, Fenſter mit Gratgitterm. 

Biffen. - vultum, dad Gefibt. Lucan. 2)| Parr. reticulum, — 
effenbarem, fund machen. - animi commen-| Reticülum, i, v. ein Netzgen, Netzlein. Plin: 
ta, eimed Anfchtäge- Ovid. - confilium in- | 2) eine geſtrickte Haarbaube, Die Haare zuſam⸗ 
tegrum , dem ganzen Rath, ganzen Anfchlag. | men zu halten. Fubenal. 3) ein Korb. - te- 
Horat. | nuiffimo lino & minutis maculis, plenum ro- 

Retejácülum , f. Retiaculum, i, ». eilt fa, von jehr zarter Leinewand uno feinen Lür 
Wurfgarn, Art eined Fiſchernetzes. Plaut. chern voller Rofen, Cic. 4) ein Raquet, mos 

Retendo, di, fum & tum, ére, zuruͤck fpan» | mit mam ven Ball fchlägt. Ovid. 5) eim Kar⸗ 

nen, (of-[ponnen, nachlaffen, - arcum, ven ges | nieríad, civ Tarniſter, Geſtricke Brod darinn 

fpannten Bogen. Ovid. — au tragen. Hor. 6) ein Gitter nach Art eines 
— t Retönementum, i, z. die Zuruͤckbehaltung. Netzes, ein Dratgitter. Pot. 7) Flor, Florkape 

"off : "b | 
Retentätor, Oris, m. ein Zurüfhalter | 

: pe. rete, 
Retícülus, i, m. tir Neßgen. Varr. vete. 

Caffio4. 
Retentio, onis, f. die Innbehaltung, Sit 

Retiformis, e, wie ein Netz gemacht, Netz⸗ 
'formig. Retiformis tunica, die Netzformige 

südbebaltung. - dotis „ der Mitgift. Papin. 
- affenfionis , ded 3Bepfall, Cic. 7 2) eine 

Haut des Auged. Blancard. 

Proteftation. Frefn. 
, Retina, z, f. dad Netzhaͤutlein in dem Auge. 
Woyt, rete. - i 

-  Retento, àvi, atum, àre, mit Gewalt ans| Retinächlum, i, v. eine Klammer, eim Haa⸗ 

halten. frena., die Zügel. Ovid. retineo. | dert. Virg. 2) ein Anfer. Ovid. 3) einsptiod I) wieder verfuchen. - aliquid, etwas, Quia. p? b. g. woran fid) ein Weinftoc anhalten Pam, tento. | L [3 4) - viue, dad Lebendband, Plin, 5) 
Retentor, öris, m. eit Surüdbalter. Apul. [ein SBücberbatter. 
Retentura, &, f. dad dritte und hinterfle] Retinax , acis , o. ſtark zuruͤck haltend⸗ 

Theil eines Römifchen Lagerd. Pirife. Symmach. | 
Retéro, trivi, tritum, re, wieder reiben, 2) | Retinens, tis, o. erhaltend. - dignitatis, fei 

wieder reinigen. Colum. — — ne Würde, Ci. — 
X Reterüo, àre, gum dritten mal ackern. id D" e, f. die Behaltung im Gedichte 
ein, ip, Eaucrel. ——c : 

‚etexo, xui, xtum, ére, wieder auf obergus| — Retíneo, ui, entum, ere, zuruͤck halten, - la- 
vüd weben, - telam, ein Gewebe, Cic. 2)|crimas, die Thranen Ovid. - gaudia, bit 
umarbeiten, - fcriptum, eine Schrift corrigi Freude. Ovid. - liberos pudore & liberalita- 
se, verbeffern „ nochmals duschgeben. Horat. |te, die Kinder durch Scham unb Guͤtigkeit. 
) - totam preturam fuam , alle® wieder um^|Ter. — Nifi profeCti funt, retinebis, $09 fie 
toffen, was man. im feinem Otadtsichteramte | wicht abgereitet fir, (o balte ffe zurück. Cic. 2) — 
geordnet, Cic. 4) - orationem fuam, nunmehr halten. - arcum .iniftra manu , einen Bogen 
gefteben, was man vorher negiret. Cic. 5) - fe | tn ber linfen Hand. Cic. Retine me, obfecro, 
ipfum , fid gänzlich andern, einen ganz andern [en halte mich, daß ich nicht falle. Plaut, Reti- 

inn annehmen. Cic. nere modum , Maaffe halten, Tac. 3) behals 
Retia, ze, f. ein Netz. Plaut. ap. Prifc. ‚ten. - caritatem in paftores, die Liebe zu den 
Retiärius, i, m. ein Nenfechter, ber mit ei» | Hirten. Cic. - pecuniam & fupprimere, DAB 

nem fleinen Rene feinen € ontrepart, den Mir- | Geld und ed unterichlagen. Cic. 4) erbaltem. 
zaillonem,. mit dem Kopfe zu fangen,undfodann | - jus fuum contra aliquem, fein Recht wider 

hinzurichten ſuchte. Martial, 2) ter Netz aug» | einen. Gic. - rem fuam parſimonia, fein Ver⸗ 
wirft. Digo. rete.— .. .  |nmtégen durch Gparfamfeif. Cic. - aliquem in 
+ Retiätor , Oris, m ein Mehftriefer, | oflicio, einen in feiner Pflicht, Ci. $) auf 

Frefn.. M haſten. - aliquem longo fermone, einem mit. 
Reticentia, x, f. die Derfchmiegenheit Cic. | einer langem Rede. Cic. — Ike ineri tempefta- 

2) dad Grillfchmeigen. Dic, enecas me reti-| re, durch den Sturm aufgehalten werden. Cie. 
centia tua, f9 rebe pod, du machſt ſonſt mit Deis]. | 

] 

- morbo, Yon einer Sronfotit, Liv. ©. vers 
gnugen. 



— 
— 

gnũgen. - aliquem: non mediocriter , einen. 

-— "2" 

„Reroftus, a, um, abgedorref, > furnis, in sticht wenig. Cic. 7) beharren. „- iras, in ſei⸗ Badöfen. Plia. retorreo. _ S RR NIE cd mem Zorne. Tac. 8) - vericatem , immer, be⸗ Retractatio, onis, f. die Widerſtrebung, , die ftánbig bie Wahrheit reden. Cic. 9) - hzma- | Weigerung. 
nitatem, fid) immer höflich erweilen. Cic. xo) 

- memoriam zei, etwas übt vergeffen. — Cic. 

31) fidem, treu verbleiben. Cic. teneo. 
Retingo, tinxi, tinétum, ére, sod) einmal 

eintunfen, benegen. Stat. ^or 
Retiolum, i, v. ein Netzgen, kleines Netz. 

Apul 2) geſtrickte Haarhaube. Auguftin. 
rete. 

: 

Retis, is, f. al, m. eit Neb. Yarr. 
Reto, avi, atum, are, das Gebüfche an den 

ufern eines giuſſes abbauen, bic Ufer eineó 
Fluffes vom Geftrüppe ſaͤubern. Gell rete. 
1 2) arreftiren , gefangen nehmen, anhalten. 
0H. 

"i 

E cies, tondi, tonfum, ére, wieder be- 

feneren. Plur. 2) wieder. abbauen, abmayen. 
- fegetss, dab Getreide. Plin. 3) bejcberen. 
Plaut, 

Petöno, nui, Itum, äre, einen ftarfen Wie: 

derhall geben, Catull. 

+ Retontor, oris, m. ein Barbir. Frefn. 

+Retorno, ävi, ätum, Are, wieder umfehren, 

wieder Pommen. Frefn. 114.0 

Retorpefco , pui, efcére, fräge werden. 
Tertull. 

| 

- Retorqueo ; tor, tortum, ére, gtri.f bres] 
em, 2) zurück febrem , wenden. - oculos ad: 
— ̂ d Augen nach der Statt. Ci. 3) zu⸗ 

rück werfen, ſchieſſen, ſchlagen. - celum, den 
Sfeil zurück fchieffen. Curt. - pilam. ben Ball 
zurücfchlagen. Cic. ^ 4) -animumad preteri-, 
ta, mit feinen Gedanken quf bie vergangenen 
Dinge zurüd geben. Sem, 5) - aliquem, ti 
nen von deſſen Vorhaben abwendig machen. 

Quint. 6) - brachia tergo, einem bie Hände 
auf den Kücfen binden. Horat. Manibus re- 
toris trabi, mit auf den Rüden gebundenen 
Haͤnden fortgefchtenpet werden Hor. 7) die 
auégcftoffenen , Sujuvie einem in ben Buſen 
"e fhieben , retorquiren, wiederſchelten. 
1 2 
Retorreo, ui, oftum, ere, dörren, Piin. 
AAetorrefco ,. torrui , efcére , verdorren. 
oium. 1 
pierre Adv. dürse, trocken, ohne Saft. 
"An. 

Retorridus, a, um, verdorrt, von Der grof. 
(m Hitze.  Retorrida arber, ein gerborreter 
Baum. Colum. 2) bürrt, mager , verfchrum> 
ptit... Retorridus mus, eitje alte, .Dürre Maus. 
Phedr, — vultus, ein alt verfchrumpelt Ge: 
fit. 3) som Feuer verbrannt urb eingefchrum- 
pelt. Retorrida manüs Scevole, Dergleichen 
Hand Red Scavolz. Senec. 

Retorfio, onis, f. die Zurügtreibung. 2) 
die Retorfion , da man eines Injurien zurück 
ſchiebet. Pandedt. 

Retorta, v, f. eine Stetorte, ein eunte Glas 
mit einem krumm gebogenen Halfe zum deſtilli⸗ 
ren u. d. g. Blancard. 2) vie oberſte 
womit ein Zaun verwahret wird, Frefz. 

ertt, 

; Sine retra&tatione vitam pro pa- 
uia profundere, fein Leben ohne Weigerung 
für dad Vaterland (offen. Cic. 2) die Wieders 
durchgehung eines Werks, da man es much ein — 
mal uberftebet. 3) die 9Bieberruffung deffeu,- 
was man zuvor gefchrieten ober gelehret bat. | 
Auguftin. 4) Surüdbanbelung deffen, mad zus 
bor geſchloſſen worden. 75. 5) Rebiſton nei“ - 
nem proceg. Plin. Sec. notes 

Retractàtus, a, um, verbeſſert, wieder: 
durchgegangen. Zuyrayıuo xetra&tatius, ein 
Wert, fo mit mehrerem Gleiffe wieder burdge» 
nommen worden. Cic. ERES: 

Retrattätus, us, m. bie Zuruͤckhandelung. 
— 1s, fb Fr CH 

vetraCtio, onis, f. die Surüdsiebumg. 2) 
dad Abnehmen. - diei, des Tage. Macrob 
3), ei Suibepía& auf einer. Treppe, Vitr. ve 
rano. : 

Retracto, àvi, atum, are, Wieder angreifen. 
2) widerrufen. - di&a, feine Worte. Virg. — 
3) wieder vornehmen. - materiam, eie Ma⸗ 
terig. Quint. 4) Audern. - largitiones, fein 
Speidiren bleiben faffen, Plin. 5) - peda- 
menta, Dit Pfähle wieder fpigen, wieder zu⸗ 
richten. Colum. 6) - vulnera, die Wunden 
oft angreifen. Ovid. 7) - librum, eis Buch 
noch einnigal leſen. Senec. 8) - adolefeentiam, — 
fid) feiner Sugenb wieder erinnern. Senec. 9): —— 
- defueta verba, nbgefommene Worte wieder — 
gebrauchen, Quid. 10) woiberipenftig m 
Gc. 11) (fm0$ son andern gefchloffened wibf — 
ftig fen iaſſen. Cod. 12) - fecum, atrüdf — 

Denken, Colum. ám 7: j — 
P3 | .Retra&us, a, um, zuruͤckgezogen. Cic. 

hinter fid) gebogen. Colum. ^3) entferat. Liv. 
Retrattus, us, m. Die Zuruͤckziehung. 2) 

- cenfualis, die Sinélbfuttg, - comventiona- 
lis, Vergleich, daß ein Guth einer gemiffen Pers 
fon erft angebothen werden muß, che es an an» 
dere verfaufe werden fan. - gentilitius, li- 
nearis, dad Einfiandd> oder Nähergeltungds — 
recht, Naͤherkauff, Abtrieb, da einer feit Gut 
nicht an Fremde verfauffen Darf. - legalis, das 
Recht des Näherfauffs, fo einer auà den Rech⸗ 
ten, à. E. der Nachbarichaf:, gelichenen Geldes 
wegen, u.f. f. hat. - vicinitatis, ba8 Gefpiel 
pe, ba einer einen von feinem Guche verkauff⸗ 
are wieder au demſelben bringet. Je. ve- — 
7490. 

Reträdo, didi, ditum, ®re, zuruͤck geben. 
partem dimidiam, den halben Theil. Fompon. 

Retráho, traxi, tractum, ére , zuruͤck sieker 
- aliquem in Africam, einen in Africam. Ci, 
- retraétus, non reverfus videtur, ed fcheiner, 
als fen er nicht zuruͤck gefommen, fonbern zuruͤck 
gezogen worden, Cic. 2) abhalten. - aliquem 
a ae einen. sun dem gemeinen Wefen. Cic. 
- a ftudio, von bem Ficiffe. Ter. 3) wieder erz 
fangen. - ad fe argentum, fein Ott. Ter. 4) 
- fe ab i&tu, bem Schlage auöweichen. Ovid, 
» are aliqua, ein Ding fahren laſſen. SE di 

-alle | 

— 
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65 Retributio Retrogradus 
UL ex fuga, einen au der Flucht zu⸗ 
FÜR bringen. Salut. 
Fr etribatio, onis, f. die Bergeltung. Au- 

1n. j 

-Retríbuo, ui, ütum, Ére; wiedergeben, er» 
flatten, - alicui pecuniam, eurem dad Gelb. 
Liv. - ^c in loco, bie Schuld zu red» 

r it. 1C. 
3 

e" iris, m. ein Bergelter. Salvian. 
— JReuimentum, i, v. Sew. - olei, von 
Del. Varr. 2) der Unraih au Harn und Koth, 
(o von einem Menſchen ober Ihier gebet. Ma- 

. €rob. retero. | 
+ Retrior, oris, c. weiter hinten. Vol. — 

i Retrix, fcis, f. fleiner Grabett, Maffer in fei» 

| me Garten oder auf feine Wieſe Damit zu leiten. 
0. 1 

... Retro, Adv. hinter fid), surüd. - ambula- 
ze, Plin. - commeare, gepen. Cic. - cede- 

— ze. Virg. - referri, gurüd trefem, Virg. 2) 
|  - agere ordinem , von hinten anfangen. Quint. 
3) - agere aliquem, einen aus deſſen gutem 

| Gliüd in ein fehlechter® ftürzen. Plin. 4) Keuo 
| principes, die vorigen Furſten. Pacat. kerro 

debita, die alten Schulden. Capitol, S) bin 
gegen, im Gegentyeil, binmieoerum, Digo. 

Ketroigo, ezı, attum, ére, zuruͤck führen. 
currum, den Wagen. Pin. 2) zurück ſchlagen. 
- capillos, die Haare» Quint. — 
T Ketrobannus, i, 7, der Arrierban, Aufge- 

bot der Afterlepnieute, die auf ibre eigene Koſten 
mit zu gelbe gehen müflen. Frefm. 

. Beirocedo, cefli, cefluin, ére, zurück weichen. 

4 * Retroceffus , us, m. die Zuruͤckweichung. 
(0 Apul. 4 ) 
+ Retrochörus, i m. eine Gapelle binter dem 
Chor der Kirchen, worinn die kranken Mönche 

u Horis beywohneten. Frefn. 
"E Retrodäcimuni, i, 2. Degen von Deken. 
"Ere|n. 

——— duxi, ductum, re, zuruͤck zie⸗ 
ben, zuruͤck führen, Marttan Ict. 

^ .Retroeo , ivi, itum, ire, zuruͤck geben. 

Piin. » MTS ! € 

- Retroféro, tüli, lätum , ferre, jurticf tra: 
em. 2) - fe, fih zuruͤck ziehen, retiriren. 
enec. 
+ Retrofeudum, i, n. ein Afterlehn, Lehn von 

einem, der e& felbit von einem hoͤhern bekommen. 
Frefn. yi 

Retroſſecto, xi, xum, ére, zuruͤck ziehen. 
Petron. J 

+ Retrogarda, 2, f. bie Arriergarde, der 
Nachzug ben einer Armee, Frefn. 

Rerrogrädätio, onis, f. bie Zurücgehung, 
ber Zuruͤckzang. Mart. Cap. s 

Petrogrädior, greffus fum , grádi , zuruͤck, 
inter fid) gehen. - in paícendo, im Weiden. 
un, : . L 

edu ; Dm N -— fid) ober jurüd 
ehend,rucfläuffig. Plin. aneta retrogradus, 
HAMO TN Hianet, der fid vermoge feiner 

eigenen. Bewegung vor Morgen gegen Abend 
zu bewegen jcbeinet, da er fid) vorhin oon Abend 

gegen Morgen beweget. Wolf. 
] Part, I. Divi. II. 

Retrogreffus Reudigni 1266 
Retrogreffus , us, m. DaB gurüdgebeit. 

Macrob. 
Retrolgo, legi, le&um, £re, zuruͤck lefen. 

2) - littora, gurüd gehen. Qvint. 
—— ‚a, um, zuruͤck hangend. 

Retrorfum, Adv. rüdwertd. - fpe&tare, fts 
pes *— Vide 

etrorfus, a, um, ruͤckwerts gebogen, rüds werto ftehend. Plin. Mid 
Ketrorfus, Adv. bintermertó, rücfwertd, - ad 

amnem, bió an den Fluß. Plin. 
Re:rofécus, Adv, rüdwertd, Tac. 
————— Xi, Cum, ére, gurüd! ſehen. 

itr. 
Retroträho, ére, äurü ziehen. 2) wieder⸗ 

holen. Cod. 
Retrového, vexi, ve&tum, &re, zurück fuͤh⸗ 

ren. Sen. 
Retrovenditio, önis, f. der Zuruͤckverkauff, 

nachdem ein Verkaͤuffer fein Guch wieder an fid 
faufft, Cod. retrovendo. 

Retrovendo, dídi, ditum, &re, zuruͤck ver⸗ 
eauften, retrovendiren, wiederrufflich besfauffen. 

Retroverfum, Adv. Claud. Mam. Retro- 
verfus, Adv. ruͤckwerts. - crefcere, tam- 
quam coda vituli, wachſen wie ein Kälbere 
ſchwanz Petron. 
Retrüdo, trüfi, trüfum, ére, zuruͤck (toffet.. - 

aliquem, einen. Plaut, 
kecrüfus, a, um, beimíid) verborgen, verſteckt. 

Cic. retrudo. 
Retundo, tüdi, tüfum ( tunfum, Plau£.) ére, 

gutit ſtoſſen. Cic. 2) zuruͤck halten. - improbi- 
tatem alicujus, eined Gottiofigfeit, Cic. 3) - 
linguam & fermones quorumdam, manchen ba 
Maul ftopfen. Liv. | 4) - ferrum alicujus, cie 
ned Schwerd ftumpf machen, machen, bafi defe 
fen mörderifched Unternehmen vergeben. ift. 
Cic. $) - mucronem ftyli, fid) müde ſchrei⸗ 
beit, Hor. 

Retüro, ävi, atum, äre, öffnet, - alicui 
aures, einem die Dhren. Pan. 

Retufus, f, Retunfus, P/azt. a, um, ftumpf. 
Plın, 2) tümm, Ingenium retufum, ein tum—⸗ 
mer pf. Cic. 3) Retufum cor, eit feige$ 
Herz Plaut. 4) Ketufz res, Dinge in fchlech« 
tem Zuftande, Sil. retundo. — 

Reva, &, f. ber Zoll, Aceife von Waaren, 
io y fremben Landen eingeführet werden. 
rein. : 

/í Revädio, are, fid) ald Buͤrge für den 
Schuldner erkennen. Vol. 
— ui, itum, ere, wieder geſund ſeyn. 

eil, | 
Reválefco, lui, efcére, wieder gefund wers 

den, - ope aliqua, durch ein Mittel. Ovid. - 
ex mathe capitali, von einer tödtlichen Krank⸗ 
eit. Gel. 
pne x, F.Reval, Stadt in Kiefe 

and. 
Bevänefco, vänui, efcére, wieder verſchwin⸗ 

den, wieder vergehen. Quid. 
Reudigni, Orum , m. Die Reudinger, alted 

deutſches "Bolf in dem ikigen Holſtein. 
Lilli evé- 
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1267 Reveho  Reverenter 
Reváého, vexi, vectum, ére, zurück führen. 

- aliquem domum, einen nach Haufe. Hor. - 
quid ex Syria, etmaó aud Syrien. Pin. - 
Carthagine Segeftam, von Carthago nach Segeſt. 
Cic. 2) Revehi equo, zurüd reiten, Liv. 3) - 
= —— — wieder auf die vorigen 

Revẽeſatio, onis, f. bie Offenbarung. Bill. 
Revalätor; oris, m. ‚ein Dffenbarer, Entdes 

fer. Tertull. - 
.. Revélatorius, a, um, zur Entdeckung dienend. 
Tertull. 

Revello, vulfi & velli, vulfum , re, abs 
reiſſen. clauſtra portarum, die Schlöffer von 
den Thoren. Liv. - tabulam, eine aufgehengte 
Tafel. Cic. 2) reiffen, ziehen. - tela de cor- 
pore, die Pfeile aus den Leibern ziehen. Cic. 
- aliquid dente, etwas mit den Zähnen aue: 
ropfen. Ovid. 3) - vincula, die Bande ser» 
reiffert. Cic. 4) - januam, eine Thür aufbre> 
chen. Cic. 5) - injurias, die Injurien wider 
legen. Cic. 6) audrotten, vertilgen. - ex omni 
memoria, aus alten Monumenten. Cic. 

Revelo, àvi , àtum, äre , aufdecfen, 
fenbaren, entdeden. 
Dinge. Aur. Vio. | 

Revendo, dídi, ditum, ére, wieder verfauf- 
fen. Ulp. 

Reveneo, veni, ire, wieder feil (enn, wieder 
au verfauffen ſtehen. 2) wieder verfaufft werden. 

ands 

Revénio, veni, ventum, ire, wieder kommen, 
aurücf fommen, wieder aurüd fonumen. - do- 
num, trad) Haufe, Cic. - ex loco aliquo, von 
einem NDrte. Tac. 2) - in gratiam cum ali- 
quo, fid wieder mit einem verfühnen, Plaut. 

Reventus, us, m. die Surüdtunft. Adacrob. 
Revera, Adv. in der That, wirklich, wahrhaf⸗ 

fig. Exponere, quomodo revera gefta fint, 
erzehlen, wie die Dinge in der That vorgegan; 
gen. Cic. Verbo ille reus, re quidem vera 
Oppianicus, ber Sepe nach ift jener, wirklich 
aber Oppianicus fchuldig. Cic. - 

Reverbérátio, onis, f. bie Steperbtrirumg , 
Durchflammung / menn dad Feuer im Brennofen 
wieder zuruͤck fchlant, Woyt. 

Reverbérium, i, rn. ein Reverberirofen, Chy⸗ 
mifher Dfen, worin die Flamme ringd um 
bie Dinge, fo calcinirt werden ſollen, berum 
Schlägt. Woyt. 

Reverbéro, àvi, atum, äre, zurück fchlagen. 
- Omnem fortuna impetum , allen Sturm, 
allen Anfall be& Gluͤcks. Sen. T 2) reverberis 
sen ini Keverberirofen. : 

Revérendus , a, um, zu verehren, ehrwürdig. 
Claudian. Plurimum reverendus, Summe 
zeverendus, hochehrwürdig. Reverendiflimus, 
hochwuͤrdig, hochwuͤrdigſt. Vol. 

Revérens, tis, o. verehrend, ehrerbietig. 
deorum, gegen Die Götter, Ovid. Reveren- 
tiffinus alicujus, der gegen einen höchft ehr- 
erbietig ift, Plin. Sec. 2) ſcheuend, befürchtend. 

1C. 

Revérenter, Adv. ehrerbietig. mit Ehrerbie⸗ 

2) of 

tung. - colere amicos, feinen Freunden begegnen. | b 
Suct. | 

‚ne Scheu tragen. Ovid, 

‚te antecedentes 

- arcana, die geheimen | 

ER Pus TE EP a ITA 

Reverentia Revincio 1269 - 
Revérentia, z, f. die Ehrerbiefing. Adhi- bere reverentiam erga homines, der Leuten mit Ehrerbietung begegnen. Cic. 2) Furcht, - fame, die Furcht um feine Reputation zu fommen. Ovid. 3) Scheu. Abfit reveren. 

tia vero, bit Wahrheit zu fagen muß man fei» 
Revérentialis, e , ehrerbietfam. Peveren- 

tiales Apoftoli, Npofteibrief, durch den dem 
Dberrichter zu Ehren der Appellatien ftatt gege⸗ 
ben wird, Cod. reverentia, | ur 
. Revéreor, itus fum, ri, feheuen. - fimul- 
tatem alicujus, eines Zorn. Tac, 2) ebreny. 
refpectiren, Hochachtung erweifen, - dignita- 
A , die an Würde vorgehen, 

Reverro, verri, verfum, ére, von neuem keh⸗ 
ven. Plaut. | E 
T Reversäle, is, ». eit 9teoerb, Gegen⸗ 

(hein, 9Berfidberung , daß, was man gethau, 
— andern nicht zum Nachtheil gereichen 

Reversälis, e, gegenſcheinlich Littere re- 
verfales, ein 9teber$, Gegenbrief. Fer. -4 

Reverfio, onis, f. die Zuruͤckkehrung, Wies 
‚derfehrung, Surüdffunft. Peverfione alicujus 
Izstari , fid) über eines Zuruͤckkunft freuen. 
Cic. 2) die Wendung. - folis, der Sonne: 
Cic. 3) - febris, der Paroxyfinus des Fieberß, 
Cic. revertor. M 

Reverfo, àvi, atum, Are, zuruͤck ſchlagen. 
palpebras, die Augenlieder. Cel. dur. 2) ums — 
wenden. Voß. Loa — 

Reverticulum, i, 7. die Zuruͤckkunft. 
Apul. ugiesanon » Wy 

Reverto, ti, fum, ére, wieder umfehren. - 
Ephefo Laodiceam, von Epheſo nad) Kaydicen. 
Cic. obf. Reverto ift nur im dem perfecto 
unb den daher entfpringenten temporibus ges 
bräudlich, Gef. 90112 4j 

Revertor, fus fum, ti, wieder kommen, att» 
rüd fommen. -. in civitatem , in Pe Stadt, 
Cic. Unde cum honore difceflit, codem cum 
ignominia revertit, woher cr mit Ehrem meg: 
gereifet , dahin ift er mit Schande gurüd ges 
fommen. Cic. Reverti ad propofitum, wieder. 
auf fein SBorbaben kommen. Cic. 
T Reveftiärium, ı, 2. die Sacriften an einer 

Kirche. Frefn. — — Bi. 
f Reveftio, ivi, 1tum, ire, in vorigen Stand 

und Würde fehen. Voj). m 

Revibro, äre, wieder 
Cap. | 

Revideo, vidi, vifum, ere, wieder fehen, 
- aliquem cito felicem, einen bald glücflich, 
Fortunat. = 
Revígefco, vígui, efcére, wieder zu grünen 

anfengeh. Er V xy 
Revilefco, vilui, efcére , nichtd geachtet 

werden. Senec. - 

Revincio, vinxi , vin&um, ire , zuruͤck 
binden. Virg. 2) - latus enfe, ven Degen 
an bie Seite ſtecken, umgürten. Propert. 3) 

i mentem amore , ſich die Liebe eine 
beſtricken laſſen. Catull. ln: 

* 

- 

| 
|l 

| 

fchimmern. Mart. 

itte elt. 
nehmen, ^ 

R«evin- 
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)  Revinco  Revocatio 
.— x Revinco, vici, vi&um, &re, wieder übers 
- emen. Lucr, 2) überweilen, überzeugen. - 
crimen verbis, 068 Berbrechen mit Worten. 

U 

lj Uctheil der Freunde überwiefen werden. Cic. 3) 
befiegen. Tertul. 
A: vevindíco, äre, fid rächen, revanchiren 

rein. 

- . Revireo, ui, Ere, wieder grün feyn. Pedo 
Albinov. 

Revírefco, vírui, efcére, wieder grittmere 
den. use exaruerant , revirefcunt, WA 
verdorret war, wird wieder grün. Ci. 2) mie 
der zu Kräften kommen, wieder empor fommett. 
Cic. 3) wierer jung werden. Ovid. 

Revifio, onis, f. die. Wiederbeſehung. T 
. 2) die Wiederdurchiehung, Revifion. Voll. - 

a&torum, \ehted Rechtsmittel wider eur Urtheil, 
da man bittet, die Acten noch einmahl durchaus 
feben, und das Lirtel auf diefe ober jene Art zu 
verbeflern. 76. revideo. 

Revisitó, àvi, atum, äre, wieder befuchen. 
- urbem nundinis, die Stadt au dem Jahr⸗ 

 marfte, Liv. 
"^ Revifo, vifi, vifum , ére, wieder ſehen. 
- quid quis agat, was einer macht. Plaut. 2) 
wieder befehen. - agros , feine Landgüther, fet 
ne Selber. Cic. 3) wieder beischen. 
quem. Cic, - adaliquem, einen. Gel. 

Revificätio, onis, f. weun etwa? in. Der Chy⸗ 
ue wieder in feinen eiften Stand gebracht wird. ange; 

'|- 184 ost. T ls | 
1 Revivifco , revixi, ifcére , wieder (ebenbig 
werden. | 9, fi. 
fcat, concflerim, id) würde ed aud) meinem 
Darer nicht einraͤumen, wenn er wieder leben- 

dig würde, Cic. cat 
er memet, fein Großvater fep wieder lebendig 
geworden, Cic. 2) wieder wachſen. Eennæ 
avulfe revivifcunt, die. auégeri(fenen Federn 
wachjen wieder Pin. 3) wieder empor fon 
men, wieder floriren, fich erholen. _ Cauffa fi 
mul cum republ. revivifcit, die Sache erho⸗ 
let (id) mit ber. Reoubuic wieder. Cic.  Onines 
civitates revixerunt , gefammte Städte haben 
wieder zu florirem angefangen, Cic. Senatus 
ad auftoritatis priftine fpem revivifcit, der 
Rath fómmt wieder empor, und bofft fein eb- 
maliged Anſehen wieder zu erlangen. Cic. 4) 
- ad verba alicujus, auf eined gureden mieber 
einen Much befummen. Ovid. — , 

Reunctor, oris, 2. ein Salber. Plin. .. 

T Reünio, tre, wieder vereinigen Vol. — 
Revöcäbilis, e, wiederrufflich, dad fid) wie; 

der zurück ruffen laͤßt. Prudent. 2) wieder- 
bringlih. Telum non revocabile, ein Pfeil, 
der fid) nicht wieder zurück bringen läßt. Ovid. 
3) erjehlich, Dad fid wieder gut machen läßt, 
Damnum revocabile, ein Schade, ber fich wie 
der gut machen läßt. Claudian. 

Revócabilíter, Adv. wiederrufflich. 
ee , Inis, n. bie Surädruffung: 
vie. 

Revöcätio, önis, f. bic Zuruͤckruffung. — a 
bello, vom Sriege. Cic. - ad contemplan- 
das voluptates, zur Betrachtung der Wolluͤſte. 

Revinci amicorum judicio, bird) dad 

2, AL1-j 

Ne patri quidem meo, fi revivi- 

Avum fuum revixiffe putat, | 

Revocatorius Revolvo 1270 
Ci. 2) der Wiederruff, die Revocirung, da 
man feine Sujurien wiederruffet, faget, Daß matt 
ran Beiden Rd — eines Te⸗ 

jents, ba man fid) erklaͤret, ba | 
gelten foie. JE Feet ARUM An 
 Revócatorius , a, um, zum Zuruͤckbringe 

dienlich. Theoa. Prifz. 2) Diploma then dn 
rium, 9Befebi, ba einer zurück nach Haufe berufen Au 

qu. Cod. 
Revóco, ivi, atum, äre, zuruͤck ruffem. 

Unde tu me vocafti, inde ibi dA te — 
woher bit mich geruffen, von eben daher ruffe 
auch ich dich zuruͤck. Cic. 2) zurüd berufen, 
- aliquem de provincia, einen auó ber Bros 
binz. Cic. 3) gurüdf fodern, - equitatum, 
bie Gavalíerie. Cic. 4) abhalten, zurück hatten, 
- aliquem a furore, einen von ber Kaferey. 
Cic. - a fcelere, von der böfen That. Cic. - 
a cupiditate, von der Begierde, Cic. «) git» 
hen. - omnia ad potentiam fuam, alfcd auf 
jeine Gewalt. Cic. - in dubium, in Zweifel, 
Cic. 6) wieder zu erlangen bemuͤhet fen. - 
vires, feine Kraͤfte. Cie. 7) - revociren,miee 
derruffen. „ - promiffum, fein Berfprechen. Ser. 
8) foberit. - aliquem ad rationem operum ; 

einen, Rechnung opa feinen Verrichtungen abzus 
legen. Cato, 9) bringen. - aliquid. in lucem, 
etwas wieder an den Tag. Cic. - in priorem 
formam, zu feiner vorigen Geflalt. Sem. xo) 
wieder aufbringen, - exoleta , abgefommene 
Dinge. Suet. - morem, eine Weiſe. Cic. 11) 

id. ftudia, Cic. .- ftudia intermifla , feine 
Studia wieder anfangen. Cic. 12) - animos 
aliquorum ad memoriam rei-cujusdam, eini- 
ge wieder eincó. Dinged erinnern. Cic. 13) 
- aliquem a morte. ad. vitam, einen wieder poit 
ben Todten auferwecken. Cic. 14) - vellever- 
bum, em Wort gern wieder zurück haben mof» 
len. Cic. 15) - ad incertum dubiumque, une 
gewiß und zweifelhaft machen, in einen zweifels 
ha ten Zuftand fegen, ſtuͤrzen Cic. 16) - gra- 
dum, wieder. umfehren. Virg. 17) - flexa in 
rectum , was frummr, wieder gerade machen. 
Sen. 18) - de, anders Coinneó werden, feine 
—— — 19) - Mrmonum ‚die 

ede abbrechen, Curt. * 20) davon geben, fi 
retiriren. Erefn. Me cien N 

Kevólo, avi, atum, äre, zuruͤck bleiberr, 
- eX Xquore, aus der Gee. Virg. Quia non 
habet, ubi nitatur, revolat dux gruum, meif 
der Führer der Kraniche wicht ruben fan, nieget 
er wieder zuruͤck. Cic. 

Reyölübilis, e, dad wieder zurück roller, fid) 
welzet, Ovid. revolvo. 

Bevolvo, volvi, vólütum , cre, zurüd 
welzen. 2) - antiqua, die alten Dinge mies 
der durchgehen. Stat. 3). - vulnus, die alte 
Liebe erneuern. Stat. 4) - librum, ein Buch 
aufichlagen, wieder auf; ober zuruͤck rollen. Liv. 
5) zurücd ziehen. Pand. 6) - cafus, in feine 
vorigen Anfechtungen wieder geratben, — Virg; 
7) Kevolvi, gtratbetl, - eo, quo. minime 
vult, dahin, wo er gar nicht Din will. Cic... - 
ad fententiam alicujus, quf eined Meinung, 
Cic. - eodem, quf dad vorige fommen, — Cic. 
- ad irritum, zu mad vergeblihen werden, fehl 

Llila (chiae 



1271  Revolutio Rex 
ſchlagen. Tac. 

ftochen worden. Firg. -. ad eamdem vi- 

tam, wieder auf fei] voriges €eben gerathei. 
er, 

Revólütio, onis, f. die Immelzung. 2) - 
planet, die Zeit, ın welcher, ein Pienet um 
den ganzen Himmel herum fómmt. Wolf. - 
Saturni, eine Zeit von 29. Fahren, 174. Tagen, 
4. Stunden 2c. - Jovis, eine Zeit von ir. 
Sahren, 317. Tagen, 14. Stunden oc. - Mar- 
tis, eine Zeit von x. Jahr, 321. Tagen, 23. 
Stunden x. - Terre, oder der Erden, eine 
Zeit von 365. Tagen, s. Stunden, 48. Minut. 
37. Sec. 39. Tertien. - Veneris, eine Zeit 
von 224, Tagen, 23. Stunden ꝛc - Mercurii, 
eine Zeit von 87. Tagen, 17. Stunden x. 
Kepler. - Solis, da man diefe ftatuiret, eben 
die, welche (ouft bit Erde hat. T 3) die Ber 
fehrung, DBeranderung, Revolution, da fid) ein 
Zuftand umfehret. Voff. revolvo. | , 
'Revömo, ui, itum, re, Wieder ſpeyen. 

Vig. j 
Revorto, vorti, vorfum, ére, wieder fone 

men. Plaut. Antique pro Revertos | 
Reus, a, um, verklagt, befchuldiget, - ava- 

riti , des Geitzed. Cic. - crüninis, eint? 
Verbrechens. Cic. - pugnorum, wege aude 
getheifter Dhrfeigen. Martial. - de vi, me 
gen verübter Gewalt: Cic. Reum criminis a- 
ere. Cic. - facere, einen eines Derbrechend 
efchuldigen. Cic. 2) ſchuldig. Reuin pera- 

gere criminis, einen eines Verbrechens über 
weifen, ſchuldig machen, Plin. Sec. 3) verhaf⸗ 
tet. - fatisdandi, durch Caution. Ulp. - (atis 
accipiendi, der eine Gaution angenommen. U/p. 
- promiffi , der fich mit SBerfprechen verbindtich | 
gemacht. Ulp. - ftipulando, der fiih mad ser» 
fprechen laſſen. Fell. 
perforocben hat. Fe. 4) - *oti, ber ein Ge, 
fübb abzuſtatten fchuldig di. Virg. 3) ein 
Buͤrge. Rogaru liberti veus fa&us, anf Bit 
te feined Srepae(offenen. iſt er Bürge aemorben, 
Blip. 6) der fehuldige Theil. 77. 

|. Revulfio, onis, f. dad Abreiſſen. Pig. 2) 
Aurücziehung oder Ableitung sum Gegentheil 
des Nlieffenden humoris oder Safts.  MWoyt. 
revello, up | 

Rex, regis, m. €i König. - fedens cum 
purpura & fceptro, der in feinem Purpur fiket, 
und be Zepter in Der Hand Hat. Cic. - Ar- 
menius , in Armenien. „Cie. 
Die alten Könige Der Franken. 2) - facro- 
rum, der Dpierfönig, ein Römer, der die Opfer 
verrichten muſte, fo Die Könige zu Rom ver 
richteten. Cic. 3) ein Monarch. 
aus den Archomtibus zu Athen. Sigon. 5) 
ein Tyrann.  Interfetto rege tuemur o- 
mnes nutus regios , trac) dem Tod des Tyran⸗ 
nen fehen wir alle Tyranniſche Befehle, Cic. 
6) ein Vorfteher. - zerarii, ein Schaßmeiſter. 

ic. - urbis, Def Gouverneur, Statthalter in 
einer Stadt. Phedr. - pueritize , ein Hofmei- 
fer junger Leute, Hor. 7) - vini. Hor. .- 
convivii, der Direktor eined Geladó, ver von 
den Gaͤſten erwehlet wurde, und alles Daben ans 

f nr ule Nr e 
ürgen, nachdem da erd unter ihm er» | | si Ag ! | | rum , der vornehmſte Fluß. Virg. xo) ein Reis 

- promittendo, der wad | 

Keges criniti, | 

4) einer | 

in Ihracien. Procop. 

von der Schweitz, Schwaͤben, Bayern 

2 ZR ER N METTE 
RE Qi 

 Rezono Rhetia 1273 
zuprinen hatte, Hor. 8) - apum, ein Weis 
(er. Varr. 9) ber Bo 

cher. Sive reges, five inopes erimus coloni, 
wir mögen reich ober arm feptt. Hor. 11) ei» 
ner, ter den Gdymaru&ern Unterhalt giebt. Haut. 
12) der febr gluͤckſeliß ift. Rex fum, ich bis 
vollkommen glucfjelig. Elaut. 13) Populus la- 
te rex, ein Volk, dad weit und breit regiret, 
eine groffe Herrſchaft, groſſes Reich befiget- 
wg. , 

Rezöno, ävi, àtum, äre, (ub tem Beutel 
nehmen. Non. 

R ha, m. die Wolga, Fluß att den Oſtgrenzen 
des Rusifchen Reichs, fo im die Cafpifhe See 
fallt, Meiz, 2) gen. m. gemeine: Name vieler 
Pflanzen Woyt. 3) Art einer Wurzel. Diofc, 
- barbarum , Rhabarber, Rhabarbarwurzel. 
Woyt, - barbarum album, al. Mechoacanna, 
it. Rhabarbarum Indicum, Schred. weiffe 
Rhabarbar, Woyt. Schmerf nicht. Schrader. 
- barbarum Monachorum , Muͤnchrhabarbar. 
Woyt. - barbarum rufticorem, Wolfsmilch, 
ein Kraut, Schrader. - Ponticum verum, 
Sipapentic, Pontifshe Stbapontic, eine Wurzel. 
Woyt. - Ponticum vulgare, gemeine Rha⸗ 
pontic, groß Saufenbgüftentraut, Schrad. —— 
seien „i,n, Rhnbarbar, Schred. 

* 4. : ; 

* Rhabdólógia, z, f. die Staͤbgenrechnung, 
Are der Rechnung mit Pleinen viereckichten und 
mit Zahlen befchriebenen Stäbgen, die von Jo. 
Nepero, einem Baron in Schottland, erfunden 
worden, ui einen güten Bortheil im Multipli- 
eiren, Dividirer und Extrahiren der Radicunr 
quadratarum und cubicarum giebt. Wolf. 
Rhabdömantia, e, f. Wahrfagung mit ge» 

wiffen Stäben. Nl 
Phabdos, i, f. ein Stab, 2) Art einer lich» 

ten Wolfe, die als ein Stab (ib in die Länge 
siebet. Apul.- ? 
— onis, m, Marocz, Fluß in Ungarn. 

Ob, 4 

Rhachites, c, m. ein Ruͤckgradoͤmaͤuslein. 
Woyt, 

Rhachitis, ídis, f. das Mark im Rücgrad. 
Biancard. 2) die Eendenfranfheit, ta ein Theil 
des Leibed ungewöhnlich zu ber andere aber Bars 
gegen abnimmt. Woyt. 

Rhacinus , i, m. ein Meerfifch, ſchwaͤrzlicher 

E eg, py: » €, f. Rhapontic, al, Rhabarbar. 
in, 

Rhäcos, us, z. gefchabte Ceinemanb im die 
Wunder unb Geichmüre zu legen. 17051. | 
‚Rıhadämanthus „i,m. des Jovis Sohn, Sto» 

rig in Encien, der wegen feiner Gerechrigfeit eis 
uer der 3, böllifchen Richter worden. Virg. — 

Rhaedeftum, i, ». Rhadeftus, is, f. Stade 

Rhzti, orum, m. die Rhaͤtier, ifto ſonderlich nie Örtubintiner, Hor " cn 
etia, ze, f. Rhatien, ehmalige Landſcha 

weiche unter ber Serrfbeft der Römer Jr ir 
ge Graubünden unb Tyrol, nebft einem Geil 

Kaͤrn⸗ 

"fi Ne ABE —— i E ui Lei ice u. KON 
i ; m 

E 

rnebmfte, Rex fuvi — 

unb - 
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Kaͤrnthen begriff. Plin. -prima, dad jeBige |  Rhébas, e, m. ein Fluß, fo in den Bospo- 

Graubünden infonberbeit, - fecunda, M, e rum gehet, Plin. ad : 
gend an bem Lech mit Augfpurg und Stegenfpurg. | | Rhecas, zc, m. General der Phthivten vor 
2)jego Oraubüuben,barinn Chur die Hauptfinntift S roja. Strabc. | 

Rheticus, a , um, SRbátifb, aus Sibátien. | ̂ Re&tes, ze, m. Erdbeben, worinn die Gr» 
Plin. Rhztia Juga, Monte Braulio, Berg ir | de von einander reißt. Apul. 
Graubünden. Melia. Khætia. Rheda, x, f. eim unbedefter Wangen, eine 
Rhagädes, um, f. Ritze, Riſſe, Spaltun- | Salefche mit vier Rädern. Cum uxore vehiin 

gen, von der Kälte u. a. an Handen, Süffen | cheda, mit jeiner Grau auf einer Caleſche fahr 
und Lippen. Blancard. j . | ren, Cic. Defilire de rheda, von ter Caleſche 

Rhagádia , e, f. Enterbeuleder Schainglies | herunter fpringen. Cic. - meritoria, eine Mieth⸗ 
ber. Woyt, — : ^ ... Lentefhe, Poſtealeſche. Suet. 2) Stadt unb 

Rhagion, i, v. kleine ſchwarze unb [ehr gift 
ge Erdfpinne. Plin. ES. db 
" m ty. is, f. Hautlein um den Augen» 
ern. Ceif. 
Rhagus , i,.m. eine Spalte, Schlitze, er» 

be, Schrumde. Woyf. y 
Rhamnes, f, Ramnes, E 
Rhamnus, i, f. Creuzdorn, ein Gewaͤchs. 

Plin. - catareticus, Wegdorn, Creusbeer. 
Schrader. 

. Rhamnus, untis, f. Di im Attica, wo in» 
ſonderheit Die Nemefis verehret wurde, Paufan . 
2) i, m. eine Art Dorn, Plin. 

Rhamnüfis, 2, f. Ovid. Rhamnüfis , ídis, 

f. die Nemefis oder Rachgoͤttin. Ovid. Rham- 
Ana 

Rhamnüfius, a, um, von ober zudem Orte 
Rhamnus gehörig. Rhamnufium fe effe dicebat, 
er fagte, er fen vun Rhamnunte.Ter. Rhamnus. 

Rhanis, idis, f. eine Nymphe und Gefehr- 
tin der Diane. Ovid. 

Rhaphanitis, idis, f. f, Raphanitis. 
Rhaphe ‚es, f. bie Nath, Zufammenfügung 

^ Der Theile der Hirnſchale in der Seftalt ener 
in pee gehenden Reihen Saͤgezaͤhne. Blan- 
card. 

Rhaphejon, i, z. ein Kraut, (onft Iconto- 
petalon. Piin. 

—  Rhaphius, i, m. ein Thier wie ein Wolf 
mit Tigerflecfen , weiched fonft atid) Lupus cer- 
varius genannt wird, Plin. 
Rhapontícum, i, x. Stbapontic. f. Rha. 
Rhapfödia, m, f. — — ei⸗ 

ned Gedichts aus den Verſen anderer Ge⸗ 
dichte. 2) ein Buch in cer Ilias und Odyſſea be 
Homeri , deren jede in 24. Rhapfodien ober Buͤ⸗ 
cher , die nad) den Buchſtaben des Griechiſchen 
Alphabets gezehlet werden, eingetheilet ſind. 

eb. 
Khapfódus, i, m. einer , der zuſammgeſtop⸗ 
E Gedichte abfürget. 2) der fonderlich des 

omeri Gedichte abfinget. 
Rhavraris, is, m. Eravit, Fluß in grant» 

Herrschaft in der Grafichaft Tecftenburg. 
Rhedärius, i, m. ein Kutſcher. Cic. 
Rhedärius, a, um, zur Galefche gehörig. 

Rhedarius mulus, ein Maufefei, den man oor 
die Salefche fpannet. Varr. | | 
T Rhedo, onis, m. tergrauenfdmud. Frefn. 

Gerathe. 
Rhedónes f. Redönes, um, m. die Rhedo⸗ 

ter / Gallier um das ißige Rennes itt Bretagne, 
ol. 
Rheginus, a, um, von or zu der Stadt 

Rhegio gehörig. Cic, Rhegium. 
Rhegium, i, z. 9Borgeburge unten in Sta» 

lien. Thucyd, 2) Reggio, Stadt am unters 
ſten Ende Statien$ in Galabrien.- Cic. L 
Rhegma , atis, z. ein 9f, Ausfall, Bruch, 

als eined Beined, des Netzed, im Augen. f. f. 
Blancard. 

Rhegufci, orum, m. die Rheinthaler. 
Rhegufiorum vallis, Rheinthal, over Rhyn⸗ 

thal, eine Camdfchafe in der Schweiz. 
Rhemi f. Remi, orum, m. Rheims, Statt 

in Champagne in $ranfreid). 2) die ebmabiigen 
Einwohner, ut und um ſolche Stadt. Caf. 

Rhena, e, f. eine Nymphe und Gemahlin 
m Oilei , mit der er den Ajacem zeugete- 

ygin. 
— ‚a, um, Rheinifch. Martial. 
Rheni, orum, m. die Aheinlander, die am 

Rheine wohnen, Perf. 
Rheno, onis, zz. ein feibpels, Pelzkleid; 

al. eint rauche gemirfte Decke, jo bie Römer 
wider den Regen über die Schultern getragen 
haben follen. Cef. 
— e, F. Rheinbergen, Stadt int 

oͤlniſchen. 
Rhenofelda, æ, f. Rheinfelden, Stadt in 

Brißgow, eine der 4. Waͤldſtaͤdte. 
Rhenögävia, f, Rhenogovia, =, f. der 

Rheingau, Gegend im Maynziſchen am Rheime. 
Rhenölandia, c, f. Rheinland, Gegend in 

dem mittägigen Holland. — 
Rhénus, 1, m. der Rhein, Fluß in Teutſch⸗ 

reich. fand, Cic. 2) Rheni Augia, das Cloſter Rhei⸗ 
Rhaudum, i, z. Rhe , Dre im Mayländi-| nauam Bodenfee 3) ber Regen, Fluß, fo bey 

fchen. Regensburg in die Donau fallt. Ditm. Mers. 
4) ein fleiner Fluß um Bonomien. Si. 
Mon, i, 7. Rhabarbar, eine Wurzel, f. 
ds 

Rhéfus, i, m. ein König der Thracier, den 
Diomedes vor Troja erlegete. Virg. 

Rhetia, 2, f. Rhätien. ſ. Rhetia. 
Rhetice, es, f. Theil der Algebra; welcher 

Llll3. fach 

Rhavius, i, m. Banni, Fluß im Seeland, 
Rhazunda, zx, f. Rhemen, Stadt in dem 

ebtmabligen Meven- 
"Rhea, e, f. ded Cali und der Erde Zoch 
ter, Gemahlin des Saturni und Mutter des 
Ee Plutonis, Neptuni U, (. Stat. 2) - 
ilvia, des Numitoris Tochter und Mutter 

%3 Romuli un) Remi. Liv. 
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(eret , wie man die Wurzeln eine Gleichung 
in Zahlen oder Cinien finden fol. Wolf. 
bes Ww m. dad Siebengebürge , Bonn 

ela. ; 

óris , m. ein. Lehrer der Beredſam⸗ 
feit, ein Profeffor Eloquentiz, Quafi rhetor 
ille te difertum facere pofüt , gleich als 0b 

dich dieſer ence berebt machen fonte. Cic. 2 ) 

r Redner. Cic. is 
—— , orum , z. Bücher oor der Rede 

kunſt. Cic. 
Rhetörica , i 

Rhetorie, Kunft und Unterweiſung zur Bered⸗ 
famfeit, die Stebefurft. Cogno cere velle 

gegenüber. 
Rhetor , 

Rhetoricam, die 9ipetoric lernen wollen, Cic. 
Rhetoricen exercere, fid in der Retefunft 
üben. Quint. ; 

Rhetorice, es, f. Rhetorica. 

Rhetörice, Adv. auf rhetoriſch. -ornare 
aliquid, etwas ausſchmuͤcken. Ci, 2) weit 
(duftig. Cic. — TS i 

R.hetóríci, Orum, m. | fe. libri,) Bücher 

von der -Dratorie, rbetorifcbe Bücher. Qvint. 
Rhetörico, are, Nev. ap. Non. Fihetori- 

cor, äri-, fünftlich und uad) der Rhetoric re 
den. Tertull. ; 

Bhetórícus, a, um, gilt S&betoric gehörig, 
rednerifch.  Rhetorico more loqui, auf redne 
rifche Art, weitlaufftig reden. Cic. 2) Rheio. 

ticus doCtor, ein Rhetor, Cic. 3) Rhe:orica 
ars, bie Rhetoric. Cic. 4) Rhetorici libri, 
Bücher von ber Stbetoric. Cic. rheter. 

Rhetoricus, i, m. ein Fleiner Rhetor , ein 
gehrling und Anfänger in der Dratviie. Gel. 
rhetor. 
SR E m, are, auf rhetorifch 
er zierlich reden. Pompon. ap. Non. 

er. &, f. ein Geſetz, ſonderlich des Ly- 
curgi. Ammian. 

Rheum, i, 7. Rhapontic. Most. 
Rheuma, ätis, n. der Schnupfen. >) jeder 

Fluß au8 den Haupte im bie andern Theile des 
Reibed, Blancard. 3) Bewegung ded Waſſers 

pott den Rudern. Veget. t4) tab Meer. Frefn. 
0. 

i Rheumäticus, a, um , ffüfig , ſchnupficht, 

der den Schnupfen hat. Plin. Mi 
Rheumátídio, àvi, atum, are, flüßigfenn, 

den Schnupfen haben, an einem Hauptfluſſe 1a- 
borirem. Th. Prifc. rbeuma. 

Rheumätifmus, i, m. eit Fluß, ein um⸗ 
fauffender Schmerz. Blancard. 2) - ventris, 
der Durchlauf, Durchfall. Plin. 

Rhexia, 2 , f. ein Srauf , onocheles. 
Plin. 

Rhexis, is, ios, eos, f. titt Bruch am Lei 
be , eined Beins u. d. g. Blancard. 

Rhidogunum , i, z. Stippott, Stadt in En» 
elland. 

: Rhina, æ, f. Meeröfate, Art eines Meerfi— 
ſches, deſſen Haut (tatt einer Seile kan gebraucht 
werden, Plin. 

hinenchytes, ze, m. eine 9vafen prüfie , 
Chirurgifched Snftrument. Cal. Aur. 

Rhingóvia, e, f. Qtbeintbal , Gegend in 
der Schweiz, 

b, & hhetorice, es, f. die | 

Wi wv ve ——— 

Rhinion .. 

r die € ^ 

uv M Yd 

Rhruon ,i, 7. ein Umſchlag mi 
Schmielen, Narben wu. d g. Cel. à ie pide Rhinobatus, i,m. ber Engelsoche ein diſch. 
efn. | diis 

. ein Naſenhorn, grof» Rhinócéros, ótis, 
feb S bier, mit einem ftarfen Horn auf Der Nas 
fc, womit e8 auch wohl einem Glepbanten den 
Bauch aufreißt. Plin. 2) Nafum rhinoceroiis 
habere , febr nafeweife feyn. Martial. 3) ein 
Delfrug mit einer langen Schnauze , Ddergleis 
hen man beym Baden, mit brauchte. Mar- 
[m 

Rhinocéroticus , a, um, wie ein 9gafenbortte 
2) hoͤhniſch. Sidon, fen 

RPhinoclifia, a, f, ein gewiffed Gewaͤchs 
Ober Kraut, Art bet -Anehufe ober Ochſen⸗ 
zunge. Plin. ! 

Khinócolura, v, f. Landfchaft in Gappteit, 
wo bie Leute ganz befondere Stumpfnaſen bata 
ten. denec. 2) Faramıda, Stadt in Ggpe 
pten. nia 9 bon, ü, m. eim Dorgebürg in Achaſa. 
TU, x 

Rhifpia, x, f. Brüd an der Muer, al. 
Racke sburg, 5— in Steyermard, 

Ahitium, i, v. Salankemen, Stadt in 
Ungarn. 

Rhitymna, z, f. Retimo, Stadt in Can⸗ 

Rhium, i, 7. Stadt und Borgebürge in 
Achaia. Liv. Y 
Rhizeus, i, f. Jerifi, Stadt in Natolien. 
Rhizigra, ®, f. ein Geibſuß, Sn(trument , 

die sahne mit famt deren. Wurzeln heraubzu⸗ 
nehmen, Ceif. T 

Rhizias, €, f. der Saft aus einer Wurzel, 
Thesphr. 

Rhizinium , i, 7, Plin. Rhizon, onis, f. 
Rifino, Stadt it Dalmatien. Plir. 
Rhizóromümtna , orum , m. Wurzelbi- 

ia Bücher, ſo von den Wurzeln haudein. 
in. 

Rhizötömus, i, m. ein Wurzelmann, ein 
Wurzeigräber. Blancard 2) eine Arzuen, die 
gun, Krankheit aus tem Grunge curiret, Blan- 
cara. i : 

Rhoa, æ, f. ein Granatapfel. Diofc. 
. Rhoda, x, f. Rofes, Stadt in Catalonien 
in Spanien. Liv. 2) Stadt an der Rhone in 

dien. 

Franbreich, fo auch Rhodanufia geheiſſen. Mar- 
cian. Heracl. Ups 

Rhodänicus, a, um, 6t, an ober fonft bie 
Rhone angehend. 2) Rhodanici, die an der 
Rhone wohnen, Vet. Infer. Rhodanus, ———— 
Rhodanids, ídis, f. bit ander Rhone liegt 

ober wohnet. Sidon, _ ; 
, Rhodinus, i, zm, die Rohne, aroffer Fluß 
in Sranfreid). Cic. | 

Khodenfes , ium, 2, die von Rofed aus Spas 
nien. Infer. Kboda. 

Rhodia, 2, f.fe.radix, 9tofempurs. Diofc, 
3)- Ducis, Polduc, Herzögenrait, Stade tnt 
Limburgiſchen. es. ' 

Rhodiacus,a , um, Rhodiſch, qué der Sito 

(uf Rhodus. Plin. Rhodus. — — | 

; | Rodi- 
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7 
netianiſchen. 
Rhodigiana Peninfula, il Polefine di Rovi- 

go, kleine Landfchaft in Venetianiſchen. 
‚Rhödinum, i, ». Rofeneßig, und ma fonft 

auf uide Art aud Roſen gemacht wird. Blan- 
card. : 

Rhodínus, a, um, von Rofen , aus Roſen. 
Rhodinum oleum, Rofenöl. Pin. 

Rhodites, z, m, Rofenfarber Edelgeftein. 
in. 

Rhodium, i, & Rhodifium, n. fc. /ig- 
num, Rhodiſer Holz, einnach Roſen rie 
chended Holz. Schrader; 
à Modius a, um, Rhodiſiſch, aus der Snfel 

hodus. Cic. 
; —DB8 es, f. 9tofenlorber , Olean⸗ 
er. Piin. 
Rhodödendron, i, z. Roſenholz, Dieander, 

Unholdenbaum. Plin. 
-Rhodomeli , Itis , ». Roſenhonig. Palad. 
+ Rhodomelinus, a, um , gelbroth, Frefn, 
Rhodöpe, es, f. ded Ponti und der Tha— 

tafa Tochter , die mit ihrem Gemahl, dem 
Hams , ihres Hochmuths halber von dem Jove 
in Berge verwandelt wurde. Alygin. 2) Ar- 
gentaro , ein Berg in Thracien. Strab. 
Rhodöpejus, a , um, Stostopei(cb , von ober 

fonft den Berg Rhodope augehend. Rhodo- 

peje arces, die Rhodopeifchen Höhen. Virg. | 
2) Thracifh. Rhodopejus Orpheus, der Drr 
pheus aus Thracien, Ovid. Rbodo e. 
KRhodopólis, is, ios, eos, &oftod Stadt | 

im Mecklenburgif en. 2) Rofes, Gta in 
Gatalonien in Spanien, — 

- Rhodora , & ,, f. ein gewiffed Kraut, deffen 

in. 
Rhodöfacchärum, i, 7. Stofensudfer. Woyt. 
Rhodumna, e, f. Roanne, Stadt an der 

Lo re in Sranfreich. 
Rhodus, Rhodos, i, f. Rhodys, Rhodis, 

and , Sufat uv. Mitteländifchen Meere. 
i 
Rhoea, », f. Plin. Rhoeas, àdis, f. ei 

ne Art Mohns, wilder Mohn, Klapperrofen. | 
Plin. 

Phoecus, i, m, ein Centaurus, Dem end: 
(ich Aralanıa erfdyof: Lucan. 2) ein Kieje, ven | 
bey Beſtuͤrmung ded Himmels Bacchus unter 
angenommener Geftalt eined omen zerriß 
Horat. | 
"Rhotéous, a, um, von dem Worgebürge 
Rhoeteo. 2) Trojaniſch. Virg. Rhadeum, 

Rhoeteum, i, 7. ( fc. Promontorium,) ein 
Borgebürge in Xroabe, Strab. 

Rhaceus,a,um, den Koͤnig Rhoetum angehend. 
2) das Rhötifche Vorgebürge augehend. Virg. 

Bhotus,i, 7. König ber Marrubier im 
Staliew, Virg. 2) andere Leute, Rieſen, Cen⸗ 
tauren ac. diefed Nahmend mehr, Ovid. La- 
can. 

a”, x, m. Mein oder Granatápfelit. 
10/0. - ' 

Rhombícus, a, um, Rhombiſch. Rhombica 

ſchen in Africa, 

in | 
Püobus, i, m. des Mezentii Pferd, Virg. 

. Rhodigium Rhombicus Rhomboides Rhythmicus 1278 
"i -Rhodigium, i, z. Rovigo, Stadt im Ve⸗ linea, die finie, welche ein Schiff in der See 

be(chreibet, wenn es beftändig nach einer Nebene 
gegend zufahret, Wolf. rbombus. 
‚Rhombofdes, is, f. ein langlichte Raute, 

ein Viereck, fo ſchiefe Winkel und die einan⸗ 
der gegenüber ftehenden Geiten gleich pat. 
Wolf. 2)ein paar Rücenmäudlein. Blancard, 
3) eine Winkelbutte, Art «neo Fifched. Gefz. 
Rhombus, i, m. eine Raute, Bin Biere 

mit gleichen Seiten und fchiefen Winfeln. Wolf: 
2) ein Spinntad. Propert. 3) ein Snftrument 
der Heren. Martial. 4) - aculeatus, ein 
Sar Óber Dornbutte, befonberer Meerfifch. - 
levis, ein Meerbutten. Horat. 5) Art einer 
Chirurgifhen Berbindung. Wort. 6) plur. 
Rhombi, bie Gegenden zur See. 7)die £i» 
nien des Compaſſes, welche die Gegenden zeigen. 
Wolf. Theocrit. & bane 
Khomphza, ze, f. ein groß [ang zweyſchuei⸗ 

diged Schwerd, eim Schlachtfchwerd, al. Art 
eined Spieſſes, deffen Gifen (o lang, als ber 
hölzerne Schaft. Liv. 

Rhonchifonus, a, am, fehnarchend. Sidon. 
Rhonchiflo , ävi, atum, are, ſchnarchen 

im Schlafen. f.f. Plaut, rhonchvs. 
Ä Rhoncho, àvi, atum, äre, ſchnarchen. Si- 
on. 

Rhonchus , i, m. dad Schnarchen ſonder⸗ 
lich eined Schlafenden. Martial. tfe 

Rhopälicus, f. Rhopalius, a, um, folbicht. 
Rhopälon, i, n. eine Keule, Kmüttel, 2) 

eine Seeblume. Piin. 5 
Rhofphodüfa, s, f. Roffa, Su(uf im Guyi» 

Vorge⸗ 

Tavignano, Fluß in Cor⸗ 

niſchen Meer. 
Rhofficus fcopulus, i, m. Gangir, 

bürge in Syrien. 
Rhotanus ,i, 9 

fica. 
Phoxäläni, f, Rhoxöläni, orum, m. alteb 

Volk in Sarmatien. Plin. 
Rhus, rhois, m, al. f. Sumach, Hirfehbaum, 

gátberam er Gerberbaum, ein Gemacb. Piin. 

Rhuspina, z, f. Sufa, Stadt im Tunetani⸗ 

Stadt iii 

arum , f. Rhutupis, is, f. 

Rhufuccör®, arum, f. Algier, 
Arch 

utupia , 

d, Sandwich, Stadt in. Engelland. ^ 
Rhyas, ädis, f. fteteó Zlieffen der Thraͤnen. 

Celf. interpr. Wo»t.. : 
Khyndscus, i, m. Lupadi, Fluß in My 

fien in Natolien. | 
Rbynthon, al Rhynton, al. Rinthon, 

onis, m. ein Comüdienfchreiber bon Taranto 
und fonderlich ein nàrrifcber Purſch. Cie. ; 

Rhípe, arum, f. Stadt in Achaja- Steph. 

Rhypárógriphus, i, m. eim fchlechter Mah⸗ 
ler, ein Gurfemmabler, Plin. 

Rhypödes, is, 7. ein Sugpflafte: Ceif. 

Rhyptícus, a, um , abtrodnend, Blan- 
card. 

1 Rhythmice, es, f. die Reimkunſt. Mart. 
ap. : 
Rhythmíce, Adv. Reimweiſe, das gleich» 

fautende Endungen hat. 
Rhythmícus, a, um , muficalifd , nach ven 
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1279  Rhythmicus Rigula 
Tact, Mart. Cap. t 2) reimmeife , in Rei 
men. Ma c.Cap. f. Rythmus. | 

Rhythmicus, i , m. ein Muftcud, Gompottift. 
Rhythmizatio, onis , f. die Reimung. Bibl. 
Rhythmizo, àvi, dtum, àre, reimen. La- 

can. 

Rhythmoides, is, c. nad) der Keimart ‚auf 
Keimmeife: Mart. Cap. 
Rhythmöpeia, à, f. die Keimfunft. Mart. 

Ca * 

Khychmus, i, m. der gleiche Pulsſchlag. 
rwv. 2) der Sac. Gel. 3) die Quanti⸗ 

tät oder die Gröffe der Splben , nicht der 
Klang derſelben. Cic. 4) die wohlgefafte Ber: 
bindung Der lang und furzen Sylben oder Der 
redneriihen Schritte. Cic. 5) die Derpältniß, 
Propartion, Quint. 6) Reim⸗oder ähnliche En: 
dung , ſo aber eine Bedeutung der verdorbenen 
Earinität iſt. ; 
Rhydum, i. 7. ein Pocal, Becher, Art eis 

ned Trinkgeſchirrs; 2) Gefäß, die Füffe da— 
rinnen zu wafchen. Martial. 

+Riaria, 2, f. ein Fluß, Strom. Frefz. 
Ribaldus, i, m. verlohrne Schildwache. 

Frefn. 2) liederlicher, fofer Menfch. Vol. - 
Ribes, is, f. Johannsbeer. - domeftica, 

gemeine groffe , - fru&u albo, meiffe; - ni- 
gra, f. fülveftris , wine, ſchwarze. Woyt, 
Arabica. 

Ribefium, i, v. Johannsbeer. Maitbiol. 
Ribodimons, tis, m. Ribemons, Stadt in 

der Picardie in graufreid). E 
Rica, 2, f- Art eined_Schlenerd der Kos 

mifchen Frauen, Kappe, Kopfdecke, dergleichen 
fie ben Hochzeiten und Dpfern auch wohl von 
Spurpur t ugen. Plaut, — : 

. Rıciäcum,i , v. Rixingen, Graficbaft und 
Stadt in Welterreih an der Mofel, Anton. 
Itin. 

Ricina, æ, f. Recco, Ort im Genneflichen; 
»)Stadt im Piceniſchen. Vet. Infer. 

Riciniätus, a, um, befappt, gefchleyert. 
Arnob, M" 

X Ricinium, i, z. ein Roͤmiſches Frauenfleid, 
über deffen Geſtalt fid) die Gelehrten nicht ver» 
gleichen fünnen, Cic. 

Ricínus, i, 77, ein Hundewurm, Hunde 
(quá. Varr. z)eine Kühlaud. Ser. Samm. 3) 
eine Schaflaus. Cato. 4) f. Wunder-pder 
Creuzbaum. Piin. 2. ra 

Ricölöcus , i, f. Richelieu , Stadt in Poi- 
tou in Sranfreich. 
Ricömägum, i, 7. f. Ricömägus, i, f. 

Riom f. Rion, Stadt in Auvergne im Frank⸗ 
reich. : dr. 

| — sla B, are, ſchreyen mie ein 
arcer. Lamprid, 
pen i, n. dad Maul; 2) die Cefse. Lz- 
cret. ringe. |— 

Riétus, us, zz. das Maul, der Rachen. Ri- 
fu diducere ritum, mit vollem Maule, tof 
(em Halſe lachen. Horat. Rictus ad aures de- 
hifcens, ein Maul, dad bió an die Dhren ge 
bet. Klin. ringo. _ 

. Rigüla, e, f. ein Haͤubgen, Kappe. Tur- 
pil, ap. Non, rıca, 

Ricus  Rigatio 1280 
T Ricus, a, um, reich. Frefn. +2) Rici 

homines, Barone in Hifpan ie * ie haben ! i Hifpanien , bie" groffe 
, ideo , rifi, rifum, ere, lachen. -femel in vita, eiumahl in feinem Leben. Cic. 

macho, ind Faͤuſtgen hinein. Cic. -fletu mi⸗ 
fto, und zugleich weinen. -aliquid. Cic. -de en aliqua, fiber etmaß, Cic. 2) audlachen. - 
a-quem, einen. Cic. 3) anlachen. - alicui, einen, Plaut, 4) angenehm — fep. Rident prata, die Wieſen fehen (doom. P'rg. Ridet tempeftas, dad Wetter ift angenehm, Lucret. Ridet domus argento, es 'fdyimmert und blits | Fert alfed im Haufe sot Silber. Horat, s) Ridet vultu fortuna fereno, Das Glück erzeis 
get fid) günftig. Ovid. 6) gefallen. Ille lo- cus ridet mihi, bt Drt gefällt mir, lacht 
mich at, 7) Ridere yAwra Zaeduvıov , 
Inden, da einem dad Weinen weit näher ift. 

ic. : 
Ridibungos j a, um Treo Plaut. | 
iGica, &, f. ein gelpaltener ober geriffener 

Meinpfahl, Yarr. uernas rad ener 
re, eichene MWeinpfähle bauen , ſpalten. Co- 
um. 

‚Ridietla, e, f. ein Meinpfäblgen, Sen. 
ridica. — 

Ridicülärius, a, um, lächerlich , kurzwei⸗ 
weilig , darüber man lachen muß. Aufer (mit- 
te) ridicularia, (af die Narsenpoffen bleiben, 
Plaut. Vundere ridicularia, Poſſen treiben , 
Lächerliche_ Dinge fdmafen. "Macrob. 2) der 
Quirrenpofien treibet, andere zu lachen macbt. 

e 

Ridicüle, Adv. lächerlich , auf eine lächer- 
var Arte - dicere aliquid, etwas vorbringen. 

IC. 

Ridicülöfus, a, um, fächerlich , über 
don muß, Bit ul unc 

idícülum,i, z. was lächerliches, ein Pofs 
fe, 3tarrenpoffe , Kurzweile, ein Graf. Der 
re aliquid per ridiculum ,  etmaé zum Spaß 
fagen. Ci. Jacere mittereque ridicula, firj» 
weilige Dinge vorbringen. Cic. Effe alicviri- 
diculo, einem zum Poſſen dienen, 0m einem 
für einen Narren gehalten werden. Ter. — 

Ridícülus, a, um, fächerkich, über den — 
man lachen muß, poßtrlich, Invenire ridicu- 
la & falfa multa, viel fächerfiche und falfche 
Dinge antreffen. Cic. Facie magis, quam fa- 
cetiis ridiculus, über den man mehr lachen muß, 
wenn man ibn fiebet, als böret. Cic. Tum 
ridiculofiffimus fum, alddenn bin ich am allere 
*£urzweiligften. Plaut. rideo. 

Ridícülus, i, m. ein Poſſenmacher, poffit 
ficher Menfch , Gioffané. Ter.. ^ —- 

Rido, rifi, rifum, ére, lachen. Lueref. 
N Pen enis, m, eine Niere, Plaut. ap. 

ejt. 

Riga, x, f. Riga, _ Stade in Pief 
fand 2) eine Rüge, Derfaffung der üffentii» 
chen Abgaben. Voſſ. 3) eine duree. Frefn, 
4) ‚eine geile ee ed TA 

igatio, onis, f. bie Waͤſſerung, Begie 
fung, Anfeuchrung. Colum. E 9 5 

Riga- 

-in fto- 

EC un — 
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.vo8t — Rigator — Rigor. 

|  Riger, Oris, m. ein Begieſſer, Beſpren⸗ 
ger, Wälferer. Tertull. 

-  Rigärrix, Teis, f. 
.. giefferin. Augullin. 

«7 Rigatus, us, wm. die Befeuchtung , Begiele 
fung, Wäflerung , Beiprengung. Fortun. . 

— — Rigens, tis, 0. fteiff ; ftarr. Kigentes oculi , 

|. flarre Augen, (teiffe Augen. Plin. Pars mundi 

 rigentiflima, Iheilder Welt, roo alled für Kaͤl⸗ 

- ft (tare und ſteiff ifl. Solim. 2) hartı (darf. 
Ungue rigente, mit (darfen Klauen. Ovid. 

rigeo. 

igeo, gui, ere, ftarr. umd fteiff fentt, ftatv 

gen. - gelu. Liv. - frigore, fitr. aite. Cic. 

|  Rigentnervi , die Nerven find ſtarr. Hor. 2) 

RE prata , die Wiefen find bereift; Horat. 
) Rigent terrore coms. vid. - metu ca- 

pilli, die Haare fteben ibm für Furcht au Ber⸗ 
€. Ovid. 4) Rigent veftes auro, die Klei⸗ 

er ſirojen, farre von Goto, Virg. 5) kalt 

fep, erfalten. Lucan. Qu 
- Rigefco , gui , gefcére , erítarrem, ſtarr wer⸗ 
den. Vg. 2) hart werben, erharten, Ovid, 

| Ripíde, Adv. ſtarr, fteiff. 2) hart. Vitr. 

|. 9) firenge, Val. Mex. Sri m + 

| "'Rigíditas, atis, f. die Steiffigfeit, die Date 

te, Vitr. rigidus. 
Rigido, avi, atum, äre, ſtarr machen, ſtarr 

unb fteiff machen. Sex. m 
Rigidus,a, um, erſtarrt vor Kälte, Virg. 

2) gefrohren. Rigidæ aquæ, gefrohren Waſ⸗ 

er. Ovid. 3) fteiff. Rigida cervix- ein ſtei⸗ 

r Naden. Suet. b) Wider ſpaͤnſtigkeit. Curt. 
Cic. 4) in Ne Höhe ſtehend, au Bergeftebend, 
Rigidi capilli, in bie Höhe ftebente Haare. 
Ovid. s) firenge, ernſthaft. Rigidi mores, 

firenge Sitten. al. rauhe, grobe Sitten. I4. 
6) genau, eyact. Rigida innoc.ntia, eine ge⸗ 

naue, exacte 
feidet Liv. 7) graufam. Martial. 8) dad 

fich nicht beugen (dft,  Rigidum lignum, der 

gleichen Holz. Ovid. 9) das fid) nicht wohl 

eigen (ift. Rigidus mons, dergleichen Berg. 
v1 

- Rigo, àvi, atum,äre, waͤſſern. - circum- 
je&tos campos, die umliegenden gelder. Curt, 

2) befprengen. - feminaria, Die Pflanzbeete. 
Golum, 3) beueken. - vultum lacrimis , das 

Geficht mit Thränen. Vırg, 4) Rigant venae 

fanguinem vitalem membris, die Adern theilen 

d03 Blut den Glidern mit. Piin. 5) Lux fo- 
fis rigat coelum, die Some tbeilt 

dem Himmel mit , 
6) Rigare ingen 

€eute gelehrt machen. duct. ad Her. 
Rigodulum, i, 

(en. Tac. 

(ben. Tab. Theodof. 
Igor , öris, 

fteiff und hart gefrieret. Plin. 2) die Kälte ded 

Mafferd. Plin. Sec. 3) der Schauer, fleiner 

voit bepm Antriet der Fieber. Plin. 4) bier: 

|. fatrung. - nervorum, Def Nerven, Celf. 5) 

I die raa ERR des Eifend. Sen. 6) die 

| ríe, Stiengigfeit. - Juris, 

- jv UA [. Divif. H. 

eine Befenchterin , Be⸗ 

uͤnſchuld, die gar nichts unrechts 

ihr Licht 
erleuchtet den Himmel. Lucr. | 
ia, Ne Köpfe cultibirem, die 

n. Rigvi, Flecken im Coͤllni⸗ 

Rigömägus , 1, f. Rimagen, Dre im Coͤllni⸗ 

m. eine groffe Kalte, da alled 

der Rechte, be 

Rigoratus Ringor- 1282 

deutet pie Accurateffe nach dem Buchſtaben der 
Geſetze zu geben, b) Die genaue Beobachtun 
der Solennitaͤten. Lex. fur. 7) die Haͤrti keit 
- animi, des Gemüms: P/m, 8) Zuge - 
fluminis, eined Giu. inr Laufe. Paul. 7Ct. 
9) was ziwifchen ooo Enden innen liege , undim 
Feldmeſſen gufm Papiere mit einer geraden. Lir 
nie worgeftellet wird. Boeth. . xo) Feldflur, f$ 
zwiſchen zwen Feldzeichen innen liegt, Frontin. 
11) Haltftarrigkeit, Härte. Sen. 
Rigorätus, a, um, feft gemacht. Plin. 
+Rigöröfus, a, um, scharf , ſtrenge, rigo» 

108. Voß. 2) Examen rigorofum, bq6 Haupt⸗ 
enum eined were J 
 "Bigus, oris, ^. Die Naͤſſe, Feuchtigkeit 
— Vox dubia. Pr T id " ; 
+Rigus, d, m. ein Fluß, Strom. Krejn. 
Riguum, i, n. die Wälferung. Fin. 
Riguus, a; um, wäfferig, feuchte. Riguum 

pratum, eine feuchte Wieie, Colum, 2) nal’ 
fernd. Rigui amnes, wäflernde Bäche. Virg. 
1120» 3 J » / - : 

Rima, , f. ein 9t, eine Spaite , cime 
Süunfe. Rimas explere, bit Riße zuftopfeny 

| ausfüllen. Cie... Agere rimas, Sube, Riſſe ge⸗ 
minneu, Priegen, Cic. Naves fatifcunt rimis , 

die Schiffe befommen Spalten, werde (ed. 
Virg. 2) die weibliche. Scham. Plaut. 3) 

ui plenus rimerum, hac & illac perfluit, 

ver nichtd perfehmergen fan, fondern alles au& 
plaudert- Ter. 4) Rimam invenire, eine Aus⸗ 
fud fien, ein od) finden, mo men Davon 
riechen Pan. Plaut. | 

Rimabundus, a, um, etwas genau erfor⸗ 
ſchend, nachgrübelnd. Apul. 
Rimätim, Adv. durch eine Spalte, Klunſe. 

Mart. Cap. 
Rimätor, oris, m. ein Nachforſcher, Nach⸗ 

gruͤbler. Arnob. 
Rimo, àvi, atum, are, nachgruͤbeln. Poet. 

ap. Fefl. rima... * 
Rimor, ätus fum, ari, Spalten oder Riſſe 

darem machen, ^ — terram.raftris, die Erde um⸗ 
haden, ummwühlen. Firg. 2) in ben Risen 
unb. Spatten-fuchen. Serv. 3)_genau fuchen, 
nachgruͤbeln. - aliquid, einem Dinge.Cic, 4)- 
juga canibus , bit Gebürge mit Hunden durch» 
puren. Claudian. 5) - partesapertas, fische 

die Fugen des Harniſches zu finden, Virg. 6) 
- fe epulis, fi mit Speiſen anfüllen , vol 
effen. Virgo riması 05 ! 

Rimöfus , a, um , füdicht , dad Spalten bat. 

' 
x 

| 
Pimofa cymba, ein leder Kahn. Prudent,;2) 
Rimofa deponere aure , einen! maé fagen, ber 

nicbtà verſchweigen kan, einem. Klaͤtſcher etwas 

anvertrauen. Horat. rima. f * 

‚Rimüla, ©, f. ein Ritzgen, Spaͤltgen. Celf. 
71m4. 

1 Y 

+Rinca, f. Rinza, e, f. ein Degengehen- 

fe. Frefn. 
| . 

Kingor, rictus fum, ringi, dad Maut ger» 

ren , die Naſe ruͤmpfen, die gaͤhne blecken, tur 
dergleichen Bezeigen su verſtehen geben, da 
man böfe fen : 2) boͤſe ſeyn Alle ringitur, tu 
rides, er ift böfe , und du fachit, Ter, — Facere 
aliquemringentem, einen böfe machen. Petror, 

Mm mm Rin- 
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1283 Rinton 
Rinton, f, Rynthon. RYOHR 
+Riotta, v, f. eine grudtfomt bat, fo ih⸗ 

ger etliche begangen. Frefn.: Germ. Rotte. 
. Ripa, c, f. dab Ufer, ber Rand eined Fluſ⸗ 
fett. Prope ripam. Anienis confidere , fich aut 
Ufer des Anienis niederlaſſen. Cic. In viridi 
& amoena ripa inambulare , am einem grünen 
and ſchattichten Ufer fpaßieren geheim. Cie. Ri- 
pe diftantes, "breite Ströme Ovid. 2) - 

" lacus, pa$ Ufer (inco Seed, Cic. 3) Rypen, 
Stade in Juͤtland; 4) 9ipe, Stadt in Engels 
land; 5) -alta, 9Hfrip, Dre im ver Unterpfalz 
am Rhein, gegen Manheim, vo» bie Römer eite 
ordentliche Poſtirung hatten. b) Kivalta) Schloß 
im Maylandifhens 6)9to0yburp Stadt in Schott⸗ 
fand; 7) - 'l'olna, State ar Ungarn: 8) - 
Curtia, Ribagorza, Gegend in Aragonien: 9) 
- Magna, Riberia Grande, Stadt ın der Gaz 
narieninfik S. Jago, vo) - "Fránfonis, Kipa 
"Franfona , Städt in der Marchià' d' Ancona: 
3r) Ripsealbo» , Riv8 Bianca, Gtadt in Barcan, 
in Africa. 12) Ripa Rure wer ein Ort an ber 
€5tur, im Herzogthum Juͤlich, jezo unbekannt. 
Vita Ludgeri. "LA hn 

+ Riparia , ©, f. tin $tuß; ↄyein ufer ref. Ripärienfis, e, zum lifer beiteller, 2) Mi- 
lites riparienfes „ Graͤnzſoldaten, welche bit 
Afer der Graͤnzfluͤſſe beſetzt halten muſten. 
pc. ripa. ná © Te 

Ripäriöla,, æ, f. eine Uferſchwalbe. Marc, 
Emp. riparius. 

Ripàrius, a, um, am Ufer wohnend. Hi⸗ 
rundo riparia; eitte Uferſchwalbe. Plin. 2) 
die Fraͤnkiſchen Voͤlker zwifchen dem Rhein 
und der Man, Script. rer. germ. 3) - pa- 
gus, der Pagus Riporum, im dem et 
Zogthum Gülic) , von dem gank Ripuaria den 
Namen haben mag. WVerthina in pago 

qau ir bem Herzogthum Stipuarien. Vita Ludger. 
ap. Leibn. / ripa H 

+Ripätieum,'i, 7. ber 9Baffersoll ; Sot für 
die Schiffahrt auf bem Strome. Frefn. ripa, 

+R.ipätor, oris, m. ein Yuffeher über die U⸗ 
fel Mattb. Par. 

Ripatorium, i, ». Rivour, Stadt itt Cham» 
pague in Franck eid. 

Ripavia,z, f. Rivadavia, Stadt in Gab 
licien in Spanien. : 

Rip-nfis, e, am Ufer liegend. — Dacia ripen- 
fis, Dacien, em Ufer der Donatt, Ammian. 
" Riphzi, f. Rhiphei, orum, m. (fe. mon- 

tes , ) dad Riphäifche Giebürge in Schthien, mo 
jezo Der Dom entforingt. Strab.- — 

Riphzus, f, Rhiph&'1s,a, um, Riphaͤiſch Virg. 
 Riph-arma, ®, 

bien. Plin. N 4 : j } 

Riphéus, éi , m. €itt Centaurus. Ovid. 
Bipoarius, Ripuarius, f. Riparivs. num. 3. 

— Ripula, &, f: eim Ufergen, kleines Lifer. 
Cic. 2) plur. Rivoli," Stadt in Piemont, 

+Rifcättus , 1, m. Me Xanzion Frein. — 
.. Rifcus., i, m. ein Schränfleinin der Maner. 
Non.  2yei mit Leder überzogener Kuffer, 
Donat, 3) ein Kleiderkaſten. Pituc. 

« 

Ru-. 
ziegao in ducato: Ripariorum ,. Werd int Stur- 

f. Reama, Stadt in Ara. Sqhweiz. 

Colum, 

Y 

ius " 
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 Rifela, ze, f. Rille, $t 
Rißling, ein kleines Fifhleim Ger. 

Riiı, orum,. die Rtefen., XE 
— e, das rest N Be ES 

' Kisigallum,, 1,2, gelbed in der Erde zu fin⸗ 
dendes Arfenicum. —— 9 rs fi 

Kisílóquium , i ei Reden mit untermeng- 
PI Viu: da man zugleich rede und lacht, 
ertzu. | ot n^ HIN 
Risio, onis, f. ein elächter : 2) luſtige Din⸗ 

ge, worüber man lachen muß, Plaut. | 
Rifor, Oris, m. ein Spötter, Spottvogel, 

Moqueur. Hor, rideo! (00 2204 
Risörius ,.3, um; lacherlich. Falgent. . 

 Rüfus, us; s. das Lachen. - factus eft , 
hat fich erboben. Cic. ' Rifum vix tenere, fid) 
kaum dee Lachens enthalten fonnem, Cic. Rifu 
corrüere, für Lachen über ben Hauffen fallen, 
Cie: 2) ein Gelächter. | Rifum excitare. Cic. 
- movere, Cic.. facere; ein Gelächter anrich⸗ 
fen. Cic. 3) In rifum. convertere y zu [adicit 
machen, Cic. 4) Rifum edere, lachen. Cic, 
Rifum compefcere mappa , um nicht. su lachen, 
dad Tiſchtuch fuͤr das Maul halten. Hor. Qui 
rifus hominum de te erat?" wie facbten nicht 
bie Leute über dich? Cic. 5) das Auslacheır, 
Mereri rifum, verdienen auögelacht zu werden 
Quint. (6) der Gott des Lachend bey den Roͤ⸗ 
mern. Apul. 7) -Surdonius, Art des Kram⸗ 
pfi, der bepbe Kiunbacken augreifft. Woyt, 
T n eo. rt $5 u * 1 

Rite, „Adv. vecht y gehüßtlich y nach einmaht 

x 

‚eingeführter und gebilligter Weile, - colere deos, 
bie Oàrter ver ehren Cic. 2) billig mit. Recht. 
2 habere aliquem deum, einen für einem Gott 
falten. Id. - nominare quid. fapientiam , et⸗ 
wad eine Weißheit nennen. Id. 

Rithymna, Plz. f. Rithymnia, 2, f, R= 
timo ,. Stadt in Candien. Ptol. 

Ritis, f. Rites, is; uw. Gebraud), Sitte, | 
Weile. Stat. pro ritus. 

FRitterus, i, m. 
refn, ion 
Rituälis, e , zum Gebráucben gehörig. Ri- 

tuales libri, Ceremonienbuͤcher, Kirchenagen⸗ 
be, Cic. ritus. f 

Rituäliter, Adv. nach den Gebräuchen , 
nach den eingeführten Gerimpnien. Ammian. 
Ritum, i, z. eim Straſſenraub. Papias. 
Kitüs, us, z:, Gewohnheit, Sollennität, Ge» 

rimonie. Ritus patrum fervare, ber Vorfah⸗ 

ein Sutter, Reuter 

| ren in ect nehmen, Cic. 2) Art, Weife. Vi- 
vere latronum ritu , nach Art der Straſſen⸗ 
rauber (eben, Cic. Pecudum ritu, aufpiehiiche 

Weiſe. Cie. 
Riva, c, f. Wallenſtaͤdt, Stadt im der 
+Riväle, is, =. eine Mate , ein Rebe in 

| einem &luffe , damit zu fifchen. Frefn. 
Kivadıum, i, 2. Ribadeo , Stadt itt Galli 

cien in Spanien: 
Hivàalis, e, vom poer «uà einem Bäche. 

Rivalis cancer, ein Bachfrebö. 2) 
der fich mit einem andern. eined Bachs und 
seffen Waſſers bedienen, Gell, 3) m. ein Mit 
bupier, Ter. dis 

Rivé- 

16. ür Frankreich, 2). 1 
1 

! 
1 

M 





1287 Robuftus: Rogatio 

Robuftus, a, um, eichen , von Eichen. Car- 
cer robuftus, eilt e.chener Stock, einen gefatte 
enen darein au legen. Plaut. 2) febr ſtark, 

baumfta:f, Ro 
Trabant. Cic. 3) ftarf, Bene robuftus incla- 
"mando, der brav ftarf fchreyen fam. Cic, Ho- 
mo robuftus exercitatione , der fid) eine Etär- 

fe durch bie bung zu wege gebracht bat. Cic. 
Uaétus robuftior, ba er ſtaͤrker geworten Nep. 
4) feft, geſetzt, befeftiget. - vetuftate, durch bie 
ange ber Zeit, Cie 5) Malum fit robuftius, 
ba libel mmmt überhamd, miro fehwerer mie 
der audzurstten. Cic. 6) Animus. robuftus, 

ein Muth, der nicht leicht wanfr,oder nachgiebt. 
Cic, Oppida robuftifima, fehr ftarfe und ft 
fte Staͤdte. Flor. robur. Br 

Rocalia, æ, f, Rocaglia, Stadt in Mantua⸗ 
niſchen in Italien. 
occa, s, f. titt auf einen Felſen gebaue⸗ 
tes Schloß, ein Felsſchloß. 

+Rocha, æ, f. ein Geld. Voff. 
+Rochetum, 1-2. eine Weite, Voß: 2) lei» 

nene Kleidung der Bifchöfe und Yebte , ein Ro- 
chet. Frefn. 
TRochum , i, 7. Steinalaune, 
Rochus, f. Rocus, f; Kkoccus, i, m, ein 

Rock, Kleid. Kol. Lie 
+Roda, e. f. Dre mo ein Wald geftanden 

und ausgerottet worden. 
Rodéburgum, i, n. Ardenburg, Stade in 

Slandern.. à 
Rodenacum , f. Rothnacum; i, z. Konay, 

Ronſen ober Renfen, Stade in Brabant: 
Rod£ricopolis, is, ios; eos, f. Cividad Ro- 

drigo, Stadt in Leon in: Spanien. 
Rodium, i, r. Roye, Stade. in der Picar⸗ 

bie iir Frankreich 2) Roeux, Stadt in Hen 
mega. 
Bodo, rófi, rofum, ére, nagen, betragen. 

Mures aliquid. rodunt , die Maͤuſe benagen et» 
was. Cic. 2) abteiffen. - ungues, Dit Nägel. 
Horat. 3) verzehren. Roditur rubigine fer- 

zum, dad Eifer wird von dem Rofie verzehret. 
Qvid. 4) verkleinern, zur Bank bauen - ami- 
cum abfentem, einen «bwefenden Freund. Horat. 
- aliquem in conviviis, einen in. den Gelacken. 
Cic. ac 

. Rodória, æ, f. Rotta, Stadt in Andalu⸗ 
ien. im Spanien. ' 

; f. Roane, Stadt in Grant Rodumna, 2; 

seid). Ptol._ — | 
. Rodus, j, Rudüs. Rodufculanus f, Ru- 

dufculanus.. [^ 4. ! 

Roffa, &; f. Rochefter, Stadt in Engelland. 
— „ii, n». Ruffec, Stadt in grant» 

reich | 
+Roga, x, f. ber Sold, Lohn der Golba. 

tens 2) ein Gefchenf, fo dieſen die Kaiſer ga» 
ben. Voll. 3) eine Bitte: Prefr. 4) ein Jitf- 
moten.. ld. 5) Art eines Schiffed: 1a. 

TRogadia, m, f. eine Bitter F-efn. 

, Roögalis, e, tem  GCdbeiterban en, aum 
Scheiterhauffen gehörig, Ovid. rogus. 
Kogamentum ji. 7; eine Frage. Apul. 
Pögätio, onis, f. bit Bitte, Diligere aliquem 

ropatione alterius, einem auf eines andern Bit⸗ | 

Robuftus fatelles, ein baumftarfer | 

Rogatiuncula ^ Rogo 1288 
kr — — . Rogationi — alicujus re⸗ 

ere, eined unrechtmaͤſſigen Bit wider⸗ 
ſetzen. Val. M s eds dg 
an dad Volk wegen eitied neuen Geſetzes u. b. g. 
Rogationem de aliquo ferre, einen Antrag eto 
nes wegen tum, Cic. Perferre rogationem per 
vim, mit feinen Antrage mit Gewalt durchdrin⸗ 
gen. Cic, Accipere rogationem, eined Antrag 
nehmen, Approbiren, fidy gefallen laſſen. Cic. 3) 
ein Gefef. Rogatione alicujus condemnari, 
nach eined Geſetz verurtheilet werden. Cic. +4) 
Proceßion, , bffentliched Gebeth. Frefn. Roga- 
tionum dics, Me 3. Tage vor Himmelfahrt. IA. 
15) Abgabe, Steuer, Tribut, 9Betbe, wie ed 
bey. den alten Teutſchen geheiſſen Frefn, 6) 
Juſtrument, wie à ein Notarius auf Erfuhen 
machet. Frefn. | 

Rogätiuncula, ze, f. eine Fleine Frage. Cic. 
| 2) ein elender Antrag an dad Volk. Cic. 

Rogätor , oris, m. em Bittender. Epiftola 
eft non fuaforis, fed rogatoris, es ift ein Brief 
nicht eined Rathenden, fondern eined Bittenden, 
Cic. 2) ein Bettler. Urt rogator oftiatim pe- 
tam panem, paf ich ald eim Bettler von Thür 
zu Sbüre mein Brod fuche: Plaut. 3) ein An⸗ 
träger, ber dem Volk mas vor oder Anträgt. Cic. 
Rogatrix, icis, f. eine Bitterin.. Sidon. 

‚ Rogärum, i, n. eine Bitte. Refpondcre a- 
licui ad’ rogatum, einem auf deſſen Bitte ante 
Be Cic. vds "e rer 

ogärus, us, m. bit Bitte, dad Erſuchen. 
Rogatu ejus ad ipfum veni, auf en s 
che bin ich zu ihm gekommen. Ci. —— —— ^7 
+Roga, x, f. bie Beyrüfung Goff. — — 
Rogitätio, ouis, f. etr Gefeh. Rogitatio- 

n.s plurimas feifcer;, fehr viel Gefene geben, - 
Plaut. 

Rögito, ävi, atum, äre, bitten. - ut quis 
ad cænam veniat, Daß einer zur Abendmahizeit 
fomme. Plaut. 2) fragen. - ubi quis fiet, 
no einer [ep - fup-r aliquo, nad etwas. Virg. 
3) feitfehen, fragem mie theuer. - pifces, die gis 
ſche find, Plaut. rogo. «^. | 

are, fragen. Quid me Rögo, avi, atum, 
iftud rogas, warum fragft du mid) das? Cic. 
De iftoc rogare omitte, frage mich nicht mehr 
un dieſes Plaut. 2) bitter, erſuchen. PE 
ab aliquo. Cic. - aliquid aliquem, einem um 
etrond. Cie - "Taurum de aqua per fundum 

Max. 2) ein Antrag, Vorſchlag 

3 . 

| 

ducenda, den "Taurum, bafi er dat Waſſer durch 
feinen Grund und Boden führen faffe. Cic. - 
aliquem de. Verfibus faciendis , einen, daß er 

vie Verſe mache. Cic. vehementer, etiamatque 
etiam aliquem , ut quid faciat, einem gar febr 

und iufldubig, daß er etwas tue. Cic. 3) eie 
nen Antrag am das Volk tbun , einen Vorſchlag 
machen. - legem, eines Geſetzes halber. Cic. 
- populum confules ,. 05 man Bürgermeifler ers 

wählen foffe. Cic. - pacem, 0b man ue 
chen folle. Cic. 4) orem, feßem, Tier 
uod Tribuni rogaflint, rarum. eft, was bie 

guuftmeiftcz fehen werden, ſoll gükig feyn. Cic... 
5) - militem facramento, die Soldaten ſchwoͤ⸗ 
ven foffem Caf. 6) entlehnen. Malo emere. 
quam rogare, ich will lieber kauffen alà ene 
nen, Cie. aufwenden, tex & Toi ME e- 

er⸗ 
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Rogum Romanus 

tium, 4300000, Seſtertien. Cie. Interpr. 
— Erneft, vielleicht aufbringen. | 

- Rogum, i,n. obfol Scheiterhaufe. 
: Rögus, i. m. ein Scheiterhaufe, morauf man 
die Zodtem verbrandte. Imponcre aliquem in 
rogum, einem aufden Scheiterhauffen legen. Cic. 

2) dad Endedes Lebens. — Quem exiftimatio bo- 
na ad rogum usque profequitur, der einen gite | 

. ten Namen Bid an fein Ende behält. Cic. 3) 
Unus rogus tota civitas fatta eft, bit Stadt 
ift mit famt ihren Einwohnern im Feuer aufge 
angen. Orof. +4) eine Bitte, Gebet. Frejn. 
$) ein Gefchen?, fo der Soldaten gegeben 

wurde. Frefn. 
- Rolandus, i, m: Roland , ein Angehoͤriger 
sn» General deb Caroli Magni. 2) ein Roland, 

Stolantéfeu &. Zeichen der Kaiferlichen Landge⸗ 
sichte, mie ju Belgern, Magteburg und an an- 
M in ri * fee : 9 

öma, v, f. Nom, Hauptſtadt in. Stalien 
und i$o Gi des Römifchen Pabftö. Cic. 2) 
MWeibermume. Fer. 3) Name einer Henne te? 
Honorii., 4).- nova, Confiantinopel. 5) 
Kom , Snful bey Zütland, 6) cüre Göttin der 
Römer, o ihren Tempel in der vierten Region 
ber Stadt Kom hatte, Spartian. 
- Romäna, =, f. eine Römern. 2) - Val- 

lis, Valromey, Gegend in Sranfreich am der 
"o —* 

omandióla, &, f. Romagna, Landſchaft i 
Italien. Pitifc. , jen ee 
‚Romäne, Adv. Römifch, auf Kömifch. Gell. 
Romänenfis, e, Römifch , da aber erft nach 

Kom gebracht worden und nicht von da her ift. 
Cato. | 2) Romaniſch. -Hiftoria , fabula 
ETT ein Roman, Helden» und Liebeöge: 

Romänia, =, f. dad Römifche Reich. For- 
tunat. 2) dad Drientaliiche Kaiſerthum. 
Frefn. 3) daB alte Thracien. 4) Romandio- 
la, Provinz ded Kirchenftaatd. Frefn. 5) Theil 
von Gallien , fo den Römern unterthan war. 
Frefm.. 6) - minor, Sacania, Landichaft in 
Morea, 

Romäniänum, i, v. Romagnano, Statt im 
Mayländifchen, 

Romänicus, a, um, Kömifch, fo eod) aber 

te von dar urſtaͤndig, fondern erft dahin gc» 
racht mortem, Oleum Romanicum, Roͤmiſch 
Jy, ſo man aber nur da verfaufft. Cato. 

Romänitas, ätis, f. daB Roͤmiſche Weſen 
dad Roͤmiſche Reich — + 2) die Catei2 

niſche Sprache. Frefn. 
Románum, i, 7, Romans, Stadt iti Dauphi- | 

ne in Frankreich. ie 
Rönänus, i, m. eim Römer, der von Rom 

gehürtig. Cic. 2) der dab Römifche Bürger- 
yecht bat, ob er ſchen Rom nie geſehen. Cic. 

+3) ein ieder Römifcher Unterthan- Frefn. + 
&) ein Gbrift, Frefn. T 5) fc. liber, eine Ro⸗ 

maine.- Frefn. uw" 
Römänus, a, um, Nömifch, von Stenr oder 

zu Kom gehörig. Populus Romanus , tat 9 

mi'dhe Bolt, (o au& ven 3. Ständen, 
dem Ordi- 

me fenatorio, equeftri und plebejo beſtund. 

Romaricus  Rorarii 1290 

Civ. Imperium Romanum, dad Römifche Reich. 
Cic. 2) ehrlich, aufricbtig« More Romano 
aliquem commendare , einen gufrichtig recom» 
mendiren Cic. 3) nett, zierlich. More Roma- 
no loqui , nett reden. Cic, Roma. 

Romäricus; f. Romericus Mons, i-is, tf, | 

Remiremont, Stadt in Lothringen. 
Romärinum, i,7. Limino, Fluß in Grai. 

- Romatiäna, x, f. Piros, Stadt im Bulgar 

Rome, es, titt Hundöname, Colum. 
Romelia, e, f. 9tomeíien , groffe®  Begler- 

begiat der Türfen in Europa. | 
Komeus, i, m. ein Pilgrim ‚_der nah Rom 

zu St. Peter wallfahreen gehet. Frefn. Roma. 

Romilia, x, f. fc. ribus, einer der 35. 

‚Tribuum zu Rom. Cic. 2) - Lex, ein Gee 

fe& zu Rom , fo allen andern, auffer den Obrig⸗ 

Seitlihen Derfonen verbotb, mit den Dpfern at 

zu thun zu babet. ’ 
Romilliacum , i, 7, Rumilly, Stadt in Sa⸗ 

voyen. 
i Romipéta, 2, c, ein Pilgrim/ fo nad) Ron 

wallfahrten: gehet. Sarisb. 
Romphza, f: Rhomphæa. 

Romülea, e, f. Stadt in Samnio. Liv, 

Römüleus, a, um , den Romulum angehend. 

Urbs Romulea, des Romuli Stadt, Rom. Ovid. 

Romulus. 
j 

Romülia, ze, f. fc. Tribus, einer der 35. 

Tribuum zu Rom, fo von der Gegend den Nas 

mem hatte, die Romulud den Veſentern abge 

uommen. Fell. DE 
Romülide, ärum, m. die Römer, Perf- Ro-. 

mulus. ni d 

Römülus, i, m. erfter König der Römer unb 

Erbauer der Stadt Nom, Liv. 2): - Silvius, 

önig zu Alba Longa. Liv. ht 

probe ,'YV SS Jovis Sohn. Antigonus 

ap. Feff. 2) Mr Albe Sohn, de Romuli En> 

fe( und des Aönex pronepos, DPI denen allen 

Stem auch den Namen haben foll, Feſt. 
Ronchus, f. Rhonchus. LI. N 

Roncalia, e, f, 9tunfel, Stadt in der Wet, 

teran. 2) Gegend bep Placenz in Stalien, mo 

die x eutfépem PM ihre £anbtage au halten 

eaten. Otto Frij. xli H 

"Ronseyallis Y 3 f, Ronceveaux, Theil de 

yrenaͤiſchen Gebürgd- à; 
EHE onis , " Ronciglione, Stadt im 

Patrimonio Petri in Italien. 

Roncinus, f, Runeinus- ; ! 

Roncivallio, nn Ronceval, ein Thal 

im dem Pyrenaͤiſchen Gebuͤrge | 

rai : d Rogela, Stadt in Gorfica. 

Roöralis, e, vom Than entftehend. Aqua ro- 

ralis, Thannaffer, Ovid. 2) das wie ein Than 

(fe oder träuffelt. ro»
... 

u Roràmentum , i, 7. Abgaͤnglein Feilſpaͤne 

abgehende Flimmergen. — aur» pon Golde. 

Capitolin. raro. | | 

Rörärli, orum , m. fc. milites, leicht geräs 

flete Soidaten , fo in den Schlachten den erſten 

Angriff thateır, und mit Pfeilen und Schleuder - 

feinem gíeicbfany auf die Feinde regnerem ober 

thaueten. Liv. 
Mmnm 3 - Kors. 



i29: Rorerius Rofa - 
Rorärius, a, um, die milites rorarios ange⸗ 

em», Vinum rorarium, Wein, den bie Korarii 
behonen. Fell, 

Roraftrum, i,2. weiſſe Bryonie, ein Gewaͤchs. 
Martin. 

Boritio, 6nis, f. die Thauung, das gat 
le des Thaues. pul 2) dad Rieſeln, 

Aofallen ter Weinbeere nach der Biüte, Piin. 

Rorella, 2, f. Sonnenthau, ein Gewaͤchs. 
Schrader. vos. 

Rorefco, efeöre, voll Thau werden, betbauet 
werden, betfauen. Plin, vos. n 

Röridus, a, um, bethauet, voller S bau. 
Lucret. vos. | 

Rorifer, a, um, Thau⸗bringend. Lucret, 

Rorifluus, a, um, das da macht, Daß ber Thau 

fällt. Poet. Vt. 
: 

Röro. ävi, Atum, are, thauen. Nonnum- 

quam rorat, bisweilen thauet ed. Ovid. 2 

ttáufeln, tröpfeln. - fanguine, Blut. Virg. 
3) beiräufehs, befprengen,  - aliquem cruore, 

einen mit Blute. Stat. 4) Rorat imbrem, 

eB vegaet gans duͤnne, ed fpriet. Plin. |. $) La- 
crimis oculi rorantur obortis, die Augen ſte— 

ben ihm voll Waffen, thränen ihm, Ovid. Bo- 
rantur laerimis ora genzque , ihr Geficbt ift. 

ihnen mit Thraͤnen bedeckt, bie Thraͤnen lauf: 
fen ihnen über bie Baden herab. Lucret. 6) 
Pocula. minuta atque rorantia, f(eine unb ben 

Mein gleihfem nur Tropfenweiſe von fih ge- 
benbe Trinfgefhirre. Cic. 

Rorfus, a, um, narrifch, unſinuig. Papias. 
Rorülentus, a, um, voller bau. Des 

Rorulentas baccas legere, die Bee⸗ thauet. 
rt abpfluͤcken, menu fie bethauet find. Colum. 
0s. * 

Ros, roris, wi. (t Thau. Rore ali, vom 
Thaue leben. Plin. -2) Stillat fanguineis rori- 
bus arbor, ber Baum traͤufelt Blut, ed troͤpfelt 
Blut vom Baume. Lucan. 3) Waſſer. Ros 
liquidus, heile, fine Wafler, Ovid. (4) Spar 
ere rore levi, mit Weyhwaſſer beipreiigen. 
Dog. s) - folis, Roffoglio, Art eined Aqua⸗ 

vits Schrader. b) Sonnenthau, ein Kraut. 6) 
- marinus , Roſmarin, ein Gewächd. Hor... 7) 
Pr Lunze und des Asris Sohn. Alcman. 
Rófa,z, f. eiue Roſe. Pulvinus fartus ro- 

fa, eur Scüffen mit Roſen angefuͤllt, geſtopft. 
Gic. .2) Rofendl, Roſat. sCelf.... 8). ein Roſen⸗ 
ſtock. Plin. 
s) Giüd, Wohlergehen.” Vivere in sterna 

rofa, in ſtetem Ginde leben. Martial. 6) - 
rubra fimplex; totbe einfache Rofe. - rubra 
plena, rotbe, gefüllte oder volle Roſen. - cen- 
tifolia vulgaris, gemeine Ceutifolie. - centi- 
folia Bataviea, Hollaͤndiſche Ceutifolie. - ru- 
bra pallidior, blaßrothe Zuckerroſe. - alba, 
weite Rofe. - alpina , 95ergrbeleut, Gefn., - 

.precox, grübtoft..'- ferotina, Herbitrofe - 
Damafcena, Moſch⸗ oder Damafcenerrofe. — - 
verficolor, bunte Roſe. - lutea, gelbe 3tofe. 
- Turcica, &ürfifde Zinnoberroſe - cinna- 
moma, Zimmfrofe. - regia f. benedicta, fan. 
&a, Pöonien, Pfingſtroſe. - Hierichuntina f. 
Hierici, f. Sancte Marise, 9tofe von Seridio. 
‚Apul. - Junonis, weiffe Lilier Hoyt, - fL 

| mubfeuer, eine Svvaufbeit. 

4) &itul- einer Amantin. Plaut. dier voh Ameria, bet Cicero it eiüer noch 
E UNE 

we s - = P OR NDA 
Rofaceum ^ Rofeolee  — 

veftris f. arvenfis, f. canina, wilde oie; el 
De, Heckroſe, teen Frucht bie Sat 
Heiderofe, eO. 1 E 
Himmelsofe. - Alavandica, feibfarbene Roſe. 
- Miletia, rothe 9iofe. - liquida, Rofendle 
- virgo, eine Roje, ſo nicht aufgeblühet. - fa- 
tuina, Die feinen Geruch hat. Krefa.. 7) - mi- 
neralis, eit: gewifled Brechpuiver, Woyt. 8) — 
die Rofe, 9totblauff, heilige Feuer, S. Anto⸗ 

| 3 ^ot. 9) : nauti» 
ca, ein Schff- over Wintroie, Suftrnment auf 
ten Schiffin, fo die 32. Gegenden ber Winde 
engtiget. 10) Roxa, Stadt in Dalmatien, 
I1) Rofe, arum, f. Rofes, Stadt in Cae 
met. 22) Rofz Caftellum, Rofe. Caftle, 
Gtabt ir Engelland. 13) Rofarum urbs, Ro⸗ 
itodf, Stade iu Mecklenburgiſchen. 
gj Rusacenm ; i, ". fe oleum," Roſenoͤl. 

in, TN 
Rosäceus , a5, um, fioi Roſen. Corona 

rolacea, ein Roſenkranz. Plin. Oleum rofa- 
ceum, Rofendi. Phan. rofa. | | 

Rosärie, arum, f. Rolfieres i —— ; àrum, f. - Stadt in 

osarium , i, m. ein Roſengarten. Plin. 
T 2) Rofenbufch, 9Cofenftod-. Frefn. rofa, . 

Rösätus, a, um, von Kofen gemacht, Vi- 
num rofatum, Roſenwein. Lamprid. 2) mit 
Roſen geziert, geſtickt, befeht. Papias. 3) Ro- 
fatus nobilis fc. Nummus , ein Rofenobel, 
goͤldene Engliihe Münze mit einem Schiffe 

blasen fen cun) mu + | agen laſſen und an ſich 4. Thaler ,. fonft 
aber bib 3, Thaler unb 20. Grofchen gelten, 
roja. iai- € h hia 

Rosburgum, i, n.. Roxboroug X it 
Shottiend. — - pes 
Rofeiänum, i1, 2. Roffano , Stadt in Gala» - 

brien. Ant tin. "^et 
Rofcisnus, a, um, S9tefcifd), eon à "T 

den P ofcium angehend. Cie, 4 14 T fouft 

Rofcidus, a, um,  Betbauet. "Nox 1 fei- 
da, eine Rache, darinn ed getpauet. Virgil. 
VOR vitii s 

Rofeius, i, m. ei Comddienfpiefer 
Rom, deſſen fi Cicero gum Sehrmeifer * 
ven Stellungen bedienet. Cic. 2) eim ieder 
guter. Comodieuſpieler ober hiftrio. Fej, «y 

vorhandenen Oration vertheidiget, Cic. à 
Rofeius, a, um, Roſciſch ci. 
Pofea, f. Rofia, s, f. Gegend um Ae 

in Staliem, (o ftar? vom Thaue augefeudret. 
mir, und daher fo fruchtbar geweſen fenn fon, 
daß went man heute einen Stab in fefbige ges 
ftedt, morgen man ibm für bem Grafe niche 
mehr bat fehen koͤnnen. Varr. ros. MBA EY 
— a, um, aus der Gegend Rofea, 
art. — 
Rofeóle , arum , f. kleine Hkblaͤcter 

(cit, - faltantes, "Kofenfledte f ———— 
teri, Beſchwerung an den Fuͤſſen, daß einer, fg 
daran laborirt, für Suden wohl Fangen möchte, 
Wogt. 

Rofe- 
— 

inhede. Schrader. -iGraea, . 

Sue, Die der König Eduardus. 

Are ER RR VEN er 
i — YS 



 Roferi& Roftrum - 

Stadt in Lothringen. 
XT Rofeta, w, f. & Rofetus, £m. ein Tek⸗ 

kin, eiſerner Vflock, den man für bie Wayenräder 
— fieft , daß (ie nicht abgehen. Frefo. i 
pias, a, um, Stofertrotb , Rofenfarbig. 

1 93.1 Jio ! 

- * Rósctum , i, m. ein Rofengarten Virg. | 2) 
Eroffeta, Stadt in Florentiniſchen. 3) Rofey; 
Stadt in der Picardie. — 

. ?* Röfeus, a, um, Roſenroth. Os rofeum, 
ein fchöner raotber Mind, Firg." 2) Dea rofea, 
die Morgenvöthe, Ovid. 3) vou Nofen. Oleum 
zofeum , Roſenöl. Pallad. TELE 
—Rofio, onis, f. das Nagen, ber Eingewei⸗ 
PX Plin.: #046. ‚il: V:0306 o 9% k 
- Roslavia, 2, f. 9tof(au, Stade im 5- Uns 
Haft erbit. 
bre owe Stadt im Srre — ,ve.,14 9f, 
m, . 
—— — i, m, Roſmarin, ein Gewaͤchs. 
in. | E | 
Kottellum , i, = ein Schuaͤbelein, kleiner 

Schnabel. Roftellis ova pertundere , mit den 
Schnaͤbelein die Ger durchpiefen. Plin. 2) eit 
fieineó Maul = muris, einer Maus. Pi. 
rofirum. 
Roftöchium, i, r. Roſtock, Stadt im Med: 
— | T X 

Roftra, orum, . war ein Gebäude auf dein 
Hauptplatz zu Rom für die Tribunos plebis, 
= wg ed Tribunal geuenuet worden : eb 

ſtunde wicht an bem Rathhaus an, fondern fren 
auf dem Plake, und mar der Ort, ma Die Re⸗ 
den am bá? verfammiere Volk gehalten wurden. 

- Naves Antiatium partim incenfze roftrisque 
earum fuügeeftum in foro exftruftum adornari 
placuit, roftraque id templum appellatum, 
ein Theil der Schiffe ber geihlagnen Antiater 
wurden verbrannt, unb die Schnaͤbel Davon itt 
das Gebaͤude amgebtftet, wo bic Reden an die 
Römer gehalten werden , wovon diefer geweyhte 
Ort Roftra genenner wurde. Liv. Koftra na- 
vium tribunali affixa. Plin. 2) der Platz um 
Diefed Gebaͤude. Statuere ftatuam in Roitris , 
eine Säule auf dem Platz um die Roftra auf: 
sichten. Cic, 3) Roftra nova, die neuen Ro- 
ftra, mar ein ander Gebäude diefer Art an dem 
monte Palatino. Sext. Ruf. 4) Pro Ra- 
ftris, auf ben Roftrid. b)aufbem Plaz um die 
Stoftra.Liv.Cic. S) der Hauviplatz felbft, Amm. M. 

Rofträlis, e, wieein Schnabel, Sidon. 
- Rofträtus, a, um, gefchnäbelt, mit einem 

Schnabel. Roftrata navis, Schif mit einem 
Schnabel, Cic. Roftratus ve&tis, ein Hebei» 

nn. Plin. 

Corona roftrata, ein Cranz mit Ziguren der 
Schifſchnaͤbel. Plin. roftrum. 

Roftre, àvi, atum, àre, den Schnabel ane» 
. 2) Roftrans. vomer , eim Pflugfchar , der 

mit feiner Spike vorn in dad Erdreich eingreift, 
Plin. roflrum. | 

Roftrum , i, z. der Schnabel. Tbes funt 
'aves corneo roftro, die Ibes find Bügel mit 
Schnaͤbeln wie Dorm Cic. Aduncitas zoftro- | 

EN E |. LRoferiz, arum, f. Rofieres aux. Salinesyj 

2) Columna roftrata, ein Gbreir | 
ule mit Kriegsſchiffen gesieret. Suet. 3) | 

: " 2) Art eines Schwindeld, Woyt. 

Rede. 
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 Roftum Rotatus 1294 
rum, bie Strümme ber Schwäbel, Cic. 2) der 
Ruffel, Sus roftro humi litteram. A impreflit, 
die Sau bat nit bem Rüffel ein Air bie Erde 
gewühlet. Cic. 3) das Maul eines Menſchen, 
ſo doch nur zum Schimpf oder Scherz ſo ge⸗ 
nannt wird, Plaut. 4)bie Schnauze. - canum, 
der Bunte Plin. 5) der Schnabel oder Me 
Spitze eined Schifö, fo mit Gifen beſchlagen 
war, um ein anders Schif damit durchſtoſſen 
zu fömmen, Navis roftro percuſſa, ein Schiff 
ſo mit eines andern Schnabel durchſtoſſen moore 
ber. Nep. 6) die Spike, Stachel oder Schna⸗ 
hel at Werkzeugen ud andern Dingen. - mal- 
lei , die Spike an bem Pickel ter Steinmetzen. 
Plin. -falcis, en bet. Sichel. Colum. - infu- 
le, Spike am der Inſel. Plin. ber Schuhe, 
die Schnappen. Prefn. 7) - Nemaviz, Mem⸗ 
mingen, Reichsſtadt in Schwaben. ; 
f Roftum, i, ». mad Gebrateneb, Geröftes 

teöd. Frefn. 
3 ——— a, um, vol Roſen. Prax- 
en. 

Róta, e, f. ein Rad an einen Wagen. 
Plaut. Orbis rotarum , die Felgen eined Rads. 
Plin. 2) eit Inſtrument oder Werfzeug Steins 
rad, Waſſerrad, dad von daringen gehende 
Menfchen umgetrieben wird, ſonſt tympanum. 
Vitr. 3)ein Rad , worauf Verbrecher gefeget 
werden. Cic. 4) - fortune, das Gfückörad, 
Unbeſtaͤndigkeit des Guͤcks. Cic. s )eine Schei⸗ 
be an einem Drehezeug. Horat. 6) eine Schei⸗ 
be anderer Dinge. — folis, der Some, daß 
Sonnenrad. Sidon. 7) Lauf, Schwung im 
Ereiße. curſus & rote fandi, der Schwung 
im Reden, Auſon. - evi, der Lauf des Les 
bens. Sil. ital. 8) ein Kadmall, Art eined 
Wallfiiched, Pin, 9) eine wilde Ziege in Sa— 
moihracien Parr. xo)bie Rot, Pleiner Fluß 
in Schwaben, 11) ein gemiffeó Muficalifches 
Suftrument, PFrefm. x2) eim Gronieudoter im 

| Geitalt eines Rads. Freſn. 13) Art eined geift- 
lichen Kleideb. Frefn. I4) - Porphyretica , 
Saal zu Rom, wo die Uditori di Ruota $t» 
fammen fommen. Frefn. 

Kotabílis, e, Da6 fid) wie ein Rad umdre- 
ben laͤſt. Ammian. 2) da mau fahren fam, 
Infcr. vet. A 

Rotàlis, e, mit Raͤdern. Rotale carpen- 
tum , eine Kutſche mit Rädern, Capitol. 

T Rotäticum , Rodaticum, Rotagium , Roa- 
| gium, i, ». Weg-oder Pflaftergeleite, Abgas 

€, daß. man mo mit dem Wagen fahren darf, 
‚Frefn. rota. i 
 Rotätilis, e, dad man umdrehen kan. Pra- 

dent. roto. " 
Rotätim, Adv. mie ein Kad. Apul. 
Rötätio ,„ onis, f. die Umdrehung. Vitruv. 

Rötätor , Oris, m. ein Umdreher. Stat. 2) 
‚- major & minor. der geoffe und fleine He» 
vumbreber , zwey Scheukelmaͤuslein. .B/an- 
card. 
| Rotatus, a, um, gedrehet. Lucan. a) fdynelt, 
wie 4 a an fermone, mit fdyclier 

UVR für 

Rota 



129$ . Rotatus ^ Rotundo 
Rotätus, us, m. dad Herumdeehen, das 

AUmdrehen , bie Serumfhwingung. Stat. 
; Rotenbium, i,7. Rotenby , Stadt in Schwe⸗ 
ben. 

Rotenburgum, i, ». 9totbenbura, Namen 
unterſchiedlicher Städte in Teutſchland. 
Roterödamum , i, 7. Stoterbam , Stadt in 

Schwaben. 
Rothnacum , f, Rodenacum. 

Rothonum, i, ». Redon , Stadt und Abtey 
in Bretagne itt Frankreich. 

Rothörium, i, ». Ort im Waſſer, mo 

rejm. Roͤſte. refi 

Sad. Urfus fe rotat, der Bär drehet fid) wie 
eiu Rad , machet einen Burzelbaum. Martial. 
2) berum ſchwingen. - aliquem per auras mo- 
re funde, finem wie eine Schleuder. Ovid. 

3) fchwingen. -enfem, dad Schwer). Virg. 
4) -canes, die Hunde umtreiben. Ovid. 5) 
- caput, den Kopf abbauen. Lucan. 6) Pavo 
rotat, der Pfau mischt mit dem Schwarze ein 
Rad. Colum. 7) -aliquem, einen radern , mit 
dem Radeftoffen. Lit. 8) fich drehen. Saxa rotantia 

Steine , die fid) überfchlagen, drehen. Virgil. 
rota. 

Rotómágus, f. Rothomagus, f. I hotoma- 
gus,i, f. Rouan Stadt it der Normandie 
in Sranfreich. 

+Rotta, x, f. tine Rotte. Fol. 
Rotüla, e, f. ein Maͤgdlein. Plaut. 2) die 

Knieſcheibe. Myt. 3) Küchlein, wie man fie 
in der Avothecke bereitet. Woyt. — 4) eiit zuſam⸗ 
men geroliter Brief oder Papier. Frefn. $) 
9Raaf flieſſender Dinge. Frefu. rota. — - 
' TS e? äre, umdrehen wie ein Raͤdlein. 
AI 1$ » , 

Rotülum , i, z. Rolle, Stadt in der 

Schweiz. 
Rotülus, i, m. ein Volumen, Convolut 

Acten 2) ein. Berzeichniß. Jof» - teftium, 
Suftrument , worinnen eller Zeugen Ausſage 
unter ihren Articuln ſtehen, um deren Uberein 

ftimmung ober Diferepanz befto beifer erfeben 
- zu koͤnnen. 7c. 3) Art eines Maaſſes. 

+ Rotundärium , i, 7. titl Seller, al. eine 
Affiete , flacbe Schlüffel, Fref". 

Rotundätio, onis, f. die Rundmachung. 2) 
die Rundung. Yitr. 

Rotunde, Adv. rund, in bie Runde. 2) 
nett, IUE Apte & rotunde , geſchickt und 
ieriidb. Cic. 
: t Rotundellum, i, s. ein Kleid runter gi» 
gut. Vol: — — 

Rotundifolius , a, um, rundblatterich. 

Apul. 
Rotundítas, ätis, f. bie Runde. - - circina- 

ta, abgezirfelte. Plin. -oris, ded Munded. 
Pin. -coli, ded Himmeld. Für. - terre, 
der Erde. Plin. rotundus. 

Rötundo, ävi, ätum, äre, runden, rund 
machen. - ad volubilitatem aliquid , etwas, 
das es fid herum drehen (dft, Cic. - ad circi- 

Holland. ; 
villa, e, f. Rothweil, Reichöftade in | d 

M o. 130 viel und nichtd zu wenig ift. Horat. 
' Roto, &vi, atum, are, berum drehen wie ein | ; g iit 

Rotundula Rubellus mil 

num, mit bem Gírfel, Cireulrund machen. Vitr. 
2) 09H maden, completiren 
taufenb Talente, Horatsrotundus 
T Rotundüla, v, f. ein Svücbelein , . wie 

am fie von allerhand Art Arzneyen hat: 
rein. f 
Rótundus, a, um, rund. 

tundum eft, ift der Himmel, Cic. Ita mun- 
—* pes E n — Er e 
ius, Gott bat die Welt al(o gleichſam gedre 

fet, tag nichtd runder — Ge Ova 
rotundiffima , vollfommen runde Eher. Colum. 
2) vollfommen. Orator rotundus, ein voll 

2 | fommener Redner. Cic. Homo teres & : 
man den Hanf roftet, eine Hanf⸗ oder Flachd⸗ 

es & rotun 
dus, ein volffommener Menſch, an bem m 

3) 90 
dem nichts abgebet. Grajis dedit Mufa rotun- 
do oreloqui, den Griechen ift die Gabe vers 
fiehen mie vollen Ausdruͤcken zu reden. Horat. 
4) ohne Ecken. Rotunda veftis, ein Kleid oh⸗ 
ne Ecken. Interpr. Manut. — ' 

Rova, 2,f. Rovv, Stadt in Podolien. 
Roveretum , i, n. Roveredo, Stadt in Tyrol, 
Rovinium, i, 5». Rovigno, Stadt im Bes 

netianifchen. : 
[Rovória, æ, f, ein Eichwald. Frefn. — 
Roufa,:ze, f, Roous, eine ber Drcabifdiet 

Inſeln bey Schottland. A 
Rox, f. Rhox, gis, m. Art Pleiner ſchwar⸗ 

zer Spinnen Plin. 
—— orum, m. altes Volk in Seythien. 

Ce 
^ » 

RC eg i,n. Royan, Stadt in Fratife 
reich. | 
t Rua, ze, f. eine Gaffe. Frefn. rue. _ 
Ruänus Sinus, i- us, m. Rain, Meerbufen 

in Schottland, | 
»+Ruäta, x, f; eine Gaffe. Frefn. 
Rubirium, i, n. ein Krazbeerbuſch, Brom⸗ 

beerfiraud. rubus. ' 
Ruffach, Stadt in Elfa$. Rubeicum,i, 7. 

ort - Cap, 

B 

Rubez Promontorium, i, 7. 
nordlichſtes Borgebürge in Norwegen. 

Rubécilla, æ, f. Rothſchwaͤnzgen, Hiſtling, 
kleiner Vogel mit einem rothen Schwaͤnze, al. 
ein Blutfincke. Gef. 

Rubecüla, c, f. eim Rothkaͤhlgen, Roth⸗ 
bruͤſtgen, feiner Vogel mit einer totben Bruſt. 
2) -faxatilis, Stein droſtel, Steinroͤtle, ande 
rer Vogel. Gefn. ruber. 

Rubedo, inis, f. bit Käthe. Firmic. 2) - 
montana odorata, Sternieberfrant, Herzfreud, 
Waldmeifter. 

Rübzfácio, feci, fattum, ére, rotf machen. 

- fanguine , mit Blute. Ovid. ’ 
Rubelliänus, a, um, röthlich. Rubelliana 

vitis, Weinſtock fo was söthliche Rinde hat. 
Colum. ruber. * 

Rubellio, onis, f. fleitte rothe Meerhraſme, 
al, Rothfeder, al. Rothäuglein, al. Ploͤtze, al. 
rRoͤthling, al. Rothfifh. Plin. ruber. 

Rubellülus, a, um, etwas roͤthlich. Mart. 
Cap. rubellus. , . 

Rübellus, a, um, röthlih. | Vinum rubel- 

lum, rochlichter, ſchielichter Wein. Martial. 
ruber. 
TN Rubel- 

- mille talenta, 

Coelum rO« 

1 
4| 

'] 

! 
| 



"Edo, ^ Rubellus--/"Ruber 
‘ Rubellus, i, 7. f. Rubellia. 
.Rubens,tis, o. rotf. Vinum rubens; rother 
Mein, Ovid. 
‚Rübeo, ui, Ere, roth (enit. - purpuram, 

wie Purpur- Ovid. Rubetfanguine terra , die 
Erde ift ror vom DBlute. Ovid. 2) - igne, 
glieub (eon. Ovid, 3) fid ſchaͤmen. Cic. 
ruber. | 

Rüber, bra, brum, roth. Rubrum mare, 
dad rotbe Meer, Ci. - crine , der ein roth 
Haar bat, ein Rothkopf. Pilus rubrior, ein 
noch röther Haar, etwas rotbtó Haar. Plin. 

uam ruberrimum, ſehr roto. Cel 2) m. 
eim Rothkopf, NRotbhaar. Cic. ex Poet. 3) 

Rubrum, z. die 9uibrid, Titel. Rubro non 
refpondet nigrum , die Abhandlung leifter nicht, 
wad der Titel verfpricht. Fed. 
Ruberum,i , 7. ein Grenzzeichen. Freher. 

X ent erpr. 

tofb werden. Rubefco , 
in. 

. Rubeta, v, fr eine Kroͤte. Plin. - major, 
eine geuerfrüte.  — _ bod. 

Rubetra, ze, f. eine Ziebdroſtel. al. ein klei⸗ 
fitr Brachbogel. Gefr. rubus. 
Rubétum , i, z. Brombeerbuſch. Ovid. 

ruhus. 
T Rubetus, i, m, ein Rubin, Frefn. ru- 

ec. 
Rubeus, a, um, roth. Colore rubeo, 

von vorher Farbe. Colum. ruber, 2) dornicht , 
poit einem Brombeerbufhe. Virg. rubus. — 
Rubeus Mons, Rougemont , Stadt in 

Sranfreich. 
Rubi, orum, Hrt in Gampanien. Horat. 
Bubia, 2, f. Rlebkraut, al. Roͤthe, Faͤr⸗ 

bersöthe, Vitr, vuber. 
'Rubicilia, f. Rubecilla. 
Rubíco, onis, m. $i. Rubicon, onis, 

m. Pifcatello, Fluß in Ober⸗Italien, ber 
dad alte Gallien von dem eigentlichen Stalien 
ſcheidete. Lucan. L sg 

Rubícundülus, a, um, roͤthlich, ein wenig 
roth. 7uvenal. 

Rübícundus, a, um, roff, Rubicundum 
os, ein rotber Mund. Plaut. Rubicundior 

- habitus cometa, ein zöthererd Aniehen des Co⸗ 
meten. Senec. ruber. 
- Rubidus, a, um, dunkelroth, , fhwarsroth. 
Rubidumos, dergleichen Mund. Spart. rater. 
Rubigino, àvi, 3tum, äre, roftig Werden, 

verroſten. Apul. rubigo. 
Pubiginöfus, a, um, roflig, vol Koft. 

Rubiginofa ftrigilis , eine roſtige Striegel. 
Plaut. 2) Rubiginofi dentes, angefreflene, 
sinreine Zähne. Martial. rubigo. 

Bubigo , ínis, f. der Roſt. - sris, des 
Erztes. i^lin. "Velo rubigine exefa , Gewehr, 
fo vom Roſte zum Theil vergebret , angefreſ— 
(er dt, Virg. 2) der Brand im Getreide, al. 
der Meelthau. Plin. 3) Gottheit der Römer, 
" * Getreide für dem Brande behuͤten ſolte. 

no», 

. +Rubinus, i, m. ein Rubin, rotber Edelge⸗ 
fein. Martin, : 4 

Rübor, oris, m. die Roͤthe. 2) Tyrius ru- 
bat, l Dif. li, 

bui , e(cére, 

T4 

(rep ſeyn, als ein Ruͤlps. Cic. 
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Rubra — Ru&us 1298 
bor , Purpurröthe. Virg., 
confequitur, bie Schamrörhe, Cic. 4) Rubor igneus , Roͤthe wie Feuer. Lucan. rubeo. 
Rubra, z, f. Solenfara, Stadt in Goto 

ſica. 
See unter Narbonne in Rubrẽſus, i, m. 

—— n 
ubrica, ae, f. (fc. terra. ) r A 

Lateres faciendi de rubrica, bie —— 
von rother Erde zu machen. Vitr. 2) - Rörkels 
eit, Notare aliquid rubrica, etma8 mit $5» 

tbelfteitt bemerken. Colum. 3)die Kaude , düürs re Kraͤtze. Noyt. 4) tie Rubrie , die Liber» 
fehrift,, welche ebetem alle roth gefchrieben wire ven. 7C. s)Gefer, Verordnung. | Prudent. 
Rübricatus, 72. Lobregat, Fluß in Catalo⸗ 

mier. 2) Guadilbarbar, Fluß in Africa. 
Rubricäta,a, f. Manrefa, Stadt in Gi 
ew in xen ats à fid das 

\ubrieeta, z, f. minfe, womit fich da 
Weibſen roth dr. Denies alicui baccas 
rubiceta, einer bie Backen roth mahlen. Plaut. 
rubricus. 
 Rubrico,àvi, ätum, äre, roth färben. - 

libros, die Bücher. Petron. -enfem , i8 
bu eret — — d E 

u ricö us, a, um, r t fi * ato. 2; 90 

Roͤthel. Colum. rubrica. * 
Rubricus, a, um, röthlich, Colum. ruber. 

, Rubro, are, rotf machen , roto farben, Al- 
cim. 

Rubrus, a, um, roth. Rubrus color, tje 
the Farbe. Solin. d , 

Rübus, i, c. eine 9brombeerftaute , Broms 
beerbufch, Sra&beerbu(d. Colum. 2) SBronte 
beere. Calp. 3) -caninus f. canis, ein Hain⸗ 
buttenbufch. Diofc. 4) -cervinus, ftecbenbe 
Winde Woyt, 5) -Idzus, Hindbeer. Woyt. 
6) -repens, fructu cxfio, Nebeibeerftrauch. 
7) - faxatilis, Steinbeere. 8) Ruvo, Stadt 
in ber Landfchaft Bari im Nenpolitanifchen, - 
— a, um, was Geſchabtes. Marc. 
mp. c 
Rudtämen, inis, s. eit Rülpd, Roͤlps, 

Groltz. Prudent. 
Ruétatio, onis, fe dad Auffieigen, Auf 

2) - 
ftoffen ded Magend. Woyt. — 5. 

Ructatrix, icis, f. eine Rüfvferin. 
menta, Münze, fo ein Aufſteigen des Magens 
verurfacht. Martial. : 
Rutto, avi, atum, äre, rülpfen. Plauf. 
Ruckor , àtus fum, ari, rülpfeit, vom Aufs 

fteigen gegeffener Speife- Ructor etiam nunc 
aves, quas mihi appofuifti paucos ante dies , 
die Vögel fteigen mir annoch auf, bie du mir 
por wenig Tagen aufgelekt Halt. Zar. 2)Ru- 
&ari verfus , die Verſe auskocken, heraus 
rülpfen. Hor, 2 

Budtuöfus, a, um, nuffteigend , rülpfend: 
Quint. ruélor. Iu t 

Ruétus, us, m. ein Ruͤlps, Roͤlps. Stoici 
orepitus ajunt aque liberos ac ru&tus effe 
oportere, die Stoici fagen, tin Sup müffe fo 

Ruétus move- 
re, ein Ruͤlpſen, Aufiteigen des Magens ver» 
urfachen. Pan. ruttor. " 

Nnnn + Ruda» 

3) - qui pudorem 



1599 Ruda Rudis 
+Ruda, z, f. eiie Gaſſe. Frefn. rue. 
Rudcopia, ze, f. Rudedpin g,Stadt auf ber 

Dänifhen Inſul Langeland. T 
Rudeétus, a, um; voll Schutt, fteinicht. 

Cato. rudus. / ^ 
. Rüdens, tis, e. eim Scifffeil , 9Inferfeil. 
Rudentis explicatio, Pie _Aufipannung eines 
Scifieiß. Cic. 2) eine Comoͤdie ded Plauti. 
TAa. 

Rudentisibilus, i ‚m. 048 Saufender Schiff 
ftile, wenn der Wind durchgehet. Pacuv. ap. 
Varr. rudens & fibilus. ' ias 

Rudérarius, a, um, zum Schutt geborig. 
Cribrum ruderarium, ein grob Sandſieb pz. 
TuUAUS. ; 

Rudérátio, onis, f. bie Schlagung eines 
Mi / A die) Materialien, woraus ein Eftrich 
gemacht wird. Vitr. 

Rüd£ro, àvi, atum , äre, ein Eftrich ſchla⸗ 
gen, al. berappen , mit grobem Kalche bewers 
fen oder überziehen; al. einen Grundmit Schutt 
legen. Vitr. 2) mit altem Schutt überführen 
an ftatt ded Tungerd. Plin. rudus. _ 
Rüdétum, i,n. Dre, v09 viel Schutt liegt. 

2) ſteinicht Feld. Cato. rudus. | 
Rudix, atum, f. Ruia. Stadt in Calabrien 

und Daterland ded Poeten Ennii. 52. 
Rudiärius, i, m. ein Fechter ober Gladia- 

tor , der feinen Abfchied befommen, und zu def» 
fen Zeichen einen Rudem oder ungeichälten 
Stab trug. Suet. 2) der neue unb fchlechte 
Kleider auöpukt. Felt. rudis. 

+Rudibula, v, f. ein Zaum. Voſſ. 
Rudicüla, z, f. ein 9uibríteden , ein Ruͤhr⸗ 

foffel, Spatel. Ab igne removere aliqui 
rudicula lignea peragitare, etwas bom Feuer 
abrücen unb mit einem Ruͤhrholze fleiffia um- 
rühren. Colum. rudis. 

Rudicus, a, um, saub, grob. Fortunat. 
rudis. 
Rüdimentum, i, v. dad erfte Lernen. 2) die 

erfte Probe. -dicendi , in der Beredfamfeit. 
vint. 3) der Anfang. -lucis, ded Leben, 

Piin. 4) Tirocinii rudimenta militi@ depo- 
mere fub aliquo , feinen erften Feldzug unter 
einem thun. Iaflin. rudis. 

Rüdis, is, f. ein Stecken, ein Ruͤhrholz. 
Verfare aliquid crebro duabus rudibus , €f; 
was oft mit 50e) Rührhölzern umrühren. Cato. 
2) ein ungefchälter Stab, womit bie Gladiato- 
res oder Fechter zum Zeichen ihrer Grlaffumn 
begabt wurden. Rudem cito accipere, feine 
Sechterftanded gar gefchwind entlaffen werden, 
Cic. ‚ Kude donatus, der feinen Urlaub erhal- 
ten. Horat. 3) eine decbtftange , ober auch bol» 
zerned Schwerd , desgleichen fid) die Gladiato- 
zes im Lernen und Exerciren bedienten. Ad 
zudem compellere aliquem , einen zwingen, 
wieder zur Sechtitange zu greifen. Cie. 

- Ruditas Rufri 1300 

muͤntzt ober fonft verarbeitet , fondern mie e8.— 
aus den Bergmwerfen fómmt, Cic. Rudes gem- 
ms , Gbelgefteine, fo noch nicht geichnitten und 
polirt find. Rudes parietes, Wände fo noch 
nicht getünchet oder font überzogen find. Digoff. 
2) ungelehrt, unwiffend. Ingenium rude, ein 
noch röher Kopf, der noch in nichts unterwie⸗ 
fen worden. Horat. 3).unerfahren, der nichtd 
lernet. -dicendi, inder SSerebfamfeit. Tac. 
- rei militaris , unerfahren im Kriegewefen. 
Cic. -in republica, in Staatödingen. Cic. - 
in jure civili , im bürgerlichen Rechte: Cic. - 
ad bella. Liv. -belli, zum Kriege. Liv. 4) 
Rudis campus, ein Feld , fo nod) nicht unte 
gearbeitet ift. Pirg. 5) Rudis capillus, ein 
Haar fo noch nicht eingeflochten, umgebunden 
ilt. Sen. Tr. 6) Ollarudis, ein neuer Topf, 
der noch nicht gebraudbt ift. Varr. ap. Non. 7) 
Difeipulus rudis & int.ger, ein noch neuer 
Schüler , ber erft in die Schule fonmt, Cic. 

Ruditas, ätis , f. Grobbeit, Unwiſſenheit. 
Apul. rudis. s 
— ‚us, m. dad Schreyen eine? Eſels. 
pul. 
Rudius f. Rudinus , a, um , tor ober zu der 

Statt Rudiis in Galabrien gehörig. Hor. — 
Rüdo, rüdi, (rudivi, .4pu/, ere, Lucil.) 

ére, fehrenen wie ein Efel, Hagen, Firg. 2) 
brülfen wie ein Löwe. Firg. 3) fehrenen wie 
ein Hirich- Virg. 4) (depen wie fonft ein 
ungeheueres monftrum, als der Cacus. Virg. 
Rudor, öris, m, dad Schreyen eined Efeld. 

Apul. 5 — 
Rüdus, éris, n, Abgänge und Brocken von 

Steinen -novum, Mauerwerk, von neu ges 
arbeiteten oder gebrochenen Steinen, al. klein⸗ 
geitoffene Steine, um and folchen und barum» 
ter gemengten Stalf ein gegofien Eftrih su ma» 
chen. itr. -vetus, Schutt, von alten Mauers 
were. Vitr. 2) ungearbeitet Erst, Bergartem 
Varr. rudis. 8 
Rudufcülum, i, 2. etwad weniged unge⸗ 

arbeitete Erzt. 2) eine fieine ebrene Münge, 
Feft. rudus. 
Ruens f. Ruo. 
TRufa, x, f. ein Lohnhure, Frefz. 
Rüfz, ärum, j. fíeine Stadt in Campanien. 

Virg. 
+Rufeöla, ze, f. Art eined Kuchend, Frefn. 
Rufefco, efcére , roth werden. Plin. à 

a Un ufia, sz, f. dad Rupfen, Audrauffen, 
rea. 

faf. à 
Rufiäna, se, f. .Dppenbeim , al. Stufad) 

in GííaB. Ptol. 
+ Rufiänus, i, m. ein Hurenwirt. Frefm. 
Rufinus, i, m. Zunahme einer Familie ber 

Corneliorum. Pitife. 2) ein ungetreuer Mittis 

Rüdis, e, raub, rof, ungearbeitet, unbe⸗ | (ter des Kaiſers Honoriud, auf beri Claudianus 
arbeitet. Rudis materia, robe Bauniateria- | Gedichte geniadbet. 
lien, Holz, fo nod) nicht befchlagen, fonberm 
wie ch aus dem Walde fommt; Steine, fo noch 
nicht bearbeitet find. Lucan. Lana rudis, 
Wolle, fo noch nicht verarbeitet. Ovia. Ar- 
geutum rude, Silber in Kuchen , fo nicht vere 

Rufo, ävi, atum, äre, roth machen. Plin. 
rufus. 

Rufrz, ärum ,f. Ort in Campanien. Virgil. 
Rufreni, orum, 77. | l 
Rufri maceriz, ein Dit in Campanien. Cato. 

| Ruffrium, 

Rufiäcum, i, 2. Rufach, Stadt im G^ 

Ginmobner von Rufr. - 

L. 
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1301  Ruffrium Ruma 
— Ruffrium, ii, m Rufre in Campanien. Liv, 

. Rufülus, a, um, röthlich. Plaut. ^ 
Rüfus, a, um, rotb, feuerrotb. Color ru- 

fus, rotbe Farbe. Materies rufior, etwas ro— 
the , vöthliche Materie. Plin. 2) rotbfbpfig. 
Virgo rufa, eine rotbfüsfigte Jungfer. Ter. 

. Si quis me quaret rufus , wen etwan ein 
Stotbfopf. nach mir fragt. Ter. 3) Zunahme ei» 
ner Familie der Minutiorum , Pompeiorum 
und Pomponiorum zu Rom. Pitife. 
» Rüga, e, f. eine Runzel, Falte, in der 
Haut. Quem rugs turpant, den die Runzeln 
uingeitalt machen. Horat. 2) ein fauer, ernft> 
haft Seficht, da man die Stirm runzelt. Ru- 
is decipere aliquem, einen mit feinem ernſt⸗ 
aften Geſichte betriegen. Cic. 3) Ruga veſtis, 
alte im Kleide. Plin. 4) eine Gaſſe. Frefn. 
5) freyer Gang in einer Kirche. Id. 
Rüuria, 2 , f. Rügen, Inſul in der Dftfee. 
Ruginöfus, a, um, rungelicht, voll Run⸗ 

zeln. Cal. Aur. ruga. : W- Is 
Rügio, Ivi, itum, ire, brüßen wie ein 

Löwe. Auct. Philomele. 2) wie ein Waldefel. 
Bibl. 3) - contra aliquem, wider einen ein 
gräßtich Gefchren erheben. Firmic. T 4) dad 
gutter widerfauen. Frefn. — h 

Rüjitus, us, m. dad Brüllen eined Löwen. 
Vopif:. 2) inteftinorum, dad Kurren oder 
Knurten der Galbaunem, dad Poltern im Leibe. 
J 3) - cervorum , Die Hirſchbrunſt. 

reſn. 
— avi, atum, äre, ſich falten. Pal- 

lium rugat, der Mantel faltet fib. Plaut. 
Rugosítas, atis, f. eine Menge Runzeln, 

ie Zufammenrungelung. | Tertull. | 
oie. a, um, rungelicht , voll Runzeln. | 
a) eingefhrumpelt, Facies paffa rugofior uva, | 

ein Gefichte,, dad eingefchrumpelter it, ald eio | 
€ Roiine. Claudian. ruga. ! 

" — a,um, rauh, uneben; al. nicht 
lagen. Kuidum pilum, ein 

$mübütempel , [o nicht mit Eiſen beſchlagen 
ift. Piin, 
Ruin, z,f. ein Gall. Prona in ruinam, 

zum gall geneigt. Senec. 2) ein Einfall, die 

Einfallung. - domus, eined Haufed. Phedr. 

Puina oppreffum interire. Cic, Ruina peri- 

re , durch einen Ginfall umfommen, von etwas 
Einfallenden erfehlagen werden, Lucan. 3) - 
coli, bab Donnern. Virg. 4)der 30M -Ne- 

‚ronis, des Meromid. Plin. 5) der Ruin, Vers 
fall, -patriz , ded Baterlanded. Cic. -fortu- 
narum, ded DBermögend. Cic. Magnas ruinas 
edere, im groffen Verfall geratben. Cic. 6) 
Domus ruina disje&ta, ein eingefallen, eim» 

acftürset Haus. Horat. ruo. 
Ruidófus,a,um, baufälfig, dad einfalfen 

will, Aedes ruinofe, ein baufälliged Haus. 

Cic. ‘ Rulla,®,f. Plin. Rullum, i, z. Pflug 
veut. ‚von nm befchlagener Steden, um die 
fid) auhaͤngende Erde vom Pfluge abauftoffen. 
C . : ' 

"Rüma à, f. eine Warze, Zihe, Dutte an 
der Hruft einer Frau, Strichel an einer Kup, 
Biege u. d. g. Plin, 2) der Schlund, die Gurgel. 

Rumbula Rumor 1302 
—— 3) der Kropf der Bögel und anderer Thies 

. ruv. 

T Rumbüla, », f. eine alte Stumpelta 
alte Stumpumpe , Schimpfwort —* hw 
— ſ. prn m A 7. die Gurgef. Feſt. 

2) die Bru uter, Zitzen. Blin. 
Kropf. Pompon. "a — 
Rumentum, i, ». dad Abreiſſen. Fej, 
Rümex,ícis, m. Sauerampfer, eit Saut, 

Plin. -acutus, Mengelmurz , wilder Anpfer, 
Bubenfraut. Schrader. -aquaticus, Maffers 
Ampfer, Grindfraut. Woyt. - rube , rotfé 
—— Drachenblut. Woyt. 2) Art eis 
nes Gewehres. Lucil. 
Rumia, e,f. Göttin der Säugenden. Au- 

gultin. ruma. 
Rumíféro, dvi, àtum, äre, audfchrenem, 
— ap. Non. rumor. 

ümifico,, ävi, atum, are, öffentlich ruͤh⸗ 
men, viel Redens von etwas machen. [iA 
rumor. 

Rumig£rätio, onis, f. bab gemeine 
fchrey. Lamprid. - f T Se 
Rumígérülus, i,m. eim Zeitungstraͤger. 

Ammian. 
Rumigeftrum, i, z, Art eines Gewehrd. 

Geil. rumex. n. 2, 
Rumigo, avi, 

jm — nie fer 
umilia, 2, f. Romelia, groffe Landfchaft 

der &ürfen iu Europa. ^ — 
Rumiliacum, i, 2. Rumilly, Stadt in 
— 23 sas | 

umína, 2,f. Goͤtin ber Saͤugenden 5 
den Römern. Varr. ruma. - 

Rümínilis, e, wiederfäuend. Plin. .3) Fi- 
cus ruminalis, ein Feigenbaum an der Xiber, 
unter welchem Romulus und Remus mit ihrer 
Woͤlfin gefunden worden. Ovid. 2)ein anderer 
Ort (có Nahmend in dem Comitio. P. Victor. 

Ruminätio, onis, f. dad MWiederfauen, die 
Wiederkaͤuung. Plin. 2) die Wiederholung, 
Miederdurchgehung. Cic. 
Rumino, äre, Colum. Ruminor, ätus 

fun, àri, miederfäuen. Non ruminat bos, 
ber Ochſe fauet nicht wieder. Colum. - her- 
bas, die Sirauter, Ovid. 2) Ruminari anti- 
uitates, die alten Dinge wieder durchnehmen. 
arr. Symmach. rumen. 

atum, äre, fauen, fref 

-lipros, die Bücher. 
Rumínus, a, um, die Bruft ober Guter ans 

gebend. Rumina ficus, ber Feigenbaum, uns 
ter dem bie Wölfin den Romulua und Remum 
gefäuget. Ovid. 2) Beynahme des Jovis. 
Auguflin. rumen, 

Rumis, is, f. eine Ziege. Varr. 
Rumito, äre, ſchreyen. Nav. ap. Fef. 
Rumo, ävi, àtum, : are, faugeit, Fef. 

zuma. num.ı. 2)wiederfäuen, ruma. num. 2. 
Rumon, onis, m. ein alter Nahme der Sio 

ber. Serv. 
Rümor, öris, m. Geſchrey, gemeine Sage, 

.triftior, fed adéerorog, gemeine betrübte 
Gage, vom ber man aber doch nicht weiß, von 
wen fie berfommt. Cic. Rumor erat, te 
rem valde bene geffiffe, € gititg die Kede, du 

Nnnn2 babet 
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abeft dad Deinige febr. wohl gethan. Cic. Ru- 
— nefcio Quid affliverat, ich weiß nicht, 
was für eine Rede fic audgebreitet hatte. Cic. 
Rumor ipfe jam raucus fattus eft, die Leute 
yhben fich beifch geplaudert. Cic. 2) Nachricht, 
neue Zeitung, Crebri ad eum. rumores affe- 
rebantur, er befam zum üftern bie Nachrichten: 
Cæſ. 3)die Rachrede. Rumore malo flagra- 
re, in einer böfen Nachrede ſeyn. Tac. Ru- 
mores improbos diffipare, die böfe Nachrede 
ftillen, unterdrüden. Cic. 4) Ruhm , fob. 
Inanem rumorem aucupari, nach einem eiteln 
Ruhm trachten. Cic. 5) - aquarum, dad Ge⸗ 
saufch der Waſſer. Auſon. 6) Rumor loci, 
die Obfervanz oder Gewohnheit eined Orts. 
Auc. Fin. reg. 
.Rumpia, 2, f. Art eined Gewehrd ver 

&bracter. Gel. 
Rumpo , rüpi, ruptum , ( rumptum. Up.) 

Ére, zerreiffen. - vincula, die Bande. Cic. 
- catenas, die Ketten. Hor. 2) brechen. - 
foedera, bie Bündniffe, Cic. 3) - nuptias, 
eine Gbe trennen. Horat. 4) vernichten, auf 
heben, endigen. - fomnos, den Schlaf unter- 
brechen. Lucan. -teftamentum, ein Teſta— 
ment caßiren, aufheben, Cic. 5) - moras, 
fortmachen, cile. Virg. 6) - queftus, kla⸗ 
gen, Firg. 7) -facra legationis, dad Recht 
der Gefanörfchaften brechen, violiren. Tac. 8) 
- fas gentium , wider dad Bölfesrecht handeln. 
Tac. 9) weh thun, abmatten ,_befchweren. 
- fe currendo, fauffen, daß man fich zerfprens 
gen , fid einen Bruch zuziehen möchte. Plaut. 
10) -frena pudoris, alle Scham ben Seite fe 
ftt. Propert. 11) - guttura cultro, fid) mit 
&inem Meffer die Kehle abfchneiden. Ovid, 12) 
Rumpi, zerfpringen, zerberften. Rumpuntur, 
qu:e funt inflata, mad aufgeblafen, zerfpringet. 
Cic. Rumpi aliqua re, über etwas fich ärgern, 
ehagriniren, für Verdruß über einem Dinge 
plagen, berſten mögen. Cic. - invidia, für 
Heide berften. Firg. 13) - flagris, zerpeifchet 
merden. Lllp. 14) verderben. Pand. 15)aufbre- 
chen , eine Oefnung befommen , fid) öfnen. - 

"iter, fid) den Weg ofnen. Sil. b) den Weg uns 
terbrechen.. Horat. 16) gertheilen. - agra, Die 
Luft. Ovid. 17) - vocem, reden. Virgil, 
. Rumpotinctum , i, 72. Dit, wo man nette 
Meinfächfer oder junge aepropfte Bäume 
Hinfenet, eine Baumſchule, neu angelegter Wein- 
berg. Colum. rumpotinus, 
 Rumpötinus, a, um, von dem was ab. 

geſenkt, abgefaugt, alà Vropfreiffer abgefchnit- 
ten worden, Colum. rumpus. 

Kumpus,i, m. ein Weingeſenk, von ei 
nem Baume auf den andern. Parr. 2) ein 
Spfropfzei& u. b. g. fo von einem andern Gewaͤchs 
abgebrochen wird. —J— 

- Rumufcülus, i, m. ein klein Geſchrey, ſo 
gehet. Cic. rumor. 
Me F3 f. hs — mit s Breiten 
iſen, eine Partifane. Yarr. 2) Syreu. Ueut. 

3) eine Schlacht , ein Gefecht. Be — 
a Runatus, us, m. Der mit einer Runa oder 

. Sbertifane bewaffnet if, Exo. 
Sac » , 

ſchiſfen. Virg, 14) - herbas, Sräuter Qu&rauf^ 

Runca - Ruo 

[Runca, e, f. tRuncális, is, m. ein 
wuͤſtes geld, Eu : b i 

Runcätio, onis, f. dad Ausjäten , dad Sd» 
ten. Plin. | 

Runeätor, oris, m. ein Säter. Colum. , 
: Runchus, i, =, ein Dornbufch. Frefn. 

,TRuncilus, i, m. eit ungebauetcd Feld; al. 
ein Wallace , geriffened Pferd. Fre. - 
Runcina, =, f. ein groſſer Schlichthobel. Varr. 2)die Zätgöttin, die machen (oite, daß 

dad linfraut nicht au fer uͤberhand nehme. 
Auguftin. 
i Kuncinellus, i, m. der Satan, Onom. Be- 

ned. 
Runcino , ävi, ätum, äre, hobeln, 

bebobeltt, Caeditur ligneus Deus, . eid 
runcinatur, es wird eur hölzernen Gott. abges 
hauen, bezimmert , behobelt, Min, Felix, 
runcina. i 
. "T Runcinus, f; Roncinus, f. Roffinus , i,z. 
ein Wallache, gefchnitten Pferd. Frefn.. 
Runco, àvi, atum, äre, jaͤten, ausjaͤten. 

- filiginem , das Korn, Pin. 
fpinas, die Dorne, Cato. 3) beropfen, die 
Haare aubrupien. -aliquid, von etwas. Perf. 
4) fchnarchen. Pap. ; 

Runco, onis , m. eine Sátbade.Pallad. 2) 
Spieß mit einem Haden, Papias. 
Rundea,z, f. Rattenby, Stadt auf der 

Inſul Bornholm. 
Ruo, rui, rütum & ruftum, ére, fallen, 

einfallen, uber den Hauffen fallen, Illa non 
poffunt ruere , ut hzec non eodem motu con. 
eidant, jene Dinge fünnen nicht umfallen , dag 
diefe durch eben folcbe Bewegung mi t auch 
einftürzen. Cic. 2) berunter fallen. Jupiter 
ruens tremendo tumultu, ber Donner, fomie 
groſſen Krachen herunter fällt, Horat. — Quia 
fi nunc coelum ruat? wie wenn num der Sims 
mel berab fiele. Ter. 3) untergehen. ‚Solruit interea , bie Sonne We fid) unterbeffen sum 
Untergang. Virgil. 4)fich ſtuͤrzen, remen. - 
in perniciem, Liv. -ad interitum , in fein 
Derderben. Cic. 5) zu Grund gehen , verloh⸗ 
ren gehen. Rara fides ruit, bie ſeitne Treue 
geht verlohren. Sen. Yrag. Roma ruens, das 
untergehende Roͤmiſche Reich. Sil. Ital. 6) flies 
fen. Amnes de montibus ruunt, die Flüffe lauf» 
fet, fallen, ftürsen fich über die Berge herun— 
ter. Firg. 7) auöbrechen, ausfallen, ioébre» 
dien. Kuere portis, zu den & boren audfalleir, Liv. -ex urbe, einen Ausfall thun. Liv. 8) 
verfallen gerathen. - per omne fasque nefasque, 
auf alle Bosheiten. Lucan, 9) In quem fem- 
per ruit manca fortuna ; Wider ben dad Glück 
ſelbſt nichts auerichten fam, Der mach feinem 
Ungluͤck was fragt. Horat. 10) ftolyern, fehlen, 
darneben kommen. Cic. Vide, ne quidimpru- 
dens ruas, ſiehe gu, daß du nicht aus Verfehen ftolperft, Dich vergeheft. Ter. 12) fich übereilen, 
Ruere in dicendo, im Reisen. Gic.. 12) 
fer den Hanffen werfen. -aliquem , Cie. - 
— o dpi h M 
werfen. "ig. 13) fpumas maris, durch den 
Schaum , bie Wellen ded Meeres hinfegeln , 

fen, 
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[i mie. 16) - in aliquem, fiber einen ber» 
T nt. Horat. 17) einbrechen, wie die Feinde. 
Gurt. v forteifen, Quadrijuges ruunt, Die 
- Spferbe gehen durch. Ovid, 19) wegeilen. 
Nox ruit, die Nacht eilet dahin. Firg. 20) | 
eilend kommen. Dies ruit, der Tag eilet her⸗ 

-au. Firg. - ad urbem, der Stadt zueilen. Cic. 

ARuit juventus, bie Sugenb eilet herbey. Virg. 
21) brechen tranfitive. - antennas, die Se⸗ 
geltangen. Plaut. 22) brechen intranfitive. | 
arduus sther ruit, die Wolfen bredyen nut ; 
Sibafferbrücben. Pg. 23) audgraben , nad» 
graben ; fuchen.  - sris acervos, Schaͤtze. 

orat. 24) bewegen, treiben. .- atram nu- 
bem, eine finftere Wolfe. Virg. 25) zerfirenen, 
zertheilen. - naves, die Schiffe. Lucret. - 
cumulos malepinguis arenz, .die harten Erd» 
fholfen. Pig. 26) wiederreiffen. - ceden- 
tem, den weichenden. Terent. 27) überfal 
fen, bedecken. Buit Oceano nox, die Nacht 
bedecfet Dad Meer. Virg. 

lidis. Frefz. 
— Rupella, e, f. Rochelle , Stadt in Grant. 
reich. 

Rupellum, i, z, Revello, Stadt in ie 
mort. 2 

Rupertiana, æ, f. Kuprechtößraut, Storchen- 
ſchuabel. * 

. Ruperti villa, ae, f, Rapperbweil, Stadt 
in der Schweitz. 
Raupes, is, f. ein Feld, Steinfels. ardua. 
Virg. - alta, hoher. Virg. - vafta, groſſer. 
Virg. Rupes altiffimas in circuitu habere, 
febr hohe Feifen um fid) berum haben. Caef. Ex 
— rupibus nanciſci planiciem, nach den 
Seiten auf eine 
Schlo⸗. Frefn. 3) - la Roche f. la Rocca, 
Rame vieler Franzoͤſiſcher, Stalianifcber und 
anderer Derter. - ad Yonem, Roche fur Yon, 
Stadt in Franfreich. - Allobrogum, Roche, 
Stadt in Sapoyen. - Amatoris, Roquema- 
dou, Stadt in Guienne. - Ardennze, la Roche 
en Ardenne, Stadt im Luremburgiihen. -| 
Cauardi, Roche Chouart, Landfchaft in Frank⸗ 

Seid). - Fergufüi, Knocfergus, Stadt in 
Serland. -- Fidelis, Pennafiel, 
Altcaſtilien. - Francica , Penna de Francia, 

 €tat in Leon in Spanien, - Fucaldi, Ro- 
chefoucaut, Stadt in Sranfreich, - Guillel- 
ma, Rocca Guillelma, Stadt in ber Terra di 
Lavoro im Neapolitaniſchen. Magdalene, 
La fante Beaume, Ott im Cionefifcben in Frauk⸗ 
reich, - Maura, Roquemaure, Schloß an der 

.  Sfübene in Zranfreich. |- Papalis, Rocca del 
Papa, Statt im Der Campagna di Roma. - 

Plana, Rocca piana, Stadt in der Inſel Gorft 
.€d. - Raboldi, Rapolſtein, Schloß und Graf: 
ſchaft in Elſaß. - Regia, Rocroy, Studt in 
Champagne tl Sraufreich. - Sicca , Rocca 
Secca, Stadt in der Campagna di Roma,  - 
Varia, Roquevaire, Stadt in ber Provence 

in Frankreich. - Velia, Pennon de Velez, 
‚Stadt im Saifertbum Fez in Africa. 

+ Ruoda, s, f. ein Strafe won 120. So-| 

: mant. Frefn. 

Ebene fommen. Cef. +2) ein| 

Stadt in 

€ 

Rupéx Rurfum 1306 
‚Rupex, fcis, m. ein Griel, Modgriel, Art 

eined Waſſervogels. 2) eim grober Menſch, 
Zölpel. Gel.  - 
Rupicäpra, m, f. eine Gems. Plin. rupes 

& capra. 
Prupico, onis, m. ein grober Kerl. Apul. 
 Rupífortium, i, », Rochefort, Stadt in 

Sranfreich. 2) Rochefort en Ardenne, Stadt 
im Luxemburgiſchen. 
— z,f. Revilla, Stadt in Altea⸗ 

titel, 
Rupina, ze, f. ein Steinfluft, Apul. 
Rupitio, ivi, itum, ire, Schaden thun, 

Legg. XII. Tabb. | 5 
+ Rupta, e, f. (ine Rotte Räuber. Frefn. 

 TRuptarius, i, m. ein Reuter, Fol. 2) 
ein Räuber, Frefa.. 3) ein Bauer. Wachter. 
+ Rupticum ; i, 7. umgeadert Feld. Freſn. 
Ruptim, Adv. plöhlih. Cef. — ^. 
Ruptio, onis , f. ein Bruch, ein Riß. Up. 

yumpo. " 

Ruptor, öris, m. ein Zerreiffer, Brecher. - 
pacis, ded Friedend. "Tac. - foederis, des 
Bunde. Liv. rumpo. 
+ Ruptuärius, i, m. etn Bauer, ein Acker⸗ 

2) ein Räuber. Frejn. 
+Ruptüra, ze, f. ein Brudy am Leibe, Freſn. 

+ 2) ein geackert Feld. Frefn. 
Kura, z, f. die Rur ober Roer, Fluß in Seh 

dern. Theodulf. | 

Rüralis, e, zum Felde gehörig. Falces ru- 
rales, Erndfichein. Caef. Opus rurale, die Feld⸗ 

| grbeit. Macrob, rus. 
Ruräliter, Adv. nach der Canbart, Bauer» 

at. Ammian. | 
Rurätio, onis, f. dad Landleben. Apul. 

Tus. 3 

Rure f. Rus. 
Ruremunda, e, f. Rurmond, Stadt in Gef» 

‚dern. 
Rürefco, efcére, verwildern. Enn. ap. Carif. 

| al. rarefcunt. 
Rureftris, e, baͤueriſch. Apul. 

Ruri, Abl. 3. decl. auf dem Felde: - fe con- 
tinere, fich aufhalten. Ter. Eft zuri , er befin⸗ 

pet fib auf vem Sante. Cic. ! 
Rüricöla, 2, o, bag auf oder in dent Felde 

arbeitet. Boves ruricole, Arferfühe. Ovid. 

Aratrum ruricola, eig Aeferpflug. Ovid. 2) 

m, ein Bauer. Voß. 3) ein kleines Landgut). 
Frefn. rus & colo. " 

Kurícólàris, e, dad Feld bauend. Fortun. 
Rüro, äre, Ruror, àtus fum, äri, den 9f» 

efer bauen. Dum: ruri rurant homines, indem 

die Leute auf dem Felde arbeiten. Plaut. In agro 
 ftudiofius rurari, fleißiger auf bem Felde arbeis 
ten. Varr. rus. , 

Rurfor, oris, m. Gott her Römer, der tie 
Dinge wieder in vorigen Stand bringen folte, 
Avgullin. rurfus. | 

Rurfum & Rurfus, Adv. wiederum, noch 
einmal. Facis, ut plebs rurfus in Aventi- 
num: evocanda fit „ it machſt, daß der Poͤbel 
noch einmal auf den Aventinum gti fodern fie» 
bet. Cie. 2) zum zweytenmal. Ci. 3) zurück 
binter fld. Curfare rurfum; prorfum „ bald 

Nunn sS Buntes 
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hinter fich, bao sor fich lauffen. Ter. Rurfum 

vorfum, hin md ber, hin, und wieder, zuruͤck. 
. trahere receflim cunas, die Wiege ziehen, 

indem man auch zurück gebet. Plaut. Kurfus 
reducere, gurüd führen. Cef. Rurfus rever- 

ti. Plaut. Rurfum denuo reverti, zuruͤck 
4 fommen. Cæſ. , 4) dingegen. - negant, hin⸗ 

gegen laͤugnen fte. fer. 

: i us. iih n. daB Gelb. Scindere rura bo- 

bus, dad Feld adern. Sen. Rura afpera du- 

mis, mit Dornen bewachiene Felder. Ovid. 2) 

dad Land, Dörfer, Landguͤther u. d. g. Ire rus, 

aufd Land gehen. Ter. Mittere aliquem rus, 

einen aufd Land ſchicken. Ter. Habitare ruri, 

auf dem Lande wohnen. Cic. Rure redire, 

vom Lande zurück fommen. Cic. 3) cit Samb 
qutb. - amoenum, luſtiges. Cic. ſchlecht, 

ungelehrt. Annales ruris pleni , Sahrbücher, 

die fchlecht und rude hin geichrieben. Cic. 5) 

ein grober Menfch, ein Dorfhautze. 
rus, Plaut. _Inficeto rure inficetior, 

ter Bauer. Catul. ' 
Rufa, ze, f. die Reuß, Fluß in der Schweiß. 

Rufcia, 2, f. f. — i, 7. Roflano, 

de in Calabrien Procop, 
wm , onis, f. ehmalige Hauptſtadt ber 

Grafichaft Rouffillon, 

cus? fo aber itzo bid auf einen Thurm vergan- 

gen. Liv. 
Rufconia, se, f. Temen, Stadt in Africa. 

— Rufcülentia, s, f. die bauerifche Weife. 

ut. rus, R 4 

E um, i, n. ein klein Landguͤthgen. Gell. 

d; OPEN i, n. & Rufcus, i, m. Mäuddorn, 

ein ftechend Gewaͤchs, wilde Mprten, woraud 

man in Stalien Beſen machte, damit aber auch 

die Weinttöcfe anband. Firg. 
Rufcurium, i, 7. Algier, Stadt in Africa. 

Rufellana, &, f. Bagni di S. Filippo, Stadt 

i Tofcana in Stalien. Pitz. 
js Rufibis, edge: ,is,f. Azamor, 

im Königreich des 
Bee =, f. Eftora, Stadt in Africa. 

Pusina, e , fr eine Feldgoͤttin der Romer. 

Auguflin. rus. | M. 

Eois, is, f. Tedeles, Stadt im Algiri» 
i ict. 

a Mere i, *. Rufio, Stadt in Romania 

ober dem alten S braciei. 
Rufor, oris, m. f. Rurlor. 

Rufpina, s, f. Sufa, Stadt im Sunetani» 
i tea« 

d alie Tertull. Rufpor, atus fum, 

ari, fcharren wie bie Hühner, tub fuchen, 2) 

uchen , forfehen , Durchfuchen. Accius ap. 

on. 
; 

Ruffätus, a, um, roth gefärbt. Tertull. 

Ruffeölus, a, um, roͤthlich, ein wenig rotb. 

Prudent. ruffus. 
+ Ruffetum, i, z. Art geringen rotben Tuchs. 

refn. DDR 
tRuffetus, Voff. Ruffeus, a, um, roͤthlich. 

Cato. 
Ruffi; orum, m. die Kuffen, ein Bolf, wel: 

ched in den mittlern Seiten am Der Nordſeite des 

ein rech> 
Merum. 

( Rufcinoneníis comita-. 

Stadt |? 

Cic. 

Ruffia ^ Rufticus 
ſchwarzen Meerd berühmt worden, und hernach 
feine Eroberung im bie Gegenden ausbteitete, 
weiche jetzo au dem Rußifchen Keiche gehören. 

Rufla, ze, f. Reuffen. - alba , Meißreufs 
(en, Landfhaft an Mofcau unb Cittbauen. - 
rubra, Rothreuffen, Kleinreuffen, Provinz in 
oblen. - nigra, Schwargreuffen, oder Moſcau. 
2) dad Rußiſche Reich. 
+ Ruſſolembus, i, m, ein gewiſſes Frauen⸗ 

fleid. Frefn. — THEE ie 
Ruffülus, a, um, roͤthlich. Popifc. 
Ruffus, a, um, röthlich, rotb. Ruffa gin- 

giva, dad rothe Sabufleifch. Catull, 
ruffa , ein röthliched Kiew. Trebell, 
— i, m. ein —5 Ruſſi. $ 

uftärius, a, um, zum Ausrotten der Kratz⸗ 
beerbüfche dienlich. Varr. ad 

Ruftíca, e, f. 
Horat. 

'Tunica 

lebend. Rufticana vita, das Landleben. Cic. 
Rufticanus homo, ein £anbniann, Cic. 2) Ru- 
fticanus orator, ein guter einfältiger Redner. 
Cic. ruflicus. — 

Rufticärius, a, um, bäuerifch, arr. 
Ruftícatim, Adv. baͤueriſch Pompon. 
Ruſticatio, onis, f. das Landleben, Das Bauer⸗ 

leben; 2) die Feldarbeit. Colum. s "^ed 
— us, m. das Landleben. Cic. Vox 

Ruftice, Adv. baͤueriſch, tüpifcb, grob, - fa- 
cere, verfahren. Cic. . ER 

Rufticellys, i, m. ein Baͤuerlein Varr. — 
Rufticiäna, &, f. Galifteo, Stadt in Alt⸗ 

eafiien: f. utri í 
uftícítas, atis, f. bäuerifche Grobbeit , Un⸗ 

gefchliffenheit. Plin. 2) das — 
Bauerleben. Pallad. 3) dad Bauervoif, Land» 
volf. Cod, 

Rufticor, àtus fum, ari, aufm Lande woh⸗ 
don auf feinem Landguthe leben. Cic. ru- 
(Cus. ] Aland 

Ruftícila, æ, f. eine Schnepfe.__- filvatiea, 
eine Holzſchnepfe. 
Martial. er 

Ruftícülus, i, m, ein Bäuergen, Baͤuerlein. 

‚Rufticülus, a, um, etwas bäuerifch, eim mee 
"ig baueriſch ; 2) was grob, etwas unhöflich. 
Martial. he (yd 
, Ruftícus, a, um, zum Acker⸗ und Feldbau ges 

hoͤrig. Inftrumentum rufticum , das Acker⸗ 
zeug. Res ruftica, Dad Ackerwerk, der gelb» 
bau. Cic. 2) bäuerifch, grob, unhöflich, tüle 
piſch. Ruftici mores, baueri 
Ruftica vox , eitte grobe bäuerifche Stimme. 
Cic. 3) zum Landieben gehörig. Ruftici ho- 
mines, bit Landieuthe. Cie. Kuftica predia, 
Landguͤther. Cic. Ruftica vita honeftiffima & 
fuaviffima, dad Landleben ift dad ebrlichfte und 
angenehmſte. Cic. 4) gut ehrlich, —128 
Ruftica conjux, ein gutes Muͤtterlein. Ovid, 
rus. 

Ruftícus, i, m. (fe, vir f. homo,) ein 
Bauer, SBauerémanm , Landmann. ^ Catus, 
quantumvis rufticus , 9b er ſchon ein wr 

"i, 

omen | 

eine Bäuerin, SBauerfrau. — 

Rufticänus, a, um, bäuerifch, auf dem Lande - 

- minor, eine Öradfchnepfe. 

fche Sitten. Cic. | 

, 
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| if, fo ift er doch fehlau und vorfiditig genug. 
oral. Y 

- Rufto, àvi, atum, äre, ausrotten, aubrauffen. 
Tertull Vox dubia. 
US UAR — f tin after San in 

ba? jekige Sever in ießland. Annal. Germ. 

1 Kudos, i, m. Art eined Brombeerſtrauchs. 
Fo. Vox dubia. : | 
 Rüta, &, f. die Raute, ein Gemächd. - hor- 
tenfis f, domeftica , zahme Raute, Weinraute, 

"- montana, f. filveftris, wilde oder Bergraus 
te; - capraria, Geißraute; - muraria, Mauer⸗ 
saute Woyt. 2) eine bittere empfindliche Re 
de. Cic. +3) eine Gaffe. Ruta mercatoria, 
die Kramer» oder Stauffmanégaffe. Frefn. 74) 
* s gemiffe Anzahl. - militum, Sol⸗ 
aten. Frefn. | 
Rüta, orum, z. Yuöwurf. Fe/t. Ruta cafa, 

wad nidt Wand» Grb» oder Nagel» feft ift. Ulp. 
Rutäber, bri, m, ein Rechen; al, ein Grab, 

ſcheit; al. eine Sátbade. Varr. rue. 
"Rutübülum, i, 7. eine. -Dfenfrüde, Colum, 

2) ein Ruͤhrholz, Rührlöffel. Fei. 3) dad 
männliche Glied, Nav. ap. Ff, 4) ein Ge 
wehr. Annal,Germ. ruo. 2 ; 

Ruta czfa, orum, 7. was nicht Erd» Nieth⸗ 

und Nagel» feft ift. Cic. ruo & cedo. 
Rutà.eus, a, um, von Raute. — Oleum ruta- 

ceum, Rautendi. Plin. Val. Sertum rutaceum, 
ein Rautenfranz. rura. 

-  Rutátus, a, um, aus oder mit Raute gemacht. 
Muftum rutatum, Stautenmoft, Moft mit Raus 
te angemadt. Piin. ruta. 

+Rutela, se, f. ein Baummurm.'Glof. 
Rutellum, i, ». eine Kornfchauffel, Korn 

fchippe , al. ein Streichholz. Lucil 
+ Rutellus, i, m. Art eined Gewehre. 

Frefn. 
er al. Ruthene, ärum, f. Rodes, 

. Stadt in Franfreih. — 
^ Rutenenfis provincia, Rovergue, Provinz 
in Guienne in $ranfreich, 

Ruthenia, a, f. Rußland. 2) dad Gebieth 
der Grafen von Reus im Vogtlande. 3) Ro- 
vergue in Sranfreih. Dar 
— Ruthenus, i, m. ein Reuffe, Ruffe. 2) Ru- 
theni f. Ruteni, die um Rodes in Franfreid. 
Plin. 3) von der Graffchaft Reufen im Bogt- 
ande. 4) die bon Rovergue in Sranfreich. 

ans 

Rutilätus, a, um, Gofb» gelb, roth⸗ gelb, 
dac. rutilo, — : 

Rutilefco, efcére, röthlich werden. Piin. 
Rutílius, a, um, töthhärig. Afran, 2) m. 

Name einer Römifhen Familie. Owid. 
Rütilo, àvi, atum, äre, wie Gold oder Feuer 

glänzem, ſchimmern, blinfen, Rutilant arma, 
die Waffen , Dad Gewehr blinfet. Virg. 2) roth 

achen.' Rutilare capillos, die Haare roth faͤr⸗ 
en. Plin. rutilus. 
Rüttlus, a, um, Gold⸗ gelb, rotb «gelb, Sem» 

mel» gelb, al. Zeuer» rot. Rutile come, 
roth⸗ gelb, Semmel-gelb Haar. Tac. Rutila 
barba, ein rotber Bart, Suet. 2) Zuname der 
Marciorum. Piti'c. 

N 
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I un x, f. Rutland, Graffchaft in En 

Rutrum, i, v, eine Sade, Radebaue. arr. 
2) eine Mauerfelle. Pr. 3) eine Mörfels 
ent Vitr. +4) eine Schippe , Schaufel. 

1l1ljc. 

T Rutta, z, f. eine Sxotte Räuber. Frefz. 
, Rutüba, ze, m. Rotta, Fluß im Genueſiſchen 
in Stalien. Lucan. 2) ein gewiffer Sechter oder 
Gladiator, Horat. 3) f. die Verwirrung, 
Troublen. Parr. 

Rutüla, x, f. fleine Raute. Cic. ruta. — 
Rütüli, orum, m. die Stutuler, ein ebmaligeb 

Volk in Stalien um Ardea in der Campagna di 
Roma. Cic. 2) Tros Rutulusve fuat, €$ mag 
ſeyn Heinze oder Kunze. Virg. qw 
Rutülus, i, m. ein Streichholz. Vopifc. 2) 

ein Rutuler. Virg. 
Rutum, i, 7. dad audgeriffen und weggewor⸗ 

fen wird. Fef. 
Rutünium , i, z, Routon, Stadt in Engel⸗ 

land. Ant. Itin. 
Rutüpia, z, f. Sandwich, al. Richborovv, 

Stadt in Engelland. Ptol. 
„Rutüpinus, a, um, von oder zu Sandwich ges 

pürig. Lucan. Rutupia. 
Rütus, a, um, heraud gegsaben, außgefcharrt. 

Ruta cafa, was ausgegraben oder abgehauen ift. 
Cic. ruo. 
Ruvidus, a, um, ſchwarzroth; 2) groß, 

rau, Ruvidus panis, grob Brod, al. Zwie⸗ 
bad. Condere aliquem in furnum calidum, 
atque ibi pro pane ruvido torrere, einen in den 
heiffen Backofen ftecfen , unb ba an flatt ded 
Zwiebacks vorren, baden. Plaut. 

Ryas, f. Rhyas. L 
R yffadirum, i, ». Melilla, Stadt im Könige 

reiche $65 in Africa. 
Ryffadium Promontorium, i , 7. Cabo de 

Rio Grande, Borgebürge in Nigritien in 9)» 
frica. 

S. 

S: f, wird zu Anfange unb in der Mitte der 
Wörter f, am Ende aber s , gefchrieben, 5, 
€, Sano, Cafa, Laffo, Meus, nicht aber 

sano, casa, lasso; 2) wourbe ben ben aͤlteſten 
Lateinern oft für das R gefebt , und alſo A(a, 
Cafmen, Valefius, für Ara, Carmen, Valerius 
gefehrieben. Schurzfleifch. Örthogr. 3) mit C. 

. X. und SS mit Z vermenget, 3 E. in Ge- 
nufii für Genucii, Magurius für Mafurius, 
Lufus für Luxus, Hilariffo für Hilarizo u. b, 
9. Pitifc. 4) wird unrecht, mie fch ausgeſpro⸗ 
chen, da man 3. €. Schribo, Schando, chto, 
Schtabulum, für Scribo, Scando, S-to, S-ta- 
bulum faget. 5) bedeutet ald eine Zahl 7. allein 
dud 70, und mit einem Striche über fid) 70000, 
refn, A 

a, feine, ihre, Sa pace, mit feiner Zufries 
benbeit. Carm. vet. ap, Martin. Pro tv P 

Sába, æ, f. Zibit, Stadt in Arabia felici, 
Plin, 2) Simifchachar, Stadt in Arabia de. 
ferta, Ptol. 3) Stade ín Aethiopien. dh. 

4) Stadt 
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4) Stadt und Hafen bey den Troglodyten am 
ne pi an — 9) die Sambre, Fluß in 
pen Nederlanden. 

Sibzi, orum, m. bie Sabaͤer, altes Bolt 
in Arabien um die Stadt Saba. Virg. _ 

Säbzus, a, um, Sabaͤiſch, von oder zu Saba 
gehörig, Tus Sabaͤiſcher oer Arabi⸗ 

ec raum). wg. ; 

" Sa e, f. Bier, Getránf der Illyrier aus 
Getreide uno Waſſer. Ammian. EN 

Sabajärius, i, m. ein Biertrinfer, Bierſaͤuf⸗ 
fer. Ammian. Sabaia. | e 
"Sabajum, i, v. Getraͤnk aud Getreide und 

Waſſer. Hieron. i : 
- Lu ein feinen Wiſchtuch. f Sabána, c, f. 
Frefn. j n^ ox 
"Sabinum , f. Savanum , i, m. Apic ein 
Wiſch⸗ vder Treugetuch. eget, D 

Sabäoth, vox Hebr. indeci. plur. f. die Heer⸗ 
fcharen, Armeen. Deus Sabaoth, Gott der eer» 
ſcharen. Pro dent. 

Sabaria, e, f. Salvvar, Schloß in Ungarn 
en der Rab. Aur. Vict. 

Sabaris, m, Sabaro, Fluß in Calabrien. - 
'Sabarium, i, s. Worhof eines Tempels. 

Reinef. 
Sabata, orum, n. Savona, Stadt im Genue⸗ 

fifchen in Stalien. Ptol. 
Sabäte, es, Stadt im Patrimonio Petri 

in Italien. Tab. Theod. 2) Lago di Braccia- 
no, ©ee an bemelveter Stadt, von bem der 
zum Sabatina zu Rom den Namen batte. 

ef. 
Sabätinca, 2, f. Zudenburg, Stadt in Steyer⸗ 

marf, Anton. 
Sabätinus, a, um, von oder zum Sabbat ge 

hörig. Lacus Sabatinus, il Lago di Braccia- 
no, See im Patrimonio Petri im Italien. 
Cojum. Sabatina Tribus, einer ber 35. Tri- 
buum n Kom, Feff. 2) zum Samſtag gehoͤ⸗ 
ría. ‚[cl. 
— æ, f. Sagde, Stadt in Arabia fe- 

lice. 2) Tripoli Vecchia, Stadt im Tripolis 
tani(den in Africa. | 3) Sabara, Grade im 
glücjeligen Arabien, Ptel. j 

* Sabätius, a, um, von Oder zu Sabata gehoͤ⸗ 
yig, Sabatia Vada, Vado, Stadt im Oenuefi 

(chen. Plin. Sabata. 2) von Ober zu Sabate ge 
hörig. Sabatia Regiuncula, il Ducato di Brac- 
ciano, fleineó Herzogthum im Patrimonio Pe- 
tri itt Stalien, Sabatia ftagna, il Lago di Brac- 
ciano, See im Herzogthume Bracciano im Pa- 
trimonio Petri. Sul. Sabate. , 

Sabätus, i, m. Sabato, Fluß in Stalien bey 
der Stadt Benevento. Gellar. Not. O. A. 

Sabaudia, x, f- Savoyen, Herzogthum und 

Stand ded Burgundiſchen Reichs. 
Sábaudus ,. i, 22. ein Savoyer, einer aus Sa⸗ 

N orum, 7. Art eined Dpferd, fo dem 
Jovi und Baccho gebracht wurde, und da einer 
zu deffen Geheimniſſen mit eingeweihet wurde, 
jtecfte man ihm eine Schlange oben in den Bur 
jen, welche denn unten wieder Durchfallen multe. 
Piti/c. Sabazius. 

Sábazius, i; m. 

* 

Beyname des Dacchi, ber. 

E^ E. EM verehret wurde. es 
« t$ Jovis, unter dem ihn bie Greo 

tenfer otrebreten. Val. Max. ur 
Szbbätärius, f. Sabbatharius, a, um, den 

Sabbat, oer ein Feſt angehend. ^ Luxus Sab- 
batarius, ein Feſtſchmaus, Lippigkeit, wie am 
Feſten getrieben wurde, Sido». 2) | 
Sabbat fepert, ein Juͤde. Martial. 

Sabbätäti, orum; m. Art der Waldenſer, fo — 
diefen Namen von einer Art Schuhen, Sabots 
rüzesem in denen fie siengen, - ̂  — 

iobátícus, i, m. erdichteter Fluß in Judaͤa, 
ter alle Sabbat vertrocknen oder ftilfe 
ſoll. Plin. fabbatum. NU 

Sabbitinus, a, um 
ſchiehet. 

Sabazius - Sabbatarius ^ Sabefüs 1312 

m, derden 

was am Sabbat ge — 

+ Sabbätifmus, i, m. die Feyerung des Sab⸗ 
——— 

abbatizo, àvi, Atum, áre, itt Cab 
ren, Bib. i , i * 
 Sabbátum, f. Sabbathum, i, n. der Cabs 
tet, flebenber Sag in der Moche, daran Gott 
von der Arbeit zu ruhen unb ihm zu dienen ge» 
boten batte, der Ruhetag, des Herrn Tag. 
Sabbata tricefima , Feſt ber Neumonden, fo uns 
gefehr allemal den 30. Tag einfiel, Horat. & 

‚Pitife. Fefta fabbata obfervare, den Sabbat 
beodachten, feneri. Juvenal. Diligenter fab- 
batis jejunium fervàre, fleißig au den Sabbar 
ten falten. Suet. 2) eine Woche, Prima Sab- 
bäti, ver erfte Tag it der Woche. Secunda 

| 

Sabbati, der andere Tag in der Woche, Hie- 
ron. 3) Una Sabbati, unfer Sonntag, ald der - 
eineríep mit ber Zuden Prima Sabbati. Augufin. 
4) - magnum, ber Sabbat, wenn an ihm auch 
Ditern entfällt, Martin. : 
ton, der erfte Sabbath nach Hiterm, Id. 6 
fandtum, der Sabbat vor Oſtern. Frefn. 7) 
- in albis, der Sabbat nad) Ditern. Id. 8) 
ieded Zeit. Id, — 9) der Friede, Id. 
bati iter, ein Sabbaterweg , ber 2000, Cu. 
— oder 3000. Fuß oder 5. Stadia ent⸗ 
ielt. 

Sabdarifa, z, f. Eybiſch, ein Gewaͤchb. 
Tabernem. 
 Sabelli, orum , m. ehmaliged Volk in Ita⸗ 

lien, fo von den Sabinis abftammete. Plin.. 
Sibelliani, orum, gewifle Ketzer des Dritten 

Szculi. tt. 
Sabellícus, a, um, die Sabellos augehend. 

Sabellicus fus, 
irg. 
iSabellinus, a, um, son Zobel. Frefn. 
Sıbellius, i, m. ein alter Ketzer, der die 3, 

Perfonen in der Gottbeit leuguete, Pradent. 
TSabellum, i, z. ein Zobel, Sobelfell. Frefn. 
Säbellum, i, 7. Savello, Schloß im Der am- 

pagna di Roma in Stalien, j 
Sábellus, a, um, die Sabellos in Italien an⸗ 

— 
beiliſche Jugend, junge Mannſchaft. Virg. Sa- 

| bella anus, ein alt Sabelliſch Weib, Ceine alte 
Schabelle.) Hor. Sabelli. 

Sabefus, i, f. Mülenbach , ligar. Szasz 
c 

benbürgen. 
Sibi- 

\ 

devteropro-- 

Schwein aud deren Lande, 

gehend, Sabelliſch. Pubes Sabella, bie Sas 

10) Sab- - 

Szebes, eine von den Teutſchen Städten in eie 

^ 
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| 3) Beine Landfchaft 

| ein Schweinfpieß. Enn. 
Ue ———— Sabinifch, auf Sabinifhe Art, 

| heißt ciprum (o viel, ald aut. 

nerland, wei 
| | und mit denfelben 

| derbaum. 

1313 Sabidius 
"Sabidius, i, m. ein beruffener Bielfraß zu 
Rom, | bem ed greulich aud dem Rachen ftund. 

E d Ld 

T Sabulofus 

| Sabina, e, f. Sevenbaum, Sadebaum, ftarf 

giechended und ftetd gruͤnendeb Gewaͤchs. Colum. 
2) eine Sabinerin, eine aus Sabinien. Ovid. 

im Kirchenſtaat an der Ti⸗ 
A. Illyriſcher Spieß, mie 

n 

er. Sabinus. 4) 

nach Sabinifcher Sprache. - „ae bonum , 
arr. 

Sabini, örum, m. altes Volk at dem Latei⸗ 
weiches fib mit den Römern vereinig⸗ 

j eine Republic machte. 
or. 

Sabiniänum, i, Savignano, Stadt in Ro- 
magna in Stalien J det 

abinus, a, um, Sabinifch, bie Sabinier ait» 
gehent. — Sabinum fedus, Buͤndniß mit den 

Sabinern. Cic. Vile Sabinum fc. vinum, ein 
geringer Sabinifcher Wein. Hor. 

Sabinus, i, m. guter Redner zu Nom au ded 
Senecz Zeiten. Sen. 2) des Kaiierd Vefpa- 
fiani Bruder. Suet. 3) ein Syrer, fo zuerft 
unter dem Tito die Mauren zu Jerufalem er» 
flieg. Fojeph. 

Sabiöna, æ, f. al. Sabio, Sublabio, Subla- 

My onis, f- Geben, Städtlein in Tyrol. Paul. 
iac. 

Sábis, is, m. die Sambre , Fluß in den Nies 
derlanden. Caf. 

Síábium, i, z. Sıbio, Ort in Dberita- 

tien eon Dem der Val di Sabo den Namen bat. | 
Ob: 

Sabiüfa, ze, f fe. Porta, Thor zu Rom, wo⸗ 
durch man in Sabinien gieng- 

Sablo, onis, m, Kieß, grober Sand. For- 
tunat. M 

m. Yn c Sand, Flecken in Cle⸗ Sablones, um, 
0€. Anton. 

Saböltaum, i, z. Sable, Stadt in le Maine 
| in Franfreich. 

Sáboncella, zx, f. Sablonceaux, Siadt in | 
Saincoigne in Frankreich. 

Sábóra, ze, f. Caneto, Stadt in Andalufien in 
Spanien, Pitifc. 

Sábota, æ, f- Stadt in Arabien auf einem bo» 
hen Seien. i, m. der Zottenberg, bober B aböthus, t, m. Der Zottenberg, Höher Der 
in Schlefien. 3 $c : : 

Sabrina, z, €, Severne, Fluß in Engelland. 
Tac. 2) - nova, Saverne, Fluß in Neuengel- 
Sand in America, 

Sabücus, i, f. Hollunder, Holder- ober Flie⸗ 
eren. 

Sibületum, i, m. eine Sand» oder Kießgrus 
2) Dt, mo ed viel Saud giebt, Pin Ja- 

alum. 

Sibülo, onis, m. ein grober Sand, Kieß. 
Colum. - mafculus, Der fid) hart angreift, Vitr, 
2). ein Pfeiffer, Wachter. fabulum 

abülonéta, æ, f. Sabionetta, Stadt in 

der Lombarden zwiſchen Mantua und Gre 
mona. | 

Sabülöfus, a, um, fandicht, Sabulofa terra, 
Part, I, Divif. U. 

-— 

Sabulum:  Saccarius 1914 — 
, fandichte Erde, Erde, darunter Sand ift, Plin. 

| fabulum. x 
Säbülum,, i, m. Kieß, grober Sand. - al- 

bum, weiffer, Plin. Pingui terre permix- 
tum, fo unter fett Erdreich gemenger iſt. 
yo 2) Art eined Muſicaliſchen Snftrumenté. 

Sibum, i, 7. Sabon, Stadt in Guinea im 

s N | abüra, ze, m. eim Numidier und nádfter 
nach vem Koͤnige. Lucan. ii 

Säburra, z, f. grober Sand, damit unten die 
Schiffe angefüllet werden, um ihnen dad Ges 
wicht ju geben, daß fie von dem Winde nicht uns 
gerhmifien pm koͤnnen, der E ui 
rariz multa faburra gravatze, iffe, (omit 
dem Ballaſte fehr befchweret find. Liv. 
— €, aus grobem Sand beſtehend. 

T. 

Saburrätus, a, um, mit Sandbalfen beſchwe⸗ 
r£? 2) der fid) dick und voll e ; Wut 
eife und Trinken, ald Ballafte beichweret, 

aa, 

Sáburro, àvi, atum, äre, mit groben Sau⸗ 
| de vier Ballafte befchweren. 2) - fe arena, 

fich im Sande welzen, voll Sand machen. Plin. 
3) Grues fublatis lapillis faburrantur, die Kra⸗ 
niche befchweren fid mit aufgebobenen Steini⸗ 
chen. Solin, faburra. 'F 4) riechen, einen Geo 
rud geben. Frejn-_ 
+ Sabüta, e, f. eine Kutfche , Wagen vore 

Mrs Bfraug. re[n. f Gad 
ca, f. Sacha, z, f. eine Sache, Rechts⸗ 

fo. Frefn. 2) gerichtlich zuerkannte Strafe. 

+Sacäbüta , =; f. Art eined Gewehre. 
rein, 

ace , arum, m. Safer, Volk in Aſien, meto 
| ched feinen erften Gif in Sakgpene oder in De 
. biabene hatte, mo dad menichliche Gefchiecht fich 
. nad) der — Uberſchwemmung wieder 
fortpflanzte. Ptol. von daher breitete ed fib noch 
| vor den Zeiten ded Ninud, wie aud) Tuftinus 
meldet, Durch ganz Afien aus, weöwegen die U⸗ 
berbleibfel deſſelben uͤberall in Aften zu finder 
ind. Safen und Seythen ift vielmal einerlen. 
als He f 

acafene, f. Sacafeena, 2, f. Landfchaft 
der Sacarum ít Armenien. Strab. nf 
. Sacopódes , Saccopodes, um, m. die Saken 
in Sacapene ober Adiabene. Strab. 

Sacätos, i, m. Art der SXofmaritt, Apal. 
Sacimaza, &, f. Zedicho, Dre at den Gore 

ten in Africa. Ptol. 
Sacca ,®, f. Xacca, Stadt im Val di Ma- 

prts Sicilien, Abaab A 
accágium, i, ». Abgabe von Dingen, di 

(i einſacken (offen. Frefz. — 
Saccaria, ze, f. ein Sackhandel. Abul. 
Saccárius, a, um, mit Saͤcken umgehend. 

Neve Mene ein Schiff, das Saͤcke geladen 
nt. int. 
Saccárius, i, m. ein Gadtráger. - portus 

Pone t road tbi poro s Hafen anlande⸗ 
e, in Saͤcken meg und in bit Magazine ob 
an feinen Ort trug. Cod. Th. * Ai 

Qooo Sacci- 
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Saccätus, 4, um, durchgefeihet. - faccis 

lineis, durch leinene Säde. Plin, Saccata 

äqua, durchgeſeihet Waſſer. Sen. 2) Sacca- 
fus corporis humor, ber Urin, der durch den 
Leib, ald einen Sad, gefeihet wird. Lucret. T 
3) m. einer der ebmaliaen Münche, fo ftatt der 
Kleider Safe anhatten. Frey. ——— 

Saccellatio, onis, f£. Aufeguiig fleiner Saͤck⸗ 
kein. Veget. | 

Saccello, äre, Saͤcklein auffegem, Reinef. 
Saccellus, i, m. ein Sädgen, feiner Sa. 

Salem calidis cum faccellis imponere, Gl 
mit warmen Saͤcken auflegen. Celf. 2) ein 
Beutel. Sonantes zre faccellos mittere, Beu⸗ 

tel voll Geld ſchicken. Petron. faccus. 
. Saccülarius , i, m. der durch verbotene 
Künfte den Leuten bab Geld aus den Taſchen 
poer Saͤcken practisiret. Digo. facculus. 
. Sacchürinus, a, um, zůckern, aus Suder. 
4) Canna faccharina, Zuckerrohr. Tabernem. 
faccharum. u 

Sacch'irum, i, 7. Bucher, ehedeffen natürlicher, 
mun aber hart gefottener Saft eines gewiſſen 
Röhre. Piin. - Canarienfe, Canarienzucker aud 
den Sangrieninfelr;- Maderienfe,Maderazuder, 
aus der Inſel Madera; - Melitenfe, Melidzur 
der, aud der Inſel Malta ; - "Thomsum, 

Thomszucker, * 
vielmehr nur von bem Syrupe des audern Sus 
derb; - candum album, weiſſer Zucker⸗Can- 

di; - candum rubrum, tother Zucfer>Candi, 

fo aus anderm Zucker gejotten wird, - peni- 
dium, Penidzuger, gewunden Suder, fo au? 

Sud r und Kraftmehl gemacht wird. Woyt. - 
rofıtum, Roſenzucker, der in Roſenwaſſer sete 
faffen worden Schrader. = vielatum, Beil 
genzucher, der mit Veilgen ober JBioteufaft arr 
gemabt. [4. 2) - Saturni , Bleyzuder, eim 

urch Weineßig zu einem Salze semachtes Bien. 
oy. -, alumınis, eur Alaunſalz oder sucer. 

Schrader, A. 
Saccibuccis, c, tausbificht, der SBaden wie 

Saͤcke bat. Arnob. 
Sacciperium, i, 7%, 

groß, ein Ranzen. Plaut. 
tafche. Frefn. Jaccus & pera — 

JSaccitz , àrum, f. Se ccini, orum, m. 

lige Moͤnche, ſo aud) Mönche de Poenitentia 

Chrifti ur und 
atten, Frejn. : 

) Sacco, àvi, atum, äre, einſacken; 2) durch 

einen Gad (ben, wie mit dem Wein geſcha⸗ 
Bec, um Wwe Hälfen und Kern rein berand zu 
bringen, Martial. Jaccus- — : 

: ein Bettelmoͤnch. Saceöphörus , i, m. 
Frefn. — 
Saccülarius, i, m. ein Beutelichneider, Beu⸗ 

telfeger, Spikbube. Afcom. 2, ein Zaihenipie 
fer. Ulp. laccalus.  _ ,_. : 

- Saccülus, i, m. ein Saclein, fleiner &ad ; 

3) ein Beute, Geldbeutel, - pleno turget 

are, iff voll Geld. Fuvenal. - plenus eft 
áranearum, iſt voll Spinnweben, ift ledig und 
£5ne Gi... Catull. 3) der Fifcus. - eccle- 

fim, einer Kirche. Greg. M. 4)- chyliferus, 
unterſter Theis des Muchſaftganges imr fei» 

+2) eine Hirten⸗ 

and der Inſel S. Thoma, ober | 

eine Taſche, wie ein Sad | 

ehma⸗ 

ſtatt der Kleider, Saͤcke an 

Saccum Sacer 1316 
be. Woyt, $) ber Blenddarm oter da Inte- ‚ ffinum cecum. Blancard. 6) dad Herzfell 
oder Pericardium. Id. 7) ein Krauterfäds 
lei, voie man Kranken auffeget. Woyt. fac- — 

Saccum, i, n. Digefl, Saccus, i, m, ein 

' 
: 

Sad, Behaͤltniß von Leinwand oder feder. Ef- 
fundere faccos nummorum, die Geldſaͤcke aus⸗ 
fchütten. Colum. Congeftis undique faccis in- 
dormire, fid auf feine zuſammen gefchleppten 
Gelb (dde legen umd fchlafen. Horat. Civitad- — - 
bus faccos imperare, yon den Städten Säde 
fodern. Cic. 2) - vinarius, Art eined Cad, 
ben Mein durchzufeihen. Plin. Saccis vina —— 
caftrare, den Wein mit Waſſer durch einen Sad 
gehen laſſen und ibm alfo temperiven. Pim. - 
vinarius, ein Cad mit Schnee, aufden W — 
bann der Wein gegoffen, burdbaefeibet umd das — — 
mit tenmerirt, äugleich aber aud) angefrifchee 
wurde, Martial. 3) Wollmans, wornach Wol⸗ 
le verhandelt oder fonft vertrieben wird. Frefn, — 
4) Stuͤck der Kaiſeri. Patriarchaliſchen, 95i» 
höflichen u.a. Kleidungen, Frefr. 5) Mönchds 
kleidung, weiche fie über die andere anlegteit 
Id. 6) ein Citrobfad , worauf man mit (dläft- 
Id. 7) der Fifcus, die Schakfammer, - pu- 
blicus, öffentliche. Arguftin. | 

| Sacellänus, i, m. ein Gapel(att, Geiſtlicher 
ben einer kleinen Kirche ober Capelle | | 

| Säcellärius, i, m. ein Saͤckelmeiſter, 
Schatzmeiſter, der über dad Geld eines Kai⸗ 
E Königs, Kirche wu. e g- gefefet "ift. 

| Pre][zn. : Y 

| Sácellum, i, z. eine Gapelle, kleiner Tem⸗ 
pel, der bep den Römern amar (eine bier Maus 
‚ren und Altar, aber fein Dach batte, - fan- 
' Ctiflimum Dianz, febr heilige der Diane. Cic. 
| Santtiffima facella fubfodere, incendere, in- 
‚edificare, opprimere, die heiligfien Capellen 
umgraben, wegbrennen, verbauen, unterdrüs 
den. Cic. 2) eine Gapelle, Fleine Chriftliche 
Kirche. Frefn. + 3) Schatz, Schakfanmer, 

'Fifeus, - regis, de) Sonia. 

2 

Fre/n. | 

— . *, f. At eines Opferbeils. 
11]C« 

^ Sácer, säcra, säerum, heilig, Mifcere fa- 
era profanis, heilige und unheilige Dinge uns 
ter einander mengen. Horat. Signa facra. Cic. 
Effigies facre Divüm, die heiligen Statuen 
der Gitter. Virg. 2) geheiliget,; gemibmet, ei» 
nem heilig, Dies facer Diane, fin ber Dianae 
heiliger Tag. Hor. Fera faera Liberi patris, 
ein Thier, fo Dem Baccho heilig. Fin. Diti 
facra cupreffus, die Enprefle ift bem Diti beis 
lig. Plin. 3) zur Religion, sum Gotteödienft gt» 
hörig. Res facrze, zum Gottekdienſt gewidme⸗ 
te Sachen. FE. 4) geweyhet. Saera menfa, 
ein gewey herer Tiſch. Curt. 5) unverleklich, 
perpónt. Pita. 6) gum Dpfer beitimmt. Ovid. 
7) wa? zum Opfer gebradt worden. Pecunia 
facra, Spfergeid. Liv. 8) magifch, auberifh. 
Voces facız, Zauberlieder, Horat. Sacra ve- 
nena, bie Zauberen. Nemef. 9) Kaiferlich. Comes 
facri eubiculi, Kaiſerl. Obriſteaͤmmerer. Cod. 
Theod. 10) gö:tlich, von Gott ber. Sacer 
pavor, ein vou Gott geſchickter heiliger er 

X v 
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en. Yaı. Flacc. daterpr. Gefn. Impetus hic 
emina facrae mentis habet, dieſe Begeifterun 

- Hat feinen AUrfprung von Gore, Ovid. 11 
Mur ‚ vermalebenet , verbannt. Sacra 

es auri, ber verfiuchte Gei&. Virg. Ho- 
mo facer, ein ruchlofer Bube, verfluchter Got» 
per. Plaut. Sacerrimus fervus, ein Grund, 
gottlofer Knecht. Id. 12) ?Bogelfrep , in die 
che erflärt, verdad Leben verwirfet. - Plebifei 
to, Durch ded Volkes Schluß. Macrob. 13) 
Sacer igıtis, das H. Feuer, Die Rufe, Sandt-An- 
tonius Feuer, eine Kraufheit. Plin. — 14) Sacer 
morbus, die boje Staupe, dad böfe Weſen, die 
fallende Sucht, Piin. 15) Sacer mons , Mon- 
te di Cefena, Berg, ungefebr 3. Italiaͤuiſche 
Meilen von Rom, wohin fid) einige mal va 
Roͤmiſche Volk retirirte, Cic. b) Pico facro, 

Berg ut Galíicietr in Spanien. 16) Sacra Via, 
int heilige Strafe, Gafle oder Straffe zu Kım 
in der 4. Region, welche Region and) (eibft oon 
ihr den Namen hatte, Hor. 17) Sacrum Pro- 
montorium, il Cabo di S. Vincente, Vorge, 
bürge im Portugall. Ptol. 18) m. O:ba, Fluß 
im Gorfica. c) Torres, Fluüß in Serdinen. 
19) Sacer Lucus, Selva de Hami, Wald in ter 
Terra di Lavoro. 

Sácerdos, otis, c. ein Priefter, - purus 
hoebi, heiliger ded Phobi. Ovid. 2) eine V 
Pest offe; Vir; ) &a | bilder haben die Augen berbrebet, Ovid. Meiefterin, - magna, groffe. Virg. - adve 
in fanum, die im den Tempel gerahren worden. 
Cic. 3) ein Bilchoff. Coprian. 4) em Pfarrer. 
Frefn. 5) - primus, ein Primas. 14.. 6) - 
fecundi ordinis, ein Predbnter. Id. 7) - vil- 
lanus, ein Dorffpfarrer. Id. 18) ein Zaulerer, 
Hexenmeiſter. 

Säcerdörälis, e, Prieſterlich. Symmach. 2) 
m. der dad Priefteramt in einer Provinz er 
weitet batte. Ammian. — 
"Säcerdötifla, e, f. eine Prieſterin. Gel. 

Vox dubia. 
Säcerdötium , i, x. dad Priefterthum, Prie⸗ 

Cic. Sacerdotio pr&dita, eine Priefterin. Cic. 
2) dad Augurat, Amt eines Auguris. Cic. 3 
ein Bısthum. Frefz. 4) Zitul eine Biſchofs. 
Id. facerdos. 3 : i 

Säcerdorüla, s, f. eine fleine Spriefterin, 
Prieſterweiblein · Yarr. 

Sachíbírones, um, m. Rechtögelehrte, von 
deren Audfpruche die Grafen und Richter nicht 
abgehen durften. Annal, Germ. 
+ Sächus; i, m. ein Stein im Bret⸗ ober 
Schachſpiel. Viel: . 

Säciäni, orum, m. Art Ketzer, fo auch Anthros 
dumorpbiten heiffen. Frefn. 

Sacidiva, €, f. ehmalige Stadt in Myſien 
an der Donau. Pizifc. | 

Sacilis, is, f. vel Sacili, v. aurırov. 
Plin. Alcorracen, Stadt in Granada in Spa- 

wien» r ] " 

^ Sacilum, i, n. Sacile, Stadt in der Tarvi⸗ 
"éermarf im Venetianiſchen. 
+ Sacio , ire, einnehmen, in Beſitz nehmen 
23 in Beſitß geben. Voll. A Gall, Jatfir. 

| 

Sacodios Sacramentum 1318 
ren. i, f. ein Blaulidyter Edelgeſtein. 

Saedma, átis, v. ein Gegengewicht, z. E. 
ein Gitüd Bley gegen [o Ichwer Gold, das 
man Dem Soidfchmiede zu verarbeiten gegeben. 
Vitr. 2) Angehenk au. einer Wagſchaͤle, da— 
mit fie der andern gleich ſchwer werde. 
Saconium, i, n. Seckingen, eine der Wald⸗ 

ftáote an der "Schweig. 
T Sacra, ze, f. f. Sacra, orum, r. ein Kaife 

Brief, Bm : í | s 
Sácra, órum, ». Gottesdienſt. Virg. 2) 

JDpfer. - facere, opfern. Firg. 3) unverletz⸗ 
lihe €& ade, Sacra legationis rupiftis, ihr 

é|babt Höchitfträflich bie Nehte der Gefander 
fchafe gebredieu, Tac. 4) Geremonie. - ju- 
galia, die Prieſterliche Trauung. Ovid. - fu. 
nebria, Geremouie bey Den Besräbniffen. Orid. 
5) was zum Tempel und Priefterthum gehört, 
Kirchonguth. Publica facra compilare, den 
Kirchenſchatz beftehlen. Paul. 76. 6) Sauber» 
ceremonie, Geilterbejchwürung. Anus facic fa- 
cra tacite , ein nleed Meib machte ihre Bee 
ſchwoͤrung in der Stile, Ovid. 7; Heilige 
tyum, Sacra & Penates capere, die Schu 
goͤtter und Heiligehümer nehmen. Virg. 8 
Goͤtzen. Sacra recorferunt oculos, die Goͤtzen⸗ 

+ Sacrämentäle , is, m. ein Eidfchwur. 
Frefn., 

Sacrämentalis, e, facramentlih- 2) einen 
Eid angcbenb. Sacramentales litterze, Brief, 
worum dergleichen enthalten Een. 3) m. 
der aud Vertrauen zu einen einen Gib mit 
ablegete, ob er fion tie Code nicht (eibft 
É angefehen ober geboret, über die er fchwur, 

Sacrämentärium , i, 7.  S9Bebáltni& des 
Sacramentd. 2) Buch, worinn bie Ders 

iridtungen bey den Sacramanten enthalten 
fteramt , Priefterwürde, - inire, antreten. Frefn. 

Sacrámentum, i, x. ein Eid, Eidfehwur. - 
in libertatem , zum Beweis feiner Freyheit. 
ıCic, Obligare aliquem fecundo Ma 
‚eramento, einen zum andernmal den Solda⸗ 
‚teneid tun , "sur Sahne ſchwoͤren laſſen. Cic. 
! Milites adigere facramento. (ef. - ad facra- 
mentum, die Soldaten den Gio thun, ſchnoͤren 
laffen. Liv. 2) ein Pfand am Gelde, [o bep 
den Pontificibus von 2. freitenden Partenen 
niedergeleget wurde , une ver verlohr, fo Cad» 
fällig wurde, wogegen man folched alötenn zum 
Opfern u. d. g. verwendete. Sacramento con- 
tendere, fuum aliquid effe, ein Pfand depo⸗ 
niren, zur Behauptung, daB etwas feine fen. 
Cic, Sacramentum alicujus Juftum judicare, 
urtheilen, daß einer mit feinem Pfande recht 
habe. Cic. 3) Sacramenta , Soldaten , die gto 
fchworen haben. Sacramentorum praemia ‚fyls 
der Soldaten Belohnung, Juvenal. 4) ei 
Sacrament , DBerficherungdmittel der emiae 
©erligfeit. Theol. 5) ein Gebeimmiß, nid bie 
Menichwertung Gbrifti u. b. g. Id. 6) bie 
Smeffe, Id. 7) ein SBifchofamt. Id. 8) Kelie 
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1319 Sacrarium Sacrificatorium 
quie eined Heiligen, Id. 9) ein eidlih Gom» 
promiß. Martin. 

Sacrärium , i, n. eine Sacriften , geheimer 
Dit an einem Tempel, wo dad Dpfergeräthe 
u. d. g. aufbehnlten wurde, Cic. 2) eine Ca⸗ 
Belle fleiner Tempel. Cie. 3) eine Haußca- 
pelle, 
Vrt. rat apud Hejum facrarium cum ma- 
gna dignitate in zedibus, e$ batte Hejus eine fi 
Gapelle. von groffer Verehrung in dem Haufe. 
Cic. 4) Catilina facrarium fcelerum domi fuz 
fecerat, t$ hatte Catilina eine Seufel&capelle 
Aer Büberey in feinem Haufe angerichtet. Cic. 
5) Dre einer Kirche, wo der Altar ftebet, Frefn. 
6) geheime Schatzkammer. Frefn. 7) gebei» 
ri Kath, geheimes Gabinet eined Zürften, Id, 
acer. 

Sacräni, orum, m. die von Reate. Fef. 
Sacrärius, i, m. ein Priefter, Infcr.Vet. 
Sacräta , x , f. Porto de Monte Santo, 

- Stadt in dem Picenifhen in Stalin, Tab, 
Peuting. 

Sacräte, Adv, heilig. Augufin. 
Sacrätio, Onis, 

Macrob. 

. "Sacrätor, oris, m. ein Prieſter. Augullin. 2) 
Name eines Manned, Virg. 
+ Sacrätörium, i, m. 

Frefn. n 
Sicrätus, a, um, gemeihet, geheiliget, un⸗ 

verleklich gemacht. - mutuo cruore , Dur 
(ut gegen einander. Tac. 2) Nihil habent 

Druide facratius, die Druiden haben nichts 
beiligerd. Plin. Sacratifimum Numen, eine 
Kochheilige Gottheit. Plin. 3) verbannt, in 

ann gethan. Sacrati homines , verbannte 
Menfchen. Macrob. 4) beſchworen. Sacrate 
leges, befchmorne Sefeße. Lex. fur. 5) ge 
heim. Jura facrata, Geheimnifie. Firg. Sa- 
erata jura refolvere, den Fahneuſchwur über- 
treten. Virg. Interpr. Gefn. b) Gebeimniffe 
entdecken. Interpr. Ruso. 6) zum Dpfer be 
ftimmt. — Vitta facrati capitis, Die Binde de 
zum Dpfer zu bringenden Haupted, Virg. 7) 
hochverpoͤnt, worauf ber Fluch ober Bann, die 
SBerroirfung ded Lebend aefebet iſt. Cic. 

Sacra via, ze, f. eine der Gaffen oder Straf; 
fen zu Rom. Varr. S 

Sacrícóla, e, c. ein Priefter ober Priefterin. 
ac, à 

. Sacrífácio , féci, fatum , ére, opfern, den 
Gottesdienſt verrichten. Hieron. 

Sacrífer. féra, férum, ein Seiligtbum 
Ld Sacrifera ratis , dergleichen Schiff. 

vid. 
+ Sacrifex, fícis, m, ein Priefter. Frefn. 
Sacrífícalis, e, zum Dpfer gehörig. Epu- 

To facrificales, ein Dpferichmausd. Apul. 
® PER onis, f. dad Opfern, vie Dpfe- 
‚sung. Cic. : 
* eB eriticator, oris, m. ein Opferer, Opfer⸗ 
.griefter. Tertull. 7 : 

T Sacrificätörium , i, z. ein Dpferaltar. 
e 

Todes ben Goͤtzen opferten. Frefn. 

cheimer zum Gottesdienſt gewidmeter 

f. die Heiligung, MWeihung. 

eine Saeriften. | 77, 

re, einen Kirhenraub begehen. Quint. 

werden. Nep. 

- " \ 

Sacrificatus Sacrilegus 1390 
Sacrificätus, a, um, der geopfert hat. Sa- 

crificati Chriftiani, Gbriften, ſo aus Furcht ded 

Sacrificätus, us, m, 049 Dpfern , bie Opfe⸗ 
ring. Apui. | 

Sacrificiälis, e, zum Opfern gehörig, dab 
Dpfern angeben. zn facrificialis, 3us 
rüftung sum Opfer, bie Dpferbereitung. Tac. 
acrificium, : 
Sacrificium , i, z. ein Opfer. 

cum cum aliquo facere , öffentliched mit einem 
verrichten, Cic. - fit pro populo, wird für 
dad Volk getan. Cic. - fit incredibili czri- 
monia a populo, wird mit unglaublichen Geriz 
monien von dem Bolfe verrichtet. Cie. - jugi, 
dad tägliche Dpfer. Theol. t 2) Hoftie im 9. 
Abendmahl. Frefa. - ficcum, die Hoftie im 
H Abendmahl allein umd für fid. Id.” - mix-- 
tum, bie Hoftie_in den Mein getunft. I4. 
5 3) iede Gabe, (o einer Kirche gebracht wird, 

Sacrifico, ävi, ätum, are, Opfer. Nep. 
- Orco, bem Plutoni. Plaut. - fuem, ein 
Schwein. Ovid. - aliqua re, womit, Plaut. 
Jacrum & facio, 

Sacrificor, atus fum , ari, Ppfern. - a- 
pud Rumis facellum late y "EC. bey 
der Rumie Eapelle Milch an flatt ded Weind, 
arr. 
Sacrífícülus, i, m. ein — - va- 

r nz fuperftitionis , eined eiteln a iubi» 
fchen Sotteödienfted, Liv. 2) - ige der 
Opferkoͤnig zu Rom, der die Dpfer verrichten 
mufte, die fonft den Königen zufamen, und der 
feine Stelle zwifchen dem Pontifice Maximo 
und Flamine Diali hatte. Liv. 

Sacrificus, a, um, zum Opfer gehörig, 
Sacrifiex e buxo tibize, Pfeiffen von [MM 
baum, fo man beym Dpfer brauchete, Piin. 
Veftis facrifica, ein Drferfleid, wie man bey 
den Dpfern anhatte. Sr. Dies facrifici, Opfer⸗ 
tage an denen man Opferte. Ovid. 2) m. ein 
Dpferpriefter, Ovid. facrifico. 

Sacrilégium, i, z. ein Kirchenraub, Beraus 
bung eined Tempeld ober Stircbe, diebifche Ent⸗ 
wendung heiliger 3ter religidfer Sachen. - ad- 
inittere. Qzinf. - committere. ld. - face- - 

2} 
ein Greuet, Gotteblaͤſterung. Cart. 3) Hochver- 
tot. Cod Theol. - DR T 

Sacríflégus, a, um, Kirchenraͤuberiſch. 2) 
meineidig, febr gottiod., Uxor facrilega, ein 
febr gettiofed Weib. Cic. Sacrilegum bellum, 
eit febr gottlofer Strieg. Horat. | Sacrilegif- 
fimus, eim bódbft gottlofer Menfch. Plaut. 2) 
m. ein Kirchenräuber. Sacrilegorum nume- 
ro haberi, für einen Kirchenrguber geachtet 

. Sacrilego pena eft, neque 
ei foli , qui facrum abítulerit, fed etiam 
ei, qui facro commodatum, der wird nicht 

heiliged entführet, fonderm auch der, fo mad ge» 

Cic. 
nommen, ſo aum Gottebbieufl. gelichen worden. 

Sacri- 

- publi- | 
% 

qur efé eim Kirchenrauber geftraft, der mad — 
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3321 Sacrimum Sacrum 
— — Saerimum , i ,z. erfier Moſt, (0 dem Bac- 
€ho geopfert wurde, Fefl. facer. 

^. Sacríportum, i, n. Vitr.  Szeríportus , us, 
m. Bogen ober andered Gebaube in der 4. Re- 
gion ber Stadt Kom. Pitiſc. 1 

Sácris, e , zum Dpfer bienfidh , Dpfermäl: 
fig, heilig und rein. Sacres porci, dergleichen 
Schweine, Plaut. 2) f. ein Dpferthier. Fej. 
Pro facer. 
+ Sacriscriniärius, i, m. Frefn. Sacriscrl- 

mius, i, m. Dermahrer der heiligen Sachen 
einer Kirche, ein Kirchner, Kuͤſter. Frefn. 
facer & fcrinium. ; T 

+Sacrifta,®, m. ein Kirchner , Küfter. Frefz. 
2) Schatverwahrer einer Kirche, ein Kirchva⸗ 
ter, Id. 5) ein Priefter. Id. 4) - Apoftolici 
Palatii, Pralar am Paädftiichen Hofe. Id. 

+Sacriftäria,a, f. Frefn. Sacriftia ,z, f. 

ar (ine) Sacrifta. Frefm. 2) eine Cris 
en. . à N ; 

. Sacrium , i, 7. Agtſtein. Pin. Vox dub. 
tSacrivus, a, um, heilig, Gott ober einer 

Kirche gewidmet , einer Kirche ober. Kloſter 
ehörig. Sacriva pecora, Kirchen⸗ oder So» 
ervieh, Greg. Tur. Sacriva arbor, ein bei» 

liger Baum. Fre. — "b 
Sácro, àvi, àtum , àre, heiligen, widmen , 
iften, -Deo templum , Gott einen Tempel. 

Plin. -ludos in memoriam alicujus, Spiele 

zu eined-Andenfen. Tac. 2) verebren, -fidi- 
bus novis, "i einem neuen Lied. Horat. 3) 
- vota Diis, bem Göttern Gelübde thun, Virg. 
4) verbannen den Göttern, fonderlich den du 
rien für gewidmet erachten. - praedam , bit 
Deute. Liv. -caputalicujus, einen Vogei⸗ 
(rep erkaͤren, in den Stand ſetzen, daß ihn Je 
dermann frey und ungeſtraft hinrichten mag. 
Liv. 5). Suirdenfaben berorbnen, Pra- 
dam publicando facrandoque ad nihilum re- 
digere, bie Beute zunichte machen, da fie in 
die Kammer geliefert und zu Slirchenfachen ver- 
wendet wird, Liv. 6) Carmina facraverunt 
avum tuum, Ne Gedichte haben deinen Gro?» 
vater verewiget Ovid. facer. ! 
*Sacrobarra, @, m. ein SKirchenraub, 
rein. 

aadebla 2 , c, ein Prieſter, Geiſtlicher. 
Frefn. 

Saerofanftus, a, um, unverlezlich, amd 
daher aud) frep beirenet vor Angrif und Ge⸗ 
walt, Ergo in vaftatione omnium poflefliones 
tuas facrofanétas effe putas ? meyneſt du denn, 
daß deine Gütber bey einer allgemeinen Verwuͤ⸗ 
fiung aBeim unverleglich (tpr werden? Sacro- 
Tancta poteftas, die Gewalt der Sunftmeifter, 
die bep dem Römern unverieglich mar, alfo, 
maf ben Strafe ded Todes fich niemand. an der 
gleihen Manne vergreiffen durfte. Liv, 2) 
Alerbeiligit , huchheilig. Theol. Ex facer & 
UOUCIUS. 

Sacrum , i, 7. ein Dpfer, - piaculare, ei⸗ 
nen aus zu dhnen, ein Soͤhnopfer. Liv. — - folen- 
Ane neceffarium , fenerliched, gewoͤhnliches und 
notbmenbígeó. Tac. - facere pro 2liquo, für 

‚einen » Cic. Inter Sacrum & faxum fta- 
3e, nahe ſeyn, daß man geopfert werde, im 

v 

1 
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geöfter Gefabr ſchweben. Plaut. 2) Religion. 
Sabinorum, der Gabiner. Tac. 3) Zauberen, 
Zauberung. Anus facit facra, eitt alted Weib 
macht ihre Zauberin. Ovid. 4) Sacrum Dei, 
ein Gefcbent fo einer Kirche gefchieht. Frefn, 
5) die Einweihung eined Bifhofd. Id. 6) eiu 
Kirchenguth. - auferre , ftehlen, Cic. 7)Sa- 
crum eft ritu Quiritium, es ift nad) ber Rös 
mifchen Gewohnheit ben ſchwerer Straffe zu beob⸗ 
achten. Plin. Siehe die übrigen Bedeutungen tits 
terdem Wort Sacra. 8) Sacrum Caefaris, f. 
Cereris, Sancerre, eine alte Stadtim Gouver- 
nement von Orleans, in Frankreich. 
i — i, m. Zadaon, Fluß in Por⸗ 
itg at. 

addüczus, i, m. ein Sadducaͤer, Jude, 
von der Secte ded Zadok , fo feine Auſerſte⸗ 
bung der Todten glaubete. Tertull. 
Szclum, i, z. Zeit von hundert Jahren, 

Poétice. 
Sxcülaris, e, funtertjaprig. Ludi ſæcula- 

res, Spiele, fo alle 100, Sabr zu Rom gebat» 
ten wurden, Cenforin. Carmen Teculare, 
Gedicht, fo auf iK Spiele gemacht. 2) welt» 
lich nicht geiftlich. Codices fzeculares, weltlis 
che Bücher, ald ded Ciceronis, Plinii &c. 
Hieron. Res fzculares, weltliche Handel, 
Sul. Sev. 3) heidnifch, Feminz faculares, 
heidnifche Weiber. Tertull. _4) Szecularis Cle- 
ricu:, Geiftlicher ben den Roͤmiſch⸗Catholiſchen, 
der feine Kloſtergeluͤbde auf fic) bat, noch in ei» 
nem gewiflen Orden lebt. 5) m. ein Lay, eit 
Weltmanm. feculum. 
‚Szcülärisätio, f. Secularifatio, onis, f. 

die Verwandlung einer geiftlichen Sache in et» 
was weltliched, 3. &. eines Erzbiöthumb in ein 
Herzogthum u. f. f. 

tSzecülaritas, f. Secularitas, ätis, f. daB 
weltliche Leben, weitfiche Weſen. Frefn. 

Szcülum, i, z. eine Zeit von hundert Jah⸗ 
ren, hundert Sabr. Saculis multis ante in- 
venta funt, fie find viel hundert Sabr vorher 
gefunden worden, Cic. Aliquot faculis poft, 
einige hundert Sabr hernach. Cic, — Quum ali- 
quot fzecula in Italia viguiffet, da fie etliche 
hundert Sabr in Stafien floriret. Cic. 2) die 
Seit, die Leute in der Seit. Hujus (zeculi in- 
folentia, bit Frechheit diefer Seit, der Leute 
diefer Zeit. Cic. In hujus fzculi errore ver- 
for, ich ftedg auch in dem Irrthume diefer 
Zeit. Cic. Afpera tum pofitis mitefcent fæ- 
cula bellis, die Menfchen werden fovem ruhi⸗ 
ger werden. Virg. Fœcunda culpe fecula, 
3eíten, fo fruchtbar an Laſtern. Hor. 3) die 
Sortpflangung, Gefchlecht. - ferpentis, ber 
Schlaugen. Lucret. - hominum, der Meits 
ſchen, die Menfchen. Lucret, -bucera, der 
Häfen, die Dien. Lucret. 4) die Melt 
daB Leben in der Melt. Digredi feculo, au 
der Melt gehen, fterben. Tertul. — s)ta Hey⸗ 
denthum, die Heyden. Videmus f:eculi exem- 
pla, wir (eben der 5epben Gyempel. Tertull. 
6) alled Leben auffer dem Kivitersoder Moͤnchs⸗ 
leben. Relinquere feculum, ind Kiofter ge» 
ben, ein Mönch werden. Cyprian. V 

Sxpe, Adv. zum oͤftern. - & multum hoc 
00003 mecum 



1323  Sapenumero  Savus 

gedacht. Cic. Multum & fepe , viel und ptt. 
Cic. Sxpe ac diu , eft und lauge. Cic. Se- 
mel ac fzpius, ein und mehr mahl Cic. Semel, 
atque iterum ac fzpius, ein, amen und mehr, 
maji Cic. Nimium fxpe, gar zu oft. Cic. 

Minus fpe, nicht gar oft. Cic. Eidem fz- 
e fulutaria , fepe vana funt, oft hilft ein 
ing, oft auch nicht. Cel. — Vinum prodeft 

aegrotis raro , nocet fzpiflime, ber Mein hilft 
ben Kranken felten, fchader ihnen aber zum of: 
teiten. Cic. : 
Sspénüméro, Adv. oft, zum oͤftern, oft. 

mahls. - (oleo mirari , pfleg ich mich zu. niu 

dern. Cic. Sum totos dies cum «o, nottis- 

que fzpenumero partem, ich bin ganze Tage , 
oftmahld auch einen Theil der Nacht bey ibm. 

tC. 
Sxpes, f. Söpes, is. — 
— Adv. zienlich oft. - peccare, 

. Plaut. 
— fe Sepimen, fnis, m. Apul. 

Sepimentum, f, Sepimentum. — ud 

Sspinum , i, n. Stadt in Samnio. Liv. 
Szpus, a, um, Dad oft geſchiehet. oofof. 
+Sxfio, ivi, Itum, ire, ein Ding in Ber 

nehmen. Budeus. faifir, 

— is, f. PENIS Stadt in Valen- 

tia in Spanien. 92. | 
Seve, Adv. gtaufam, graufamlich, mit 

Graufamteit. - multa fa&titavit, bat er viel 

t. Suet. ; 
geibän. ne n. ein farte. Schelwort. Sevidittumsis 
Ter. : 

Savio, Ivi, Itum, Tre, wuͤten, toben. - fa- 

gellis , mit Peitſchen Darein ſchlagen. uvenal. 

2 jn cervices civium, wider die Halle, das Le⸗ 
Ben der Bürger. Liv. -etiam in te&ta, aud 

wider Me Haufer. Curt. — 2) fchmähen , boͤſe 

feptt. Ne favi tantopere, fen doch nicht fo bo; 

v. Virg. fevus. 
" 2. ads, f. die Grauſamkeit. Deter- 

rere aliquem favitate fua, eimen durch feine 

Graufamfeit abſchrecken. Firmic. ſævus. 
Seviter, Adv. graufam, ſcharf. -alloqui 

aliquem , einen anreden. Plaut. Szyius age- 

ze, graufamer verfahren. Colum.  Szeviflime 
candere, fer graujam heiß fenn. Colum. — 

Saevitia, 2, f. Cic. Szvities, ei, f die 

Graufamfeit. Fer fevitiem adigere aliquem 
ad aliquid , durch Grauſamkeit einen wozu 
zwingen. Tac. 2) die Strenge. Heris adhi- 

benda f&vitia in famulos , fi aliter teneri 

non poffunt , die Herren muͤſſen gegen ihre 
SHedienten die Strenge brauchen, wenn fte ait» 
derd nicht im Zaum gehalten werden koͤnnen. 
Cic. 3) S&vitia annonz, eine groffe Theu⸗ 
rung. M d dori maris, 049 Toben vet 

ere, Vellej. ſævus. 
Fre ínis, f. die Strenge, Grauſam⸗ 
feit. Plaut. ſævus. | 
Szvus, graufam J ſtrenge. Sevza 

bellue, graufame wilde Thiere, Hor. Caedes 

fzva, ein grau(amer Mord, graufame Maſſa⸗ 
cre, Ovid. Peftis nulia fevior , €8 ift feine 
Heft firenger- Yirg. Szviflimus in fuos, (efr 

dungene Kuplerin. 
Siga, x, f. ein Soldatenkleid. Cato. Pro 

ds Saga 
| : 2) hart. Sa- 

vus fcrupulus, ein harter Feld. Virg. 3) feinds 
felig, zornig, beftig.  Saevse Junonis ob íram, 
wegen des Zorns feiner Feindin der Juno. 
Virg. 4)topfért. Szvus Aeacidze telo jacet 
Hector, der tapfere Hector ift von dem Achil- — 
le erieget worden. Virg. e 5) Sævus tridens 
mihi forte datus, der (pter, die Macht die, 
E zu erregen, ift mir durch® Loos zugefallem - 

wg. 

Saga, æ, f. eine Wahrfagerin, fuge Frau, 
die andern verborgene ober zufünftige (Dinge — 
entderfen mill. Sagarüm fuperftitio, Aber⸗ 
glaube ber Wahrfagerinnen. Cic. Ex quo fa- 
gire fage amus , quia\ multa fcire volunt, 
bor welchen Sagire die alten Meiber Saga heifs 
fer, weil fie viel willen mollem. Cic. 
gauberin, Here. Quæ faga, -quis te folvere 

| Theffalis Magus venenis poterit? welche Zau⸗ 
‚berin oder weicher Zauberer voir? dich bom Der 
| Hereren befrenen fónnen? Hor. Saga "Theffala, 
eme Theffalifche Zauberin. Propert. 3) eine 
Stuplerit, Non ago hoc per; fagam pretio 
conductam , fd) treibe (odia durch feine gto 

Turpil. 1 

fagum. 2) Art eines klaren Zeug. Frefm, 
Sagácítas, aris, f. fharfer Geruch, dünne 

9tafe, gápigfeit fcharf zu fpüren. -Canum eft 
incredibilis ad inveftigandum narium fagaci- 
cs, die Hunde haben eine uuglaubliche Schaͤr⸗ 
fe des Geruchd zum Nachſpuͤren. Cic. Sagaci- 
tate canum ad utilitatem fuam uti, ſich der 
Spürung ber Hunde zu feinem Nutzen 

geubeit , Geſchicklichkeit hinter etwas zu fommeit 
ober etwas auszufpähen. Qua eft ifte fagaci- 3 
tate in his rebus, nach feiner Scharffinnigfeie 
in dergleichen Dingen. Cie. - fenfum corporis, 
die Schärfe ber Sinne. Sen. fagax. - ii 

Sagaciter, Adv. fdjaub, liftig , mit Lift, 
- perveftigare, quid fui cives Mere ſchlau⸗ 
ber Weile ausſpuͤren, was feme Mitbürger bett» 
fen. Cic. Odoror, quam fagaciffime poffum , 
ich fehnopere, ſo (cbarf ich fan, ich fuche aufs 
beite hinter Die Sache zu kommen. Cic, fagax. 

Sagina, &, f. eine Zauberin, Hexe. Saga- 
na tibi irara fit curabo, ich will Dir eine He⸗ 
Noi den Hald ide R$ 2 MR 

aganum,; i, 5. Sagan, Hauptſtadt ihre 
Fuͤrſteuthumb in Schietie n. x d 
P eL i, m. Bafiri, Fluß in Caramanien 

in Allen. | BR i 
Sagapenum, i, z. Sirapinſaft, Art eines 

Vi pd Piin. $e ; 4 d 
aparia, z , f. Handel mit Sagis u. 4. ge» 

machten Kleidern, al. Sunft, Saga zu verfera 
tigen. Apul. Ba / 
"Sagüris, is, f. Sagres, Stadt in Algar⸗ 

bien in Portugal, 2) m. ein luf in Garde 
tit, Ovid. 3) ein Xrojaner oon De Aencz 
SPartben , den Turnus mit erlegte. Virg. 

Sagäritis, idis, f. eine Nymphe, die von 
der Cybele umgebracht wurde. Ovid. 

Sagärius,i, m. fc. negotiator, ein Klei⸗ 
derhaͤndier. Freſn. ſagum. RR 

Sagarius, 

Ä Sagarius | am 

mecum cogitavi, und viel habe ich diß ben mir ; ftrenge gegen die Seinigen. Liv. 

2 eine - 

bede⸗ | 
nen. Cic. 2) die Scharffinnigfeit, Verſchia⸗ 
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indzemein angehend. Sagaria negotíatio , EIN 

 gieiverhandel, al. ein Handel mit Pferdedecken. 
Dig. 

ant 

I ^ Sogátio, onis, f. Spiel der Roͤmer, 

einen auf die audgefpannten Saga legte 

| indie Hoͤhe warf, 

| Piti[c. jagum- 
|" Ságátus, a, 

tenfleid oder ein kurzes, 
Cras ſagati prodeamus 

Sazis auftreten. Cic. 2) m. ein Soldat. Um 
triclinio fagari palliatique difcumbunt, eb 

E in einen Zimmer Soldaten und Phi- 

ofophi, Suet. ſagum. 

Säzax 1 E * einen | Ntc n
n 

t, der (darf fpüren Fan. [Nai as" UU 

= ons fagax, eine fcharf riechende Na 

. Plaut. Catulo fagaci fe&tari leporem, €t» 

nem Hafen mit einem guten Spürhunde nach⸗ 

gehen. Qvid. ſcharffinnig / ver leicht bit 

ter eiwas fommen fan, Sagax animus. Lucr. 

| Sagax ad pcm m A — 

^ Gefabr leicht merken. Cic. gaciflimus rer 

en, der die natürlichen Dinge febr. leicht 

ergründen , (febr leicht ausfindig machen tan. 

Colum. Adfufpicandum fagaciflimus , Der (à 

fehr leicht med , wo eb nicht recht augebet. 

Ma. 

Sagda, e, f. Edelgeſtein von Lauchgruͤner 

farbe. Piin. ; (d) La 

Sagdecha,@,f. Sagte, Stadt im gluͤckſe⸗ 

figen Arabien. \ 
+Sagellum,i,n. ein Dedbette, Matratze 

womit n * — Frejo 2) Art eines 

eicided. P oJJ. /ro /aguium. 
— ,e,f. em dFiſchernetz, eine Wa⸗ 

je. Manil. 72) Art eicó Schiffe. Frefn. 

Sagenon, i, 7. Art eines beſondern Goelge 

ficin& in Indien. Plin. Apo i 
Sagemula, e, f. fitine Warte, Fleined Fiſch⸗ 

und ſchlechtes an hat. 
morgen wollen wir in 

me. 2) Ant eines tleinen Schiffs. Pap. ſa- 
na. 

— — ‚is, v. eine bide Matratze, dicke 

Dede. Lacil. ſagum. 

ee a v , f. Art eined zarten Tuchs. Ca- 

Sagibaro , omis, m. ein Richter ‚der unter 
bem Grafen Dad Recht bey ven Mallis oder 

Berſammlungen dad Volks ſprach. Frefn. 2) ein 
Blutrichter, Fa io. 
+ Sagimen, ínis, z. Fett, wie cd aus dem 

Fleiſchẽ brát, SBvattfett, Frein. 2) Maftung, 

Sutter, womit man ein Thier fett macht, Vo. 
Jagino. ; 

- +Sagimino, are, wohl mäften, 2) im Fet⸗ 
ge roten. Voff. Sagimen. : 

"Sayina, zx, f. Speife, utter, wovon et. 

was (ett wird, Maftung. Multitudinem fa- 

gina tenere , DAB gemeine Bolt mit guter Maft, 

mit gutem Eſſen 
bdehalten · 
ſich voll Maſtſutter, gute 
menal. 2) 90wfibitb 
inam, Maitvieh 

ung, Feitmachung · 

Speiſſe freſſen. Ju⸗ 
Vieh. Cæœdere fa- , fett. 

fehlachten. Plant. 

\ 

- Sagárius, a, um, bit Saga oder Kleider | facilis, 
| Colum.  Conjicere fe in faginam ad aliquem; 
ſich bey einem zur Maft einlegen. Plaot. 4) 

da matt 
und alo 

Art eines Fuchsprellens. 

um , der ein Sagum ober Solda⸗ 

Uno 

‚wohl fütterit. 

cine Sniere. Voß. 7) und Trinken auf feiner See 
' Frefn. 8) Rußeifen, womit man dem Qfercem Stomachum laxare faginis, 

5) Ne 
- harum avium id Frejn. 

Saginale | Sagittamen - 1326 

dieſer Vögel Cder Ganſe ift leichte 

der Iberichuß , reicher Borrath. - dicendi, zu 
reden, Cic. 5) dad Fett, die Fettigkeit des Lei⸗ 
bed. Contrahere faginam corporis , fett 
werden, fich eine groffe Settigfeit des Leibed gue 
zieben. Fufin. Eſſen, Butter, ordingirer 
Ilnterhait. Confuetam retinere faginam, btw - 
dem gewohnten gutter ( der Hunde ) bleiben, 
Nemefian. | 

t Sagimale, is, n. Stengel einer Hirfefolbe, 
Pres. r 

Saginárium, i, x. ein Maſtſtall, Dre, wo 
| man Maftvieh ſtehen hat. Includere in fagina- 
| xio, , in dem Maftitall einſperren. Parr. 

Saoinärius, a, um, Dad men méftet, 
das auf der Maſt (leget. Bos faginarius, ein 
potens di r Dhfe (o auf der Maft ſtehet Serv. 
agino. 
Saginätio nis, f. bie Maſtung, dad Mas 

ften. Saginationem ordiri, das Maͤſten alte 

fangen. Plin. 
.Ságino, ävi, Atum, are, maͤſten, fett 

füttern. -porcum, ein Schwein. Propert. 2) 
- equum hordeo, ein Pferd mit 

Gerite. Colum. 3) auóftepfen , ausfütterit. - 
exquifitis epulis, mit den delicateſten Syeiſen. 
Piin. 4) Saginari fanguine civium, ſi in 

bem Blute feiner Mitbürger euffrefjom , fic 
mie deren Schweiß und Blut bereichern. Cic. 
fagina. 

iSagimum, i, n. Schmeer, Fett, fonderlich 
von Schweinen. Frefn. 

Ságio, ivi, itum, Ire, (darf riechen, genau 
ſpuͤren, bald merfem. Cic. Is, qui ante fagit , 
quam res obleta eft, ‘der eine Suche meret , 

epe fie ihm vorſtöſſet. Cic. : 
obrigfeitiicher Aufwaͤr⸗ .TSagio, Onis, m. | 

ter oder Diener, Frefn. 2)tili Henker, Scharfe 
richter. Voll. " 

t Sagionia, e, f. Bedienung eimed obvigfeito 
fihen Bedienten. Frefn. fagio. 

Sagis, is, f- Statt, al. einer der Ausfluͤſſe 
des Po. Plin. 

Sagitta, c, f. ein Pfeil, Art eines Geſchoſ⸗ 
ſed von Holz, mit einem fpibigen durchdr ingen⸗ 
den Eiſeñ und etlichen angeleimten Federn. - 
pennigera, gefiederter Pfeil Si. - hamata, 

‚Pfeil mit Widerhaacken, daß er nichtohne Schaden, 
wieder aus der Wunde fan gezogen werden. 
Ovid, Configere aliquem ſagittis, einen mit 
Pfeilen erichieffen. Cie. Nexvo aptare fagittas, 

die Pfeife auf bie Sehne legen. Virg. 2) ein 
Bolze, wie man ihm mit Der. Armbruft fchieik, 
3) ein Rebfchoß [o an einem Wenſtocke meit 
audläufft oder doch vorm febr pitztg zugehet, Co- 
lum. 4)ter iei, nordlich Gefim am Him⸗ 
mel. Pin. s)Pfeilfinut, em Gewaͤchs. Plu 
+6) Art eines geichwinden Schiffd. Frefn. b) 

&beib einer Kleidung, 

an Aet (dit, Veget: 9)eine perfifde Münze 
AnD. 

+ Sagitümen, imis, v. ein Menge 9jeife, 

Sagitta- 
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1Sagittaria, ze, f. irt eines Schiff. Frefn. fam sufammen geſegt war. Treb. Pol. fagum & 
»y$. 3 Sägittärius , i, m. ein Bogenſchuͤtz, Soldat 3 MR | 1 

oder anderer, der fib des Bogens und fei 1 Sagontia, =, f. Epila, Stade in Arrago ⸗ 

nien, ttt Spanien. TN | bedienet. Multis fagittariis rem conficere, IS el 

die Sache mit viel Bogenfchügen audmachen. | ̂ Sagraba, e, f. dad Anſchwemmen des Waſ-⸗ 
ferd. „Agrimenf. vet. t Cic. 2)der Schüße , eined der zwölf himmli⸗ Agrim | T 

(den Zeichen im Sbierfreife, Luna eft in fa-| — Sagrae, arum, f. Sagrez, Seehaven in Por⸗ 
gittario , ter Mond ift im Schügen. Plin. —3)] tugall. 2 1 
ein Daricus , Perſiſche Münze von Golde, — et m. Alaro, Fluß in Galabrien in 

Stalien. Cic. worauf ein Pfeil gepráget mar , und bie 20, Mur | ' | 

Drachmas oder dritthalben Thaler unferd Gel mn i, tt. Sangro, Fluß in Abruzzo in 
—— 4) ein Pfeilmacher, Pfeilbereiter. de ve m t 

itiJc. Jagitta. an aguenwa, æ, j. Sagnenay aubfebaft in - 
Sagittärius, a, um, An leiten De Reu-Scantreich it — br ft " E 

Calàmus fagittarius, ein Pfeilrohr, Holz eine agulatus, a, um er ein Sagum m 
Soldatenkleid an hat, Suet. Fe or 

Ságülum, i, v. ein Flein Soldatenkleid, klei⸗ 
ned Sagum. Sagulo gregali ami&tus, der eim 
gemein Soldatenfleid an bat. Liv. Acceptis 
togulis fagula rejecerunt, nach erhaltenen Frie⸗ 
denöfleidergen haben fie die Spldatenröcfgen mega. 
geworfen. Cic. fagum. y | MEUS a Sägum, i, . ein Soldatenfleid, Kriegbkleid, 
fo für die gemeinen Soldaten von grobem Zuche war, aufder Achfel zuſammen geichnalit unb über die Tunicam angezogen wurde, etwad länger. 
ald diefe war, Dod) nicht weit unter die Knie gieng. Sagum fumere, Dad Soldatenkleid neh⸗ 
men unb anziehen. Cic. Civitas eft in fagis, die Stadt, bic Bürger gehen in ben Sagis ober. —— Kriegöffeidern , find zum Feldzug parat, Cic, — 1. Ad faga ire , fid) zum Kriege fertig machen , 
die Waffen ergreifen. Cic. 2). Gallicum 2 m Galliſches Kriegskleid, fo vorn zugemache wur, 
de unb anbep feine Grmel batte. 3) Dede 
oder Mantel auch der gemeinen Leute zu Kom. 
TUR 4) aw e gas PS 5) Artder eden in ben en t. D. g, Peget. 6) ein 
Zuch zum Prellen. Suet. — M 

Saguntia, f, Seguntia, f. Segontia, », f. 
— Ort in Andalufien in MO 

ol. i 22H “ , 
Ságuntinus , a, um, Giagutitif on oder 

zu Sagunt gehhrig, Cato. 2) ̂ s [e Sagunt, ein Sagunter. Liv. Saguntus, - (i 

Pfeiles. Plin. fagitta. ! 
T Sagittatrix, icis, f- eine Schuͤtze. Matt. 
ar. 

Sagittätus, a, um, wie ein Pfeil geftaft , 
fpihig nip durchdringend mie ein Pfeil. Suavia 
— dergleichen Kuͤſſe, ein Spikmaulgen, 

AU. 

Sagittifer, féra, férum, der Pfeile traget 
oder fübret. Virg. 2) Sagittifera pecus, ein 
©tacheifchwein. Claudian. — ; 

Sagittíger, i, m. der Schük, Geſtirn am 
immel. Avien. 
Sagittipötens,, tis, o. der einen Pfeil hat. 

Cic. in Arat. 
Ságitto , ävi, atum, äre, mit Pfeilen 

ſchieſſen. Sagittandi celebris ufus, dad Pfeil⸗ 

ſchieſſen ift ſehr im Gebrauch. Curt, ſagitta. 
Sagittüla , æ, f. ein Pfeilgen, kleiner Pfeil. 

Apul. fagitta. 3 
+Sagium, i,n. Art dünner Leinwand , dad 

Mehl dadurch zu beuteln, Frefa. 2) Art eined 
Gewichts. Id. _3)Seez , Stadt inder Norman: 

s die in Franfreich. i 
. Sagma, a, f. Veget. Sagma, ätis, m. 
ein Saunfattel, etwad fo den afttbieren auf⸗ 
efeget wird , die Laften defto befler ohne ge» 
ut ober gerieben zu werden, zu tragen. Ze- 
get. 2) ein Schilöfutteral , Behältniß ven 
Schild darinmen zu haben. Lactant. : 
+Sagmärium,i, z. feft eined Lafithiers. 

Frefg. _ 
Sagmärius, a, um, Laſtbar, sum Lafttragen 

gehörig, _ Sagmarius equus, ein Gaumroß , 
Herd, dad feine Laft auf dem Ruͤcken trägt. 
Lamprid. Sagmarius mulus, ein Maulthier, 
dad feine Laft trägt. Serv. fagma. 
„Sagmärius , i, ez. Saumroß, Pferd das feft 

auf dem Rüden trägt: Gloff. 2) Knecht zum 

Rafitragen. Veget. T 3) ein Saumfattelimacher, 
Glof. . 4) der ein Saunthier ;» Caumrof , 
ein afttbier [euet ober fübret, Frefa. fagma. 
1Sagmegium,i,z. dad Tragen der Cafttbiere, 

Frefn. | 
Sagmen ‚inis , v. ein grüner Rafen, wie der- 

gleihen bey Schlieffung eined Buͤndniſſes mit| p 
erfodert wurde, al. Art Grafed ober Eifen- 
frautó , fo die Gefandten ald ein Zeichen ihrer 
Lnverleglichfeit trugen. Liv. 

Sagóchlámys. ydis, f. Art eined Soldaten- 
kleids, (0 aus einem Sago und Chlamydegleich- 

Ságuntum, i, z. Cic. Saguntus, i, f 
oy gie ide Statt in Balentin in Shanien: 
iv. | E. A Angus, i, m. ein Soldatenkleid. Enm ap, — | 

Sagus, a, um, vorher merfenb, vorher ver⸗ ecu i faga. : en - 
aia, €, f. "Art ei ; Post »&; 4 eined wollenen Zeuges. 

TSaica f. Saipa, &, f- Art einer Teut 1 
nie f0 3. Denarios, gegolten haben t: 
refn. ) Ju. +Sajo, onis, m. eit sbrigfeitlidyer Diener. Frefn. 2) ein dürtel, Scharitiäter, — | 
p is, f- ehmalige Stadt ín — Ggpptett, 
+ Saifimentum, i, a. i | 2 A — Art * Abgabe. 

aifina, se, f, Sekung í 4 Ru o » f. Setzung in den Befig. Frefn.. 

-  $$aifino, 



4 3. Te e 'vSaifino Salaco 
o dfi i — 
+ Saifino ‚ àres Freſn. + Saifio, are, Freſn. 

ifi , Frejn. Saififco, ifcére, im Be⸗ 
2) in Beſitz nehmen. Vol. 

Gall. faifir. 
Sala, *,f. einer von Said, ein Saite 

Sais: - | ! 
— Sal, fális, m. & n. Salz, gekochtes oder 

auch natüriic) fcharfed Weſen. - ficcus & acer, 
- edeneó und feharfed. Plin. - co&um, geſot⸗ 
entó. Colum. -fofüle, Bergials, gesrabened 
— Qn. Colum. Multos modios falis fimul 
— edere, viel Scheffelials zugleih mit einem ef 
| £t. Cic. Sale aliquid perfpergere, etwas mit 

Satz beftrewen. Gic. - chymicum, ein Chy⸗ 
miſcheb Gal. Pot. - — ejetia 

. .id. - fixum, durchs geuer be 
a ———— als. Id. - volatile, ein fluͤchtiges 
74 

u 

igted Salz 
er ld. - aleali, Aſchenſalz, Sal aikali , 

14. - ammoniacum , Salmiac. - nativum, 

natürliched, - fa&idum , gemachted, Id. 
commune culinare, gemein Küchenfalz. IZ. - 

corallorum , (Go:alfen(als. Id. - Cyrenzum; 

natürticher Salmiac. Id._ - fontanum , Bruns 
nenfalz, fo aus Salzwaſſer gefotten wird. Id, 

— e foflile five - gemm®, Stemſalz, fo quo 

per Erde gegraben wird. Id. - Jovis, Zins 
- fel, fo «u$ Zinn gemacht wird. 14. Sal lixi- 

"u viofum , &augenfals , fo aue der Aſche der Pflan⸗ 
- sem auégrlauget wird. Id. - marinum , Meers 

- fal. Id. -petrz f. nitri, Salpeter. - philo- 
fophicum f. facerdotale, Salz mit. Gewuͤrze 
$i. D. g. Id. - Saturni, Bleyſalz. Id- - T'ar- 

tari, Weinfteinfalz Id. 2) artige, fharflinvi- 
ge Rede. Nulla eft ars falis, man hat feine 

Funk, eine fcharffinnige Rede zu führen. Cic. 
Specimen falis, Probe einer ſcharfſiunigen Res 
de. Ci. Sales mirum quantum valent, ſcharf⸗ 

fünnige Reden baden einen groffen Nachtru, 
Cic. Multo fale urbem defricare, die Stadt 

- feébarf durchziehen. Horat. 3) das Meer, Firg. 

4) Fehler an den Goelgefteinen. Plin. 5] 
- S$ala,z, c. bie Saale, Flutz in Thuͤrin⸗ 
gen. Geogr. b)ingranfen, c) bie alte Iſſel, 
- iuf im Holland. 2) Buragrag, Fluß in $6; 

in Africn. 3) Seille, Fluß in Lothringen. 4) 
—. Zalavvar, Fluß in Nieder⸗Ungarn, S)f Sa- 
Re, Stadt in Fez in Africa. T6) ein Haus. 

—— Gloff. )Hermiis, Pallaft, Hof. Imperialis false 

-' eancellarius , Kaiferl. Reichöhofcanster. 8)Sala 
publica regis , dad Keichdgericht , 9ieichótag. 

- JAunal. Germ. 9) ein Saal, Frefn. Rath» 
bmi, Amthaud. Prefu. — 

- ^ Salícaccabia, v, f. eingefalzened Effen, 
fs im einem Caccabo oder Art eines Topſes 
oder Tiegeld gefocht wird. Apic. 

Salácia, & , f. des Neptun Gemahlin und 
Göttin ded Meered. Auguftiin. 2) dad Meer. 
Pacuv. 3) der Zurüdtritt des Meered. 4) 
Alcazar de Sal, Stadt in Extremadura in 

Portugal. Plin. falum. 0 : 

. 7 Salácítas, atis, f. die Geilheit, Neigung zur 
Unzucht. Plin. falax. WS 

v7 ador f. Alcazar de Sal, Ort in 
ortugal. Pitife, 
——— onis, m. des Autolyci Vater, der 
ben feiner Armuth doch für reich molte angeſe⸗ 
= Part. I, Divif, 

* 

* 

5) Conftanza, Stadt 

—— — corn os — — — 
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hen feo? al, ber in ſonderheit it fi viet Wefend und 
Ruͤhmens son einer Sache machte, Die er fic» 
bet. 2) Antonind, beu Cicero zum’ Spott (0 
nenmet, Cic. 
Salicóma, atis, m, eine eitele Nuhmredig⸗ 

feit: Gio — 
, Salädinus ‚i,m. ein Sultan, S ürtifdyet Kai⸗ 
fer. Vo: | -TSalàgium, i, m. Salzzoll, Abgabe derer, fü 
mit Salz handelten. Frefn. fal. 
‚Salämandra, s, f. ein Salamander, Arc 

eined Thieres voie eir aroffer Moich , fo im 
Feuer folf [eben koͤnnen, fo aber unwahr befun⸗ 

| den warten. Plin. 
_Salamantica, z, f. Salamanca, Stadt im 
Spanien. 

Salambina, », f. Salabrenna, Stadt im 
Granada in Spanien. 

Salambo; ónis, m. Art eineö Monftzi. Pap. 
2) Beyname der Veneris bey den Babyloniern. 
Lamprid, 
Salambrie, arum, f. Harberic, Stadt itr 

Cappadocien in Klein⸗Aſien. Ptol. 
Silimin, tnis, Nep. & Salämina, x, f. 

& Salimis, inis, Cic. Coluri, Juſel gegen 
Athen über. 2) Stadt auf dieſer Sufel. Cic. 

in der Sufel Cypern. 
Pavfan. : 

Salüminiícus, a, um, Lucas. Salämi- 
nius, a, um, Cic. Saläminus, a, um, Sa⸗ 
lamifh, quà oder zu der Infel oder Stadt Ga» 
lamin gehörig. Cic. 

Salancia, a, f. Salanche, Stadt in Gt» 
voyen. 
Salapia, e, f. Salpe, Stadt in Capitanata 
in Apulien oder Puglia im Neapolitaͤniſchen. 
Id. 1 

Salápinus,a, um, von ober zu Calapia ges 
hörig. Salapinus Lacus, Lago di Andoria, 
See ben Galapia in Gapitanata, Lucan. 

Salípitta, ze, f-. eine Maulfchelle, ein Klatſch 
aufs Maul. Arnob, i S 

Salapütium, i, w. eit Piephaͤhngen, Na⸗ 
me, den die tändelhaften Ammen per f(eineit 
Zungen geben. 2) Spottuamen, den mandem 
KRömifchen Redner Calvo gab. Catull. 

Salar, äris, zm. ein Salmling, al. ein juns 
ger Lachs. Aufon. i 

Salaria, se, f. Gegend in Stalien, die febr 
qute Gaftanien gab. Plin. 2) Cazorla, Stade 
in Spanien, Piol. 3).- fe. via, eine der X0» 
mifchen, Gtraffen. Feſt. T4) eine Salzmälte, 
Salzfaͤßgen. Frefn, ſal. 

Salariarius, 1, m. der Sold oder Beſoldung 
befommt. Ulp. falarium. 

TSalaricius, a, um, 048 Cal; atgehend. 
Salaricia terra, Erde , morauó man Gals brilis 
get. Frefa. ^ : 

+Saläriöla, s, f. ein Salzfaͤßlein. Frefor. 
Salärium, i, z, der Sold, Befpldung, Ges 

halt, Gage, Appointement. - annuum, jáfts 
licher. Digeft. - proconfuli folitum offerri , 
den man. einem Statthalter ober Proconfuli 
zu geben pflegte. Tac. Salario aliquem fufti- 
nere, einen befolben , mit Sold unterhalten. 
Suet. 2) ein Salsarfaß, Frefn. 

Pppp Salarius, 



133: Salarius — Salentinus 
Silarius, i, m. einSatshändler , Salzmonn 

al. ber mit eingefalsenen Wanren ober Spei⸗ 
es jn AMaitial. +2) %rı eined Salzmaa⸗ 
e$. Prejn. 

m. dad Gals angehend. An- Salàrius, i, 
nona faloria, Salzvorrath, das Salswefen. | 
Vettigal ex annona falaria, ter Salzzoll. Liv. 
Via falaria , die Salzſtraſſe, auf der dad 

ar vom Meer in Sabinien gefubret vou. e 
£ 

Sala, at. Salafii, orum, m. die Salaſ⸗ 
fier ehmahliges Volk wm das itzige Saluzzo itt 
Piemont. Strab. 
+ Salatarius, i, m. tit Waffentraͤger. Frefn. 

„+ Salätia, c, f. das Meer, Meerwafler. 
Frefn. Pro fılacia. nifi 

$3lax , äcis, o. geil, unfeufch, unzuͤchtig. 
Quam falacifimos oportet effe mares , Die 
Haͤhne müffen recht geil fenn. Cclum. 2) zur 
Geilheit reigend. Ovid. 3) Aque falaces, 
Springwaſſer. For. Rom. 
+ Salces, is, f. eine Bratwurft. Frefn. 
+ Salcitia, ze, f. eine Bratwurſt. Freſn. 
Salde, arum, j. Antonin. Pliz. 
Salde, es, f. Plin. Algier, al. Bugie, Stadt 

in Africa. Ptol. * 
Salduba, z, c. Quadalquivir, al. Ria 

Verde, $luß in Spamen. 2) f. 
al. Ubeda, Stadt in Andalufien in Spanien. 
Mela. i 

Säle, is, 7. Salz. Enn. Pro fal. 
Silébra , c, f. hofperichter unmwegfamer 

Ort. Heret in filebra, er befindet fld) au 
einem Orte, da er nicht fort fan, er ſteckt in 
der Patſche. Cic. Incidere in falebras, in un? 

megíame Dexter , in die Patſche gerathen. Cic. 
2) plur eine bolperichte Rede, fo nicht flief- 
fend if, die manmicht leicht hinter einander weg 
veríteben fan, Cie. | 

Salzbrätus, a, um, Boll holperichter Gegen⸗ 

den, bolpericht , uneben. Sidon. 
Salebritas, ätis, f. bie ilumegfamfeit, Da | 

man wegen ber Hofpern nicht wohl fertfonumen 
fan. Apul. falebra. ) 

Salébrófus, a, um, voll Holpern, Dolpericbt, 
unwegſam, ba übel fortzukominen i, 2) dad 
nicht an einander haͤngt, ba maa im Leſen im- 
mer halten muß, ehe man begreift, 108 einer 
ſagen will, Salebrofa oratio, Vergleichen Re— 
de. Sen. falebra. \ 
T Salettum, i, 7. ein Weidicht, Dre voll 

meiden. Frefn. Pro falicetum. 
+Saleficus, i, m. dab Meer. Frefn. 
Salena, 2, f. ehmahlige Stadt in Engelland. 

Ptol. | 
Salentia, v, f. ehmahlige Stadt der Meſſa⸗ 

pier oder Satentiner in Calaͤbrien Stepb. 
Salentini, orum, m. 

Calabria, in Terra di Ocranto ir Stalien. 
Strab. 

Sälentinus, a, um, von oder. zu Salen⸗ 
tia gehörig. Cohortes Salentinz, Salentini⸗ 
fie Voͤlker. Sil. Salentini campi , die Gegen, 
Landſchaft der Galentiuer, Firg. Salentinum 
fc. Promontorium, Cabo de S. Maria de Leu- | 

‚ Kräutern. d. g. zu 
einleat und verkauft Salvian. NE 

2) f. Fuengirola, | 

ehmehliged Volk in | 

a hU a a bird ova "a Hi 
TT uud er u ! 

Y AE 

Salernitanus - Salicus | 1335 à j 
ca, Worgebürge in der Terra di Otranto ift 
Italien. Plin. nu NN" 

Sálernítanus, a, um, von Ober zu Saler⸗ ' 
Salernitana provincia, il . 

Principato citra, Landſchaft im 9jeopofitant^ — 
ſchen. Schola Salernitana, gewiſſes Medicini⸗ 
ſches, doch gar artiges Buͤchlein in Verſen, 

no gehoͤrig. Plin. 

von Pflegung ter Gefuntbeit, Salernum. — 
Silrnum,i, n. Salerno ,. Stabt im Prin- 

cipato ci:ra im 9teapotitanifdben. Liv. — 
Saletio, onis, f. Selz, Stadt in Untere 

Pfalz. Antonin. JE. 
. Saigimürius, i, m. der Kräuter und Fruͤch⸗ 
te in Eßig einlegt, ober auch fonft zum Verkauff 
einmacht, Colum. arsenal 

Salgámum, 1, v. 

Á n Soldaten von ihren Wirthen foberten. 
0d. ang 

Salgiimentárius, i, s. einer, der Früchte - 
Salaten, S ütichen u. f. f. 

sali, orum, m. Vögel, die fich febr vermeh⸗ 
rein, Plin. ads | 

T Salin, ce , Fa Grfer, Balcon wu. d. g. Aus⸗ 
(age an einem Gebäude, Frefn. 2) Art einer 
weiblichen Stleidung. Id. 3) Seille, Fluß ir 
Lothringen. Fortuzat. 4)KRibadeSella, Stade 
und Fluß in Afturien in Spanien. 
Diven-Sael, Stadt in Dber Ziel. | 

Säliäris, e, die Salios oder Martis-Yfaffen 
zu Rom angeben, Saliare carmen , Liedoder 
Gedicht, (o bie Salii bep ihrem Gofteddienft zu: 
fingen pfiegten. Tac. 2)föllich, herrlich. Sa- 
liares dapes, herrliche, Füftliche Troctamente, 
dergleichen ten. Saliaribus aufgefehet wurden, 
Hor. Saliaris ceena, ein herrliches, koͤſtliches 
Panquet oter Mahlzeit. Sen. Salii. — | 

Saliatus . us, m. eim Amt oder Charge eined 
Salii oder Martis-Qrieteré. Capitolin. Salii, 

Saliburgio f. Saleburgo, onis, =, ein 
Buͤrge, fo vor Gericht gut gefagt. Frefn. — — 

+Salibum, i, =» Salbey, ein Gewaͤchd. 
Frefn. Br 

* Salicaria, , FSal kraut, ein Gewãchs. Dod. 
Salícaftrum, i, ». Se länger je licher, eim 

Gewaͤchd. Plin. | ! 
TSalicia, $9, p eut Weidicht, Ort, da viel 

Werten Heben Fefn. BEN " 
Sili&arius, i, m, Auffeher über eim Meis 

dicht, ber zugleich Koͤrb und dergleichen liefero 
te, Cato. faliclum. 
‚satietstum,i , x. Ulp. Salittum, i, m. 

ein MWeidicht, t, da viel Weiden ſtehen. 
Liv. falix. - ^ 

*alícus f. Saleeus,a, um, Saliſch, die Frans 
fen Saliſchen Landes betreffend, Si quis Sali- 
cum Frencum exfpoliaverit , warm jenand 
einen Franken Salifhen Laudes beraubet. Lee. 
Sal. Lex S.lica , dad Gefehbuch ber Granfen 
Salifhen Fanded, Prolog. Leg. Sal. 2) gg 
dem Sofgecórig, su dem Herenfißgehörig. Terra 
falica ein Damanium, welches demEandderbherun, 
Fuͤrſten, Küng ausgeſetzet ift, und daher auf 
das weibliche Geſchlecht nicht vererber —— 

plom 

| Salgim eine eingemachte Frucht, — 
in Gffig eingelegtes Kraut 1t. d. a. fo man fiat 
ded Salats aß. Colum. & Pitife. 2) Soft, — 

3 ) - vetus, m 



Saliens ^ Salinator 

-plon. Homo falicus, einer ter mit Dienft und 
- Gutb zum Hof_gehörigift. Diplom. 3) zum 

— $taiferlichen Hof gehörig. Lex Salica, ein 
Kaiſerliches NHofurthel. Otto Frif. Obferv. 

— Lex Salica, ift ein Geferbuch ver Franfen Sa⸗ 
Kirchen Landes md folf in drey Gauen deffelben 
A DU worden feni, welche Bodogau oder 
— Bedogau, Salgau und Windogau genennet mere 
den. Wan ſucht diefelbe in Thüringen: Sd 
u ̂  sin fie aber alle in der Nachbarfchaft_der 

Salier in der Provinz ob der Sfel. anzutreffen , 
und halte das Salland , Twente unb Berau 
dafuͤr. Ubrigens wurden die Zranfen beo vier» 
ten Seculi in die Saliſchen und Ripariſchen ge⸗ 
theilet. Si quis Francum ſalicum exfpolia- 
erit. Lege. »al. Si quis Francum Ripua- 
-— gium occiderit, Legg. Ripuariorum. | 

Saliens, tis, o. fpringend. Fons faliens, 
- ein Springbrumt,, Fontaine. Up. 2) Bild 

auf einer ontaine. Digeft. 
Salifödina, e, f. eine Salzgrube. Vir. 
Saligneus, a, um, Colum. Salignus, a, 

um, don Weiden, weiten. Fuftis falignus, 
Tu Meidenprügel. Hor. falix. 

v 

"oSáli, orum, m, Ptieſter be8 Martis zu 
Rom, die wiederum entweder Albani, Collini, 
Palatini 1. f. f. waren. Liv. Curia Saliorum 
deflagravit, dad Verſammlungshaus, Golíe» 
gium, der Saliorum iſt abgebranmt. Cic. 

Salii, orum, m. Franfen des Saliichen au» 
i8, welche in dem 4te Sæculo um die Ge 
enden ob der Mel mohnten. Ortel. Tab. 
eut. der ander Theil der Zranfen hießen Ri⸗ 

parier, f. Salicus. Obferv. — 
 Salillum, i, s. ein Salzfaͤßgen, Salzmeſt⸗ 

- anime fumus nos homunculi, der 
find wir Menſchen. Plaut. falinum. 

Sälina, ®, f. eine Galsgrube, wo man 
Sal; sräbet, Coalsfot, wo man Salz fleet , 
ein Salzwert. Familie, quas in falinis ha- 
bent, die Bedienten, welche fie in den Salz 
werfen babe. Cic. Saline ab ora maritima 

.xemotiffimze , Salzwerfe, die febr weit von der 
Seetüfte abgelegen. Cir. Salinarum ve&tigal, 
der Salszoll. Digef. Salinarum jus, (Gal; 

^ werfögerechtigfeit, nachdem dem Landesheren 
eud feine Gefälle Davon gehoͤren. 2)ein gefalzes 
ner Scherz. Cic. —— 
Burgund. 4) Zygeth, Stadt in Nieder⸗Un⸗ 

garn. 5) Saluzzo, Stadt in Piemont. 6) 
Seillans, Stadt in Provence it Frankreich. 

- 77) Salinarum Infula, Salina, eine der Lipari⸗ 
om Inſulen. 8)-Promontorium, Salinas, 
í Bratborgr in Neu » Spanien in America. 

[7 

+ Salinäria, æ, f. Frefn. + Salinarium, 
à, n. der Salzzoll, Abgabe eom Salze. Frefn. 
+2) eine Salzgrube, Salzbrunn, Salzkot. Sa- 
risb. falina. - 
‘ Salinarius, a, um, zum Salzwerk gehörig. 

 Hitr. 12) m. ein Salzhaͤndler, Salzmann, 
 Satzverfänffer. Frefr. — 
| + Salinätıo , onis, f. ein Audfall, Frefn. 

"Salinàtor, oris, m. ein Salzſieder; al. 
ever ben einer Prosfettura falinaria. Ar- 
"97. 

. 

. — — — — — — — nn nen MÀ 

i 

U———— —e — — 

| 

3) plur. Salins, Stade in zer mit vielem Opringen. Pit 

Salino —— Saliva — 1334 
,TSalino, ävi, atum, are, 
Sal nahen. Frefn. fat. e, Salz ſieden, 

Salzgeſchirt. 
salinum, i, x. ein Salzfaß, 

das reu unb ohne Fleck purum & fine labe. 
ift. Perf. 2) Salzbude, Saljladen, Dit mo 

3) Adom, Stade man Salz verkauft. Frefn. 
—— * 

io, ivi & ii, ui, faltum, tre, fprittaett. 
-de muro, von ber Mauer. Liv. aa 
fe exercere, fid im Springen üben. Plaut. 
2) hüpfen. - Salit mihi cor, das Herz büpfe 
mir, Plaut. Saliunt alique aves, ut paffe- 
res, einige Bögei büpfen, mie die Sperlinge. 
Pin. 3)entfprinsen. -eterra, qus der Erde, 
Lucret. 4) befpringet. - equam, eine Stutte, 
Varr. Læta ſalitur ovis, das Schaf Uit fid 
willig beſpringen. Ovid. 5) tanzen. - ad ftre- 
pitum tibicine, tad) dem Pfeiffen einer Pfeife 
ferit. Hor. | | 

Silio f. Sallio, 1vi, itum, ire, 
- diligenter, fleißig, Colum. 
pifces, die Fiſche. Sifenn. 
turnior, gefalgen seid nta Li Fleiſch haͤlt 
fi — Falian. d iomed. 

alisburgum , i, 2. Salzburg, Haupeft; 
red Erzbiethumö. M aetema 
^SalLsburia, æ, f, Salisbury , Stadt in Cit» 
sehamd. 

Salifitio f. Saliffatio, onis, f. toà Zittern; 
-cordis, des Herzen. Zappeln, Schlagen, 

Marc. Emp. falifa. _ 
: J— — — Oris, m. der aus 
em Zucken ber Glieder was weiſſagen mil 

dor. faliffo, pps v 
T Sálitfo , are, hüpfen. Vof. 
Salífubfülus, i, m. ber Mard, Gott te 

Krieges, deſſen Prieſter, die Salii, ihrem 
Diet mit vielem Springen verrichteten. Catull. 
Sie pro imperio veftro Salifubfulus excu. 
bet, alſo wahe Mars für euer Reich. Paczz, 

Salitio, onis, f.. das Befpringen. - equo- 
rum, der Pferde, Veget. 2,006 Voltigiren, 
Springen auf ein Pferd, Pitife. falio. 

salitor, oris, m. ein Salzzolleinnehmer; al. einer, der Dinge einfalzer; al. eim Perlen, fifcher, der im Salo pter Meere berum freucbe 
um Perlen ſucht. Cic. 2) ein Springer, &. dr» 

ifc. falio. 
f Salitüdo, inis, f. Attigkeit í 

Frefn. fales. f ? le 
Salitüra, e, f. das Finfalgen, al. bie ^ 

(ade, Salzwaſſer. — idi Sis 
Salitus f. Sallitus, a, um, eingefalsen. Sa- 

lita oliva, itt Salz eingelegte Dliven. Pallad. 
Salitus thynnus, eingejalgene SE ppm giíd), 
Colum. 

Saliva, ze, f. Ner Speichel, -jejuna, nuͤchterner. 
Plin. Longam manantia labra falivam, ein Geis 
fermaul, dem ein langer Geifer oder Speichel sunt 
Maul heraus haͤngt. Catull. 2 )der Gefchmad. Mo- 
vere alicui falivam , einem dad Maulwäffericht 
machen. Ser. $ua cuique vino faliva, jewer 
Wein hat feinen Gefchmad. Plin. 3) una fa. 
liva, im einem them. Hlierom, 4) Saft, 
Geuchtigfeit. Saliva fua vivere, oon feinen 

Pppp? eigte 

" j fafseit. 

2) einfalsen. = 
Caro filita diu. 
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1335 Salivalis, Salmaeis 
eigenen Safte leben. Plin. 5) -Tiderum, der 
Einfluß der Geſtirue. Plin. vu 

Salivalis, e, sum Speichelgehörig. Du&us 
falivalis, ein Speichelgang. Woyt. Herba ſa- 
livalis , Bertram, Geifferwurz, Speichel 
wurz. 

Saltväris, e, den Speichel angehend. - Ra 
dix, Bertram, Geifferwurg, Speichelwurz. 
Martin.faliva. - JP 
— a um, ſpeichelicht, geifericht, 

rotzicht. Plin. faliva. 
a, m f. te Geiferung, And 

sourf, Ausflug des Speichels. - plurima, ftat» 
(c. Cel. Aur. 2) bie Salivation, Gur, bie 
burd Abführung ded Speicheld curivet. Woyt. 

“ Salivatorius, a, um, zur Salivation dien⸗ 
fid). Salivaroria, fc. medicamenta, dazu dien⸗ 

fiche Arzneyen. Woyt. falivatio. n,2. 
Salivarum, i, x. ein Viehtrank. Plin. 

Saliunca, &, f. Laugenkraut, ein Gewaͤchs. 
Piin. : 

Saliuncüla, zx, f. wilder Wohlgemuth, ein 
üt. 

—(—R ävi, átum, äre, geiferm, af$ Spei⸗ 
chel von ſich geben. -lentorem , ein zaͤhes We⸗ 
fen. Plin. 2) beftreichen. - aliquem medica- 

mine , einen mit einer Arzney. Colum. faliva. 
Salivofus, a, um, voll Speichel , geifericht. 

Salivofa labia, ein Geifermaul. Apul. Hu- 
mor falivofus, eine Speichelhafte Feuchtigkeit, 
Plin. faliva. f 1 

Salius , i, m. ein Prieſter des Martis. Pelei. 
ap. Feſt. i e 

Silius, a, um, die Prieſter des Martis att» 
ehend. Salium in modum, nach Art ber Sa- 
iorum. Horat, Saliz virgines, Jungfern, 

* fo zu Rom den Saliis in ihren Opfern benftut- 
pen, auch mitdem Poncifice in ber Regia den 
Gottesdienſt mit verrichteten, da fit wie Salii 
getieibet waren, nachdem aber wieder ihre We⸗ 
ge giengen. Fehl. falius. 2) Fraͤnkiſch. Am- 
mian. falicus. 

Salix , cis, f. eine Weide, Art eined 
Baums oder Strauchs. - amnicola, die am 
Bache waͤchſet. Ovid. | 

Sallandia, ze, f. dad Land um die Saal, 
Dad ift, um die alte S Tel auch Zalland genannt. 
Dipl. Henr. Imp, | 

Sallia, æ, c. le Seille, $108 in Lothringen, 
Fortunat. 

Salo f. Salio. Sallitus f. Salitus, Sallo, 
falíü, falfum, Ere, false , einfalsem , einlegen. 
. murznas, Neunzugen. Lucil. 

Salluftius f. Salufiius, ij m. ein €ateiniz 
fcher Hiftoricus , bon dem nod) etwad oor 
handen. 

Salmäcidus. al. Salinacidus, al. Salinscius, 
a " € , fäuertich , und falzicht, Infer. vet. Vox 
ubia. ; 

Salmäeis, ídis, f. eine Nymphe, fo in Gas 
- gien in einem Beminen wohnete, und ald Her- 
maphroditus im fefbigem Rieg , ibn auà Liebe 

b 

ümíofete, und von den Gótterm erhielt, Daß} 
fie nut ibm ür einen Leib zufammen wuchs. 
Ovid. 2) Brunn ın Garien , ſo Die ganz mer 
if macte, welche aus ihm trunken;, oérabo. 

FAN 
nn D 
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Silmani — Sulomus — 133 
3)die Salmacidem an ub. Fons we 

der Salmacidis Fn dicic almac la 15, 

. , Salmani , orum , z. ehmabliged Bolt itt Arge w^ 
bien, Plin. 2) Gesichtöbenfißer, Annal. Germ. 
, Salmantica, & , f. Salamanca, Stadt in Leon 
in Seanien Ptol. s $i 5, d 

almo, onis , zz. ein Sam , ein atto 
ter if). Piin. / ! 
— 5 n | 
Salmona, e, f. Can , Hauptſtadt ihrer 

Grafſchaft. 2) Salm, 
fon. | 

Salmöne, es, f. Stadt in Morea oder ef» 
mahligem Peloponneſo. Strab. 2) Capo Salo- 
mone, Borgebtirge in Candien. BibL ——— 1. 

Salmonéus, &i, m. wolte bem Jupiter gleich 
verehret fepn, Der ibn dafür mit bem Donner 
erfchlug. Hyzin. t Web 
Salmonis, idis, f. die Tyro, eine Tochter 

ded Salmonei. Ovid. WIE 
, Salmurium, i, 7. Saumur , Stadt in Anjou 
in Sranfreich. * 
}Salmus, i, m. ein Pſalm. Freſn. 
salmydeíffus, i, f. Salmydi f. Stagnara, 
Su in Thracien ober igigem Romanien. 

rav. ! 

Salnitrum, i, ». Salniter, eine Materie, 
fo bitterer, aber nicht fo fharf afó Sal. 

Salo, ónis, m. Xalon, Fluß in Arragonien 
in Spanien. Martial. 2) f. Stadt in D 
matrem. Strab. Ant 

Salobriafe, arum, m. ehmahliged Volk in 
Indien. F 

Saloca, æ, f. Selch, Drt in Tyrol, Tab, 
Beuting. T. d 

Salodium , i, ». Salo , Stadt in Brefeianis 
ſchen in Dber-Gtalien. | 

Salödürus, i, m. Solothurn, Stadt in der 
Schweiß. Antonin. 
‚Salöme, is, f. Schmweiter ded Königd Heros 
* Strab. 2) Nahme anderer Frauen mehr. 

wi. 

salömo, onis, m. Salömon, onis, m. 

Sohn Davids unb König der Juͤden. +2) Art 
eines koſtbaren Gefaͤſſes, vergleichen die in dem 
Tempel Salomonik aemeftn. Frefz. 

Salómóniacus, Sidon. Salömönius, a,um, 
Salomiſch, den Salomon angehend, Salomo- 
u. templum, der Tempel Salomonis. La- 
&ant. ; 

Salon, önis,f. Landfchaft in SBitbomiem, mo — 
ed jchr gute Viehtriften, und beber auch beſon⸗ 
per? gute Stdje gab. Strab. d * | 

Salona, ze, f. Mela. Salön®, arum, f 
Horat. Saloniana, e, f. Salona, Stadt in 
Dalmatien. Pitifc. | 
Salöniänt, orum; m. Familie Nom, 
AE dem Catone Cenforino abflammete. 

i". 

Salonina, z, f. des $6 Gallieni QM» 
mahlin. 3 

Salóninus , i, m. &d Afinii Pollionis Sohn, 
Serv. x 

Salönius, a, um, von oder zu der Stadt Sa- 
| long i Dalmatien gehörig. Claudian. 

Salopia, 

AA 

- hibernus, ein Syupferfadyg, - 

3 

* 

Fluß ſolcher Grafſchaft. j 



| ‚Salopia Salſula 

—— ‚fi Shrevvsbury, Stade in En» 
$9 and. | ij n ", m^ 

— vw» Salópügium, i, ». eine Bachftelze. Catull. 
— «Salor, Oris, m. die 9Recrfarbe, Farbe zwifchen 

35] 
E 
1 

-—— 

— Meu und grün. Mart. Cap. faim. —.— 
«1 Salpa; =, f. Art eines Meerfiiched mit fan» 
gen gelben Striemen , vulgo ein Stockfiſch, 

.. ze&tius ein Goldſtreiner Pin. us 
— w-Salpie, arum, f. Stadt in Apulien in Sta» 

‚bien, Ptcl. 1 / 

— — Salpi&ta, f. Salpin&a, e, m. ein Trompe⸗ 
ter, Firmic. 02) eine Trompete, Altheim. ap. 

T Of. Tu ' 

— Salpinus, a, um, von gir zu der Stadt Sal- 
«opis oder Salapia,gehörig:  Salpina palus, Set 
Ben foicher exta eican. | ! 

3 3*1 t ART eine Trompete. : 
i Salpiftagdoje». ein Trompeter. Vopifc. 
" alpüga, f. Solbuga, f. Salpyga,. Lucret. 
I A Solipuga, 2, f. Urt einer giftigen Ameiſe. 

can. 

+ Salfa, e, f. eine Sauce , Brüh, Tunfe an 
— einen Cien. Fre. fal. .- 
— 5 Salsàmen, inis, 2. Eingeſalzenes. Arnob. 
£ ^ Salsämentärius, i, m. (fc. negotiator,) Der 
N- * eingeſalzenen Dingen haudelt. «dut. ad 

er, - ' 

-  -Salfamentàrius, a, um, gu eingefalzenen 
- + Speifen gehoͤrig. Salfamentaria vafa, Gefälle, 

yoorüu man Speifen einfalaet. Paladı — — 
— .Salsamentum , i, x. eingeíalsene Speiſen, 
Salſiſche, Boͤckelfleiſch. Saſſamenta hec, fac, 

macerentur pulcre , (af dad Boͤckelfleiſch wohl 
-modffern. Ter. Salfamenta evanefcunt vetufta- 

. te, eingeſalzene Dinge verderben, wenn fte zu 
alt werven. Cic. falfus. 
 rSalsäria, &e, f. ein Salzkot, Ort, mo man 

Salz fiedet. Frefa. t 2) ein Samentgen, Tuͤtſch 
‚oder Tunffchüfielgen. Frefz. 
+ Salsärium, i, n. ein Salzmeſtgen, Gals 
fäßgen. Erefn. +2) Maaß trodener Dinge, 
Gxitreibeniaaf. Id, ae 

Salsipärilla, 2, f. Salſenparillenwurzel. 
Tabernam. , 

f Salsärius, i, m. ein Saucenfocb, Brühe: 
macher. Fre . j 

— Salfe, Adv. gefolzen. 2) auf féerabafte 
doch beiffende Art._ - dicere, reden. Cic. Sal- 

filime dicere, auf eine febr icharfe, doch ſcherz⸗ 

bafte Art etwas ausdrüden. Cic, 
.. Salsteium , i, . ‚eine Bratwurft. Acro. 

'"Salsilago, inis, f. eine Salzbrühe, Sauce, 
Salſe. P.in. ad 

S.lüirora, e, f. Sonnenthau, ein Kraut. 
Bot. qat 

S.lsítüdo, inis, f. eine falzichte Feuchtiykeit. 
- corporis, des Leibed. Pin. 2) falzichter Sr: 
ſchmack. Fir. fatus. | 

' en a, um, etwas ſalzicht. Au- 
gujim. 

Salsübium, i, 7. Caftro Caro, Stadt in Ro- 
mandiola in Sitalien. : $ 

Salsügo, inis, f- Salzbruͤhe, Satfe, Sauce. 
N. 

Salsüla, =, f. ein Salzbrunn Ammian. 
2) pur. Sales, Stadt in Rouſillon. Mela. E 

| viSelfare . Salto 1338 

. Salsürd, 2, f. die Einfalzung. - carnis 
fuille des Schweinfleifched. Colum. 2) Me . 
Salzlake. In falfura fuit caro, dad Fleiſch hat 

‚in der Salzlafe gelegen. Varr. — 
SaMus, a, um, Jeſalzen. oc falfum eft 

parum, Pa ift nicht genug gefalzen. Ter. 2) 
falzicht. : Marina aqua eft falfior, das Meer⸗ 
maffer idt falsigter. Pim. Salſiſſimum mare, 
dad Meer ift am falzigften. Plin. 3) fchershaft, 
doch beiffend. Salfum di&um, dergleichen Re— 
dt. Quint. Sales falfiores quam Atticorum, 
beiffendere Scherzreden, alà ber Athenienſer ifo 
re. Cic. falio. 

Saltäbundus, a, um, fanzend, fpringend, 
Gel. falto, 

Art eines 9Rtebel, T Saltarium , i, = 
Frefn. 
7 Saltärius, f. Saltuarius, i, m. ein Förfler, 

Frefa. 2) ein Hofmeifter, Mayer, auf tinens 
Giutbe, oter Borwerfe. Id. 5) cin Auffeher auf 
die Grenzen und Raine einee Guths. Id. falius. 

Saltätio, onis, f. dad Tanzen, ein Nang. > 
exırema deliciarum, ift das hoͤchſte von der 
Luſt. Cic. | IA 

Saltätiuncüla, s, f. ein Taͤnzgen. Vopiſc. 
faltatio. 

Saltätor, oris, a. ein Tänzer. Motum cer- 
tum dare faltatori, einem Taͤnzer vorlegen, 
wornach er tanzen full. Cic. 
— Adv. mit Springen, tanzend. 

pal, | 
+ Saltátorium, i, 7. eit Gteigbügel , al. eitt 

Catte(, al. eine Falle ober Dergleicbem etwas, 
Nomi unerlaubter Weife Damit zu fangen» 
sein, 

‚Saltätörius, a, um , zum Tanzen gehörig, 
tänzeriich, Saltatorius orbis, ein Drehen, Wen⸗ 
den, Tour im Tanzen. Cic.  Saltatorius ludus, 
ein Tanzboden. Macrob. —* 
ecicis w€,f. ene kleine Taͤnzerin. 

£u. 

Saltätrixy icis, f. eine Taͤnzerin. Cic. 
Saltätus, us, m. dad Tanzen.  Saltatibus, 

ipta juventus, die sum Tanzen geichickte Su» 
gend. Qvid. Per urbem ire cum faltacu, mit 
Zanzen durch die Stade gehen. Liv. 

Saltatus, a, um, getanzt, wornach man 
tanzt: Saltata carmina, dergleichen Gedichte. 

via. 

Saltem, f. Saltim, Adv. zum wenigſten. — 
fnge aliquid, dichte iur wad. Cic. Eripe mi- 
hi hunc dolorem, aut minue faltem, benimm 
mir diejen Verdruß, ober verringere mir ihn zum 
wenigien. Cic. 2) nur allein. InSebennyti- 
co falıem nomo charta nafcitur, die Popier⸗ 
Rande wächft nur in dem Sebennytiſchen Grei(e. 

in. 

Saltícus, a, um, tanzend. Puella faltica , 
ein Tauzmaͤgdgen. Tertull.. falio. 

Saltiga, &, f. Suorniglia, Stade in Grana⸗ 
da in Spanien. Ptol. 

S. ıltico, avi, Atum, äre, oft oter viel tanzen, 
viel Springend machen. Quint. faito. 

Salto, ävi, àium, are, Off ſpringen. 2) tan⸗ 
- commode, geſchickt, zierlich. Nep. eit. p. - 

—* palam in foro, be) hellein Tage Mid, 
LI Pppp23 
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1339 Saltuaris Salvamentum  Salvaria ^ Salvia 1340 
Edd capte E ER — — L2 REN Fe 

auf dem Markte. Cic. - Cyclopa, wieder Cy- | ein Schutzguth, Dit, Dorf u. D.9 fo unt 
zs — Hor. Quum nudus in| ned Schuße ſtehet. Id. * 9 l x. 
convivio faltaret, ta er nackend bem Schmau⸗ Salvaria.& Salvata, e, f. Sonnenthau, ein 
fe tanzete. Cie. 3) - carmen, nad) einem Lie | Kraut á - AES 
i. Ovid. - laudes alicujus , eine? Lob beſin⸗ — Salvatella, 2e, f. die Salyatellader » fo 5d) 

gen. Plin. Sec. MES der Verbindung ber Leberaderäfte am Gold⸗ und 
Saltuäris , tanzend, hüpfend, Saltuares In- | Dhrfinger hervor fómmt. Blancard, ^ 

fule, Inſeln in einem See in Endien, die wenn — Salvaterra, ze, f. Stadt in Portugall. 
an tanget und mit den Füffen ftampt, zu tan» | — "f Salvätio, onis, f. die Erhaltung. 2) die - 
zen fheinen, Plin. faltus., | Geligmachung. Beda. bes | 

Saltuärius, i, m. ein Foͤrſter, Aufſeher Über | Salvator, Oris, m. ein Grfalter. 2) ei - 
einen Fort oder Wald. Pomp. JE. 2) Hüter | Heiland, Seligmacher. Arnob. + 3) ein Schutz⸗ 
de Viehes im Buche. Dige/f. Jaltus. halter, Schutzherr. Frein. SJalvo. zx 
+ Saltuatícum, i, rn. Forfigeld. of. T Salvatorium, i, a. ein Sifchhälter, Frefn. 
Saltuätim, Adv. fprungmeife, im Sprin⸗ Salüber,  Salübris , esälgefund. . Flu- 

gem - currere, [aufen. Gel, 2) indem | vius faluber, dergleichen luftlZirg. ^ Mal- 
man von einer Sache ohne Zufammenhang auf ve falubres corpori , dem Leibe geſunde 
bie andere faͤllt. - fcribere, ſchreiben. Senn. Pappeln. Horat. Annus falebris, ein geſun⸗ 
faltus. d ded Sabr. Cic. Salubris locus, ein geſunder 

Saltuenfis, e, walicht , bufchicht. _ Saltuen- | rt, Cic. | Coelum falubre, eine gefunde Luft. 
fes fundi, holzichte Gütber, worauf viel Holz Cic. 2) heilfam, erfprießlich, müglich. Conli- 
ftehet. - principis, den der Fürft zur Hükung | lium falubre, ein heiffamer Rath. Cic. Sen- 
zu verpachten pflegt. Cod. ſaltus. tentia reip. faluberrima , eine ter Republik 

Saltuofus, a, um, bufchicht, vunldicht. Be- | fehr heikfame Oteinumg. Cie. 3) gefund, wicht 
gio faltuofa, ein Fand voller Berge und Wil | frank.  Defuntta morbis corpora falubrio- 
der. Nep. Loca faltuofa, waldichte Gegenden. ra effe coepere, die, fo bie Krankheit vers 
Liv. faltus. fanden, find hernach befto gefunder geworden. 

Saltüra, s», f. dad Tanzen, ein Zange - fat | Liv. 
bona, fo gut genug. Plant, falto. — Salübrítas, atis, f. die Gefundheit, ba ete 

Saltus, us, €9 i, m. Accius, ein Sprung. | was bie Gefundheit giebt und erhaͤlt. ur- 
- cordis, des Herzens. Plaut. Saltu fupra ve- | bis, die Stadt, darinne gefund zu leben ift. 
nabula fertur, dad Thier fprang über bett Spieß | Cic. Salubritatem , aut peftilentiam extis 
weg. l/irg. Dare faltum, einen Sprung ma⸗ fignificári putat, er glaubt, daß durch das Ein⸗ 
chen. Ovid. Saltu fuperare viam, drüber meg | geweide Gefundheit, ober auch pef und andere 
ringen, Virg. Saltu fe immittere in urbem | Krankheiten angezeiget werde, Cie. 
hoftium, ít die feindliche Stadt hinein fprin | Salübriter, Adv. heilfam, erfprießlich, zu gu⸗ 
gen. Cort. ++ 2) ein Anfall. Frefn. Pro ad. | tem Mugen. - bellum trahere, pen Krieg in 
fultus, 3) - de ecclefia ad ecclefiam, Befür- | dir Länge fpieien. Liv. Medicamentis miíce- 
derung eined Bifchoffd von einer Kirche zuran- | tur faluberrime, ed wird febr beilfam unter die - 
dern. Id. 4) Sprung in der Muſie, menn eine | Arzneyen gemifcht. Plin. 2) gefund, in guter 
Melodie nicht gradatim ober nad) Der Drdnung | Geſundheit Nusquam falubrius degere; hir» 
einher gehet. Walther. gends gefünder leben. Plin. See. 3) - emere, 

Saltus, us, m. MWeidplaß int Wald, Virg. | mit Borcheil fauffen. Plin. Sec. ^ 
; &ftivus, beffen man fid) meift im Sommer | Salve, Adv. gefunb, gut, wohl, beilfant. 
bedient. Digefi. - hibernus, ben man fonder- | Quam falve agit Demeas nofter? wie geſund 
tib im Winter betreibt. Dige/t, Quam longe, lebet unſer Demeas? mie gebet ed ünferim De- 
eft hinc in veftrum faltum? wie weit iff ed, mes? pul Satin’ falve, fc. agis? lebt du - 
ot hier in eurem Wald. Cic. 2) ein gerft, aud noch wohl? Ter. - aet i — 

ufch, Holz, Vix unum faltum tueri poteft, _ Salve, Imp. (e) ecgrüffet! Wilkommen, - —— 
er fan faun einen Bufch vertheidigen. Cic. 3) | Pamphile, milifommen Pamphilus, Ter. — v^. 
enger Daß zwifchen Bergen, ein Defilc. Liv. | Salveo, ere, geſund fenn. Plaut. 2) arüffen 
4) weibl. Schaam. Plaut. $) groffe Menge. | ftem Jubeo te falvere, ich (a8 bid) grüffen. 
- damni, Schadens. Plaut. 6) - Rhegino- | Cic. Salvebis a meo Cicerone; mein Sohn, 
vum, Sila, Wald in Gafabrien. 7) - S. Maris, | Cicero , läßt dich grüffen. Cic. Dionyfium 
Sault de S. Marie, Meerenge in Canada in | velim, falvere jubeas, id) Bitte, grüffe den 
America. 8) - Gallicanus, Stadt, rectius; Dionyfium meinetwegen. Cic. 3) Salve here, 
Saltes Galliani, eite Nation in dem heutigen ſey gegrüffee, mein lieber Herr! Ter. Salve 
Modenefifchen. Plin. 9) - Treutoburgienfis, | fefta dies! fen gegrüffet, fen willko mmen fro» 
in Heffen, Tac. _ | her Tag! Ovid. 4. Salve & vale! Gott grüf» 

Salva, s, f. Scolmar, Stadt in Ungarn, | fe und bebüte dich! Plaut, 5) heife Gott, Pro- 
qu& & Salva manfio. Antonin. T 2) Beweis, fit, (wenn einer niefet.) Plaut. Jug en 
init Zeugen. Frefn, | Salvia, e, f. Salbey, ein Gewaͤchs. Piin. 
T Salvagardia, æ, f. Schuß, Prote&ion.| - major f. latifolia, breite Salben. Schrader, 
rejn. ; - minor, f. acuta, f. nobilis, Spißfalben, Ereußs 
T Salvàmentum, i, m. Schuß, Schirm, | falben, Edelfalben. „- filveftris, agreftis, wilde 

ProteGtion, Frefy, 72) Schuhgeld, Id, +3) | Salbey. Id - vite, Mauerrante, Stein 
raufe. -- 

rH 

— — À— — 
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1241  Salviatena Salutaris 

raute, Id. baceifera, ein Candianifched Se 
mach? uia multum. ad fanita- 
^ ol. 2) Sauve, Statt 
Provence in graufreidy, 3) ehmalige Stadt 

— dn Dalmatien. Antonin. ; 
@ prone. e, f. Salvaterra, Stadt in Gal» 

eer im Spaniein 
— * Salviatum, i, z, eit Salbeytrank. Plin.ı — 

J zSalvificator oris, m. ein Seligmacher 

— 7 Salvifieo, äre, felig machen Sedul. 
alvificus, a, um, felig modem. Alcim. 

alvio, avi, àtum, àre, mie Salbey curiren. 

Coum. falvia. ji By. net \ ' 
— et Salvitas , ütis; 
[^ refn, _ a unt ss: 

 Sulum; i, x. das D eer und gear eigentlich 
dad hohe Meer , die offenbare 

ü 

(ee. ̂  Mumno⸗ 
- fo navigare falo , auf Bennmühreligen Meere 

fien, eine mühfelige Schiffahrt haben. Cic. 
uadriremem iu falo flu&uantem relinque- 

x8, Ne ſchwankende Galeere dem Meere über: 
laffeit; Cie, 2) Salon, Stadt in Provence in 

. Salvo, vi, amm, àre, erhalten. : 2) fe 

fig machen Lacant. 3) retten, davon brüb 
"nc 
mm; i, 2. Salumo, Dre in Tyrol. 
Paull. Diac. 

Salus, i, m. dad Meer. obfol. Enn. 
Sälus, ütis, f. die Gefundheit. Cic. Confu- 

dere faluti , zue Geſundheit dienen, Cic. -2) 
die Gur, Heilung 7 Geſundmachung - ei ett 

. facilis, deffen ift leicht. Caf. Vi ad falutem, 

zur Cur gebrauchen. Lie. 3) Heil, Erhaltung, 
Wohlfahrt. Lœtari de communi omnium fa- 
jute, fib der allgemeinen Wohlfahrt erfreuen. 
Cic. Accipere falutem ab aliquo, einem feine 

- $mo5ífabrt zu danken haben. Cic. Multis civi- 
bus faluti fuiffe, vielen Bürgern zu ihrer Gr» 
haltung gebienet haben, Cu. 4) ein Gruß, 
dag einer in gutem Wohlfenn moͤge erhalten 
werden, Salutem mihi verbis tuis nuntiavit, 
er hat mich in deinem Namen gegrüffet. Cic. 
Salutem plurimam dicere alicui, einem viel 

Gutes zum Gruß wuͤnſchen, einen ergebenit 
üffen. Cic. Tulliole falutem dic, vermel⸗ 

te meiner geliebten Tullise meinen Gruß. Cic. 
s) OGbttin ber. Römer, die aud) ihren eigenen 
ſchoͤnen Tempel in ber 6. Region der Stat 
$a hatte. Liv. 6) ber Abfchied, Dad Adieu. 
Salutem dicere foro & curie bem Rathhauſe 
unb allen WE fein Adieu fagen. Cic. 
7) Salud eft, es ift gut- Plaut. Salute bona, 
au gutem Gluͤck. Plaut. 8) die Scligfeie - 
zterna, ewige. F) 9) bie 9. Tauffe Frefn. 
+ 10) plur. Geſchenke, fo man den Kirchen 

uͤnd Geiftlichen über feine Schuldigkeit ab. 12. 
31) Salus & Salus; Art einer Münze in grant 
reich Id. 

—" "Ax ERR $c N EE De Sr a A sn nn TE a) Se 

12) i. ein kleiner Bouel: Gefn. 
"Salütária, ium, ». ein Gefundbeitdtrunf, 

(0 Apul. cie 
 Salütàris, e, heilfam, nüflicb, erfprießlich, 

- admodum paucis, gar wenigen. Cz. - ho- 

minum generi univerfo, dem ganzen nienjchli 
hen Geſchlechte. Cic - ad corpus puerorum, 

Fe dreyheit von Gaben. 

Saluto 1342 

für den Leib junger Knaben. Cic. — Nihil fa- 
Jutarius reip. €à ift vem gemeinen Wefen nichtd 
heilfamerd. Cic. Salutare remedium, ein heile 
fam, guted Mittel. Cic. 2) Salutaris digi- 
tus, Der Zeigefinger , den Die Alten zu kuͤſſen 
pflegten , wenn fie einen grüffen wolten. Suet. 
3) rertend, helfend. Salutaris littera, der refs 
tende Buchſtab A, welcher bedeutete abfolvo. 
Cic. falvs. 

Sálütàríter, Adv. heilſam, nuͤtzlich, mit gu⸗ 
tem Ruben, - ui armis, fid) ber Waffen be» 
dienen. Cic. 
T Salütatieum, i, x. Arteiner Abgabe ober 

Steuer. Voff. 
' Sülüdtio, onis, f. ein Gruß, die Begrüf- 
fung, Gémplimentirung., - defluxic, iit boril» 
ber. Cic. Seripfi ipfa in turba matutin® fa- 
lutátionis, ich babe ed geſchrieben, ba eben eim 
Haufen Leute da waren, mir ihr Morgencoms 
plimene gu machen. Cic. Tempus falutatio- 
nibus confumere, die Zeit mit Ablegung der 
Gräfe, Complimenten, Viſiten zubringen. Cic. 
2) - ecclefiaftica, das Dominus Vobilcum, (9 
die Priefter vor vem Altar fingen. Frefn. 

Sälütätor, Oris, m, Aufwaͤrter, Client, Cats 
didat. Cic. 
‚+ Sälütätörium, i, z. Zimmer, wo man eis 
s M ein Audienzzimmer, Sprach 
nal, Pre[m. 
Silütatorius, a, um, sum Grüffen gehörig» 

Cubile fulutatorium , Zimmer zur Audienz . 
Plin. faluto. 

Sülutatrix, 1cis, f: Farvenal. 2) aufwar- 
tet, complimentirend. charta, Compliment⸗ 
brief. Martial. 

Salutie, ärum, f. Saluzzo , Hauptort (eine? 
Marggrafthums in Vberitalien. 

Sälütifer, féra, férum, heilſam, geſund. Sa- 
lutiferze aquze, geſunde Waſſer. Martial. 

vreptir Oris , m. ein Heiland, Selig» 
macher, Tertz + 

Silütíiger, géra, gtrum, heilbringend, 
glüclich, Aufon. 2) ber einen Gruß überbritt> 
get. 3) ein Poſttraͤger. Apul. 

Silürigérülus, a, um, der einen Gruß übers 
bringet. Pueri falutigeruli , Knaben, Diener, 
fo ein Gomplunent andrichten. Plaut. 2) m. 
Boten, Unterhaͤndler, Briefleinträger. Fuvenal. 
3) Art eines Geifló over Daemonis. Apul. 

Sälüto, àvi, atum, áre, grüffen. - aliquem, 
einen. Cic. - benigniter. Piaut. - benigne, 
freundlich. id. - verbis alicujus, im eined 
Namen. Id. 2) einem fein Gompliment mae 
chen. Venit Ephefum mei falutındi cauffa, 
er ift nach Ephefus aefominen, mir fein Com» 
pliment zu machen. Cic. Aliquem ire faluta- 
tum, geben um einen zu complimentiren. Cic. 
3) einen nemen, tituliren, den Titel geben. - 
Cafarem x. Gáíar. Cic. 4) einem bem 
Nieten Gluͤck münfdben, Profit zu ihm fagen» 
"lim. 5) anbeten. - deos, Plaut. - deos 
precibus, die Götter, fen Gebet zu ihnen 
thum. Martial 6) erhalten, nicht abfchneie 
dem, — palmites, die Weinreben. Pin. fa- 
lus. 

Salutariter 

- 

Salvus , 



1542 Salvus _ Samárobrivi 

-Salvus, a, um, friſch, geſund. - pedibus | 
fuis revertit, ift er zu Fuſſe wieder gefommen. 
Cic. Salvum te veniffe gaudemus; ‚wir €t» 

freuen und, daß Qu gefund angelanget bit, Cic. 
2) glüdjelig , elüdiid). _Salvus fun, fi haec 
vera funt, ich bin glüsflich, wenn dad wahr 
ift. Cie. 
wohl befindet, in gutem 
cios falvos praftare , ei 

gutem Wohlſtande erhalten, Ci. — Nifi te fal- 

vo, falvi efle non poffumus, wo du dich nicht 
erhaiten wirft, koͤnnen mir auch nicht erhalten 
werden. Cic. Cxfar te falvum cupit, Gáfat 

voi deinen Woblſtand. Cic. 4) unbefchadet, 
ohne SBerlefung. Salvo jure amicitie, tbt» 

Woblſeyn ſtehet. Sor 
die Bundsgenoſſen in 

ſchadet des Rechts der Freundſchaft. Cic. Sal- || buca fpielt. Plaut. 

vo officio, ohne Berlekung feiner Schuldigfeit. 
Cic. Salvo honore, ohne jemandd Ehre gu na⸗ 
be zu reden. Salva venia, mit Erlaubniß. 5) 

ficher. In falvo effe, im Sicherheit ſeyn. 6) 
Salvis ulterioribus, mit Vorbehalt deffen, was 
noch weicer angeführet werden Ban... Salvo cal- 
culo, f. Salvo.errore calculi, mit Vorbehalt, 
wenn im Rechnen etwan mad veriehen worden. 
Salvo jure addendi, corrigendi, renuncian- 
di vel quidquid alias A&ori confultum vide- 

bitur, mit Vorbehalt etwas hinzuzufeßen , zu 
verbeſſern, fib su begeben oder gar fallen au fat» 
fen, oder mad fonft dem Klaͤger ratbfam und 
dienlich (deinen möchte. Salvo femper fummo 
refpcétu, jedoch dad hoͤchſte Auſehen allezeit un 
gefchmählert: ct. 

Salyes, Liv. f. Sallyes, um, m. Salyi, f. 
Sallyi, orum, zz, tie Salyer, ehmaligeh Volck 
um dad ikige Mir in grantreid). Flor. .- 

Sam , diefeibe. Enn, Pro eam, ab ea. 
tSimzna, f. Fleined runded Schiff mit Ru⸗ 

dern, al. Art einer Münze. | 
Samanei, orum, m. Gymmuoſophiſten bey den 

Indianern. Cal. Rhodig. 
Samära, e, f. Vorgebürge an deit Oceano 

in Indien und Ende von dem Caucafo. 2) 
Somme, Fluß in der Picardie in Frankreich 
Cellar, 3) Ilmenſaame. Pitife. 

Sämärabrie, arum, m. ehnialiged Wolf in 
Indien. Plin. 
.Samardácus, i, m. ein Gauckler, Poſſenma⸗ 

eher, Betrüger. Auguflin. 2) ein Gabel» für 
miged Graͤnzzeichen. Auct. deTerminis. 

Sämäria,®, f. Samarien, io Sebafte, Re 
ſidenz der Iſraelitiſchen Könige. Bibl. 2) Land» 
fchaft um befagte Stadt. Plin. 

Samárita, &, m. ein Camaritet, Bibl. _ 
Samáritanus, a, um, Samaritiſch, von oder 

att Canaria. gehörig. 
Samäriticus, a, um, Samaritiſch. Bibl. 
Simäritis, Idis, f. 

Bill. 
Sämärobriga, se, f. Sämärobriva, x, f. 

Amiens, Hauptftade in ber 9'icarbie in Grant 
reich. Cal. Ex Samara, le Somme & briga, 
urbe vel briva, Pons. 

Sämärobrivi, al. Sämäröbrini, orum, m. 
ehmaliges Volk um das ikige Amiend im der 
Piegrdie. Ce 

3) der in gutem Zuſtande ift, fid) |. 

eine Samariterin. 

Mui ey; A 

Preuſſen. 
Sambroca, ze, 

| Spanien» Ptol, sur: 

fen otro. caliſchen Saiteninſtruments. Vitr.--2) Ark eis 
‚ner Wurfbräsfey oon einem Schiffe auf wi - 
‚dere au fommen, welche wegen ihrer Geile:eis 
viger maffen einer Sambucz glich, eget. 3) 
dergleichen Wurfbruͤcke, von ben Sturmthürs 
men auf die Mauren.einer Stade zu fommert. 
eft. 74) Art eines Wagend. Glofl. 5) 
‚ein Hirtenjtab.- Frefe. 6) ew die auf der Sam- 

: Sambücárus, a, Um, von ober mit olfunder 
gemacht. - à fam ——— inum fambucatum, Hollunde É DR Bees a alg c cents 

-ambucéleom; i, n. Hollunderoͤl. Gon/f. 
Ar ee "i 

Sambüceüs, a, um, von Hollunder. Bacu« 
lus fambuceus, ein Hollunderſtab. Aur. Vitrao) | 

Sambucína, a, f. Plaut. Sambüciftria „ey 
f. eine, bie auf. einer Sambuca fiel. Lin 
Jambuca.. 7 à tior 

Sambüeus, i, f. ein Hollunderbufch, Hol⸗ 
(unbecbaum, Zliederbaum, Sliederbufh, Du. 
- humilis, Riederholluuder. Woyk.:- arbo- 
rea , Baumbollunder. Id. 
fica, gemeiner Hollunder. Id. | -. laciniata, 
Hollunder mit geſchnittenen Blättern. I4... - rofeay, Schneeballen, Baumroſen. Id. - aqua- 
Hen f. paluftris , — — u 

ris, montana, cervina, wilder, Made Ber 
over Sisfehpollunder us ; im et 

sambücus, i, m. ein S dnser, fonderlich. nach 
y^ Saripues. Giof Sambuca. ; > nes 

ambüta, f. Sambua, e, f. eine Sr T > 

zimmerkutſche, Frenos rn T ES 2 Sime, es, f. die Sufel Cephalenia vor Stfaca. 
"Via, 1 3! à ni Y ym - 

T Samerius, i, m, ein Saumroß. Frefn. 
T S&métum, i, z. Sammt, feibener raucher 

Seug. Pref... TATE 
Sámia, z;, f. ein SEE ag Tertull. 
sämio, avi, ätum, are, fehleifen, wehen, auf 

oder mit Schleif- und Werfteinen. mus der 
P Samyd. .- ferramenta, Eiſenwerk. 

opifc, ? Mir 
 Sàmiólus, a, um, irdeit, | Samiolum poto-- 

rium, ein fein irden Trinkgeſchirr, dergleichen 
Tiber in der Snfel Samos gemacht wurde. 

AUL. : Pi { 

T Samita, 2, f. Frefa. + Samitum, i, a. 
Frefn. + Samittum, i, 77. Sammer, Sanımt, 
feidener raucher Zeug. Frefn., , 2... 

Sämium, i, z. eit ſchoͤn irden Gefäß, ders 
gleichen in der Sufel Samos gemacht wurden. 
Cic. Samos. & ſch, auf s usd 

Sämius, a, um, Samiſch, auf ober zu der 
Inſel Samos gehörig. Samia vafa, Samis 
fche Gefaͤſſe, irdene Geſchirre wie Porcel- 
(ait, dergleichen fonderlich in der Sufel Samos 
gemacht unb von den Roͤmern hoch Aftimiree 
wurden. Cic. Samius fc. Philofophus, der 

Pytha⸗ 

ein, A ig CI on UO] a CE, 
Samarium — Samius-c 1944 

. Samarium, i, x. rt y 99 bunnh Giro | 
men binfäek, Plin. femarg, n imenfane. 
‚Sambia, ee s f« Gama , Provinz von: " 

c. Ter. gluß in Gatafonien in 
E31; hs zi nw a Ban 

Art eined dreyeckichten Muſi⸗ 

- vulgaris f, dome- _ 

Id. - filve- 
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| agoraó fo Nntkauaros to dub Samos aebürtia mar. didom ,. Samonitis, is, f. Stamachi, Oxtdbt in Mes ebärtig war. Sidon, 
nen, quà p. c bot gemacht. Samiæ fores, 
irdene, thönerne d hire. Plaut. 3)fcharf. Sa- 
‚mia tefta , ein feharfer Scherbel, dergleichen die 
n den Samifchen Gefäffen waren. Martial. 
amos. 
nis itis, m. ein Sammiter. Lucil. 
Samnites, um, & ium, m. die Samıtiter, 

alted Bolf in Gtolien im Dem ihigen Abrusso. 
Cic. 2) Art der Fechter oder Gladiatorum, f0 
auf famnitifch gemafnet waren. Liv. Samnium. 

Samnitícus, a, um, Gamnitifd. Bellum 
'"Samniticum, der Kries mit den Samnitern. 
Suet. 

Samnitis, is, m. eit Samniter. Prudent. 
2) c. Gamuiti(d. "Sil. Samnium. 

Samnium , i, z. Samnien, io ein Theil von 
Abruzzo in Stalien. Flor. 
Samogitia, 2, f, Samogitien Landſchafft it 

Lithaueñ. 
Samojecia, æ, f. Samojeden, Landſchafft in 

der Mofeowitifchen Sartaren. 
Samólus, i, m. Art eined Keguts. Plin. 
Samönium, f Sammonium, i, 7. (fc. Pro- 

montorium, ) Cabo Salomon > SBorgebürge auf 
y Veſtſeite ber Infei Creta oder Candien. 

i, f. Samandrachi, Inſel im Ae⸗ 
quies Meere an Thracien. Firg. 2) Samo, 

nfet im Archipelago an Jonien. Id. 3) Ce- 
falonia, Inſel im Joniſchen Meere. Plin. 
4) Crepacuore , Stadt i Calabrien. 5) Stadt 
in Lyeien. Martin. 

Samöfäta, e, f. Scempfat , Stadt in Syrien 
und ehmahlige Hauptfiadt des Reichs Toma⸗ 
ene. Plin 

Samöfätenfis, e, Plin. Samoſatẽnus, a, 
um, bon ober zu Samoſata gehörig. 

amöthräce , es, f. Plin 

m Thracien oder ikigem Romanien. — ig. 
2) Art eines Edelgeiteind. Plin. 

Samöthräcicus , a, um, Macrob. Samö- | 
thräcius , a, um, ſamothraciſch. 
Samóthrax , äcis, "m. einer aud Samothra⸗ 

cien. Varr. Samus & Thrax. 
Sampolitänus , a, um, den Heil. Hippo- 

am angehend, Sampolitanum fe, Oppidum 
f. Fanum, St Pölten, Stadt in Oeſterreich. 

| San&lus & Hippolvtus. 
Sampfa f. Sam(a, e, f. ein Olivenkern. 

Colum. 
Samsícérimus, i, m. ein Pleiner König " 

Syrien, ben Pompejus überwand. Strab. 
Pompejus felbft, den Cicero zum Scherz [1 
nennet. 

Sampsychínus, f. Sampfüchínus, a, um, 
von Maſoran. Oleum fampfychinum, Maſo⸗ 

— ——— f. Sampfuch 9n ampiycnum pj; uchum, i, n. N» 

joram, ein Gewaͤchs. P 
Samfea, *, f. ——— Fuͤrſtenthum in 

Óxorgiea in Allen. 2) Samſoe, Sufetan Süt 
nd, 
Samulocene, arum, f. Ulm, Reichsſtadt 

in Schwaben. Tab. Peui, ! 
Part. L. Divif. Il. 

s 

LER nS — — — 

Samöthräcia, e, 
f Samandrachi , Inſel im "Archipelago, nahe 

— — 

— 

Samonitis Sanctiloquus 1346 
* Samonitis, is, f. Siamachi, Stadt in Mes 

— f.f. Samos. 
Samydöca, e , f. Guadel, Stadt it Perſien. 
Sana, e, f. &ánen, Schloß inter chmeik, 

2) - Cafa, Sargans, Stadt in der & Schweitz. 
Sanabílis, e, heilbar, hoà geheilet werden 

fei Sanabile vulnus, eine heilbere Munde. 
Ovid. Dolor fanabilior eft, der Schmerz ift 
eher zu heilen, zu curirem. Celf, 
E , um, m. ehmahliged Volt um Ron. 
Fe 

Sanätio , onis, f. die Heilung , Geſundma⸗ 
hung. - haec eft certa, Diefe ift gewiß. Cic. 
- eorum malorum pofi ta eft in virtute, die 

| Heilung die ſes Ubel fommt auf die Tugend ar. 
ic, 
sie ven ‚a, um, der gefund werten (olt. 

arıs 

Sanätor, oris, m. ein Arzt» Bibl, 
Sancaptis , idis, f. Art eined erdichteren Ges 

wärzed. Plaut. 
TSanchatus, a, um , der cottfract iſt. Freſn. 
Sanchetius , i , m. rt einer Münze, fo der 

König Sanchez in Navarra fehlagen laffen: 
Frefn. 

Sanchrömaton, i, n. Art eined Krauts. Apul. 
Sancio , ivi, nxi , itum, n&tum , ire, gebies 

Den: ordnen , fefen. - leges. de aliqua re, 
Gefefie von etiwad. Cic. - ea jura de liberta- 
te, diefe Rechte oon der Freyheit. Cic. - ca- 
pite, fi quis, ben Lebenditrafe, wenn vida Cic. 
i aliquid fcriptis , etwas fehriftlich. Cic. - edi- 
&o, ne, durch einem öffentlichen Anfchlag , dag 
nicht. Cic. - fupplicium quam acerbiffimura 
de aliqua re , eine febr ſtrenge Ceibeoftrafe 
worauf, Cic. Hxc prima lex in amicitia fan- 

| ciatur, dieſes werde, als das erfte Geſetz, in 
ber Freundſchaft feft. aeftelfet. Cic. Quod. po- 
fteriori lege fancitum eft, welches iti dem atte 
bern Geſetze verordnet ift. Ci. Legibus eadem 
illa fanéta funt, eben diefe Dinge find in den 
Gefegen verordnet, Cic. 2) verbiethen, Ince- 
ftum fupplicio fanciunto, auf die Blutfchande 
ſo llen fie die Lebendftrnfe fe&ett, Cic. 3) beo 
ftätigen. - regnum alicujus, eines Steidi- 
Tac. - fodus fanguine alicujus, dad Bünde 
niß mit einedBlute. Liv. 4) trafeır. Hono- . 
ris cupiditas fancitur ignominia, der Gbrgtifs 

| wird mit Schimpf geftraft, Cic. T5) Heiligen, 
heilig machen. Frefn. 

San&te, Adv. heilig. - colere Deum, Gott 
verehren. ' Cic. 2) unftráfflidi mtadelhaft. - 
fe gerere , fich aufführen. Cic. 3) bod) und 
theuer. -adjurare, ſchwoͤren. Ter. 4)San&tit- 
fime obfervare, qus promifit, qufó under» 
brüchlichfte halten, was er verfprochen. Cic, 

Sanétefco , efcére, heilig werden. Acc. ap. 
Non. 

sankificätio, onis, f die Heiligmachung: - 
. ein Heiligmacher, San&tifíca:or , Oris, 

Tertail. 
Santtificium, i, 7, dad Herligthum , Art eis 

ned Tempels. Tertull. 

San&ilóquus, a, um, 99 heiligen Dingen 
redend. Prudent. 

Q q 34 Sancki- 

Tk 

ncm 
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1347 Sanctimonia San&tus 
SanCtímónia, z, f. Heiligfeit. 2) Keufch» 

heit. - nuptiarum, der Ehe. Cic. Femina 
fanétimonia infigni , "Grau von (onberbarer 
Zucht, Tac. Regel ober Lebensart der Nomen. 
Frefa. 3) Titel oder Ehrennahme der Päbite. 
Sanctimonia Veftra , Eurer Heiligkeit. Frefn. 

San&timönialis, is, f. eine Nonne, Kloſter⸗ 
frau, Kloiterjungfer. Augujtin. 
-Sanctimönium , i. n. heiliged Leben 
— 12) Heiligkeit, Titel ber Paͤbſte. 

rej9z. 

San&tio, onis, f. die Stiftung, Sazung. 
- feederis, eined Bundeb. Cic. - legis, eint? 
Gefeheb. Cic. ^2) die Beſtaͤtigung, Feſtſetzung. 
Cic. 3) Theil eines Geſetzes, wo ſonderlich 
den Ubertretern die Strafe beniemt ift. Digeſt. 
)ein Verboth. Interpr. Gravin. - pragmati- 
ca, Verordnung, wodurch dem gemeinen We⸗ 
fen gerathen werden ſoll. Cod. — b) inſonderheit 
S. Earls VI. Vexrordnung wegen der Succeß 
ſion in ſeinen Erbreichen und Staaten, u. a. 
dergl. 5) Seckingen, eine der Waldſtaͤdte in 
Schwalen. Ammian. fancio. 

Sanctitas, atis, f. Cic. Sanctitũdo, inis, 
f. die. Heiligkeit, Religion, Devotion. San-| 
itis eft fcientia colendorum deorum, ift ei» 

ne Wiffenfchaft, bie Götter zu verehren. Cic. 
2) Keufchheit, 9teiniateit. Plin. Sec, 13) Titel 
der Svaifer und Biſchoͤfe. Frefn. 

Sanétor, oris, m.-ein Stifter, Geber. 
gum, ber Geſetze. Tac. fancio. 

. 'bSanétoràle, is, n. Buch, worinnen bie 
eben ber. Heiligen befchrieben find. Frefn. 

- le- 

T San&tuile, is, 2. Heiligthum, Reliquie eis | 
neo Heiligen. Frefn. 
T Sanétuárium , i, v. ein Heiligthum, Tem» 

pel, Gapelfe. Frefz, + 2) cin Kirchhof, Got» 
tesacker. Frefz. t3) renftatte in einer Kirche, 
wohin fich einer retiriren fan. Id. t 42 Fischen: 
Gütber. I2. t s) Behältniß H. 9teliquien , 
Religuienfaften, Id. 6) emeó Fuͤrſten heimlis 
cbe Dinge. Plin. 7) geheimes Cabinet eincé 
Sür(ten. Sic. Fıacc, fanctus. 
+ Santtuärius, a, um, pie Heilige anges 

beab, einer Stirche gebbrig. SanCtuaria terra, 
ein Kirchenguth. Frefv. "F2)ein Kloſter ange 
hend, kloſterlich — San&tuaria familia, bie Moͤn⸗ 
ebe in einem Kloſter Id. F 3) m. der etwas 
yon einer Kirche im Dachte bat, ober ſonſt bez 
fi&et. Frefn. ſanctus 
Sanctus, a, um , gebotben, berorbnet. 

Ce leges , beftätigte — Geft&e. Cic. 2) um 
verbrüchlich. Cic. ^ Nullum eft officium 
tam fanctum , e$ ift feine Pflicht (o unverletz 
fich.. Cic. Sanctam fervare focietatem, 98 
Buͤndniß underbrüchlich halten. Cic. 3) fromm, 
gerecht, gemiffenbaft. Homo natura fan&tus 
& religiofus, ein von Natur unfträflicher und 
gemiffetbafter Mann. Cic. Santtiffini homi- 
nes, recht fromme Leute, Cic. — 4) vefpectabel, 
ebrmürbta, berebrumgbroürbig. Tacit. 5) um 
teríc&(id. "Tribuni fan&ti funto, die Zunftmei- 
fter fotten unverletzlich N Cic.6)yeilig.Dii ſanctil 
ihr heiligen Götter ! Ovid. Spiritus fan&us , 
der D. Geiſt. San&i viri, heilige Männer. 

San- 

E 7) mtt ein Gutb von einer Kirche beſitzet. 

Ad di ne id, u NIB S 1 jM Yt 

Santtulus Sandaftros 1348 
Frefa, 8) n. plur. SanCta, Reliquien der 
Heilige. Id._ 9) San&tum fanttorum, das Als — 
terheiligfte, Theil ter Stiftöhütte, ober and) 
e 

11) geheim.  Sanctius confilium, der geheime 
Kath. Stil. Curizl. | gehe 

San&tülus, a, um, eitt wenig, nicht recht 
heilig. Hieron. IC STAT 

Sancus, f. Sangus f. San&us, i, m. eitt 
König, und hernach Gottber Gabiner, den auch 
die Römer verehreten. Auguflin. 

Sandälärius, i, m. ein Vantoffelmacher. 
Infor. vet. s 

Sandiliarium4 i, z. eine Gare su Rom in 
der 4te Region ter Statt, die Schuftergaffe, 
Pantoffelgaſſe. Gell. SH 

Sandáiiàrius, i, m. 
nis, weil deffen Gtatita Sandalia au batte oder 
deifen Tempel in dem Vico Sandaliario zu 
Rom fund. Suet. Jandalium. "o | 

Sandálíigérülus, a, um, ber einem die San- 
dalia nachtraͤgt Sandaligerule, dergleichen 
Mägde. Plaut. 
‚Sandäliötis, idis, f. Sardinien , Snfel, ſo 

diefen 9tabmen vou ihrer Figur hat. Plim. — 
T $2ndális , ídis, f. Yrt einer Dattel. Plin. 

2) ein Santoffel, Frefn. + 3) Art: Gerreided. 
ld. 74) Art eined Schifd. Id. fandalium. 

Sandälium, i, n. ei Pantoffel, oder bie[s 
mebr, eine Schlorfe, Art, eines Schuhed, ſo 
nur Sohlen, allein fein Dberleder hat Com- 
mitigare alicui eaput fandalio , einem den 
Stopf mit hem. Pantoffel weich fehlagen: Ter. 
2) Art emes Schuhed, wie ihn auf eine foftbas 
re unb zierliche Art dad Frauenzimmer, ſchlech⸗ 
ter aber das Mannsvolk trug. Bibl. 3) Art ei⸗ 
ned Schuhe , wie ihn die Bifchöffe u. q^ geift- 
liche Sperfonen tragen. Frefa. 4)Arteined Tuchs 
oder Schabracke, wie foiche der Pabſt und Bis 
fhöfe auf ihren Prerden haben Pap. Pro Cen- 
dalium, 5) Art eines Getreided, Klin. 

Sandälum, i, n. Dünfelforn, Art Getreis 
ded, fonderlich in Franfteich, Plin. 

Sandápfla , "m ein fchlechter Sarg für ge» 
meine Leihen. Tabri fandapilarum, (args 
machts. Zzvenal. 
dapila per vefpillones exportatum, deffen Gor» 
per ift in einem gemeinen Sarge bon ten To» — 
tengráberti wengetragen worden. Suet. ti 

TSandäptlärius, i, m. Sidon. Sandápilo, 
onis, m. ein Leichentrager, &obteugrdber. Gloff. 

Sandäräca, f. Sandaracha, se, f. NRauſch⸗ 
gelb, al. rotb Dperment, rot) Arfenic, rotbee — 

-Vera, 
2) Dar 

Schwefel, Feuerſchwefel, eine Farbe. 
Hergroth. - fa&itia, Mennig. Vitr. 
holtergummi, Sandrac. Schrader.» — 

sandäräceus, a, um , Fulgent. Sandäräet- 
nus, a, um, Bergroth, re&tius, Berggelb. 
Merula ore fanduraceo, die Amſel bat ein gel» 
bei Maul. Neu ap. Felt. n 
.Sandáráchatus, a, um, mit Sandaraca ge⸗ 

färbt, rotb , al. gelb, Piin. fandaracha, 
Sandaftros, i, f. ein Hyacinth, Art eine 

Edelgeſteins. Pli. 

San- 

Zempeld zu Serufalem. Bibl. 10) verpoͤnt. 
Res ſanctæ, verpönte Dinge. Infl. Fur. Civ. 

Beynahme Mé-Apolli- - 

Cadaver ejus populari fan- _ 

- 



E! 

LK 
"9 
& 

3 

* 

gari, Fluß in Phrygien. 

d5i9 x Sandava Sanguificatio 
. Sdndava, m, f. Segebwar, Stadt in Sie 
ben dürgen. Ptol. 

yX, Yeis, f. Sandix, ícis, c. Mennig, 
Artt rother arbe, (o aus ber cerufa bereitet 

wird. Gratius. 2) ein Gewahd, woraus eine 
rothe Farbe gemacht wird, Firg. 
" Säne, Adv. geſund. 2) wohl, recht. - 
Wentire, denken, meynen. Plaut. Euctemon 
fanius dixit, Euetzemon hat beffer geredet. Sen. 
'8) gewiß , (ürmabr. Azellus non. fane mag- 
mus, ein Guͤthlein fo gewiß nicht gar zu groß. 
Varr. Tribulis tuus fane homo nequam, 

"dein Sunftaenof, gewiß ein fchlimmer Vogel. 
Cic. 4) immerhin, laß ed ſeyn. Sed ditol- 
verit fane, aber laß fie ihn immerhin aufgeld- 
(et haben. Cic. Sint fane Attici, fit mögen 
Achenienfer im Reden ſeyn. Cic. Quid habet 
commodi? quid non potius laboris? fed ha- 
beat fane, mas hat ed denn für 9iuf&en? mad 
nicht ze. für Arbeit? aber laß ed immer— 
bin haben. Cic. 5) febr, Res haud íane dif- 
ficilis, eine nicht febr fchwere Sache. Cic. 
Poft Chryfippum non fane eft difputatum, 
qd) dem Chryfippo hat man nicht fefe Parti» 
ber diſputirt. Cic. Belli fane fciens, be 
"$riegb fehr verſtaͤndig. Sal, 6) Sane quam, 
gewiß febr, sar:fehr. -gavifus fum, hab ich 
mich erfreuet, Brut. ad Cic. 7) Sane quidem, 
in, ja- Ergo aperte vis meloqui? D. Sane 
quidem, wilft du alſo, daß id eb recht fagen 
foll? D, ja, ja, fag 65 immer ber. der. 8) 
Non fane, tein mein, gar nicht. Semperne 
"ordinem fervare pöflumus? C. P. Non fane, 
fönnen wir bent die Ordnung ftetd halten ? 
mein nein, keinesweges. Cic. 9) Sane fi pla- 
cet, jaja, im Gotied Nahmen, nach Belie: 
RR 10) Non ita fane vetus, nicht (o gar 
‚alt. Cic, 

Sänefeo, efc&re , gefund werden. Colum. 
; Sanflita, &, f. Santvliet, Stadt in Bras 
ant. IX 
Sanga, a, m. Name eined Fluffed in Gata: 

brien in NHifpanien, Plin. 2) Namen eincé 
 Smehti. Terent. 
+ Seng'lentus , a, um, bfutig. Frefn. 

.—. Sangallum, i, ». Sant Gall, Stadt inm ter 
‚Schweiß. TEN 
'" Sangüris, is, m. Plin. Sangaris. Mel, 
Saugárius, i, m, Ajala, f. Sangari, f. Za- 

Curt, | 
Sangarius,a,um, Phrngifch. Stat. 

or a i, m. Art eined Edelgefteind, 
ern, = À 

Sangofla ‚„& ,f. Sanguefa, Stadt in Na⸗ 
varra ın SOpaniem 
Sangualis, f. Sanqualis, is , f. ein Bein: 
brecher, Art eined Adlerd. Liv. ^ 
Sanguen , Inis, z. dad Blut, Enn. Obfol. 
+Sanguinäbilis, e, Blutdürftig. Vo. 

Sanguícülus, i, m. Effen von Blut, eine 
Tiegelwurſt, dergleichen von Kalberblute arme 
Rente machen. Plin, | 

_ Sangutfíeatio, onis, f vomica: DLE ng 
Bereitung üt dem Leibe, Berwandelung des Chy 
iin Blut, Blancard. 

- 

Sanguilentus Sanguis. 1350 
Sanguílentus , a, um, blutia, S ilen- 

ta urina, bfutiger tritt, Sum TS 
Sanzuinälis, e, zum Blut gehörig. San- | guinalis herba, Giopbienfraut, Megtritt, Co- lim.  Sanguinalis lapis, Blurftein. Woyt. 
Sanguinäria, ©, f. fc. herb^, Blutfra 
ee BR — ; Megtritt, od Hitrtentaſche, Hirten aͤckel, Na 
kraut, ein Gewaͤcht. 2 biis um. 
„Sanguinärius, a, um, DBlutgierig, Blut — Mee E Mus 
ung €, Cic. Sanguinaria vox NI 
flige Rede. Cic, ? OR 
‚Sanguinätio, önis, f. das Bluten. 
been ‚de A ge Aur. 

anguinea, æ, f. herba, Weggras ⸗ 
grad, Biargarbe ,.ein G'emádié. or po 

Sangüíneus,a, um, blutig. Imber fangui- —— Blutregen ^ > es Blut regnet. Cic. 
ix. fanguinez, Dfutiger Zan babe» 

Blut fehet. Hor. 2) wie Blut suBfebenb Blutroth. Color fanguineus; Blutrothe gare be. Piin. Sanguinea virga, Genádé , fo eine 
blutrothe Ruthe bat. Vitr. t 3) dB 95(uteb 
ober Todes ſchuldig. Frefn. fanguis. 
t Sanguintca, m. ein Blutsfreund, Bluts, 
— — E: 2 y: von feinen Freun⸗ 
Q irepenamte oe — foͤrdert worden ift, 
Sanguíno, avi, ätum, are, bluten, Bf 

ben, das Blut flieſſen laſſen. Pedes fn da bic Sale e i 5 Sanguinantes lacerti , 
uteube Arme. Ozint. — 2) SBlutrünfti ; re ) 3Blutrünftig ſchla⸗ 

Sanguinölentus, a, um, blutig, voll Blur, - premit humum , fiel er zu Boden, (ag er auf der Erde, Ovid. 2) ba viel Blut gefoftet, Sanguinolenta palma, ein blutiger Sieg. Auck, 
ad Her. 3) Blutduͤrſtig, Blutgierig. — vn J 5 2 — weggeſetzteb 

uro. Prejz. i n au u { 
— tterleibe font» 

Sanguinöfus, a, um, voll Blut | 
vollblütig. Cel. Jur. — - desi 

Sanguis , Ínis , m. dad Blut, rother geben» (aft. - per venas in omne corpus diffunditur 
wird Dusch bie Adern in den ganzen cib aus. 
gebreitet. Cic. Sanguinis detrattio. Cic. - 
miffio, dad Weglafien des Bluts, dad Aderlafn 
fen. Cic. - fluxio. Plin. - profluvium, der Blutfluß, Plin. -ex naribus curfus, ba Ns 
fenbluten. Celf. -eireulatio, Umlauff des Ge» 
b(üt$. Woyt. - coagulatio , Gerinnung be 
Blutd. Id. - abwndancia, Uberfluß des Bluts, 
die Plethora. Id. - acrimonia, Schärfe be Geblütd, Id, - ebullitio, Id. - orgafmus, 
das Aufwallen Ded Geblütd, Id. 2) Draconis. 
Drachenbiut , Art eines Gummi. Woyt. - 

'- Martis, die Tinctura Martis. Woyt, b) Syafelwurg. Bot. - Salamandre, Mdoleum 
von Salpeter. Woyt. 3) - menftruus, Myıtats 
fluf des Zrauenvplfd. Id. 4) dad Leben. Da. 
re fanguinem invidie , fen Leben tem Haß 
der Feinde aufopfern, Liv, 5) Stamm, Ges ſchlecht, Geblüt, Sanguine claro natus aus 

24442 beruͤhm⸗ 

- gin- 



1351 Sanguiforba Saniter 

berühmten Gefchlechte geboren. Sen. Tr. Ho- 
mo ultimi fanguinis, Menfch von tem gering» 
flut Stasıde. Ammian. Cohxrere fanguine 

alicui, eined Gefhledhtd , eined t 
fenn. Quint. Sanguine conjuné&ti , Blutfreuns 
de. Cic. 6) ein Sohn, 9tadsfomme. - meus 
get tela qe V2 Ae Sohn, warf ch 

ten Wurfſpieſſe Virg. 7)Sanguinem_ebi- 
E^ id febr beichmerlich fallen. Plaut. 

Kraft , Bermgen. - zrarii,der Schatzkam⸗ 
su Cic. Amifimus omnem fuccum & fan- 
guinem, mir haben alle Kraft und Dermögen 
veriohren. Cic. 9) Sanguine plenus, ein ftars 

fer, feifcher, gefunden Menſch. Plaut. xo) 
anguinis guttam vix habere , fich gai; ab» 

fceilic) fürchten , für Furcht ganz erblaft (enm. 
Plaut. ı1) Sanguis integer, das befte Alter, 
Plaut. Quibus integer ævi fanguis , bie iod) 
in ihren veften Fahren find. Vg. 12) der Ur⸗ 
ſprung, Jibfunft. Equi Hifpanici fanguinis , 
fere * e d Spanifchen Herfommen, Cod. 

TA t. "Manil.  Vlus fanguinis & 
— nii Saft und Kraft, 14) Oviff, 
Munterkeit, Cic. 

Sanguiforba, s, f. weifch Bibinell, Sper- 
Berfraut, Kolbiiäfraut, SBlucfraut, ein emádj. 
Schreder. 
Sanguifüga, æ, f. ein Blutegel, Blutfau- 
nder Wurm. Plim, 2) ein Mondkalb, das 

id) zugleich mit einer rechten Frucht in dem 
— xndet und dieſer alle Nahrung entzie⸗ 
het. Woyt, 

. Sanguiterfa, =, f. Santerre, Strich Landes 
in der Picerdie in Frankreich. 

Sangus, f. Sancus. 

Sanicäla, e, f. Ganidtl, ein Gemádj. 
Schrader. 2) - ferraria, Bruchkraut. Woyt. 
montana, Bergſanickel. lId. - alpina lutea, 
Baͤrſanickel. Id. 

Sänies, ei , f. 
weiß voir. Celf: 2) verdorben Blut 
xe faniem , Blut ausſpeyen. Virg. 

Saniöfus, a, um, Bluteitericht , vol blutigen 

Eiters. Plin. fanies. 
Sänitas, atis, f. Me Gefundheit. Sanita- 

tem veram redd.re , die rechte Geſundheit 

wieder herſtellen. Ce. Incorrupta fanitate 
effe, eine unverderbte Gefundheit heſitzen. Cic. 
2) der Witz, gelunder Verſtand. Adeone vo. 
bis alienus a fanitate videor, fommte ich euch 

denn fo gar ohne alicir gefunden Verftand oor? 
Ci. Qui habet aliquid non folum fapientiz, 
fed etiam fanitatis, wer nur etwas nicht allein 

von Klugheit, fondern aud) von gefunden Ver⸗ 
ftande hat. Cic. De fanitate deturbare, zum 
Karren machen. Cic. Ad fanitatem reduce- 
xe, nieder Plug machen. Cic. Ad fanitatem re- 
dire, wieder flug werden. Cie. Eft dubisefa. 
nitatis, er tft nicht alfemabt recht Daheim, | 

manchmaht nicht recht Plug. Plu, Sec. 3) die 

gute und tücbtige DBeichaffenheit. - orationis, 

einer Rede. Cic. - difuonis, MB fyli. Cie 
Janus. 

Saniter , Adv, wißig, Afran. ap. Non. 

biutiger Citer , "e er md 
Eructa- 
| 

| 

Sanitium — Sanus. 1352 
Sanitium, i, z. Senez, Gibt in Proven 

it Frankreich. Ptol. f * 
Saniturnus, i, m. Santerno, Fluß i in Ober⸗ 

Italien, ſo endlich in den Fo fàtif. 
Sanna, ®, f. eine SBerfpottung, 9taillerie 

mit Lächerfichen Minen. uvenal. " 
Sannäli, orum, “m.” Volk mit fo groffen 

pen R b fie fich ganz Damit bedecken funs 
feit. 

Sannaus, i, m. Cie in Afien , der wegen 
der Bermuth fo um ibirftebet, ganz bitter ift. 

— onis, m. eit Poſſenreiſſer, Stock⸗ 
narr, Harlequin. Quid poteft effe tam ridi- 
culum, quam fannio? mer fan (o lächerlich 
fep, ald ein Harlequin? Cic.fanna. = 

Sano, avi, ätum,äre,. heilen, euriren , gts 
fand machen. -herbis, mit Krantern. Ovid. 
Citius repentinus oculorum tumor fanatur, 
quam diuturna lippitudo depellitur, es fau tine 
jahlinge Augengeſchwulſt eher eurirt, als ein (am 
wieriges Augenriefei vertrieben werden. Cic. 2 
wieder zurecht bringen, wieder herſtellen, voie» 
der irt guter Sujtanb (efe. —- remp, segram, 
die franfe Republic, Cic. - quacumque ratio- 
ne, qux fanari poffunt, auf alle Art und 
Merfe, 1968 nieder zurecht gebracht — fan. 
Cic. 3) —— - fcelus morte, eine That 
mit dem Tode, Sen. Tr. fanus. 

Sanquälis, is, Tni ein Steinbreder , Art ei» 
"cé 3i Mere. P Blin.. 

Sanfüchum, i, 2. Majoran , ein Gewaͤchs. 
Santilum, i, 2. Sandel, Sandelholz, Art 

eines Indianiſchen Holzes. Martin. 
Santerna, c, f. SBoraó , womit bie Gold⸗ 

fehmiede Ihn. Plin. 
Santia, e, f. Sant Agatha, Stadt. in Ga» 

kabrien in Stalien, 
Santiquaranta , & 

in Epiro. 
Santolina, e, f. eine Sorte der Stabwurtz 
od. 
Santónes, um & Santini , orum , Mela m. 

&, f. > Santaquaranti ; Stadt 

ehmahliged *BuIf. in dem ikigen ‚aintonge pter 
Xaintonge in Guienne in $rantreid). Caf. 2) 
Saintes, Hauptftatt in Saintonge. 3) Santo- 
num Portus, Rochelle, al. Brovage, Stadt 
im Guienne. Pfol. 4) . Promontorium , Ba- 
laye, Vorgebuͤrge it Guienne. Ptol. 

Sanconia, c, f. Saimtonge, Sandfehnfe ir 
Guienne in Sraufreid). 

Santónícum , i, n. Wermuth ein Gewaͤchs, 

fe häufig in Saintonge waͤchſt. Piin. Santoni- 
cum femen , Wurmfaame. Wok 

eboriq. Oceanus Santonicus, 
ide Peer: Tibull. Santones. 

Santónus, i, m. eilt Saintönger. Lucan. 
Santones. 

Sänus, a, um, geſund. Fieri Binh ex 
morbo, bor einer rntbeit toieber gefund mere 
een. Cato. uaíi medicus ifle te fanum fe- 
ciffet, als ob dich biefer Arzt gefund gemacht 
hätte. Cie. Eo medicamento fanus us eft, 
er ift durch die Arzuey gefund geworden. Cic. 
2) der ſich in gutem Tobtlianbe befinde: n» 

xc Bg. 

Santünícus, a, um, von ober zu Saintonge 
dad Aquitani⸗ 



vr 

auf vem Kopfe. Blancard. 

EN. d "WAS ae en 

. 

zefp. ein wohlitehend gemeines Weſen. Cic. 3) — Cic. -inftituere vitam, fein Leben anftellen. 
der ben gutem , ben aefuuten DBerftande ift, | Tac. Nemo tibi fapientius fuadere poteft 
ing, gejcheid. — Sanus homo, eit gefcheider | ed fan bir niemand weidlicher ratben. Cic. Sa- 
Menih. Cic. Sanus mentis, der ben gefuns | pientifüme perfecit, ut, er hat (cbr weislich 
bem Verſtande ifl. Plaut. Pro fano facere, Juwege gebracht, daß. Cic. — 
ald ein kluger Menſch handeln. Caf. — Remp. tapientia,ze, f. die Schmachaftigfeit. - 
capere ben? fanum non oportet, wer recht Plug | de mare nata eft, ift bom Meere, vom Gal» 
ift, vermengt fib mit dem gemeinen Wefen | se (au den Schinken) entfianden. Poeta vet, 
nicht. Cie.  Litterze fana menke fcriptze, ei | Pro mea fapientia, nach meinem Geſchmacke. 
Brief, fo mit gefunden Verſtande gejchrieben | Ter, 2) bie MWeiöheit. - cft rerum divinarum 
it. Cie, Tllum male fanum femper putavi, i humanarumque fcientia, ift eine Wiffenfchaft 
babe allezeit Dafür gehalten , daß er nicht recht | güteliher und menfchlicher Dinge. Ce. Pra- 
bey Beritande fep. Cic. 4) richtig, gut, voll: | cepta fapienti® , die Lehren ber Meiheit. 
fommen. Oratores fani & ficci, gute, doch | Quint. | DoCtores fapienti@. Tac. Profeflores 
trockene Redner, Cic. Rhodii faniores, die | tapientize , die Lehrer ver Weidheit, die Philo⸗ 
Rhodiſchen Redner find beffer, richtiger, Cic. | fophen. Quint. Infaniens fapientia Epicureo- 

Säpa, c, f. Saft ber Pflanzen, Padad. 2) | rum, unjinnige Weisheit, nárrifcbe Weisheit 
gtfottener Saft der Früchte, allein over mit Su» | der Epicureer. Hor. 3) die Klugheit. - num- 
der. Woyt. 3) - vomitoria, Brechfprup. ld. | quam mifcetur cum temeritate, wird niemahls 
4 bid auf ein Drittheil eingeſottener Mol. | mit der Verwegenheit vermenget. Cic. ! 

12. 

4 
Gpriftuà. Frefn. s)der 5. Geift, Id. 6) - ju- 

— orum, m. Volck in Thracien. 
v 

ris, die Rechtögelahrheit, Digef/. 7) Sapien- 
d. za, Inſel an 9torea. ; 

‚Säperda, » , f. Art eined wohlſchmeckenden Sapientipótens, tis, o. ſtark in der Weis⸗ 
Fiſches, in dem Palude Mxotide. Perf. 2) | heit, weile, flug, Exn. ap. Cic. — — 
ein meijer artiger Menfch, Omnes videmur Sapineus, a, um, von Tannen. Nuces fa- 
nobis effe faperd@, quum fimus fapri, wir | pineze, Tannzapfen. Colum. fapinus, 
laſſen und alle kluge Leut zu ſeyn duͤncken, va Sapinia, æ, f. fc. Tribus, einer der 35, 
wir doch unnuͤtze Waͤſcher find. Varr. ſapio. Tribuum zu Rom. Pitifc, 
Saphzna, f. Saphena, æ, J. fc. Vena , bit | Sapinos, i, m. Art eines Edelgeſteins. 

Mutterfrauen⸗ oder Rofenader, inwendiger Aft 
der Schenckelader. Blancard. 

Plin. 

Saphar , äris, ». Stadt in Arabien. Piin. Sapinus, i, f. der Stamm einer Tanne, eine 

Saphätum, i, v. Art einer Exulceration 
Sante, eigentlich bid an die Achte, Plin. 2) 
Tanne. 3) Art eined Edelgefteind. Plin. 

Süpio, tvi, Nev. ii, Martial. ui, Plaut. 
ére , einen Geſchmack haben , ſchmecken. 
- jucunditfime , fehr angenehm, Colum. -ma- 
re, nach den Meer, Plin. 2) fdmed'en ‚den 
Gefdmad empfinden. Palatusfapit, der Gaum 
ichmesft , empfindee dei Geſchmack. Cic. 3) 
Flug ſeyn, weife ſeyn. - eft iftue, non modo, 
quod ante pedes eft, videre, fed etiam il- 
la, que futura funt, iff daß, nicht mur 
fesen , was vor den Füfen (iegt , fonberm 
auch, was sufünftig ift. Ter. Sapit illi pe 
Cus, er ift flug. P/aut. Ad omnia alia zeta- 

‚te fapimus rectius , wir find au allen atte 
dern Dingen mit der Seit Plüger, Ter. Ne- 

| mo mortalium fapit omnibus horis „ «6 if 
fein Menſch au allen Zeiten flug genug. Plin. 
4) verftehen. - rem fuam ree, feine Dins 
ge ſchon vecht‘, ſich ſchon wiffen in die Din⸗ 
ge zu finden. Plaut. s) willen. fibi fe- 
mitam , wo man binaud full. Cic. - ad ge- 
nium , nie mtr fich pflegen (offe , al. mie 
mam fid) im einem ſchicken felle. Plaut. 6) 
Hic ar nihil fapit, das ift ein fum 
Het eufel, der Serb verfttbet gar nichtä. 

. 16, 

Sapis,ís, m. Savio, Fluß it Romagna im 
— Lucan. 2) Albs, Fluß im Florentini⸗ 

en. 
Sapium, i, m. eine Art Pechs. Plix. 2) 

eines unbekannten Baums. Plin, "- 

Qq 4453 | Saplu.. 

Saphirinus, a, um, von Sobel, Saphirina 
pellis, ein Sobelfel. Jornand. 

Saphirus , f, Sapphirus. 
Sáphon, onis, m. Art eined Schifffeild auf 

dent Vordertheile eined Schiffd. Caci. ap. 
[fidor. 

Säpide , Adv. ſchmackhaft. Sapidifime de- 
co&us , febr ſchmackhaft abgefocht. Apal. 

Sapidus, a, um, ſchmackhaft, wohl fehme- 
end,  Sapidifima intrimenta, febr wohl 
ſchmeckende eingeriebene Dinge, Apul. 2)f(ug, 
weile, Alcim. 

. Sápiens, tis, o. weife, Plug, verftändig. 
- vir, ein weifer Mann. Cic. - confilium, 
ein weifer Rath. Cic. Quis fapientior ad con- 
je&uram rerum futurarum, wer ift weifer, kluͤ⸗ 
ger fünftige Dinge zu ervatbei ? Cic. — Aetas 
era & fapientior, das fpáte unb Flünere Alter. 
Ovid. - operis, der ein Werck verftepet. Hor. 
Ulyffes, vir fapientifimus, Ulyſſes ein febr 
weifer Manır. Cic. Sapienti mifera mors non 
poteft accidere, einem weifen Mann fau fein 
elender Tod zuftoffen. Cic. A fapiente nihil 
tam alienum, quam rei falfe affentiri, es 
fiehet einem weiſen Manne nichtd fg übel an, 
als wenn er einer falfchen Sache beypflichtet. 
Cic. 3) ein Gelehrter. b) ein Rechtögelehr- 
ter infonderheit. c) ein Richter, Frefn. 

Sapienter, Adv. weidlich, - facere, hat 
deln. Cic, -monere aliquem, einen marnen, 

, 

" 
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Saplütus, a, um, febr reich, Petron. 
Sapo, onis, m. Geiffe. Plin. Sapone pur- 

are genas, fid nit Backen mit Seiffe waſchen. 
ie. Gallico fapone caput lavare, fid den 
Sovf mit Galhfcher Seiffe waſchen. Ock. Hor. 

X Saponaria, x, f. Geiffenfraut, Hundönege- 
fein, ein Gewaͤchß 7oyt. — — 

- Saponárius, i, m. ein Seiffenſieder. Plin.V 2l. 
Sapönätum, i, n.©etifmaffer. Lavare aliquid 

faponato, etwas im Geifmaffer waſchen. Th, 
Prifc. [apo. ! 
— z, f. ein dicker Saft von Man⸗ 

deln. Blancard. 
Säpor, siis m. ber Oefdwint; Dei I 

Sache giebt. Qui nullo fapore capitur, dem 
— Cic, Pira acidulo fa- 
pore iucunda, Birnen, fo ihres ſaͤuerlichen Ge⸗ 
ſchmaks wegen angenehm find. Pliz. 2) dad 
Schmeden. der Geſchmack, da mam ten Ge 
ſchmack empfindet, - oris, des Mundes, mit 
dem Munde, Plin. 3) die Klugheit, Artigkeit 
im Reden. - vernaculus, in der Mutterſpra⸗ 
ehe. Cic. AÆchiops fine fipore, ein Mohrohne 
Geſchicke. Cic. fapio. f jv 

Sıpor & Sapóres, Oris, m. Nahme einiger 
Perſiſchen Könige der mittlern Seiten. It. 
ue ua a, "m; ſchmackhaft gemacht. - 

melle, mit Honige. /irg.. 
Saporöfus, a, um, faftig, voll Saft. Con. 

Af.japor. 1; 
Sapörus, a, um, fchmadhaft, aut ſchmeckend. 

Nil eft magis faporum, €$ ift ichtd wohlfchme> 
Fender. Prudenf. fapor. I 

+Sippa, z, f. title ade, al. eine Schünpe. 
Sapphicus, a, um, Sapphifch, bie. Poetin 

Sappho angehend. Catzl, Verfus Sapphicus, 
ein Sapphiicher Ders. 

Sapphiratus, a, um, mit Sapphiren befeßt 
oder auszeziert. Sidon. 

Sapphirine, es, f. Juſel in Arabifchen Meer, 
von welcher der Sapphir feinen Nahmen ber ba- 
ben fot. Stepb. Byz. 

Sapphirínus, a, um, von Sapphir. 2) blau 
wie €t Sapphir. Plin. ( | 
^ Sapphirus, i, f. ein Sapphir, blauer. Coel⸗ 
geſtein. Plin. 2) Lapis lazuli, wann er Got 
pene Punete bat, und nicht durchſichtig ift. Plin. 

Sappho, onis, f. us, f. berühmte Griecht; 
fde Poetin aud der Inſel Lesbus, bon der dad 
Carmen Sapphicum feinen Nahmen Bat. Cic. 

Sappus, i, m Feuchtigkeit in der Erde, Frefn. 
2) eine Tanne. (4. 

Sapris, is, f. Libanoti, Stadt im Princi. 
pato citra im Neapolitaniſchen. 

Saprophägus, i, m. der faule ober ftinfente] 
Dinge ifit. Martial. 

Saprum, i, n. Zranf aud Cormelöbeeren, al. 
Art eined Kafes. Plin. _ 

Saprus, a, um, unangenehm. arr. 
 Sapfam, fid) felbft, fte ſelbſt Enn. Pro fe-| 
ipfam, 

tSapütüra, ze, f. Feldmaaß, wornach man bie 
Meinderge mißt. Frefa. 

Sara, s, c. die Saar, Fluß n Lothringen. 
Auſon. 12) Art einer Abgabe, Frefn. 

Sarabacus Sarcillis 
Sarabacus, i, m. Golfo de M ytdbig 35 

bufen in "Indien, D ui 
— arum, d Art Mönche, Hieron. 
araballum, i, s. flarri i | er a richtes Kleid ver pars 

arabära $, f, f. Sarabaron, i n. eim 
Bein, Schienbein. Gleff. 2) paufichtes Kleid 
ver Meder und Babnlonier, Tertull. 5) Stopf» 
ober Daupttede, Auguflimn: — kim 
— eges 2. Holen. Frefg. ^. — 

araboa, x, f. oaraboy, Stadt in ber 5 
Saba in Afien. bs 2] M 

Sarabris, is, f. Toro, Stadt in Leon im 
Fue" * 1^5 i NIE 

araca, e, f. vel Saracum, i, z. Stadt in 
2) Stadt in Colchide. Id. Meden. Ptol. 

Saräcenätus, i, m. Art einer Münze, Frem, 
TSarácenefea, 1 

S bore Damit zu verfperren. Frefa. Saráceni, orum, m. die Saracenen, Volk in 
Arabien, weiches unter Anführung des Maho— 
met grotfe Gonqueten in Afien, Africa und Europa 
gemacher, aus Dem letzten aber wieder vertrieben worden. obferv. die Saracenen find feine Türs 
fen, ſondern die Türfen haben der Saracenen Religion angenommen, und find beede MAhds 
inetonet, 72) jedes ——— Frefn. 

aracenicum, i, #. Saríenet t eines 
racenifchen Zeugs. Frefn. I 
E à; p ues ims —— 

um ſaracenicum, Heidekorn, woraus der Gri 
be gemache wird, . 3 4 

arácenus, i, m. ein Saracene. 2) ein 
Münze-der Saracenem Frefo. - s^ ; Adi 
Sareburgum, i, 2. Saͤarburg, Stadt im 

Trierifchen. : 
— tis, m. Saarbruͤck, Stadt an der 

anre, | | +Saraium, ij 7, Schloß tet Suitanen. Po. 
Suralapis, is, f. Villa Pozzi, Cota Wh ei, 

inien. ' Saralium, i, ». Saraio, Stadt in Böhmen. 
— arum, m. Volk auf dem Cauca5. 

in. 

Sarinufca, ©, f. Saarbur * 

thringen. Tab. Peuting. 8; Stade im £o, 

Sarapäni, orum, m. Volk in Colchide, Strab. ' Saräpätz, arum, m. Volk an dem Caucafo, 
in. i yw. 

Saräsa, v, f. Stadt in Varthien. Strabo; - 
Sarávus, i, m. die Saar, Fluß in fotbrin 

gen und Trierifchen, Aufon. 2) des. c.n 
ontis, m Conrbrüfen, Hauptſtadt ihrer Grafs 
fchaft in Welterreich. Tab. Peut. 3) Ludovici 
Fort Louis , Feſtung in Lothringen. BR 

Sarbonis, ídis, f. See in Gappten, Strab. - 
+Sarca, s, f. Art eined Mantel, Free * Sarcanda, z, f, GCianteífolf. Wort. — — 

 Sarcárius , i, m, Fluß itt Phrygien. 
*Sarcasfnus, i, Figur ba man einen hoͤhnet. TSarcia, orum, a. das Schiffsgeraͤthe Frefiz, 

‚TSarciätus, a, um, zugeſchnitten. Pannus far- 
ciatus, zugefchnittener Zeug. Frefn. | 

[Sarcilis, is, f. Frefn. 

Pm tcCi5 

T Sar- 

cf. etemeó galiaaiter, die - 
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1357 . Sarcillus Sarcoma 

" —— i, m. Art emed wollenen Tuch®, 
vef. —. ; 
Sarcimen, 1nis, 7. eine Nath. Apul. farcio. 
Sarchia, z, f. Sarck, Sníel in Engeland. 
Sarcina, &, f- eine SBürbe, Bündel, Reife 

ee Di "B wu ux X TR TU A Ig u! Le cow 

Sarcomphalon Sardica 1358 
Sarcomphälon, i, z. Sleifchgewächd auf dem 

Nabel» ot, : 
Sarcöphägo, ävi, ätum, äre, in einen Sarg 

legen, besraben. Fortunat. 
Sarcöphägus, i, m, Stein auà der Land» 

büntel, Conftringere farcinas, fein Bündel !fchaft Aſia in Kleinaſien, woraus Gräber gez 
fónüren, fid) zur 9teife fertig machen. Plaut. macht wurden , in welchen Fleifh und Sinuchen 
2) eite €aft. - magna, groffe. 
rülle unb Mobilien, was man babeime hat. Er 

í Quint. 4) ein Betrug, Ubertoͤlpelung. Sar- 
cipam imponere feni, dem Alten einen Affen 

leperm , eiue Lügen aufbürden. Plaut. 5) bie 

Qvid. 3) Gets |binntll 40. Sagen bergiengen. Sez. 2) ein Grab, 
3) Behältnig der Ceiber der Heiligen, 

Sarg. Frefn. 
Sarcoptes, ae, m. ein Fleifchhauer. Apic. 
Sarcölis, is, ios, eos, f. die Fleiſchwach⸗ 

eijebündel der Soldaten, bie SBagage. Sub fung in Wunden, Hoͤlen und andern Dite, 
farcinis adoriri milites, die Soldaten anfallen, 
da fie bie Bagage noch auf dem Halſe haben. 
2. jy eligere farcinas, bie Baͤgage einpa⸗ 

en, Id. 
Sarcínalis, e, zu den Laften gehörig. Sarci- 

nale jumentum , ein £afithier, Ammian. —— 
- Sareinärius, a, um, zum Laſttragen gehürig, 
Jumentum farcinarium, ein £aftchier, Caf. 

Sareinätor, oris, m. ein Flicfer, der alte 
Kleider audbeffert. Lucil. i 
5) ein Schufter. Non, 4) ein Ballenbinder, 
ein Bader. farcino, 
‚Sarcinätrix, Icis, 

machet. 
mittel, das Fleiſch in den Wunden wachſend zu 
machen. Wo»t, 

f. eine Naͤtherin. Caius. 

0)t. 
Sarcötieus, a, um, 1908 dad Fleifch wachfend 

Sarcotica, fc. medicamenta , Arzney⸗ 

Sarcülàtio, onis, f. dab Aufhaden, Auflo⸗ 
dern der Erde, um das Unkraut beffer wegzu⸗ 
bringen. Plin. 

Sarcülo, àvi, ätum, äre, aufhaden , aufs 
2) ein Schneider.) lockern, um das Unfraut leichter ausjäten zu 

551 - fegetes ficcas , die trockene Saat. 
’allad, farcutum. — 
Sarcülum, i, n. Ovid. Sarcũlus, i, m. eine 

QU. 2) eine (o die Keifebündlein bermabret. Jaͤthacke, Werkzeug bie Erde aufzulockern, unt 
Fronto, ind llufraut beffer ausjäten zu fonnen. Cic. 

Sarcinium, i, 7. S. Trou, f, Truyen, Stadt | pacis fimplex ,. gemeine fihlechte Sade. 

im Luͤttichiſchen. Pallad. - bicornis , eine zweyzackichte Sade. 
Sarcíno, àvi, ätum, äre, beladen. Homi-| Pallad. Patrios findere farculo agros, Die 

nes farcinati, beladene, bepackte Leute. Plaut. 
farcino. 

Sareinöfus, a, um, beladen, belaftet, auch 
mit feinem eigenen Coͤrper. Apul. 2) ftf ge 
ſchaͤftet, wohl ſtaffirt. Carm. Priap. — 

- Sarcínüla, v, f. ein klein Bündlein. Colli- 
gere farcinulas, fein Buͤndlein fehnüren , einpa⸗ 
den. Juvenal. [arcina. 
Sárcinülàtus, a, um, mit feinen Paften 

sder Caften belaben. Gad. Brit. 

gut thun, erſtatten. - crebritate & magnitudi- 
ne officiorum aliquid, etwas durch vie Defter: 
feit und Gröffe feiner Dienſte. Cic. - detrimen- 
sam, den Berluft, Cep - damnum, den Scha- 
den. Cic. : 

Sarcton, i m. Behler einiger Edelgefteine, 
anm eine Ader ober Strich durch fie weggeher. 

IR, - H ! 

Sarcites, s , m. Art eines fleifchfarbenen E— 
beígegeineb. Plin. 2) getuufene Schwulft des 
feibeb. Woyt. vy dr 
: Fawwo, Ra f. Schifögeräshe, an €eilen 
D. 9. Ert. : 

Sarcöcele, es, f. ein Zleifchbruch , Art eines 
Bruchs am Keibe, wenn Dad gleifd) unter ber 
Haus auftritt. Gel: 

Sarcócolla, zx, f-Zleifchlein , Art eined Gum, 
mi aus einem Baume in Verfien. Plin. 

Sarceopiplöcele, es, f. ein Netz ober Fleifch- 
» Sarisb. 

Sarcöma, ätis,n. Fleiſchgewaͤchs, in der Naſe. P 
Woyt. 2) in bem Urero der grauen, Blan- 
card, 
0; 

vom Vater ererbten Felder bauen. Hor. 
Sarda, &, f. ein Carniol, Art eined Edelge⸗ 

fteind. Plin. 2) Sardelle, ein Fifch. Plin. - 
Sardäböla, ze, m. Fluß in Mauritania Tin- 

gitana in Africa. Piin. de 
Sardächätes, ae, m, Art eineb Fdelgeiteined, 

der bie Farbe eines Achatd und Garniolb au» 
gleich hat, Plin. 

Sardanápalícus, a, um, Sardanapaliſch. 2) 
! | febr wollüftig, wie Sardanapalus war. Sidon. 

Sarcio, farfi, fartum, ire, flicfen , wieder zu | 
oder zuſammen naͤhen. Felt. 2) erießen, wieder 

,Sardínipalus, i, m. Name zweyer Aſſyri⸗ 
ichen Könige, deren erſter die Familie des Ni⸗ 
nus bejchtoffen, zur Zeit des Trojaniſchen Krie⸗ 
ges und des Simſons; der andere, der letzte oh⸗ 
ue einen im der folgenden Dynaſtie geweſen iſt, 
zur Seit des Königs Joſias, welches wider die 
gemeine Irrthuͤmer wohl zu merken ift, Cbron. 
Alex. Suid. Alex. Polyh. 

*F Sardanum, i, x. Butter. Gioff. 
Sardes, ium, f. Sardo, Garden, Stadt in 

dem ebmaligen Lydien in Kleinaflen. 
Sardeffus, i, f. Stadt in Lycien. Steph. 
Sardi, orum, m. ein Gardinier, einer au? der 

Snfel Sardinien. Sardus venalis. ein Menfch, 
den niemand haben mag, unnüßer Menſch, weil 
ehmals fo'oiel Sardinifche feibeigene zu Rom 
feil waren, daß fie niemand mehr Pauffen much» 
te. Cic. 

Sardiänus, a, um, Gardifch, eon oder su 
Sarden gehörig. Cic. Balanus Sardiana, eine 
Saftanie; Deraleishen biel um Sarden wuchfei. 

iin. Sardes, 
Sardíca, f. Serdica, & f. Sophia, Stadt i 

Bulgarien, Biden. w j J 
T Sardi- 



"t. 

1359 Sardina Sargetia 

+ Sardina, e, f. eine Sarbelle, Art eines 
Zifched, (aft wie ein kleiner Hering. — 

Sardinia, 2, f. Sardinien, Inſel und König 
reich im Mittellaͤndiſchen Meer. Cic. 

Sardinienfis, e, Nep. Sardinius, a, um, 

Sardiniſch, aus ober zu Sardinien geborig. 
Sardinieníis triumphus , Triumph über Sardi 
nien. Nep. Habere quiddam Sardinium ap- 
pofitum , was Sardinifched, berbeó , wozu man 
Doch laden foll, ben fid) haben. Gc 

, 

Sardis , Sardeir. Nep. Pro Sardeis f. 
Sardes. —* 

Sardius, a, um, Sardiſch. Sardius lapis, ein 

Carniol. Tertud. 
Sardo , onis, f. us, f. des Stheneli Tochter, 

von der die Stadt Sarden ihren Namen batte. 
Hygin. 2) die Inſel Sardinien. Ptol. 

Sardo, ävi, ätum, äre, verſtehen. - non 
fatis queunt, koͤnnen fie nicht recht, Nav. apud 

on. 
Sardon, i, n. Leder, Gloff. 
Sardönes, um, n. ehmalige® Volk in dem iki- 

gen Guienne in Sranfreich. Melia. 
Sardonícus, a, um. Rvfil. Sardönius, a, 

um, aus ober fonft zu Sardinien gehürig, Sar- 
donia herba, fLachfraut, ein Gewaͤchd, das, 
wenn ed einer ißt, ibm Dad Maul ziehet, als 
(achte er, du er doch immittelſt Daran crepiren 
muß. Solin. Sardonius rifus , ein Lachen in 

feinem Ungluͤck. Ne rideamus yo, Zug- 
Suviov, laßt und bep unferm Unglück nicht fa» 
chen. Ci. Sardo num. 2. T 

Sardönychätus, a, um, mit einem Sardonych 
gezieret. Martial. fardonyx. 

Sardónychus, i, m. Juvenal. Sardónyx, 
Ychis, c. einSardonych, Art eines Edelgefteind,| 
(o an Farbe einem Carniol und einem Onych 
gleichet. Plin. TS r 

Sardous, a, um, Sardiniſch, au? ober zu der 
Inſel Sardinien gehörig.  Sardoa regna, Gar, 
dinien. 
die Kinder ihre alten Eltern mit Pruͤgeln halb 
teot fchlugen, unb alſo begruben, dergleichen 
ehedem in Sardinien geſchehen ſeyn WU. Cal. 
Khodig.  Sardoa herba, Lachkraut, fo auch 
Sardonia herba genannt wurde. — f. Sardo- 
nius. Sardoum mare , Mar di Sardegna 
dad Sardinifche Meer, See an Sardinien. 
Sardo num. 2. 

2) f. egi "m. Em. f. Sardi. 
Stadt in Illyrien. Paujan. 

Sardus, a, um, Sardiniſch, aud ober zu Car» 
dinien gehörig.  Sardum mel, Sardinifches Ho⸗ 
uig, fo megen feiner Bitterfeit wicht piel taugete. 
Horat. Sardo, pro Sardinia. 

Bibl. 
Säreptänus, a, um, von 9ber zu Sarepta gez 

bbrig. Sidon. | % 
+ Sáreza, e, f. Arteiner Lange. Frefn. Sariffa. 
— &, f. Sargans, Stadt in der 

weitz. 
Sargetia, 2e, f. Strell, al. Sftrich, Fluß inter 

Wallachey. Dion, 

| Lucil. 

Qvid. Sardoa fc. lex, Geſetz, nad) vem | 

Sarepta, &, f. Sarepta, Stadt in Phönicien.| P. 

Sargia Sarnus - 
* T Sargia, ze, f. Frefn. 
rejn. 1 Sargium, i, 7. Sarge, arfche, ein 

Zeug , ingemein von Mole, Be à 
Sargus, i, m. ein Meerbrafme, guter Seefiſch. 
Sari, n. indecl. befondered Gewaͤchs in Ggy» 

pten am Nilo. Piin. p " 
— æ, f. Salesbury, Stadt in Git» 

gelland. * 
Sariſſa, ee, f. Art eines langen Spieſſes, eine 
eund y 

S&riflóphórus, i, m. ein Piquenir, Soldat, ſo 
einen (ange Spieß (übret. Liv. 4 
T Sarmädäcus, i, m. ein Boffenreiffer, Gaude 

ler. Frefn. jr 
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Sarmágana, s, f. Samarcand, Stadt in der 
groſſen Tartarey. 

Sarmätia, & , f. Sarmatien, aut, fo Preuſ⸗ 
fen, Cittbauen, Liefland, Polen, Steuffen und 
die fleitte Tartaͤrey, Mofcau, vie Moſcowitiſche 
Tartarey, Gircafien u.a. begriffe 2) Polen. 

Sarmáta, c, m. ein Carmatier. Plim. 2) : 
ein Polaf, 

Sarmätice, Adv. Garmati(d), - loqui, res 
ben. Ovid. 2) Polniſch. 

Sarmäticus, a, um, Sarmatifch, die Sarmas - 
tier angehend.  Sarmaticz braccæ, Sarmatifche 
Holen. Val. Flacc, Sarmatica juga, die Sar⸗— 
matifchen Gebürge. Ovid. Sarmaticum bel- 
lum , der Sarmatiiche Krieg. Lucan. 2) Pol⸗ 
nifch, Sarmatica lues, ein Polnifcher Sopf, ein 
Juͤdenzopf. Woyt. Sarmata | " 

Sarmätis, ídis, f. Sarmatiſch. Sarmatis tel- 
lus, das Sarmatiiche Land, Sarmatien. Ovid. 
Sarmata, | 

Sarmentitius, a, um, von Keben. 
mentitius, Rebenaſche. Colum. 2 
die Gpriften, weiche ehedem zu Rom an Pfäble 
gebunden, unb mit KReißig ober Neben ge» 
ſchmaucht wurden. Zertull. Jarmentum. 

sarmentum, i, 7. eilt Rebe an einem Wein⸗ 
ftf. - novum, neuer, junger. Cie. Sarmen- 
torum amputatio, dad Abjchneiden der Reben, 
Cic. Sarmentis filvefcere , zu piel Reben treis 
ben, Davon verwildern. Cic. 2) abgefchnittes 
ne Rebe. Sarmenta circumdare & ignem fub- 
Jicere, Neben umber legen und fie anfteden. 
Cic. Deietta farmenta cremare, die abge ſchuit⸗ 
tenen Reden verbrennen. Virg. 3) Skeifbolge 
-armenta collo gerere, Reißholz aufgeſackt bae 
ben, auf dem Halfe tragen, 7uflin. 4) ein 
Wentraubenkamm, woran nemlid) die Beere eis 
* Traube ſtehen. Plin. í x 

arnientus, i, 2. eilt qroffer t 
Rom. Horat. | iuo je 
pum » €,f. Die Rande, trodene Kraͤte. 

Cinis far- 

| Lx 

Sarmízzgéthüfa f. Zarmig&éthüfa regia Ge, 
f. Vahrel, ehmald mächtiae Stadt und Roͤmi⸗ 
ihe Colonie in Dacien , ſetzo ein Dorf in der 

allachen. Cod. Dizek. 
Sarnia, x, f. Garnefey, Snfel im Britanni⸗ 

(chen Meere an Frankreich. Cedar. 
Sarnus, i, m. Sarno, 

Lavoro in Italien. Plin, 
Säron, 

) m. plur. 

* 

TN 
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Saron  — Sarfina$ 
-Sáron , önis, 

im gelobten Sante, 2) eine Eiche. | 
Sároónícus, a, um, den Meergott Saronem 

Angehend. Sinus Saronicus, der Golfo d’En- 
mr amwebufen. zwilchen Eivadien amd Morea. 

in. » ' 

Sarpa, ze, f. titt Winzermeffer, Rebmeſſer, ei⸗ 
ne Hippe. 
Mason. ónis, m. eit Alliirter des Pria— 

muB. Zxerndwr. 2) Vorgebuͤrge in Cilicien. 
Plin. 

Sarpedónia, x, f. Ifola di S, Gago, eine ter 
fein ded Grünen Vorgebuͤrges. 
3 Sarpo, pfi, ptum re , Schneiden , ſchuei⸗ 
e beichneiven, - vineam, 

- Sarra, x, f. alter Mame ber Iufel, worauf ceontreid. Tbeodulf. 
die Stadt Thrus Ing, und von ven Phoͤniciern 

- Sor, tort den Carthaginienfern aber Sar. genannt 
fotirbe, woher endlich Sarra, allein auch Tyrus 
LA worden, Gell 2) bie Saar, Fluß im 
eothringiichen und Trieriſchen. 
Sarraceni, ſ. Saraceni. |. - 

-Sarricum, i, v, ein Rüft» Laft- Holz» ober 
Steinwagen, al. ein Korb⸗ oder 
Sarraco advehi., auf einem Ruͤſtwagen zuge: 
fübret werden. Cic. 2) Frigida Sarraca Boo- 

te, ber groffe Wagen ober groffe Bar am Him⸗ 
mel. Juvenal. 

Sarränus, a, um, Tyrxriſch. Oftrum Sarra 
num, Tprifcher Qurpur. Virg. 2) von Purpur. 
Sarrana aulæa, Tapeten von Purpar. Juvenal. 
Sarra, pro Tyrus. 1542 

Sarrio, f. Sario, 1vi, Itum , ire, tnit einer 
Hacke auffodern, um das Unkraut deſto beffer 
yoegsubringem , aushacken, jte. 
fius, die Sant fpdter. Colum. - iterum 
& tertio, jum andern und dritten male. - Co- 
lum. 

» Sarricio, onis, f. das Jaͤten, Ausjaͤten. - 
frequens, öftere. Colum. Peracta fementi fe- 
quens cura farritionis, nach vollbrachter Sant 

muß man auf dad Sáten bedacht fenn, Colum, 
Sarritor, Oris, m. ein Täter, der fonderlicd Dad 

Getreide aubiätet. Parr. ^2) Gott der 9ider 
leute, fo-&ber das Jaͤten der Felder gefehet war. 
Fal. Pidl. ap. Serv. 

- Sarritórius , a, um, jätend, Opera farrito- 
ria, die Sdtarbeit, Colum. farrio | 

Sarritür2, e, f. dad Sáten, Sauber vom 
Unkraut. 
Colum. 
varritus, a, um, gejätet, eom Unkraut geſaͤu⸗ 

beit, Seges farrita ferius, Saat, Getreide, fo 
vwd? ſpaͤt gejätee worden ift. Colum. | 

Sars, tis, m. Rio Lezaro, Fluß in Gallicien 

in Spanien. 

- frumentorum , des Getreided, 

'Sarsápárilla, ze, f. Sarſabarillenwurzel eit 
Americaniſches Gewaͤchs. Woyt. 
"&xsína, x, f. Sarfina, Stadt in Umbrien 

in Stalíen, und Daterland des Poetens Plauti, ta | 

"Sarsinas , àds, C. (Wr von Sarfine. 

RN Part], Divif. Us 

f. Caftel S. Lamberto, Stadt 

einen 26euiberg. | y 

rétmoagett. | 
Eo] Schneiderwerkſtatt. Frefn. 

- fegetem 

| Jarcios 

Sarfnatis St — 363 
Sarfinatis, m | "wovon 

Plast. iatis, e, von Ober zu Carfina gehörig, 

T Sarfor, oris, m. der eingelegte Arbeit, ſon⸗ 
deriich von Marmor, macht. "ore. e 
7 Sarsorium, i, 2. non Holz, Marmor; Glab 

sufammen gefegtee Wert," Mufivifche Arbeit 
* Tur. ap. i; n. 2 | 
artägo, Tnis, f. eine Bratpfanne Roͤſtpfau—⸗ 

"nt; Siegel, Caſterol. Puefervere in — 
in einer Pfanne wieder heiß werden. Plin. 2) 
ein Mifchmefch , wie man dann und wann bere 
gleichen Effen_im den Pfannen mache. - lo- 
quendi, von Worten, ta man gute und ſchlim⸗ 
me unter einander wirft, Perf. 9) eine Salz⸗ 
ge Frefn. 4) - falis; eine Pfanne Gels. 

Sarta, x, c. la Sarte, Fluß ít Angers it 

T Sartate&tum, f. Sartitectum, i, 7. Repa- 
ratur eined Gebäudes, fonderlich ded Daches. 
Frefn. fartus & tectus. 

Sarte, Adv. ganz, unbeichädigt. FeR. 
T Sarto, are, ein Land anbauen. Frefa., 
Sartor, Oris, m. eig Schneider, glider. 

Non, 2) der außjätet. Plaut. 
f Sartrina, æ, f, + Sartrinum, i, =, eine 

Saruix , icis, f. eine Schneiderin, Flickeriu. 
Fronto. fartor. ° 
» Sartüra, e, f. dad Flicken, Anſticken, Slide 
Yetf, Sen. farcio, 2) dad Sáten, Ausaͤten. 
Colum. farrio. ; ge 

Sartus,a, um, gereitigt, rein. 2) außgebeffert, 
aeheilet. - aan recht. Horat. | 3) — 
tectus, a, um, im Dach unb Fache, im gutem 
Stande. Imperii domicilium fartum teftum 
confervare , den Gió des Keichd im guten 
Stande erhalten, Cic. Sartum & te&tum ali- 
quem ab omni periculo confervare, eineit vor 
alter Gefabr fisher und vermabret erhalten, Cic. 
/Edem Caftoris fartam teCtam tradere, den 
Tempel des Caftoris in gutem Wohlſtande überz 
geben, Cie. Sarta tecta locare , (fc. opera,) 
emem die Gebäude. gegen ein gewiſſes Geld üs 
bergeben, ſolche im baulichen Weſen zu erhalte. 
Ci. Sarta te&ta habere alicujus pr&cepta, 
eined Befehle aufs geuaueſte beobachten. Pant, 

Sarus, i, m. Sangro, Fluß in Abruzzo. 
Sas, feine. Manus fas ad coelum tollere, 

feine Hände gen Himmel aufheben. Nev. apud 
Fell. Pro fuas. | 
T Safio, onis, m. Pofleflion. Frefz. faifio. 
Saffo, f. Safo, Lucan. onis, f. Saflino, al. Sa- 

feno, Snfef an bem Epiro. Si. í 
Saflaritanum, i, 7. Logudari, Landſchaft üt 

Sardinien. 
Saflenagium, i, 7, Saflenage, Stadt in Dau- 

phine in $ranfreich. _ | 
+ Saflinamentum , i, m. die Beſitzuehmung, 

Orcupirung. Frejz. faifio. ' 
Saffumini , osum , m. ehmaliges Volk ür 

Guienne. in Frankreich. Plin. 
Safuri, orum, m. alted Volk in Indien. Plin. 
Sat, Adv. genug, "lantum, quantum fat 

eft, (0 viel ald genug ift, Cic, Sat diu vixit, 
Rr rx " " e 
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et bat lange genug gelebet. Plaut. Non fat ha- , Speife,, 
buit, er Dat nicht genug daran gehabt. Cic. 
Sat fecit —* hat feiner Schuldigfeit 
ein Genüge gethan. der. 2) wohl, Sat fcio, 

ich weiß ed gar wohl, Ter. — 
Säta, orum, n. die Gat. Virg. fatus. 
Sätägens, tis, o. ber befgrget, befümmert, be iftiget ift. Plaut. 
Satágéus, ei, mm 

sen. ki, 
Sátígo, egi, a&um , ére, emſig, gefchäftig , 

Bemübet fenn. - rerum fuarum, in ſeinen Din⸗ 
qut. Ter. 2) beforget, befümmert feyn. - de 
vi ac multitudine hoftium, wegen der Gewalt 
and Menge ber Feinde. Gel. 

sätäla, se, f. Palli, Stadt in Armenien. 
Sätänäcum, i, zr Stenay, Stadt in Cham- 

agne itt Franfreich, Spr 
; —— x, m. ein Widerſacher, eim Feind. 
2) der Satan, der Teufei, ein Widerfacher Got⸗ 
268 und aller Menfchen. Tertull, 

Sätänäria, s, f. Dearftrang , Saufenchel, 
Himmelgall, ein Gewäch®. 

+Sätänizo, are, fatanifiren. Mattb. Par. 
Satarcha, ze, f. ehmalige Hauptſtadt der Sa- 

tarcharum in Sarmatien, Mela. 
Sätarche, arum, m. ehmalige& £riegerifched 

Volk an dem Palude Mæotide. Fl. F/acc. 
Sätarnei, orum , m. Volk an dem Palude 

M:otide. Plin. ^ ! a 
Sátecium, i, 2. Satz, Stadt in Böhmen. 
Sätelles, ftis, m. citt Trabant, Bedienter ei⸗ 

ned Fürften zu deffen Schutze. - regius, kö⸗ 
niglicher. Liv. 2) Helferönelfer, der einem ein 
Bubenftück ausführen hilft. audacis ali- 
cujus, ber einem in deſſen Kuͤhnheit beyſtehet. 
Ci. - cupiditatum fuarum , der einem in fei» 
nen Begierden bebülffi ift. Cic. —F 3) ein 
fsofóebienter , etmaé geringer al8 eit Comes. | 
Frefn. +4) ein Bafall von der fchlechtern Art. 
Id 
+ Sät-Nitium, i, z. die Leibwacht, Leidgar- 

de, Hauffen der Trabauten. Gloff. 
Satellius Quadratus, i 

die reichen Geißhälfe durchhechelte. Senec. 
Sätianter, Adv. fattfam, zur Genüge. Apul. 
Sätias, atis, f. die Sättigung, da man ei» 

ned Dinges (att wird, - eum cepit amoris, 
er ift der Ciebe (att geworden, Liv. - me jam 
tenet ipforum ftudiorum, ich bin num ter Din: 
ge, ver Bemühungen fatt. Ter. 

Sätiäte, Adv. zur Gnuͤge. - ignis habere, | 
Feuer haben. Vitr. D 

Sätiätus, a, um, geſaͤttiget f, fatt gemacht. 

Cic. 2) der genug hat, vergnüget, zufrieden 
geftellet ft. - fuppliciis, mit den Lebensſtra— 
fen. Liv. - calamitate alicujus , mit eines 

Elende. Cic. - fomno, mit bem Schlafe, der 
fid fatt, der auögefchlafen. Dat. Liv. 

. S&dücüla, æ, f. Stadt üt Samnio in Staten. 
Liv. 

2: 

Sätiellänus, a, um, Liv. Sätteülus, a, um, 
von oder au Saticula gehoͤrig. 2) einer yon Sa- 
ticula, Virg. or 

Säties, ei, f. Piin. Sätietas, atis, f. bie 

Sättigung , da einer fett iſt. - cibi, der 
^ 

da man nicht mehr 
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effen may. Cic. 2) 

eit Genuͤge, Eckel. 
——— 

- vivendi. ic. - vit, 
'- hominum, der Leute. Ter. 

Cito fatietate affici, 
frtegem. Cic. - omnium rerum vi 
«etatem , ba man aller Dinge fatt 
man auch des Lebens fatt; Cic. 
voiuptatibus, 
Cic, 

wirgen, bió man ed fatt wird.. Liv. 
perimi, von der vielen 
jatis. 

des Dinged gefchwind ſate 
tz facit fa- 
Do wird 
- non deeft 

man wird auch ber Wokhfie ſatt. 
Ad fatietatem trucidare, morden und 

Satietate 

gütterumg fterben. Curt. 

Sätin’ ? Adv. genug? - id tibi placet? 
gefällt dir das genug? bift bu damit zufrieden 2 

er. Satin’ Avæ? fiebet alle 
Ter. Pro fatisne? sud) mot ? 

S 
- Vicenos & centenos ti" "res, 120, 
tauben. Colum. - animo 

ätio, avi, atum, are, ſaͤttigen, fatt machen. 
Turtel⸗ 

,  3to defideria na- 
ture, bep rubigem Gemuͤthe dad Verlangen 
der Natur, ben Hunger ftillen. Cic. 
quem occupant, fatiat, eine jede Spe 

Cibus, 
ife, bie 

fie finden, ift ib en recht. Curt. 2) erfättigens 

' Yudfaat. 

, m. ein Römer, der | 

fatis. 

wiß 

febren zu geben. Cic. 
viel find ihrer genug? Plaut. 

- animum non pofle in lacerando corpore 
ejus, eine Gemutb nicht können. mit Serfleiz 
ſchung deſſen Coͤrperb. Cic. .- odium, bett 
Has, ibn fillen, befriedigen: Cie. - libidines 
alicujus, eineó Geilheit. Cic. Erat in eo in- 
exhaufta aviditas legendi, nec fatiari pote- - 
rat, er batte eine wunerfättliche Begierde. zu 
(efe, und fonte nicht erfättiget werden, Cic. 
fatis. 

Sätio, onis, f. das Saͤen. Tempus fationis 
praeteriit, die Zeit zu füen, die Saatzeit ijt 
vorüber gegangen. -Cic. Medimnum tritici fe- 
ritur zquabili fatione, in einem gleichen Saͤen 
braucht man einen Scheffel Weißen. 2) die 

Profiteri jugera fationum fuarum , 
die Jocharten feiner Ausſaat angeben. Cic. 
fero. 

FSätionälis, e, zum Saͤen bienlidy. Frefz, 
b) Sationalia, Aecker, fo men befaen fan. 
Sarisb, 
+ Sätionärius, a, um, zum Saͤen bequem. 

Petr. Blef. e M 
Sátior, c. & Sätius, 7. oris, o. beffer. Erat 

hzc .:rra operi fatior, diefe Erde wird fid) zu 
dem Werke beffer fhidfen, Plin. Video, cum, 
altero fatius effe vinci, ich fefe, daß es beffer 
fen, mit dem einen überwunden zu werden. Cie. 

Sátis, Adv. genng, - auda&ter, kuͤhn, im. 
genug. Plaut. Satis certo fcio, id) weiß edge 

genug. Ter. Satis diu, fang genug. Ter. 
Laudare eum nemo fatis commode poteft, tà. 
fan ihn niemand gefchicft genug (oben. Cic, . 
Non fatis habent pr&cipere de artificio, fie 
(afen fid) ed nicht genug feyn, von der Stunft- 

Quot funt fatis? wie 
í. Mihi fatis eft. 

ad vincendum, es ift mir genug, den Sieg zu 
behaupten, Cic. Sed fatis de hoc, reliquos. 
ordiamur, genug von dieſem; laßt und num. 
auch son tem übrigen zu reden anfangen. ep. - 
Satis hiftoriarum eft, Hiſtoͤrgen genug. Ter, 
2) Satis fuperque , mehr ald zu Diel, Cie.“ 

Satis 

= 
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Satis fuperque prudentes funt, fie find übrig 
Flug, mehr ald zu klug. Cic. 3) Satis accipe- 
fe, Caution von dem Debitore erhalten ober 
annehmen. - lezati, Caution megen eineó Ge⸗ 

ftiftö Sefommen. Dig. 4) Satis dare, Cau- 
tion ftellen. Digeff. $) Satis exigere, petere; 
Caucion fodern. Digefl. 6) Satis offerre, fich zur 
Caution erbieten. Dig. — . —— — 

Sätisaeceptio , onis, f. von einem angenom⸗ 

mene Caution. Pompon. Jet. f 

^ Sütisáccipio, cépi, ceptum , Cre, Caution 

öder Berficherung annehmen. - ab aliquo, don 
einem, al. einem trauen ohne Bürgen over Cau- 
tion. Cic.. d 

—— Sátisdátio, onis, f. gegebene Caution ober 
Verficherung , eigentlich durch bte Bürgen. Cic. 
- conventionalis , da man fich freywillig ber» 

dlichen hat. - judicatum folvi, dag besablet 

werden foll, was gerichtlich ausgeſprochen wird. 
- legalis, die ſchon im den 
wird. - rem ratam haberi, da der Sachwal⸗ 

(cy verſpricht, daß der Committent mit Abge- 
handektem zufrieden ſeyn werte. Digoff. - tu- 
torum, Bürgfehaft der Bormünde. Jatisdo. 

' Sätisdäto, Adv. auf gegebene Berfiherung, 

Cic. fatisdo. 3 n 
EISE i, n. was verbürget, vercautio⸗ 

niret iſt. ic. 

Sátisdo, dédi, datum, dare, Verſicherung 
geben, Caution ſtellen. damni infech, tm 

gen augefügten Schadens. Cic. - judicatum 
folvi, daß man das Suerfannre bezahlen wolle, 
Cic. Satisdetur fide mea, man gebe nur Ber- 
ficherung auf meinen Namen , fere nich zum 
Buͤrgen ein. Cic. 

Sätisficio, fcci, fa&um, re , genug Chun. 
- legibus, ben Gefegen. Cic. - amicitiz , Det 
reunbfdoaft. Cic. - officio fuo, feiner Pflicht. 
ic. - morte reip. bem gememen Weſen mit 

feinem Tode. Cic. 2) vergnügen , zufrieden 
fielen. - alicui quippiam petenti , einen, fo 
um etmad anhält Cic. 3) bezahlen. - de 

vifceribus fuis, mit feinem Gelbe. Cic. 4) 
- mature, fterben. Cic. 5) entihuldigen, - 
ae cumulate, fich gar zulänglich bey einem. 

ic. 
Sätisfattio, onis, f. die Genugthuung. Ter- 

full. 2) die Entfchuldigung.  Satistattionem 
alicujus accipere , tired Entfchuldigung anneh⸗ 
men. Ci. f 3) die Compenfation, Verguͤ⸗ 

tug. ia | A 

» a ionälis, e, zur Genugthuung gehörig. 
ajjıod.. 

Sätisfio, faftus fum, ficri, ein Genüge gt» 

fcheben. - omnium fufpicioni , aller Argwoͤh⸗ 

wt. Cic. Vide, quomodo fatisfiat ei, fiehe, 
wie ibm ein Gemüse geſchehe. Cic. 

Sätishäbeo, ui, itum, Ere, genug haben, zu: 

frieden fenn. Nep. s | d 
Sätivus, a, um, gefäet, gepflanzet. Sativa 

myrtus, gepflonzte Miprten. Plin. 2) zur Saat 
gehörig. Tempus fativum, bie Saatzeit. lin. 

ero. 

T Satnicus, i, m. Vogt über einen Strich Lan⸗ 
bti, [9 roo. gewaffuete Xeute ſtellen fan, Frefr. 

Gefehen erfobert | Sidon, 

13, die pad Paͤnſche. Yarr. 

fatur fit, facito, 

Sator Satura; 1365 
Sátor, öris, m. ein Schöpfer, Erſchaffer. 

omnium rerum, aller Dinge. Cic. 2) ein Bas 
ter. .- coleftium, der Götter. Cie. 3) ein 
Stifter, Urheber, Anfänger. - litium, der Strets 
eigfeiten. Liv. fero. 

Ssätörfus, a, um, sur Saat gehörig. Colum, 
ero. 

m. ehmaliged Volk an Sra» .Satre, arum, 
T€ Herodot. 

atripa, &, m, Satrípes, v, rmm, eit 
fifcher Éanbsogt ober Gitattbalter. 2) Minis 
fter, Bedienter. - regis, eines Königd. Frefn. 
: "dial Genius oder Geift der Corybantüm. 
au]. 

Satrápià, e, f. f. Saträpea, », f. Curt. 
Perſiſche Canboogten, fanbidhoft, Die ihren 
Statthalter batte. Plin. 2) bie Wuͤrde Charge 

Pers 

| eined Satrapz, die Statthalterfchaft. Curt. 
Satraps, Apis, m. ein Perfticher Landvogt. 

„satricänus, a, um, von 9ber zu Satrico 
börig. Liv. ö * 
Satricum, i, v. Stadt im Latio. Liv. 
Satrus, a, um , «it. Plin. 2) fpát. Satrus 

; partus, eine fpäte Geburt. Gell. 
- mf geflellte Caution, - debere, fchultig fen. | Sätulle, Adv, zur Genüge, fattfant. Apıl. 

Sätullo, 3vi, ätum, Are, fäftigen. - corpo- 
atullus. 

Sätullus, à, um, fatt. Agni fatulli fiant la- 
&e , paf die Kammer fid mögen fatt Milch ſauf⸗ 
F Varr. fatur & 

átum, i, z. Die Saat, Getreide, wie cd no 
auf dem Felde ſtehet. Dare ſtra Ein fatis, d 
Getreibe niederfhlagen. Yirg. Ürere fata, das 
MON megbreunen. Virg. fero. 

átur, türa, türum , fatt, der fich ſatt ges 
geffen ober gefreffen. Saturi pulli, meridiem 
junge Hühner. Cic. Satur fum probe fa&tus 
extis, ich babe mid) recht fatt am Gefchlinfe ges 
geffen. Plaut. Quum tu fatura eris, pucr ut 

wenn bu fatt bift, Dich fact ge» 
geffen haft, fo mache, daß dad Kind auch fatt 
werde. Ter. Saturior laétis agnus, ein Lamm, 
dad fid) ziemlich ſatt an Mitch gefogen. Colum. 
Saturrimus pabuli, der fid) ganz (att im Futter 
gefreffen. Ang. Gaz. Altilium fatur, der fich 
am Gemäfteten (att gegeffen. Horat. 2) fatt, 
der genug bat. - omnium rerum,. an alles 
Dingen. Ter. - fricando, vom SXeiben, Plaut. 
Cor faturum, ein fatted Herz. Catull. - pugnis, 
von Dhrfeigen. Plaut. 3) voll, Satura pre-- 
fepia, volle Krippen, Virgil. 4) fruchtbar. 
Rus faturum , ein fruchtbarch Feld. Firg. x) 
(att, volffommen genug Vellera fucata fatu- 
ro colore, Wohle, die fatt gefärbet, genug ge» 
firbet, ber es an Farbe nicht gefeblet, Virg. 

Sátüra, x, f. ein Gffen von vielerfen Speis 
ftit, Olopotterie, Mangſel, Fef. al. eine Schuͤſ⸗ 
(el voll allerhand Obſt. Diomed. 2) Art eis 

ner Wurſt von einem mannigfaltigen Fülfer, 
Diomed. 3) Geſetz, fo von vielerlen Dingen 
zugleich handelt. Felt. 4) Miſchmaſch, Bors 

trag vom vielen Dingen ohne Ordnung, fort» 
dern péle móle untereinander — Per faturam 
teferre,, viel Dinge, jedoch obne Ordnung, bore 

Ri trage, 

jatis. 
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tragen, FeR. 5) einer der Pontiniſchen Maraͤſte. 
Virg. 6) eine Gatore, Liv. UN 

Sátlíranter, Adv. erfättisend, | 2) uͤberfluͤßig. 
Fulgent. e iu | 

Sätürätus, a, um, erſaͤttiget. honoribus, 
mit, Ehren. Cic. - epulis, mit Gffen. Cic. 2) 
völlig. Saturatior color, eine voͤlligere Farbe, 
bà ein Zeug genug gefarbet ift. Pin. 

Sätüreia, ze, f. Satmrey, Garten⸗ oder Win⸗ 
terifop, ein Gewaͤchs. Colum. 

Sätürejänus, a, um, von oder zu der Stadt 
Saturum gehörig. Horat. : £ 

Sátürio, Opis, m. einer, der fid) fatt gefüttert, 
Plaut. f2ízr. 
4 Sütürio, onis, m. Obercammerherr ded vai 
ſerd Domitiani. Suet. — | 
„ Satüritas, ätis, f. Me Sättigung. Plaut... 2) 
ein Uberflußf. - omnium rerum, an allen Din⸗ 
gen. Cic. 3) der Miſt, Unflat, Dreck. Foris 
faturitatem emittere, bett Mift, red aum Ne 
fie hinaus fchmeiffen. Plin. fatur. 

Saturnalia, iorum £9 ium, m. Felt, fo bent 
Saturno zu. Ehren ganzer 7. Tage von. Dei Roͤ— 
mern im Decembri gefeyert wurde, da. die Knech⸗ 
fe fid) nah Gefallen luſtig machten. Cic. 2) 
Geſchenke, fo man am. den. Saturnalibus. gab. 
Arr. 3) Sieben Bücher. des Macrobii, ſo von 

allerhand aelebrten Dingen handeln. Macrob. 
Säturnälitius, a, um, zu den Saturnalibus 

$ber Feft des Saturni gehurig. Martial. 
satürnia, x, f. Stalien, weil Saturnus (fe 

deſſen in der. Gegend, mo ipo Rom liegt, regi⸗ 
set haben oll._Fef. 2) der Mons Capitoli- 
nus zu Rom. Feſt. 3) Stadt an folent Der 
ge. Virg. 4) die Fund, dis Saturni Tochter. 
Ovid... Saturnus. 

Säturniäna, &, f. ( fc. Colonia,) Sitorgno, 
Stadt im Florentiniiäyen. ! 

Säturniäni, orum, m. alte Keker, fo unter 
ander vorgaben, daB die Melt von befanden 7. 
Engeln erichaffen worden fen. Irenaus. 

Saturnigéna, &, c. der von den Saturno ge» 
zeuget worden, Jupiter. Aufon., 

Saturninus, i, m. ein aufruͤhriſcher Tribu- 
nus pl. iu Nom, den Scva, eit Knecht, aut 
dem Wege raumete, unb dafür die Freyheit be- 
fam. Cic. 2) ein Gouverneur zu Kom, Plin. 

Saturnius, a, um , den Saturnum angeben. 
Saturnia ftella, des Satumi Stern, ber pla: 

“net Saturnus. Cic. Juno Saturnia, Juno, de 
Saturni Tochter, Virg.. Regna Saturnia 
Virg. Tellus Saturnia, Stafteny weil Saturnus 
Darin reairet haben folf. Virg. 

Saturnus, i, m. dei Coli iind der Terre 
Sohn, Vater ded Jovis, Neptuni, Plutonis, 
der Junonis unb anderer, und ein Koͤnig letztlich 
in Stalien , wohin er fid für feinem Sohne, dem 
Teve, flüchten mufte. Cic. 2) der Dianet Sa⸗ 
turnus cm Himmel, Cie. . 3) das Bley bep den 
Chymicis, Woyt. 4) - philofophorum , das 
Antimonium. Id. 

Sátüro, àvi, atum , Arc, fattigen. - fe fan- 
uine civium, fid mit dem Blüte feiner Mit⸗ 
iirger, Ck. Mammarum ubertate faturantur 

nuper mati, neugebohrne Kinder werden von 
bem. Meerfuffe ver Bruͤſte geſaͤttiget. Cic. 2) 

rorum, ein Satyricus.. Horat, 

Saturum Saucio 

‚fen, Claudian. - odium, den 
tigen. Cic. 3) zur Genüge füngen. - fterco- 
re agros, bie Felder mit Milte, Colum. 
Fr ee i, n. picos] Galabriem d um 

.9átus, a, um, gefaet. Frumenta fata, des (iet Getseide. Virg. d 
* v *— 

and gepflanzet, Lie. . 3) gezeuget, - Anchi- 
fe, 001 Dem Auchife. Virg, fero. ied 

Sätus, us, 7. das Ct - herbe, eined 
Krauts. Cic. 2) das Pflanzen. - vitium, der 
Weinſtoͤcke. Cic. 3) Das Zengen. Hercules Jo- 
vis fatu editus, 
Zeugung geboh en worden. Cic, 4) ber Alt 
fang, ter Urſprung. A primo fatu, tom dem 
erſten Urſprunge an. Cic. fero... 

Sátyra, f. Sátira, ze, f. eine Schrift, worinn 

—— an e HM — TE ein IRE ME 
alter en uno cer Proſa untereinander 
Diom. Conf. Geſn. Tbe. —— 

Sátyria, ee, f. Art eines Kabend, dergleichen 
dem L. Valerio den Sieg in deſſen Zweykampfe 
erfechten half, Bor. 2). Gerichte Effen bou als 
lerhand Ingredientien, fo aber beffer Satura ges 
"annt kg For. Rom. 
Sátyriifis, is, ios, eos, f. Affe&, da einen 

dns männliche Glied ſtets mit groffer Begierde 
zum Beyſchlaffe fteiff ftehet. Cel. Aur. 

Sätyrice, Adv, auf eine fatorifde , durch⸗ 
hechelnde Art. ſactiſch d : : 

Sátyrícus, a, um, ſatyri durch ziehend, 
duchhechelnd Satyrico more, auf eine fattıs 
rifche Art» Yitr. 2) m. fc. Po&a, ein Doct, 
per Satyras fehreibet. T 3) - fc. Jodie oit eis 
ned Gomobianten, fo die Satyros im Sprugen 
u. d. g. torftellete, Frefn. Satyra. "UNES 

Sátyrídes, um, f. die Inſeln an Snbien, fo 
von Leuten bewohnt fern follen, die Schwänze 
wie die Satyri haben, Piin. 3 

Sátyrion, f. Satyrium, i, y. Knabenkraut, 
Geilmirg., Stendelnurz, ein Gemádà, Plin. 

Sátyrifcus, i, m. ein feiner &atpr.. Cic. —— 
Sátyrográphus, i, 77, ein Satyricus, der Sa— 

tre ſchreibet. 3 d hs siis 
sütyrus, i, m ein Satyr, ein Feldgott, fo 

halb von oben einem Menfchen, von en er 
aber halb einem Bocke gliche, ohne daß er Tach 
auch vdiegenohren und Pleine Hörner an bem 
Kopfe batte, anbep immer Düpfete tib fprang, - 
aud) febr geil und aufórberft auf bie Nymphen 
erpicht war, Cic. 2) Art eingd Affen in Gio 
byen. Mela. 3) eine Satyre, p LO 

U : 4) Same eined 
beruͤhmten SBaumeifterà u.a. Pi ! 
T Sávinum, i, 

Frefn. — ; — 
Sauciatio, onis, f. fBermunbung, Bleßirung. 
it. 

| Sauciátus, a, um, verwundet, verletzet. - in 
| opere, iit der Arbeit. Colum. 

Sauci&tas, ätis, f. die Verwundung, Beſchaͤ⸗ 
Jigung. Cal. Aur. faucius. — — 

Saucio, àvi, ätum, are, verwunden, bießie 
rel - aliquem, einen Cie. = aliquem "end 

! d 

Hercules, fo durd deb Jovis - 

in. tT 

n9 
| flillen. - famem epulis, ben Hunger mt 

$08, ibn eriäte 

2) gepflanzet. Manuali- - | 

Baͤunie, fo einer mit feiner - 

die Cafter turcheehechelt merbeit Hor. 2). (ig - 

7. ein Schnupftuch, Salvet. 
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einen mit Ruthen peitfhem Plaut. 2) be 
fehimpfen, befehmigen. - famam alicujus, et» 
ned ehrlichen Namen. Plaut. 3) - aliquem 
—— einem einen Rauſch zutrinken. Liv. fau- 
eius, - : 

Saucius, a, um , verwundet, bleßirt. - vul- 
nere gravi, durch eine ſchwere Wunde, febr. 
Virg. Saucios ex prelio efferre , die Blebir⸗ 
ten aud der Schlacht tragen. Cic. 2) - amore, 
verliebt, Cic. 3) - heiternz fatigationis, mit 
de von geftriger Etmuͤdung. Apıl. 4) - Sau- 
cius animus, Detrübt. Cic. 5) - vino, be 
tritifen, beraufiht. Martial. - hefterno mero, 

- Pen geſtrigen Rauſch noch wicht [o6 ſeyn, modb 
nicht auögefchlafen babe. 72tin. d 

Saucomaria, 2, f. ein "Gefäß aus Kürbiffen 
gemacht. Hieron. 
. Savilianum, i, P. 

iemont. 
Art eines Kuchen. . Sävillum, i, 

Juavis, 
Savina, e, f. Sevenbaum, Sadebaum , ein 

Gewaͤchs. Tabernem. Cog 
Saviniäcum, i, a, Savigny, berühmte Abtey 

in bem Lionifchen in Franfreich. 
Savio, f. Suavio, ifem Sabio. 
Savirum, i, 7, die Wiffenfchaft, Frefn. A 

Gall. Scavoir. | 
Savium, f. Suavium. 
Saulium, i, 7. Sori, Stadt im Genueſiſchen 

in Italien. a 
T Sauma, ätis, ^. Laft eined- Saumroffed. 

Frefa, Pro Sagma, 
+ Saumärius, i, m, ein Saumroß. Frefn. 

Pro fagmarius. | 
Saunitz, ärum, m. bie Samniter, nad) Gries 

shifcher Mundart. Polo. | 
$avo, onis, m, Saona, Fluß itt Der Terra di 

Lavoro in Stalien. Stat. 2) f. Savona, Stadt 
im Genueſiſchen in Italien. Liv. 

Savigliano , Stadt in 

Cato. 

Saura, &, f. Mauer⸗ ober Sauneibere, 
Diofc. il 
A e, f. Sauerland, Gegend in Weſt⸗ 
[u eit. 

Ein onis, f. Berncaffel, Stadt im Xrie 
sifchen. 

Saurion, i, n. Genf, ein Gewächd, Pli». 
Saurites, &, m. ein Gibeyenfteitt, aid im derer 

Leibe er fol gefunden werden. Pliz. 
. Saurix, cis, f. eine Spitzmauß. Pro forex. 
. Sauro&tónos , i, m. einer der eine Eis 
eye toͤdtet. 2) Beyname des Apollinis. 
lin. 
Saurömät®, arum, m. die Sarmater , und 

mithin einerlen mit den Sarmatis. Ovid. 
^ Saurus, i, m. Art eitted Fifched. Plin. 2) 
Falk, der ein Zahr alt unb fid) noch wicht ge 
maufert bat. Frefn. 

Sauvenum, i, 7, Savaren, Fluß im Moun⸗ 
fier in Srrlanb.- ar, 
" Sayus, f. Saus, i, m. die Sau, f. Saw, Fluß 
in Scladynien. Claudian. 2) Selle, Fluß in der 

icardier 3) Seffay, Fluß in Mauritanien in 
rica. 

axa, ©, f. ein Sar oder Sachs, Art eined Ss 
araffen Reſfers Vergleichen ſich Die altın Sach 
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„fen üt bert Schlachten bedieneten, und Daher auch 
| ihren Namen haben follen. Frein. 

T Saxarölus, i, m. Art einer Taube. Frefz. 
T Saxagonus, a, um, fechöedficht. Frefn, Pro 

fexagonus. 
Saxatilis, e, an oder in Steinen lebend, 

Saxatiles pifces, Zifche, die fich am fteinigtem 
Orten aufhalten. Colum, Aves faxatiles, ders 
aleichen Voͤgel. Varr. Saxatilis pifcatus, $i» 
fheren auf den Steinen. Plaut. 2) vun Steis 
nen. Saxatilis imber, ein Steinregen. Solin. 
Jaxum, 

Saxétanus, a, um, fich in Steinen aufhals 
tend, Saxetanus lacertus , eine Steineider. 
Martial. 

| Saxetum, 1, 2. Ort, da es viel Steine giebt; 
eit Steinicht, Cic. faxum. 

Saxeus, a, um, jieineri, Pons ſaxeus, ei⸗ 
ne fteinerne Brüde. Lucar. Saxeus imber, 
ein Steinregen. Sidon. 2) toͤlpiſch, ungefchieft» 
idon. faxum. 
Saxialis, e, von Steinen. Front, 
Saxifer, féra, férum, Steine tragend, Pal. 

Flacc. 
Saxifícus, a, um, 34 Stein machend. Saxi- 

ficus vultus, Geficht der Meduf&, fo alle in 
Stein verwandelte, die ed anfahen. Ovid. 

Saxifräga, v, f, Steinbrechfraut, ein Ges 
wäch®. Plin. | 

Saxifrisia , v, f. Mauerraute , ein Ges 
a 2) Hergottsbaͤrtlein, aud) ein Ge⸗ 
waͤchs. 
| EMEN ;, a, um, Steine zerbrechend. 
| Uv. 

SaxígÉnus, a, um, aus bett Steine erzeu⸗ 
get, au& den Steinen fonımend. Prudent. 
T Saxifca, s, f. Vojl. T Saxifcus, i, m. 

Gefdirr, dergleichen fondertich bey den Sachſen 
gemacht wurde, Frefn. yo 

Saxitas, ätis, f. die Gelfisfeit, ſteinigted Me 
fen. el. Aur. faxum. 

saxo, önis, m. ein Sachs, einer aub Sachs 
fen. Ptol. — | 

Saxónia, e, f. Sachen , Teutfche Provinz, 
welche unter K. Carolo M. Weſtphalen und 
dad Luͤneburgiſche, welches auch Oſtpha⸗ 
[e geheiſſen, begriffen: hernach wurde dad 
Land ander Elbe bis uͤber Wittenberg Dazu ges 
rechnet. In folgenden Seiten. theilte man fol» 
ches nad) der Eibe in Oberſachſen unb Nieder⸗ 
ſachſen: das erſte beſtehet in dem Wittenbergi⸗ 
ſchen Creiß, das andere im Lauenburgiſchen. 

Saxönicus, a, um, Saͤchſiſch, aus oder ou 
Sachſen gehörig» 

Saxopolis, is, f. Bros, ling. Szäsz-Varos, 
! eine der Teutichen Städte in Siebenbürgen. 
Pre atis, f. ein fleinichted Wefen. Cel. 

ur, : 

Saxofus, a, um, fteinicbt, voll Steine. Lo- 
ca faxofa, fteinichte Derter. Colum. 2) daB 
anf den Steinen wicht, Frutex faxofus, ders 
gleichen Strauch. Plin. faxum. | 

Ssxülum , i, m ein Steinigen, Pleiner 
Stein , kleiner gelfen, Cie, 2) Saffuolo, 
—* in dem Modeneſiſchen in Italien. 
axum. , ; 

Rrrr3 Saxum 
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Saxum, i, 7v. ein Stein, Werkſtein. - ma- 
nuale, ber die Hand füllet, Tac. - incidit in 

crura ejus, ift ihm auf die Beine gefallen. Cic. 

Glebis aut faxis aliquem de fundo przcipi- 

tem agere, einen mit Erdkloͤſern unb Steinen 
vom Gutbe fort prefchen. Cic. Ex faxo feul- 
ptus, aus einem Steine gehauen. Cic. 2) 
Werk von Steinen. Arense Saxis , quibus 

pons fuftinetur anncxz, der Sand, |o fic 
«m bie Pfeiler anfe&et , melde die Bruͤcke tra 
gen. Curt. 3) Fels im Meer. Virg. 4) eii 
Berg. Id. 5) Satis diu jam etiam hoc faxum 
volvo, ich plade mich (deu lange mit der Sa⸗ 
che, mie Sifyphus mit feinem Steine in ber 
Hölle. Ter. 6) -- ferrarum, Safloferrato, 

deítung in der Marchia d’Ancona in Stalien. 
Saxuöfus, a, um, fleinicht, voll Steine. 

Sic. Flacc. faxum. a 
es. / ,f. Seyne, Stade in Provence 

in Frankreich. 
eru Art eined getomaoffeé. + Sazo, önis , m, 
Fıefn. F 
y Sbadagium, i, m. das Gaͤhnen. Frefn. 

Sparalium, i, nr. ein Schlagbaum , oter 
dergleichen erund , den Eingang einer Stadt, 
Feſtung und D. g. zu verfperren. Frefn. 

+ Scäba, zm, f. ein Graben. Erepn, 
+ Scäbea , €, f. die Kraͤtze, Raude, Frefn. 
Scábelum, i, x. ein Schemmel. Cic. 

2) Art eined Muſicaliſchen Inſtruments. Au- 
uftin. 
Scäber, äbra, äbrum, muß. Scabercor- 

tex, eine rauhe Rinde. Plin.  Scabri enfes, 

raube som Nolte angefreffene Schwerver. 
Lucan. Mentes rubigine fcabri , rauhe ange: 
freſſene Zähne. Ovid. Pectus illuvie ſca⸗ 

brum, Bruſt, fo p raub bom Linflathe. Cic. 
Lápis fcabrior, An rauherer Stein. Piin. 2) 
£räßig, raudig. Pecus fcabrum , ein raͤudig 
Vieh. Ovid. Oves fcabre, raͤudige Schafe, 
Plaut. 2 

Scábídus, a, um, fräßicht, fchabicht. Ter- 
tull. fcabies, : 

Scäbies, ei, f. die Straße, Plin. - oves 
tentat, fallt die Schafe att, Virg. -urget il- 
lum, bat er. Hor. - humida, bie naffe Kraͤtze. 
Id. -fera, die wilde Kraͤtze. Cell, 2) dad Zus 
der, Srimmen. Ci. 3) die Begierde, der 
— - poética, Verſe zu machen. Aufon. 
tabo. : Np 2 
— is, «n. ein Schemmel, Baͤnkgen. 
ato. 
Scäbillum, i, z. ein Bänfgen. Cato. 
— i, m. Art eined Klapperwerks. 

Arnob. 
+Scäbinagium, i, x. Frefa. +} Scabinä- 

tus, m. der Schöppenftuhl, Collegium der 
Scabinorum Her Shoppen, Frefn. fcabi- 
nus. 

-Scabineus, i, m, Frefm. Scabinus, i, 
m. ein Schoͤppe, Schoͤffe, Benfiger in einem 
Pon. nd Gicabiofa , Sipofitmf 

cabiofa, e, cabiofa, SIpoftemfraut , ein 
Gitádib. Tabernem, * 

Scabiöfus, a, um, fráfig, vyll Kraͤtze 
yändige Perf. fcabiei. — eig, v» ihe , 

$ 

Scabitudo 

Scabitüdo , {nis , c. bie Rande "Stráe : 2) vie Rachgierde. Eus | " Ye 
Scäbo, bi, ére, fragen, frauen, - caput, 

den Mis Hor, | , 
Scadrätus, a, um, gefra&t: 2)gefchunden, 

beſchaͤdiget. Scabrata — derg Mo "lUGitl» 
BE BR ſcabor. | 

cabredo, inis, f. bit Raͤudigkeit, Kraͤtze 
Apul. 2) die Kauhigteit, Raubheir FS 

Scabreo, ui, &re, fdydbibt (epit. Pacuv. 
— | 

cabres, ei, al. Scabris, is, £. Virg. Sea- 
britia, ef. Piin. S ei, f die 
Raubigfeit , fchäbiged Süefen, Gehäbigkeit. - 
genarum, der Backen. Plin. - faucium 
Sebie l Halfed. Plin. vp | Y asd 

cabro, onis, m. der un atige, rauhe und 
angefreffene Zähne bat , al. der fráfig , rau 
dig ift. Ulp, fcaber. : "M fad 

Scabröfus, a, um, rauh, aigefreffen. Offa 
fcabrofa, raube, angefreffene Sinochen, Ve 
Bei, fotieh 

cabrum, i, z. Me Nude raͤße; 2) di 
Scharre. Plin. feaber, Eros ue 

, Scacária ; 9, f. Scacarium, f. Scace- 
rium, i, 7. Schapfammer, Schatul. 2) ein 
Schachbret , ſchwarz und weißwürflichted Bret, 
worauf man dad Schachipiel fpiclet. Frefn. 3) 
bohed Gericht in der Normandie, Id. 4) der 
Efchequer , Gericht in_Engeland, fo über 
Fifcal, Feudal, y. b. g. Dinge erfennt. Id, A 
Jcacus f. [accus , quia pavimentum curise fupre- 
ma Normannica fcaccorum inftar teffelatum 
es Frefn. 

cacarius, i, m. ein Rabuliſt, fchlimmer 
Adyocat, Sauffenmacher. Petr. Bief. ; " xh 

FScacätio, onis, f. eit aub. Vo. 
(reed Oris , zz. ein — Wef _ 

cachator, oris, m. ein i in Stiafenziuber. Frefn. He: chaͤcher, eim 

rocachum, i, s. fig Raub Fo. 
Shah, Straffenraub, Frefz. un 

TScachus , f. Seacus, i, m. 
Straffenrauber. Yo. 

TScäcus, f. Scaccus, f. Scachus, i Ww. 

2) ein 

ein Stein im Schachipiel , eigentlich nur bep — 
König. Ludus Scacorum , b68 Schachſp 
Frefn. A Perfica voce Schah, rex. "i 
Krüde. Frefn. — 

sexa, v , f. eined ber S bore zu Troja, fe 
den Rahmen entweder von feinem Baumeifter, 
Sczo, ober daher hatte, dad men auf folches 
richt gerade zugehen Punte , weiches auch Vi-^ 
in an er — ——— Vitruv. 

cava, s, f. ein ungluͤckliches Zeichen, boͤ⸗ 
fed Zeichen. Plaut. 2) bie (infe Hand. Fu. 
3) ie alis De qe ift. Up. — 4) 3uname 
eitter Faͤmilie Der Cafliorum und Tuniorum att 
Roms Her. : ! * zu 

Scevítas, atis, f. (in verkehrtes Weſen. 
doctorum hominum , gelehrter Leute. Geil, 
2) Misbrauch. Ammian. fcevos. 4 

Scevóola, se, m. eiher der linf8 ift. Varr. 
2) Zunahme C. Mutii , der fid) der linken 
Hand bedienen mufte , nachdem er fid) Die Rech⸗ 
t€ vor dem Porfenaa verbrannt patte, Liv. De 

| alter. 
\ 

ein Schäden, — 

folk eue edo i 
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1373 Scevus Scalciatus 
alter berühmter Rechtögelehrter, Cic. 4) Sus 
nahme der Mutiorum. i 

. $cmvus,a, um, links. Manus ſcæva, die 
linke Hand; 2) unglüflich. Scaevum omen, 
eine unglüfliche Borbedeutung. Apul. _3)glüfs 
lich. F'arr. Bona fceva eft mihi, es ift mir 
ein glüßlich Zeichen aufgeſtoſſen. Plaut. 4) 
naͤrriſch, alber. Scevus profelto & cæcus 
animi forem, ich müfte M uad alber unb blind 
in: Gell. 5) Sceva Vienna, Schaidwien, 

tabt in Deiterreich. ; à 
+ 3cava, c, f. Art eines Küchengefäffed. 

refi. 
Scafaldus, i, m. ein: Gerüft, Schafot, 

Fichafaut. Frefz. 
- +Scaffa, f. Scaffia, se, f. ein Kahn, Frefn. 

- Pro Scava. 
Scaga ,€,f. Senges, Flecken in Süt 

and. " "i oA 
Scagenfis, e. von oder zu Seagen gehörig. 

Scagenfis finus, der Gategat, Geagerraf, 
Meerbufen zwifchen Sütlaub und Schweden, 
Stazenfe Promontorium , Dad Vorgeburge Sca⸗ 
gen in Juͤtland. 

Scala, e, f. eine Citer. - muralis , eine 
©turmieiter. Veget. Scalas applicare parieti, 
Leitern am die Wand legen, anlegen , anfchla> 
ge. Liv. Scalis afcendere muros, die Maus 

Virg. Scale eris- 
mate fulte, eine Bock ober. 9Baumleiter. Vitr, 
Scale cochlides, eine Wendeltreppe. 2) eine 
Treppe, Conjicere fe fub fcalas , fid) wuter 

‘die Treppe ptrfteden. Cic. 3) die VOberge⸗ 
sichte, da ein Herr eine, Leiter fteben batte , 
auf die ein Verbrecher fteigen mufte, damit er 
au feiner Befchimpfung vom ellen funte gefe- 
ben werden. Frefz. + 4) eine Schale, Arteis 
ned Gefäffed. Id. 7 5) eine Wage, Wagfcha- 
fe. Id. F6)Art einer GSänfte, Id. + 7) Art 
eined Feloͤmaaſſes. Id. +3) Gelegenheit in €i 
nem Hafen , mo fid) ein Schiff anlegen Fan, 
Id. 9) ein Gteigbügel. 1d. 7 10) oberfte 
Stockwerk in einen Haufe, worauf arme Leute 
wohneten. 1r) Stadt im Königreich Neapo⸗ 

48. 12) Hannibalis, Cofta de Garaf, Berg 
in Gatatonien in Spanien, 13) Scale Gemo- 
nim, Hit in Rom, mo der Miffethäter Gorper 
hingeworffen wurden. Suet. T 14) - millia- 
rium , der Meilenmaapftab auf den Landcarten. 
+15) -geometrica, ein verjüngter Maaßſtab, 
der im feinen nacheben der Proportion einge 
theitet wird, wie man Dad groffe Maaß einzu 

. fbeilen pflegt» Wolf. 
Scaläbis, is, f. Santaren, Stadt in Por» 

tugal. Plin. 
+Scalatus, i, m. Art einer Pferdefsanfheit, 

Frefn. 
+ Scaläria, æ, f. ein Raubfchiff, 
Scaläris , e, wie eine Treppe gemacht, Vitr. 

cala. 
| 

f xm i, n. eine Treppe | Stiege. Vitr. 

a Le 
r[ . 

, 

; ar Mie , i, 7. Abgabe von den Weine 
(en. Frefn. 

t Scalciátus, a, um, barfuß, Frefn. 

Scalcus Scalprum 1574 
T Scalcus, i, m. ein Schalf, Diener, ünedte 

Vof. 2) Hofmeilter. : 
Scaldia,@, f. Schovven, eine von den See⸗ 

laͤndiſchen Snfeln. 
! Scaldis, is, m. bie Schelde, groffer Fluß 
in den Niederlanden. Caf. 2) Scaldis Pons, 
Efcautpont , Stadt in Hennegau. Antonin. 

TScaldus, Frefn. Scaldus, i, m. ein Poet 
und Finser bey den mitternaͤchtigen Voͤlkern. 

Scalénus, a, um, ungleichſeitig. Scalenum 
Triangulum , ein ungleichfeitiger Triangel , 
Dreyeck, daran keine Seite der andern gleich 
lang ift. Wolf. 2) Mufculus fcalenus, das 
pw drenfeitige Maͤuslein im Nacken. 

oyt. 

t Scalfarius, i, m. Art eines. Tuch. 
Frefn. 

TScalia, 2e, f. Schiferftein. Frein. 
fScalio, önis, m. eine Stuffe, Treppe, 

Frefn. cala. 
Scalmus, i, m. ein Ruderring, ober fim 

ded Holz, worauf die Ruder liegen. Vitr. 2) 
ein Ruder. Navicula duorum fcalmorum, 
ein Schiflein mit 2. Rudern. Cic. |. 3) ein Schif⸗ 
lein, Kahn. Scalmum nullum videt, er fabe 
feinen Kahn. Cie. 4) der Stift, woran fich 
die Clavier in den Drgeln , Clavichordio, 
WD. g. bewegen, Merfenn. ap. Walther. 

T$cálo, onis, zz Art eines Zahns ber 
Pferde. Frefn. 

Scälonum, i, 2. Art eines delicaten Weind, 
Gregor. Tor. | 
Scalotum ,i, 9.  Schalot gder Skalthot, 

Stadt auf der Snfel Sélanb. : 
Scalpello, avi, atum, àre, ſchaben. - un- 

gulam, den Duff. Feget. - dentes, die Zaͤh⸗ 
ne. Marc. Emp. fcalpellum. : 

Scalpellum, i, z. Scalpellus, i, m. ein 
Mefferiein, Icharfed chirurgifched Inſtrument, 
etwas wegzuſchneiden. Sanz pacti adhibere fcal- 
pellum , bep einem gefunden Theile. dad Meſſer 
gebrauchen. Cic. 2) ein Schabmefler ,_chirurs 
gifched Suftrument, Die Beine ober. Knochen 
Damit zu fehaben. Woyt. 3) eine Sliete, Lans 
zette, Laßeiſen, Inſtrument, Ader damit zu 
laffen. fcalprum. 

Scalper, pri, m. ein Kneuff, krummed 
9Reffer. - exciforium , mas damit audanjchneie 
den. Cell. 2) ein 9meitfel , &xbroteifen. 

Scalpo, pfi, ptum, ére, frafen, -unodi-: 
gito caput , miteinem Finger im Stopfe, /u- 
venal. 2 )fdarrett, -terra unguibus, in der Erde, 
Hor. 3 Rechen, ſchnitzen, fchneiden,graben, hauen, 
Schrift in einen Stein u.d.g. - aliquid fepulcro, 

etwas auf ein Grab. Hor. Manus aptaad fcal- 
pendum, eine Hand, die gefchickt iſt ermad eins 
zugraben, einzuſchneiden in Marmor, in Edel⸗ 
gejtein ud. g. Cic. 

Scalprätus, a, um, wieein Meiſſel gemacht. 
Golum. fcalper. 

Scalprum, i, n. ein Schneidmeſſer, € dyiifer 
- futorium, ein Schuhfneuff.Hor. 2)- librarium 

qebr. ober Radirmiefler. Suet. 3) ein Gars 
teımeffer, Pallad, 4) -chirurgicum, ar TN 

sie, 
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eifen, Lanzette sum Aderlaffen, Celf. 5) fa-⸗ 
brile , ein Meiffel. Liv. fcalpo. 

Scalptor, Oris, m. ein Steinſchneider, Stein⸗ 
geaser , ber Petſchaftſteine u. d. g. licht, oder 
auch aud Edelgefteinen Figuren ſchneidet. Pim. 
fcalpo. " 

Scalptörium, i, 7. ein Kratzer, Suftrument 
wie eine Hand gemacht, den Frimmenden ober 
jugenden Rüden Damit zu krazen. Martial. 
calpo. ' 
/ sera, f. dad Schneiden, Graben. 
Stechen in Stein, Holz, u. b. g. Scalpturz 
Le — ſich nicht wollen ſchnei⸗ 
den (affe. Plin. fcalpo. : 
e acia ‚x, f tit Steinfchneiderfunft, 

Fortunat, [calpo. 
Scalptüratus, a, um, gefchnitten, gegra⸗ 

ben, (in Stein.) Scalpturatum pavimentum, 
ein Boden von gefchnittenen und eingelegtem | 
Steinen. Pom. ; 

Salptürigo, al. Scalpürigo, Ivi, itum; 
ire, fragen, ſcharren. - ibi ungulis circum 
circa, mit den Klauen da rings herum. Plaut. 
[calpo. 

Scalptus, a, um, gegraben , geftochen, ge 
ſchnitzt. - efaxo, ans Steine. Cic. fealpo, 

+Scalpus, i, m. cin Kahn. Frefn. 
Scamander, dri, m. des Oceani tmb ber 

Tethyos Sohn, ein König ober doch Fuß in 
Troade, Hygin. 2) ein Fluß ür Siciliei. 
TScamära, *n. T Scamaris, is. m, eill 

Sauber. Frefn. 2) ein Spion, Kundfchafter. 
Pap. 3) f. ein Raub, Rauberen. Frefn, 

+Scambiätor, Oris, m. ein Wechsler. Frein. 
Pro cambiator, 

Scamböfus. eget. Scambus, iy m. ver 
krumme einmerté gebogene Beinehat, einkätich- 
beim. Suet. 
fS$camera, 2, m. ein Kundfchafter, Spion. 

Vol). uo 
Scamillum, i, . eim Banflein, | edem» 

mel, Hütfche. Apul. fcamnum. 
“Scamillus, i, m. ein Unterſatz, platted grof: 

fed Glied, im den Seulenordnungen, fo ge» 
brauche wird, fole deſto mehr zu erhöhen, Vitr. 
ſcamnum. 

Scamma, ätis, 2. ein nit Gräben tt, b. g. 
eingefaßter Kampfplatz. Hieron. 2)ein Kampf, 
Tertul. ! 

Scammönea, f. Scammonia , e, f. Scam⸗ 
monien, Yurgierkraut, ein Gewaͤchs. Cic. 

Scammonites, a, m. Scammonienwein. 
Plin. k 

- Scammönium , i; 2. Scammonienfaft, Pur⸗ 
girſaft. Plin. : — 
scamnatus, a, um, Bankweiſe getheilet, 

und zwar daß die Baͤnke von Mitternacht ge⸗ 
gen Mittag gehen. Scamnatus ager, derglei⸗ 
chen Feld. Magen. ſcamnum. 

Scamnum, i, 7. eine Bank, Sitzbank. 
Scamnis conſidere longis, quf langen Baͤnken 
ſitzen. Ovid. 2) Bettſtuffe, lange Stuffe, 
worauf man, ind Bette ſteigt, ein Betttritt. 
Varr. 3) eine groffe Erdſcholle im Ader. Co- | 
lum. 4) 8eld, foin ber Länge von Mitternacht 
gegen Mittag geben. Hygin. 75) eine goltere 

Fu: 
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baut. Frefa. +6) eine Samdbanf, Untiefe 
im Meere. Id. t 7) eine Sleifchbane, worauf 
bie Sleifcher feil Haben. Id. +8) Bank, mote 
auf auch Kramer ihre MWaaren auslegen. IA. 
9) dad zwifchen >, Furchen ober mit dem Pflus ge gezogene Striche liegen gebliebened unumge⸗ 
aderted Land. Plin. 10) - Hippocratis , Art 
eines chirurgifchen Iuftrumentd, die verrenk⸗ 
ten Glieder wieder einzurichten. Blancard. 11) 
pur. Seuffenweife aufſteigende Aeſte ter Baͤu⸗ 

Plin. 
— a, um, im freyen Felde. 

refn. , 
Scäna, ze, f. Schattung vonder Dichtigkeit ber 

Bäume. Gloff. Ifidor. F ors i 
T Scancia, Scantiönaria ‚ Scaneäria, æ f. 

dad Mundſchenkenamt. Frefn. fcancio. 7 
2 T Scancio , onis, 
fchenfe. Frefn. 

TScancionarius, i, m. 
ren. 
Scandälizo, are, ärgert Tertun. 
Scandilüca, a, f. Art eines Unkrauts 

bab Getreide wiedersiehet und efficit. Fehl. 
‚Scandälum ,i; n. ein Anftoß , etwas ; worai 

einer fid ſtoſen und fallen fanz -2) eim era 
gerniß, Sache, mober einer ein böfed Gyenta. 
pel nehmen kau. Bibl. - datum, gegebenes; 
- acceptum , genommeneb 9tergernif. 73) Bes 
ſchimpfung, Snjurie, Schmaͤhrede auf . cine 
Standeperfon. Frefn. — | "X 

Scandéa, e, f. Stadt in der Fufel Cythera, 
—— 6% ^t. S, ui^ 

scandela, e, f. Art einer Abgabe von de 
Schiffen. Frefn. ; i 

Scandi, orum, m. ehmahliged altes Volk 
in Schweden. 

f. Schonen, Schwedifche Pro⸗ Scandia ,. 2, 
bit, Mela. 

Scandiänus, al, Scantianus , a, um, den 
Scantium augehend, Scantiana mala, 00H. 
fotcbem herkommende Siepfel. Plin. 
TScandile, is, n. ein €xteigbügel, Frefm.. 

+2) Stuffe einer Trepye oder feiter. Fre[z. 
seandinavia,f. Scandinovia,®,f. Schwe⸗ 

den und Norwegen Mela. i; ; 
Scandix, 1cis, f. Nadeikraut, Nadelmoͤhren, 

ein Gewaͤchs. Plin, Areas 
Scando , di, fum, re, ſteigen. -malos, auf. 

die Maſtbaͤume. Cic. - montem, uf bem. 
Berg. Catull... - equum; nf ein Pferd, Virg, 
- in aggerem , auf den Wall. Liv, | 2)flettern. - 
- felium modo, wie bie Stafen. ‚Blin. 3) - 
statis gradus, an Sabrem zunehmen. Ovid. 
4) - fuper majorum titulos, höher am Ehrem,. 
als feine Borfahren, fteigen, zu gröffern Char⸗ 
gen gelangen. Ovid. 5) Verſe nach bent 
Schritten lefen. Grammat. NS: i 

Scandüla, e, f. eine Schindel, womit matt, 
an ftatt ber Ziegel , bie Gebaude Dedt, VAtr. 
- e robore, fichene. Plin. — — ? 

Scandülaca, x, f. Schmeerkraut, Art eine® 
Heu ſo das Getreide überfteiat und erſtickt. 
Plin. — ; 

Scandüläris, e, von Schindeln. Tecum 
fcandulare , ein Schindeldach. Apul. 
| Scandü- : 

m. ein Schenfe, Mund 

ein Mundſchenk. 

/ ſo 
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 „ Scandülärius, i, w. et ein Dach mitSchin-| Mit einem Gofberguesfe. in Tpracien. La- cret. . 

Scaptia, v», f. Stadt im Latio, von der 
X edt, ein Dachdeder. Digef. 2) ein 

indelmgcher, Pitife. J 
x. ribus Scapia zu Kom den Namen batte. *" Seansílis, e, etfteiglich, das erftiegen mer» 

ju fan. Scanfilis ficus, Feigenbaum , auf |. ] Pa 
or ‚2, um, von ober zu Scaptia gehßs 
ig. Ol. - , 

man fteigen Fan. Plin. 2) Scanfilis lex 
annorum, die Stuffenjahre. Plin. fcando. 

TScapon, i, m. Erefn. + Scapton, onis, 
m. Art’ eined Gefäffed. Frefn. 

 Seanfio, onis, f. Dad Steigen. -tonorum, 
‚der Töne, Pitr. 2) dad. Cxanbirem | eineó i 
Merfed , Lefung vdeffelben nad) den Pedi-| Tscipüla,s, f. ein Schulterblatt, breites (aft 

- bus. drenedfichted Bein. Celf. 2) Scapulz geftiunt 
mihi, der Buckel, bie Haut juckt mit. Plant. 
3) Scapulas perdidi, ich füble meinen Buckel 

n Seinfor, ons. m. Lu erige. — Sat 
* felfnecbt, der feinem Herrn da er r| 3) lidi, íi ef 1 nicht mehr, fo viei hab ich Schläge befommett. 

Plaur. 4) Dare fcapulas, die Flucht ergreifs 
‚al. der ihm auf. dad Pferd hilft, Gloff. fando. 
*3) en Klupfiſch Gem. 0 cos 
' "Scanforius, a, um, zum Auffteigen dienlich. 
Machina fcanforia , dergleichen Mafchine ‚eine 
Reiter u. 0. g Ptr. i 
2 *Scantellatus, a, um, vermutzt, verſtuͤm⸗ 
‚melt. Frefn. 

Scantiänus, a, um, f. Scandianus.  _ 

+Scapelia, ®, £ Art einer Schleufe, Voͤgel 
. bamit zu fanuen. Frefn. 

Scäpel!o, are, abfchneiden. Voff., 
1 scibellus, i, m. Art eined Getreidemaaſ⸗ 

fe. Frefn. " vᷣe 

‚- Scápha , e, f. ein Kahn, Boot, Nachen, Cille, 
Art eines Fleinen Schiff. Dominus navis in 
fcaphsm confugiebat, ber Herr ded Schiffs 

„begab fid) in den Nachen. Cic. - biremis, ein 
S&oot mit 2. Rudern. Hor, - pifcatoria, ein 

Fſſcherkahn. Gell. 2) Art eined Getreibemaat 
deb. Frefn. t3) der innere Umkreis im Ohr. 
Woyt. 

Pa Scaphärius, i, m. ein Bootfahrer. "Infcr.| ba | 
"get. | 7. | Fitr. 8) Kamm einer Weintraubefür Scopus.P/iz, 
—. Selphe, es, f. Art einer rund audgehöfeten] 9) Role an einem Wirkftuhle , worauf d6# 
Sonnenuhr mit einen perpendicular aufgerich-| Garn angeleget ift. Liv. 10) der Hals an eie 

teten Zeiger. Vir. | nem Oaiteninftrumente. Walther. 
$ciphifterium, i, 7. eine Schwinge, In⸗ _ Scära, s, f. eine Schaar, Troupp Solda⸗ 

- firument dad, Getreide rein zu machen. Colum. | ten. Ammian. | 2) cin Buſch, Buſch cht Wad 
Scäphium, i, m. Art eined Trinkgeſchirrs, von Straͤuchern ober jungen 966. Frefr. 4) 

„sie ein Schiff oder abu. Plauf. 2) ein Nacht] Brandfchade am Leibe, Da eirtet fich mit Feuer 
"beden, Sammeibeden, fonderlic Ver Frauen. verbrannt. bat. Pap. 4) der Schurf, Grind, 
"Fuvenal. 3) eine Gelte oder dergleichen] fo aufeinem Schaden fid) feret, menu er Deis 

fäß. Vitr. *) eine weibliche SKopfzierath. | (en will. Frefn. E LT 
weenal. 5) Art einer hohlen Sonnenuhr.) Scäräbzus, i, m. ein Safer, fliegendes Un⸗ 

"Mart. Cap ° geziefer mit Schalen ftatt der Flügel, - pillue 
Sciphüla, @,f. Pleiner Kahn. Veget. ſca- larius, eit Roß oder Dredftäfer. Pim. - vi- 

pa 5. N ridis, eit Goltfdfer. - major, ein Stops over 
» Scáphus,i, m. das Hole eined Dinged. uet gr Sag , ilt erit voͤr⸗ 

itr. | ] uer, 5ir er, Breiter, ton Brem, ein 
. Scáphüfia, f. Scaphufa, æ, f. Schafhau⸗ 4 

" 
em , Weil er dergleichen aufzuhaben ſcheinet. 

. fet. —— | Nigi4. 
f + Scapio, fis, m. till Schöppe, Gerichts⸗ Seäräbantia, e, f. Scapring, al. Oeden⸗ 

benfiker. Frefr | hy burg, Stadt in Ungarn. Antonin. - 
v" Seapteäbüla, ze, f, daB Griffbret am einer!  FScaraguayta, x, f. eine Schaarwacht. 
Beige u.d. g. Walther. | Frefn, | 

"- *Seapoardus, i, m. ein Geſchirrverwahrer. re e, f. Scaramangis , is, 'f. 
Frefn. 1 | | eio ; ein Soldatenf fo fie über alle andere zogen, 
' Scapifólidus , a, um, daß einen Dichten und ein ?maffenrod, Frefz. — 

mithin feinen holen Stengel hat. Apul. w M NOR ee i, m. ein Bauer oder Dorf⸗ 

* Scapri , orum, m. Scarbano, Stadt im Flo⸗ Sca üti VE ' 

"pentimidben in Sialien. Antonin. AD HO SHINE ia Mns 
t JScaptenfula ,' f. Scaptefüla, »,-f. Stat 

Bart. I, Divif, U. 

fer , dem Feind den Rüden zukehren. Fre. 
5). eine Schulter son einem Thiere zum Ef; 
fen, 14. 6) wie Höhe eimed Bergs. Tertull. 

T Scápülàre, is,n. ein Scapulier, Art eines 
doppelten Zuchd, davon eined vorm die Bruft, 
dad andere den Rücken bis über die Schultern 
bedeckt unb. zur Mönchd- fonderlich der Carme⸗ 
literkleidung gebüret. Frefn. fcapula. 
Scapularium, f. Scapulare. 
Scapus,i, m. ein Stengel, Stiel eineb 

Bewaͤchſes, - cubitalis, eined Schuhes hoch. 
Plin. - afphodeli, ver Aphodilwurs. Plin, 
2)der Schaft, der Stamm einer Seule, vom 
dem Suffe an bid an dad Capital, Var. 3) 
eine Rolle , igo eim Buch Vapier. Pin. 4) - 
candelabri , dad Theil eined Leuchters zwiſchen 
dem Fuſſe umb der Dilfe, Piin. $) ein Reiters 
baum , eine der benden Stangen , moreim die 
Sproflen gemacht find. Vier. 6) eit Was 
balfe. Vitr. 7) - cardinalis, Yfofte einer Shi. 

e 

Ss ss Scars- 



13379  Scarariu$ Scartaneä 
+ Scararius , i, s. Bauer, Landmanıt |. 
Frefn. 

Engelland, 
TScarcella, x, f. 

Lon Ea 
-Scarburgum, i,7» Scarboroug, . Stadt i | Seefi 

"a. WS 

- "Scartia »ı,'Scazon ̂  35380 
TScartia, e, f. bie Ernde. Ez Tea sy 
Seärus, i, m. blaulichte Sincerbrafme ‚ ein 

ih. Plin. SM d dog 
t Scarzo, Onis, m. ein Bube. — Frefu. A 

ein Ranzen , lederner Gall. garcon. 
Sad der Wanverdleute, ihr Gesäche borinntn| + Scaffarnova, oe, f. Art 12. aberglaubifcher 
zu babe. Frefo. 

Scardia, ©, f. Oſterlucey, Hohlwurz ein 
Quoad. Apul. 

Scardóna , ®, f Scherdiza, Inſel au Dal⸗ 

matien. Ptol. 
:.Seardus, i, m. Marinat , Berg it Myſien. 

= }Scardus, a, um, farg, geitzig. Kreſn. 2)m. 
‚Berg in Illhrien. Strabo. 
„+ Scarefcellus, i, m. 

; auguriorum. Prefz. | 
-IScaffarvetus, eris, m. eine der 12. Arten 

der Wahrfaguugen. Frefa. 
Scalfum, i, m. ein angehauesed , beftellteö 

Geld. Frefa. 
TScitabra, m,f. eine Quelle, Frefn. — 

‚ TSeätätus, a, um, fcharlachen, al. bundſtrei⸗ 
Frefn. 3 ' fig. : ! REN * 

ein SBaftfeil, Frefm.|  Scitébra, x, f. eine Quelle Entfpringung 
i 

-TScaria, x, f. 2rt einer garftigen, und gif | eines Wailerd; . - fontium , der Brummen, Plin. 
tigen Blatter, Frefn. .. 
+ Scariffum, i, 27. 

fer. Frefn. 
. Seärificätio , önis, É dad Schröpfen, da 

E: MOM Jed 68: ac PI — 
ein Schroͤpfeiſen, Gbttl^|' Scäteo, ui, ere, quellen. Fonsfcatetvino, 

der Brunn quillt Wein. Plaut. 2) toll fent. 
Terra fcatet ferarum, dad Land ift voller 

man mit einem. fcharfen Snftrumente , Fliete Wild. Lucr. -Nilus fcatet pifcibus, der Wit 
dder Lanzette Fieine Incifiones ind_Fleifch 
cher, 
ben Colum, 

ione Fleiſch ma⸗ if voll Fiſche. Mela. 3) Animus fcatetamo- 
- ferro faeta , fo mit einem Eiſen geſche⸗ re, er iit ganz verliebt, Plzut. 4) | | Scatet ur- 

tica plurimis remediis, die Neſſel ift. au vielen 
"T Scärtfico „avi „.atum 5 áre , mit citer Lan⸗ Dingen gut. Plin. 

Ait oder dergleichen etwas Seen, ſchroͤpſen, 
ie Haut leicht durchhacken damit Dad Blut brechen, ausbrehen. Oros. 

nach jehe. -dolorem, durch Schröpfen , einen ! d ros 

Schmerz zu vertreiben ſuchen. Plin. 2) -ar- 

Scitefco, efctre, hervor quelle 2) hervor 

Schatz, Geld, und TScaticum, i, 7. ei 

Kleinodien. Frefa, 2) Steuer, Abgabe, id. A 
borem , tie Rinde etwas wenigs aufrinen , da⸗ Germ. Schatz, 
mit der überlepe Saft ausflieſſe, ober vielmehr 
der Baum beffer in vie. Dicke washfe. Pallad. 
- radicem, eine Wurzel rigen. Cato. 
.Scárifio, factus fum ; fieri geſchroͤpft mer» 

den. Scribon. ) eat npa 
T Scärimentum , i, v. Abtheilung. Frefn. 
+ Scario , onis , m. ein Ihormärter, 

gin gerittger Richter. Id. — 
+ Scário , iré, in Scharen theilen. Frefn. 

Scirióla, &,, 

grün, ein Gewaͤchs. Con. Af. 
Scärites, s, m. Art eines biaulichten Edel⸗ 

carus. géftcinB. Plin. f. 
Scärizo, àvi, ätum, äre, huͤpfen, aappefn. 

interpr. Iren. 
+ Scarläta, e, f. Frefan. * Scarlätum, i, 

Scarlétum , n. Frefn. Scarleta, 2,f. T 
i, n. Scharlach, fchön rothes Tuch. Frein. 
+ Scarmus, i, me ein Ruderring. Frefn. 

Pro fcalmus. : 
+ Scarpellum, i, z. ein klein Teer» Radir- 

u. 0. 9. Meifer. Frefn. Pro fcapellum. 
Scarphea, ®@, f. Scarphia, vw, f. Inſel an 

Attica. Plin. 2) Stadt in Locride. Ptol. 
Scarponna, v, f. Charpeigne , Dirt in Qo» 

thringen an ber Mofel, Antonin. ! 
+ Scarpsino, avi, &tum , are, zuſchreiben, 

dediciren. Frefn, | ; 
+Scarpfüs, a, ‚um, excerpirt, ausgeleſen. 

Frefn. Pro excerptus. 
+Scarpussis m. Ust, eined Reiſeſchuhes. 
refn. 
+Scarfella, æ, f. ein Geldbeutel, Frefnt, 
1 Scartanea; e; f. ein Riem Voſſ. 

> 

bot» 

Hüter. Frefa. +2) ein Gerichtsdiener. Id. 13) 

f. Art Endivien, al. Winter 

Scatinius, 3, um, den Scatinium ange⸗ 
hend. Scatinia lex „ein von dem Scatinio ges 
gebened Geſetz, nachdem die Sinabenichänderen: 
verboten wurde, Juvenal. 5 00- ” 
+ Scativus, a, um, quellend, Frefn. — 
Scito, ére, quellen. Laer, 2) voll (enm 

Lucret. i i 
t Scatto, onis, zm. Maas trockner Dinge, 
rejn. ; : 

«t Scäturies , ei, f. der Ausſatz. Cau. 
rito. 
Scítüriginofus, a, um; voll Quellen 

Colum. fcaturigo. Mele 
Scitürgo, nis, f. eine Quelle, - peren- 

nis, die beftanbig quilft. Colum. - paluftris, 
fümpfichte, Colum. featurio. 

Scátürio, Iivi, itum, ire, quellen. - fons 
tibus , soll Brunquellen feyn. Colum. fca» 
teo. | us 

+ Scatus, i, m. ein Diebſtahl. Frefn. -. 
V Scava, al. Scana, =, f. allzugroſſe Di⸗ 

de eined Baums. Gloff. x —J— En 

+ Scavagium , i, 2. Standgeld, Abgabe für 
die Frenheit, feine Wagre des Sabrmarfó aus⸗ 
fegen au dürfen. Frefn. ani dis 

Scavio, onis, m. ein Schöpfe, Schöppe 7 
exito Gerichtsbeyſitzer. Pref. » 

Scaurus, a, um , der groffe auöftehende Knö⸗ 
chel bat, Acron. 2) m. Suname einer gar be» 
ruͤhmten Roͤmiſchen Familie, Liv. T 3) eine 
Scheer, Shane Vof. —— | 
-.Scazon , ontis, m. Art eines Sambifchen Se⸗ 
nariſchen Berfed, der in der fünften Region 
einen favum, Wb bingegen in der fede | 



1381 Sceaceriges Scelerofus 
n einem Spondeum oder Trochzum hat, E yc j 

-- Quammen | ubi | p cun | cta ple | na frau | 
is funt! 

Sceaceriges, is, m. Fluß in Colchide ill 
Afien. Piin. 

Scebrum , f. fceurum, i, z. eine Scheuer, 
Scheune. Frefn. Ra 

Scelatiti, orum, m. Volk in: Mauritania 
in Africa. P lin. : 

Scheffilum, i, ». ein Scheffel._Frefn. 
Scheithmannus , i, m. ein Seeraͤuber. 

Frefa. a Scheit, Schiff. 
(bild! G ©, "m e nea; Bramdfrauf, cit 

aͤdliches Gewaͤchs. Apul. | 
Scsléráte, Adv. fcheimifch, fdydubtid. - 

fufceptum bellum, angefangener Krieg. Cic. 
Sceleratifime machinari, auf eine redit ſchel⸗ 

miſche Art ausüben fuchen. Cic. * 
- $T Scéléràtor, Oris, m. ei Boͤſewicht. 

refn. A 
Seisritus , 2, um, fcheimifch , (handlich , 

gottioà , ber ein Bubenftüc begangen, mit €i» 
mit Laiterthat befube(t. — Homo iceleratus & 
nefarius , ein bübifcher und ſchaͤndlicher Menſch 
Cic. Scelerata mens, ein ſchelmiſches Gemüth. 
Cic. Terra fcelerata, ein mit Lalterthaten be» 
(ubefteb Land. Pirg. Cauſſa, parricidii. fcele- 
ratior parricidio , bie Urfache des Vatermords 
Re ſchaͤndlicher, ald folcher Mord felbit. 

ic. Homo poft homines natos fceleratifü- 
mus, der allergottlofeite Bude, feitden Men: 
(ben auf der- Erde geweſen. Sen. 2) Scele- 
gatus campus, Gegend gu Rom, vor der Porta 
Collina, mo die Veſtaliſchen Sunsfern, fo 
fih nicht feufch gehalten , lebendig in ein un 

- terirbifd) Behaͤltniß gethan und mithin gleich, 
fam begraben wurden. Liv. 3) Sceleratus vi- 
cus, Gaffe in der 4. Region der Stadt Rom, 
wo Tullia, des  larquini Superbi gottlofes 
Meib, mir dem Magen über ihred ermordeten 
Vaters Chrper wegfuhr, als woher ſolche Gaſſe 
auch den Namen bekommen. Liv. 4) Scclera- 
ta Porta, Thor zu Rom in der 8. Region der 
Stadt, fo erft Pörta Camentalis hieß , Scele- 
rata aber genannt wurde , als die 306, l'abii 

durch (elbige wider die Vejenter auszogen und 
ingefamt umkgmen, wie fie denn auch nachher 
ftet$ zugeſchloſſen dis. Fell. 9) fubftan- 
tive, ein Derbrecher. _ 

Scélérítas, atis, f. eine Schandthat. Mar- 
tian. Fct. | BR 

Scéléro, Avi,ätum, re , miteiner Schelms 
that befudeln, mit einem Bubenſtuͤck vers 
unehren. - animum, fein Gemüth , fein Ge 
wiffen. 97. Sanguine fcelerare manus, fei» 
ne Hande mit einem Morde befudeln. Stat. 
ceius. 

f eslero, onis , m. ein böfer Bube, gottlo⸗ 
fer Bogel. Cic. fcelus. 

Scélérofus, & Scelerus, Plauf. a, um, 
voil Bubenftüch, fchelmifch, ſchaͤndlich. Pa&ta 
ícclerofa, fcheimifche Thaten. Cic. 2) böfe, 
gotío8, Urheber einer Schandthat. Ubi ego 

"Mlum fcelerofum inveniam ? 199 foR ich den 
Schandbuben finden? Zer. fcelus, 

, 

A 

Scelefte ^ Scena 
, Se&lefte, Adv. ſchelmiſcher, boshafter Weir 
fe. -fulpicari, arawohnen. Cic. EN 

Scéleftus , a, um, ſchelmiſch, gottlos, 
fchandtich. Minus audaéter fcelefta facerent 
fiCta, fig würden ihre Scheimthaten nicht, ſo 
fübutid begehen. Plaut. Res fceleta, eine 
fchändliche Sache. Cic. Civis fceleftus, ein 
bübifcher Bürger. Cic. Quo, quo fceleftä 
ruitis ? wo wolt ihr Schelme hinaus? Hor. 
Sceleftior fermo , -eine gottlofere Neda Liv, - 
Sceleftiffimum te arbitror, id) halte dich für 
den gröften Schelm. Plaut. fcelus. 
Scelöton , i, z. Scélétum, i, s. Blan- 

card. . Scülétus, i, m. ein Todtengerip⸗ 
pe, Beingeräft, durch Kunſt in ihrer Ord⸗ 
hung sufammengehefte Knochen eines Cörperd: 
pul. 
Scelio, onis, m, titt Räuber, Pefrow. 
tScella, 2, f. eine Schelle. Vo. * 
Scélóturbe, es, Sctlótyrbe, f. Sceletye- 

be, es, f. der Scharbock an den Füffen. P/in.- 
Scélótyrbitis, idis, f. | Qxharbodmoffet s 

Arznen wider Die Scelotyrben. Biancard. , u 
Scelus, éris, m. eine libelthat, Schelmthat 

Bubenſtuͤck. - edere. in aliquem , wider einem 
begeben. Cic. Adftringi fcelere, | fid) eines 
Bubenſtuͤcks tbeilpaftig machen. Cic... Sceleri- 
bus contaminatus , mit Ubelthaten befudelt. Cic. 
Scelere ante alios immanior omnes, der alle 
am Bubenſtuͤcken übertrifft. Firg. Tegendis 
fceleribus obfeurus, der feine Scheimftüde 
wohl verbergen kan. Tac. 2) ein Boͤbwicht 
Galgenſtrick. Scelus quem hie laudat? wen 
(obt diefer Bube? Ter. 
+Scöma, ätis,n. die Geftalt, Figur, Has 

bit. Frefn. 2)ein Moͤnchshabit. Id. 3) Ora⸗ 

Verſtuͤmmelung eines 

1585 

torifd)e Figur. Id. Pro Schema. 
+ Scémátio, onis, f. 

Gliedes. Frefn. 
TScémátizo, dvi, atum, 

eine. Anzeigung geben. Erefn, 
+Sccmo, àre, verſtuͤmmeln. Frefn. 
Scena, x, f. ein la von Bäumer, Sce- 

na eorufeis fylvis, ein Profpect von lich» 
gen Wäldern. Virg. 2) eine Hütte, fonderlid 
von Bufıhwerfe, dergleichen auch die Gomós 
dienfsieler aufgerichtet. Firg. 3) Schaubühne, 
der bedeckte Dlak an einem Theater ober Schaus 
plas, worauf die Comoͤdianten agiren. du- 
&ilis, der burdy Sieben verändert werden fuz 
tt, Vitr, - verfatilis, derdurch Herumdrehen 
ein ander Anfehen befam. Id. Agere in fcena, 
auf dem "Theatro agiren, feine Derfon vorftels 
fett. Cic. Prodire in fcenam, aufs "Theatrum 
treten , auftreten au agiren. INep. 4) bie Wände 
und Audzierung der Schaubuͤhne. Scenæ ma- 
gnificentia, ver Pracht at der Schaubühne, 
Cic. 5) eine Comoͤdie, Tragödie, Schaufpiel. 
Scena referta eft his fceleribus, die Schaufpies 
fe find voll von folchen boͤſen Ihaten, Cic. 6) 
Aufteite oder Erfcheinung der Perſonen auf der 
Schaubühne, einer der Pleinften Theile einer 
Comoͤdie, deren etliche einen A&um — auémas 
chen. Ter. ein Aufzug. Set. 8) tab Bolf, 
die Bufchauer. Scenes fervire, fid) nach deu 

95552 ats 

Bre, Anzeigen, 



1583 Scenalis | Sceptriger 

Zufchauern richten. Cic. b) der Plaz der Si 
^m Virgil. 9)9(ntr Dre. In ícena, b0r 
en Augen deb Public. Cic. t 10) eire Gallerie. 
Frefn. 11) Art, Beil» Feſt. 12) eine Mabl⸗ 
zeit. Fel. 13) Schenon , Fluß in Irland. 
Oros. . 14) ein jedes Spiel. Petron. 15) ein 
jeder Plaz , mo man fich hören oder ſehen 
MN Plin. Sec. 
tenítreid, Quint. 

— Scenalis, e, Lucret. Scenäticus,a, um, 
zu der Scena obef dem Theatro gehörig. 
Varr. 

Seenice., Adv. der Scenz, dem "Theatro 
gemäß, Comoͤdianten haft. - aliquid facere,| FE 
etwas ihun. Quint. - ° pu 

Scenicus , a,, um, zum "Theatro gehörig, 
jur Gomóbíie gehdrig, Theatraliſch. Geftus fee- 
nici, &beatraliftbe Minen: Cic... Scenieze per- 
fone, Shbeatralifche Perſonen. Cic. Scenica 

dicacitas, eine Gombbiantenbafte Wafchhaftig- 
fcit. Quint. 2) m. ein Asteur , Comödienfpie- 
Kr, Gombbiant, der auf bem Theatro agirt. 
Scenici plus babent prudentiz ‚die Comoͤdian⸗ 

ee find kluͤger. Cic. fena. ^ 

+ Scenófa&or, oris, m. eig Teppichma⸗ 

Frefn. 
d ensetbrius ‚a,um, zum Teppichmachen 

gehörig. Ars fcenofaétoria, die Teppichma 
cherfunft. Bibl. | 

Scénógráphia, zx, f. Die Oct 

derinnen ein Coͤrper perfpectibifd) vorgefteltet 
wird. Vitr. Yan 1 : 

" Scenöpegia, orum , v. das Cauberbüttenfeft , 
eined der 3. hohen Fefte der Süben, da fie alle 
nach Serufalem famen , daſelbſt 7. Tage in 
Saubhürten: fich aufhielten, und das Danffeft | "Martial. 

‚ned DBergleichh, fo hernach erſt mundirt wird. 
für die göttlichen Wobithaten des ganzen Sabre? 
begiengen. Bibl; | i 
"+ Scenöpegizo ‚are, 008 Catiberbüttenfeft bes 
eben. Petr. Bief. z h 

Seépinus , i, m. Art eined Meerfifched. 
in. 
XSceppa, z, f. ein Scheffel, Maaß trocke⸗ 

ner Dinge. Frefn. 
Scepticifmus , i, m. Smeifel am allen auch 

en gewiffelten Dingen, nach Art der Scepci- 
corum. 

Scepticus, a, um, zweifelnd. 2)Sceptica 
fc. Philofophia, Art der Philoſophie, nach der 
man au allem zweifelte umb nichtd für wahr ober 
gewiß hielt. 3) Sceptici fc. Philofophi, die 
Anhänger der Philofophiz fcepticee, die von 
ihrem Uhrheber dem Pyrrhone auch Pyrrhoni- 
ei bieffen. _ . : 
ES &,f. eine Gifterne , worinnen 

ba? Waſſer aufgefaffet wird. Frefn, 
Sceptos , i, m. ein Sturmwetter. Apul. 

| S Sceptrátus, a, um , ber einen Zepter führt; |. 
ein König. Prefn. Du 

Sceptrifer , féra, férum, der einen Zepter 

Bepmge, gera, gérum, ‚der einen Zepter 

16) eine Finde, Comoͤdian⸗ 

Obſolete pro cæna. 

Fuͤſſe, Bienenbrut. Gefner. 

il. 2) ein. Seilmache iter. | eher. Bi ) em | Seilmacher , Geiler —— 

die Saut damit zu ofner. 

die Scenographie, Riß, | bit 

Sceptrum^ Schema 1384 
. Sceptrum, i, n. ein Zepter. Sedere cum 
fceptro ſitzen und einen Zepter in der Hand 
haben. Cic. 2) dad Reich, die Herrfchaft. 
Reponere aliquem in fceptra, einen wieder 
zum Reiche helfen. Virg. 3) Stab. Sceptro 
innixus, er lehnte fid) auf feinen Stab, Ovid: 
149 Stecken, Prügel, womit man einen ſchlaͤgt. 
Frefn. " > 
Sceptüchus,i, = ein Regent. Tac. 
Scépüfla, ze, f. Sceputz, Zipb Graſchaft 

in Ungarn. 
lScefna, =, f. eine Abendmahlzeit, Fo. 

ein Schrank, Behaͤltniß. TSceta , x, f. 
refn. j 
* Scevöphylacium, i, z. rt wo die Stir» 

ehengefäffe aufbehalten werden. Frefn. n 
T$cevéphylax, cis, m. SBermabrer ber 

Suiscbengefáffe. Fref. Eq Sc a" 
A ceurum, i,7. ee euer un 
Frefn. A_Germ. Scheur. : ii 

TSchacia, æ, f. die Sagb. Frefn, Lo 
+ Schacio, àvi, ätum, are, jagen. Frefz, ^ 
Schacus, f. Scacus. | "TS 
Schädon, ónis, f. Wurm ohne Flügel und 

Schafnaburgum,i, 7. aſchaffenburg / Stadt 
Schafterium, i , 7. Chirurgiſches Meſſerlein 

‚Schechina , =, f- bie Wolfe fiber der Gxtifti» 
2 Ä EA 
Schéda, =, f. Baft der Linden , welche man 

zu Papier und anderm Gebrauch präpariren fun» 
te. Plin. 2) eine Linde. 3) eim einzeln Biat 
Papier, Enitere, ut ne qua fcheda pereat , 
bemübe dich, daß fear SSlat verlohren gehe. 
Cic. In fumma fcheda, auf bem festen Bfat. 

4) erfier Entwurff, Concept €i» 

04s : 

Schtdia, @, f. ein Floß oder ander derglei⸗ 
one in der Eil gemachted Schiff ober Fabrzeng. 

Behsdiafma, ätis, v. ein in der Gil verfer» 
tigte Schrift. hot 

Schédícus, a, um, in Cil gemacht. poi. 
Schödium, i, r. ein Auffag, Entwurf, 

Schrift, fo man in Gil macht. 
Schédius, a, um, in der Eil gemacht, niche 

recht nudgenrbeitet. Apal. 
Schedius, i, m. ded Epiftrophi oder viel⸗ 

mehr Iphiti Sohn, General der Phocenfer vor 
Troja, den Hector erlegete. Hygin. 

Schédüla, e, f. eim Zettelgen, Papierlein. 
Cic. 2) -Appellationis, Zettel, worinnen der 
Hericht fiehet, daß einer appellirt babe. 

+Scheffola, e, f. ein Scheffel, Getreide 
mand. Martin, adt 

Schéma, ätis, 7. & Schema, z, f. Plaut, 
eine Geſtalt, Habit, Kleidung. - fervilis. 
firechtiiche. Plaut. 2) bie Verzierung von 
Blunmert u. b. g. 22 zierliche Art zu reden, eine 
Figur, -verborum & fententiarum, ifeinzeln 

trágt. 57. | I und ganzen Ausdruͤckungen. Cic. "Nec 
Íchemas 
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fchemas loquebatur, er redete in feinen Figur 
ren, Petron. 4) verblümt. Schemate non du- 
bio, fed aperto nominat illum, er nennte ihn 
nicht verblümt, fondern deutlich. Martial. 5) 
eine Figur in ter Mathematie, fonderlich in der | 
Geometrie, 3. €. eine | 
f. f. Vitr. 6) 3Borbifoung eined Verſes, à. E. 
eined Pentametri mit 

To Bar zm dr vu |— 
lo 

“Schsmätifmus, i, m. Abriß, Borftellung, 
i Regilter. 

- Schenckia , €, f. f. Schenckii arx , Schen⸗ 

fenfchanz, Geltung in Geldern. 
"v. ze, f. alter Name der Inſel Corcy- 

rie. Plin. 
T Scherio, onis, m. ein Thürhüter. Frefn.. 
* Schefis, is, ios, eos, f. Befchaffenheit. 

Martin. : 
Schiäfis, is, ios, eos, f. dad Huͤftweh. Macer. 

Pro ifchias. 
Schidium, i, n. ein Span, Splitt. Vitr. 
"+ Schiffarus , i, m, einehohlgeprägte Münze, 

Frefn. | 
.. + Schilia,, f. eine Schelle. Frefn. 
 Schininus, a, um, von Maftirbaum, Diofc. 
Schinus, i, f. ein Maftiebaum. Diofc. 
Schínuffa, z, f. Snfel im Aegäifchen Meere 

und eine der Sporadum. Plin. 
T Schira, &, f- Provinz, Grafſchaft. Frefr, 

chirafium, 1, 7. Schiras, Stadt in Per» 
en, 

* +Schirmaanus , i, m. tit KRathöherr, Rath: 
mon, Richter. Freſn. 

* +Schifma, ätis, 7. eine Spaltung, Trennung 
in der Religion, Hieron. 

Schifmätieus, a, um, fihifmatifch. 2) m. 
der in der Religion von den andern Kechtglaus 
bigen zwar abgebet, jedoch eben nicht in einem 
Haupt s ober Fundamental» Olaubendarticut. 
Auguflin. ; 

Schiftus, a, um, gefchieden, getrennt: 2) 
Schiftum, fe. lac, geronnene, geſchlickerte Milch. 
Plin. 3) -_fe. lapis, Blutftein, al, Schiefer⸗ 
ein, der fich leicht trennen. oder fpalten laͤſt. 
Plin. 49 - fc. ovum, ein Winde. Plin. 5) 
- fc, cape, Art einer Zwiebel, Plin. 6) - alu- 
men, Art der Alaune, Piin. 

*} Schitonus, i, m. ein Waffenträger, Schild» 
fnecht. Fref». Tuin ed 
—— m Vid Deli. Frefn. " 

cenanthum , i, z. Gameeíbeu, ein Ge. 

ut —5* f. te S : 2 choen£is, ídis, f. btó Schoenei Tochter, Ata- 
lanta. Ovid. des 

Schoeneius, a, um, den Schoeneum ange—⸗ 
hend. Schaneia virgo, des Schoenei Tochter, 
die Atalanta, Ovid, " 
-Schoen&us, 6i, m. einer vom ded Melanei 

Söhnen, der mit feinen Eltern nnb Brüdern 
endlich in Bögel verwandelt wurde. Ant. Liberal. 
2) ded Clymeni und der Atalantæ Vater, fü 
nig itt Arcadien, 
+ Seanicöla, 1, Schanicula, ve, f, Geurtifatte, 

Triangeld, Quadratd u. | 5 

- 
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| Hure ‚ die fid) mit dem dehoeno oder ſonſt 
ſchminft. Varr. 

bem Geile gehet oder tanzet. Fuvenal. 
Schoenóbátícus, a, um, zum Seiltanzen ges 

‚hürig., Scanobaticam 4c. artem facere, einen 
Seiltänzer abgeben, Cic. | X 
Schenopräfum,i, 2. Brislauch, Schnitt» 

(auch, ein Gewächd, Tabernam. —— 
Schoenum, i, m. Colum. Schonus, i, ms 

Art Binfen, fonderih in Egnpten , woraus 
man auch Sei e machte. Plaut. 
Plin. 3) Art einer Salbe, womit fich fonder> 
lich die Huren zu fchminfen pflegten. Plaut. - 

Schoenus, untis, m. Fluß in Griechenland ben 
Athen, fo voller Binfen ftunb. Strab. 2). f. 
Stadt und Hafen in Attica. Pim, 

. Schéla, &, f. eine Schule, Ort, wo die Ju⸗ 
end unterwiefen wird. - Philofophorum , der 
eltweifen. Cic. uum in fchola afledif- 

fent, da fit fich in der Schule niedergefeget. Cic. 
Audire aliquem in fchola , einen in der Schule 
hören. Cic. 2) eine Gecte der Philofophorum, 
ganze Lehre derfelben. "Tamquam philofophum 
alicui fcholam aliquam explicare, einen als 
ein Philofophus die ganze Lehre einer Philoſophi⸗ 
ſchen Seete vortragen.Cic, V ertere fe ad alteram 
fcholam, fid) zu einer andern Secte wenden. 
Cic. 3) eine Difputation, Abhandlung einer 
Rehre, Scholas habere Græcoruùm more, nach 
Art der Griechen Difputationes halten Cic. 
Certz fchole funt de exfilio, de interitu pa- 
trie &c, €$ find befonbere Lehrabhandlungen, 
von bem Elende , dem Intergange des Bater- 
landes ꝛꝛc. 4) dffentliche Gebäude, worinn man 
zuſammen fam Oder fid) fonft aufhielt. Frefr. 
5) die fo in dergleichen fid befanden. Scholz 
Palatine, die Soldaten, fo zur Kaiferl. Leid» 
wacht dieneten und fid) in ihren Haͤuſern, Ga» 
fernen, Cours de gardes, nach ihren Abtheiluns 
gen unb Drdnungen aufbielten. Id. 6) der 
Interricht der Edelknaben. Cod. 7) ei 
Collegium, - cantorum, dad Collegium der 
Hoffanger, die Gapelle, die Gantorep. Frefn. - 
dominica , die Cleriſey. Id» - filentieriorum , 
geheime Rathdcollegium. Frefn. - agentium 

‚in rebus, dad Poftamt. Id. ee Brüder 
ſchaft, Confratrie. Id. 9) der 
zimmer in einem Kloſter. Id. 10) - monafti- 
ca Í, clauftralis, eine Kloſterſchule, worinn 
die, welche fid) dem Mönchöitande widmen mol 
(en, dazu unterwieſen werden. Frefy. 11) - mo- 
nafterii, die Mönche eines Kiofterd. Id. x2) 
Homo de fchola, ein Gelehrter, der in die Schu⸗ 
(e gegangen ift, und mad darin gelermet bat. 
Cie. 13) eine Zudenfchule, Synagoga, Beth⸗ 
und Lehrhaus. 
— æ, f. Pfleger, Gurator einer 

ute. 
Schöläris, e, zur Schule gehörig. Fulgent. 
+Schöläris, is, m. Frefn. + Schölärnus, i, 

m. ein Schüler „ der in die Schule gehet, nad 
da gu lernen. Frefn. 2) ein Hoſſoldat, einer 
von der Leibwacht , einer aus den rr, Scholis 
oder Ordnungen, Gorpé „Kompagnien , worein 

‚die Soldaten getbeilet waren, [o Den Kaifern zur 
9555 3 Wacht 

Schanöbätes, ae, m. ein Geiltänzer, der auf 

2) ein Seil. 

oͤnche Schlaf» 
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Wacht und Pracht dieneten. Cod. 3) ein No- 
vitius int Kioſter, der erft da lernen full, was 
zum Moͤnchsleben gehöret, Erefa. 
+ Schöläritas;, atis, f. der Schulftand, dad 

Shulwelen. Voff. 
1 Schóláfter, ftri, m. 9Borfteber, Curator einer 

Schule. off. 2) Scholaſter, Benennung eines 
Canonici. : 
1 Schólafteria, &, f. bit &xfolafteren ‚Würde 

eit? der Canonicorum in einem hohen Stifte. 
Frefn. 2) Vorſtehung einer Schule. — off. 
ſcholaſter. LB NS 

- Schólaftícus, i, m. ein Schuͤler, ber in die 
Schule gebet, daſelbſt wad zu leınen. Petron. 
2) ber im Reden erdichteter Streitſachen Le⸗ 
ctionen giebt. — Plin, Sec. .3) ein Adpo⸗ 
cat, der wirfliche Streitſachen vor Gerich⸗ 
te treiber. Frefn. - 4) eim gelehreer Mann. 
Hieron, 5) ci Scholafter, Name eie ber 
Canonicorum an einem hohen Stifte, fo bie 
Aufſicht über Me Schulen hat. Frefn. 6) einer 
aus der Schola Cantorum. Id. fchola. 

Schölafticus, a, um, die Schulen angebend, 
Scholaftica difeiplina, bie Schulsucht: Scho- 
laftica controverfix, Schufftreitigteiten. Quint. 
Scholaftiei ftudiofi ‚Schüler. Plin. Sec. 2) 
Scholaftica Theologia, die Moͤnchstheologie. 

Schöliafta, 2, m. Schöliaftes, 2e , m. Der 
kurze Erklärungen, ſonderlich im Griechifchen 
über die alten Au&ores gemacht hat 

Schölicus, a, um, Die 
Scholice Dapes, Schuldelicateffen. Varr. ap. 
Non. s 
Schölion , f. Scholium, i, n, eine furze Gr» 

Elärung Dunfeler Wörter oder Stellen bep den 
Au&toribus. Scholia video tibi placere, id) 
febe, va& die meine Erflärungen, Auslegungen 
gefallen. Cic. 2) eine Anmerkung, noͤthige Er⸗ 
imnerung, die man bey den Erklärungen, Süd» 
pen up) andern in der Mathematics beyfüger, 
Wo 

T Schóneftus, a, um, ſchoͤn. Frefn. 
SUA TIN z,f. Schonhofen, Stadt in Hol⸗ 
It * U 

ber Schoppa , f. Seoppa , f. Shopa, ze, f. eine 
Bude, Laden, Gewoͤlbe, Werkſtatt. Frefz. Germ, 
Scbuppe. m uy 

+Schoppärius, i, m. der einen Laden, Bude 
bält. Fre[n. 

Schriftfaffius, i, m, Canzleys oder Schrift: | Flug, mit Klugheit. 
faffe, ter dem dürften allein unb ohne Mittel ne Sache tractiren. Cic, - uti re, fich 
unterworfen ift. ; 

Schutia, à, f. Schütt, 
Donau. 

Inſel in der 

+ Schuba, 2, f, Art eines Perſiſchen ober! Scientius in eo 
Tuͤrkiſchen Mantels. Frefn. Schaube. - 

tSchultétus, i, m. Schultheiß, ber Präfi- 
dent eines Raths. 2) der Prafident eines Ge» 
sicht3. 3) Schulz, Dorfrichter. Frefn. 

Schvveidnicium , i, 2. Schweidniß, Stadt 
in Schiefien. 
Schvvinfurtum, i, x. Gchmeinfurth , pro 

Schwabenfurth, Stadt in Franken. 
* Schynténeus , a, ums recht, gesiemend. 

Frau 

Schule angehend. 

* Schölizo, Avi, ätum, äre, ftudiren. Heſn. 

Scia Scientia 1288 
f Scia, s, f. die Pfanne ded Huftbeind. - 

Frefa. 2) das Hüftweh. Id. Pro Year. nt 
Seiäd£us, Li, m. Art eines iicet. Plin. 
Sciigriphia, v , f. erfter Entwurf eines 

Gemaͤhldes, Gebäude u. 0. g. ter Hauptriß. 
ckIx , umbra, & yeaDw, pingo. A 
t Seiämitum, i, =. Sammet, ein Zeug. 

Frefn. 
Scianfia , s», f.  Xanfi Landſchaft in - 
bita. 
— $,f. Xantung, Landſchaft in 

jina. 
Sciäpödes, um, m, erdichteted Volk in Tro- 

glodytica in Africa. Plin. 
Seläre, es, f. Diftelfraut, eit fchattichted Ge⸗ 

waͤchs. Apul. 

Sciäther, eris, m. Wolf. Sciáthéras, ze, m. 
ein Gdattenseiger , Snfirument, womit die 
Mittagelinie und andere dergleichen Dinge 
re dein Schatten erforfchet werden. koͤnnen. 

ur. 1 

Sciitherícon, i, #. & Sciitherícum, f. Sció- 
thérieum, i, z. fc. horologium, eine Sonnen» 
dn da des Seigeró Schatten bie Stunden aei» 
ger, Eum, T - si 

Sciáthus, i, f. Siati, Snfel im Aegaͤiſchen 
Meere. Liv. : 

Sciätica, e, f. das Huͤftweh. Veget. 
Scibile, eine Wiſſen chaft. | 
Scibo, ich werde willen. Plaut. Pro fciam. 
Sciburgum, i, 7. Segeswar, Stadt in Gier 

benbürgett. REN (rad 
Sciena, e, f. Art eined Seefifched, Plin. —— 
Sciens, tis, o. wiffend, mit Wiffen. - nihil 

incommodat alteri, beſchweret er dei ander 
nicht. Cic. - prudensque feci, ich habe ed mit 
Wiffen unb gutem Bedscht getham Cic. — - La- 
tina lingue, der die Eateinifhe Sprache vers 
ftebet. Tac. 2) erfahren. uis eo fcientior 
umquam fuit? wer ift jemablé erfahrner ald er 
gemejen? Cic, Navis, quz fcientiffimo gu- 
bernatore utitur, ein Schiff dad einen febr evo 
fahren Steuermann hat. Cic. Vir regendae 
reip, fcientiffimus, der febr erfahren, eem Staat 
zu regieren, ber dad gemeine Weſen febr wohl zu 
adminiftriren weiß. Cic. | 

Scienfia, &, f. Xenfi, Landſchaft im 
Gbina. | - 

Scienter, Adv. wiſſeudlich. 2) kluͤglich, 
- verfari in aliqua re, eis 

Sache bedienen. Cic. 3) gelehrt. - interpre- 
tari, andlegen. Cic. 4) geſchickt. tibiis 
cantare, pfeiffen, auf ber Glóte fpielen. Dep. 

o genere verfatus, ét hat fich 
geſchickter darinn ermiefen. Cic. — Scientifli- 
me animadvertere ſehr geſchickt beobachten. 

Scientia, ze, f. dad Wiſſen, Wiſſenſchaſt. 
futurorum malorum , von dem zukuͤnftigen Un⸗ 
gl. Tac. 2) Wiffenfchaft in genauem Vers 
ſtande, alfed aub ummiderfprechlichen Gründen 
darzuthim Woif. 3) jede Wilfenfchaft, gründfie 
che Erfenntniß. - bene dicendi, BON reden 
die Beredſamkeit. Cicr Scientiam habeze rei, 

Cer 
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Scingömägus, i, f. Sezane, Stadt in Dau- | Cie. - eonfequi , erlangen. Cic. Compre- | $ ng 

hendere aliquid fcientia , etma8 wiffen. Cic. |phine in Frankreich; al. Sufa, Stadt in Sa⸗ 9 
* 

* 

E 

‚amd hoͤchſt untreues. 

dienen ſoll. Pliz, 

Schmerz wieder erneuern. Cic. 

" eind. Virg. 

"Scientlfice, Adv. nach der Ordnung ber Wiſ⸗ 
ſenſchaften, ober demonſtrativiſch eingerichtet: f. 
Methodus philofophica. 

—— $cientificus, a, um, nach der Ordnung der 
Miffenfehaften, oder Demonftrativifch eingerichtet, 
f.Methodus philofophica. 
ea, e, f. eine feine Wilfenfchaft. 

rnod. 

Scifatus, i, m, Art einer hohlgeſchlagenen 
Münze. Frefn. 

Scilicer! Adv. im Scherz und Verſpottung 
1 ja! (reofib! - id Pope curat, darum be: 
kuͤmmert ficb aud) das Bolf, Cic, Scilicet heec 
Panfı non vidit, ja frepfich, dad hat Panſa 
wohl nicht geſehen. Cic. 2) gemif. Si hoc 
petfeies, fcilicet mirabile quiddam affeque- 
ris, wenn du dad auéricbteft, fo wirt du freylich 
was fonderänred erlangen, Cic. 3) nemlich. - 
id agitur, utrum , = Darauf fómmt ed an, ob. 
Cic. Qua mente effet, demonftravi, peflima 
fcilicet & infidelitina, ich babe dargethan, ma 
für ein Gemuͤth er babe, nemlich ein febr bofeà 

Cic. 4) wiffe. Scilicet, 
e effe facturum , wiffe, daß ich ed thun wolle, 
er. 

‚Seilla, f. Squilla, æ, f. eine Meerzwiebel, 
ein Gewaͤchs. Pli. T2) eine Schelle, Frefn. 

Scillínus, a, um, aud Meerzwiebeln gemacht. 
2 fcillinum ,. Meerzwicheleßig, Plin. 
cia. 
: Scillites, 3e, m. Meerzwiebeleßig. Colum. 

- Seillitieus, a, um, Colum.  Scillitus, a, um, 
po oder bon Meerzwiebeln gemacht. Auſon. 
€1U4. 

B , i, m. eim Großvaterſtuhl. 
ei. 

Scincus, i, m. ein Erdergcodil, Thiergen, wie 
ein Crocodil geftalt, iedoch nicht gröffer ald eine 
Eider, an dem Nil, fo eingefalsen zu werden 
pflegt, weil e$ ad exftimulandam Venerem 

2) ein Schinfe, Schweinb⸗ 
feule. Th. Prife. 
T Scinda, f. Scinta, se, f. ein umgeriffen, 

umgeackert Feld. Frefn. 3 
^. Scindo, fcídi, fciffum, ére, zerfchneiden. - 
epiftolam , einen Brief. Cic. 2) zerreiffen. - 
pznulam , einem den Roc, einen nicht von fid) 
Jaffe wollen, einem den Ermel audreiffen. Cic. 
- neceflitudines , eine font genaue Freund: 

"fhaft. Cic. 3) außreiffen. - dolore comam, 
fid) für Betruͤbniß die Haare. — Poet. ap. Cic. 
4) - fluvios natatu , Durch einen Fluß ſchwim⸗ 
men. Claudian. 5) - folum, dad Feld ums 
eder. Virg. 6) - verba fletu, für Weinen 
nicht reben fónnen, bie Worte mit Weinen un- 
terbrechen. Ovid. 7) - dolorem fuum, feinen 

1. Cic. 3) - agmen 
cum dele&tis fuis, mit feiner auserleſenen 
Mannichafe der Feinde Armee in die Pfanne 
hauen. Fac. 9) Seinditur incertum ftudia in 
contraria vulgus , der gemeine Poͤbel wird un⸗ 

10) — LE Plin. 
t Scindüla, c, f. eine Schindeh, Ronit man 
vit Dächer dedet, Lidor, 
à«Ea. 

d: 

prem wurden. Qvid: 

boyen. Plin. 
Scintilla, æ, f. ein Funfe. Silicis fcintil- 

lam excudere, Feuer aufichlanen. Virg. 2) Ut 
ne qua fcintilla deterrimi belli relinquatur, 
daß auc) nicht ein Zunfe oon tem fchnöden Krie⸗ 
ge übrig bleibe. Cic. — Nulla fcintilla incendii 
comparet, man fpüret feinen Funfen vou der 
— MIC 3) Seintille ie 
ecanics , Feuerputzen, Regenputzen, Art ei geüermerfo- war," genplhen, Art eie 
HE he. Blinfung. - pura 

rum, mut den Augen, ba man fotde niet Hille 
halten fart. Plin, bases 

Seintillo, ävi, atum, are' funkeln, blinken, 
Ut oculi feintillant, vide, fiehe nur, wie ihm 
die Augen funkeln. Plaut. F2) ganz furz und 
nur punetweiſe etwas vortragen und erzehlein 
Frefn. feintilla. 
erg ze, f. eit Fuͤnklein, Fleiner Fun⸗ 

.« C1C, 

Seintüla, ze, f. eine Schindel, Frefn. 
Scio, fcivi, feitum, ire, wiffen. - pro certo, 

für gemiß. Cic. „- viam, domum qua redeant, 
den Meg, den fie mieber zuruck nach Haufe gto 
hen müflen. Ter. - ut hoftium copi® arcean- 
cur, wie man den Feind abhalten Toll. Cie.  Fae, 
ut fciam, (ag mich c8 willen, berichte «8. mir. 
Cic. Ars eft earum rerum, quæ fciuntur, eine 
Kunft begreiffe fole Dinge , vie man gründlich 
weiß. Cic. 2) fónuen. - Grace luculenter, 
febr gut Oriedifcb. Cic. - fidibus, auf den 
Saiten ſpielen. Ter. - omnes linguas, alle 
Sprachen. Plaut. 3) erfahren. Omneex hoc 
fcio, ich babe ed alled von bicfem erfahren. Plaut. 
Nemo ex ine feibit, es (oll có niemand von mir 
erfahren. Ter. 

Sciólus, a, um, der biel wiffen milf, aber ed 
doch nicht weiß, naſeweis. Arzob. 2) der ein 
Ding weiß, erfahren, Sciolus nandi, der ſchwim⸗ 
men kan. Frontin. feius. 

T scioldri, orum, zz. die Poeten und Wahre 
fager ver alten Dänen, Frefn. 

: cipiades, e, m. Sohn oper Nachkomme eio 
nes Scipionis, Virg Scipio. 

Scipio, onis, m. ein Stesfen, Stab. Quem 
ego pol hoc fcipione, ich will ibn gemit mit 
diefem Stecken rein audfchlagen, Plaut. 2) 
Stiel einer 9Beintraube. Colum. 3) Zuname 
* Corneliorum. du. 4 

cira, 2, f. alter Name der Inſel ZEginae, 
2) Drt in 9ittica. Strab. : ; | 
oriens, e, f. Shepton, Stadt in En⸗ 

enano, za 
Scirbum, i, m, tie Gettigfeit ded Bauchs. 

Confl. Af. , 
Scirefla, ze, f. Berg in Achaja. Plin. 
Sciröma, re&tius Scirrhoma. Piin. ätis, m, 

Verhaͤrtung der Feber, Art einer ſchlimmen 
$tranfheit. Th. Prife. 

Sciron, önis, /z. WM Canethi und der He- 
‚nioche Sohn, ein berühmter Straffenräuber 
zwiſchen Athen und Megarg, den Thefeus ind 
Meer ſtuͤrzete, morauf (effe Being in Felſen 

Selr9- 
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Sctvonis, idis, f. Sen. Tr, Scironlus, a, um, 

tei Scironem angehend. — Seironia faxa. Sen. 

, Scironia rupes, Klippen zwiſchen Athen 
s Megara an der Ce, fo aus ded Sciro⸗ 
nid Gebeinen entſtanden feri ſollen. Glaxdian. 

Sciron. i —* 

Scirpea, f. Scirpia, f. Sirpea, f Sirpia, ®, f. 

ein MWagenforb, eine Flechte Parr. 
Seirpeus, a, um, aus Binfen geflochten. Scir- 

pea tegeticula, eine Glecbte pom Binfen oder 

(enn. Scirpea imago, Bild bor Semden 
geflochten. Qvid. ſcirpus. 

+ Scirpha, 2, f. Syreu. Frefa. 

'Scirpícüla, f. Sirpicula, 2, f. ein Rebmef- 
* 
Z 

fer, Kneuff, wie ipu bie Winzer brauchen. Cato. 
fcirpus. 

Seirpfeülum, i, s. ein Körblein von Bin 
en ober Senden, ein geilochtene® Koͤrblein. 

ert. jeirpus. 3 : 1 
— agio i, m. kleine Binſe 

er Semde. Vitr. feirpus.. ' 
poseen e, f. Art eines Weinſtocks. Plin. 

rpus. E ] 

— f. Sirpus, i, m. Binſe, Semde, 
Seife, Art eined Schilfs ohne alle Kasten, und 
daher dienlich, allerhand Dinge daraus zu flech- 
te, Plin.  Nodum in feirpo quzrere, einen 
Kusten am einer Semde füchen , grübeln, ba 
midbtà su grübeln it. Em. 2) ein Knote von 
PBinfengeflecht. b) Raͤtzel, Salle , einen in der 
Rede zu fangen. Gell. 3) eine Fiſchreiße , bar» 

inm die Fifche ‚gefangen werden. Interpr, Scal. 
4) Campentacht, von dem Mark der Semden 

cht. Frefn. T " N 

b ürtumg am dem innerlichen ober auch aͤuſſerli⸗ 
chen Gliedern ded Leibed. Plin. 
+ Scirtum, i,n. Art eined Gewehres. Frefn. 

. Seifeiina, 2e, f. BARAT der Drosinj Sa- 
eid in Pannonien. Pitifc. 
codage d i f. Pe Nachfrage , Rad 

forſchung, Erkundigung. Piligentiflima feifci- 

— quxrere, quf? allerfleißigfte nachfra⸗ 

ei Petron. : 
: Seifettätor, oris, m. ‚ein Nachforicher. Pru- 

«ent. | "p * 
. -Scifcito ; àre, Plaut. obfol. Scifcitor, atus 
fum , äri, Nachforfchen, nachfragen, zu erfahren 
fuchen. - fententiam alicujus ex aliquo , ei⸗ 

nes Meinung von einem. Cic. - de aliquo, 
ubi fit, nach einem fragen, wo er fep. Cic. - 
per litteras, fchriftlich. Cic. +3) feine Mei⸗ 
ung Sagen, fein Votum geben. ref. 

Scifco, fcivi, feitum, ifcére, wiffen mollen, 
orſchen, fragen. - quid velit, wad er wolle, 
Blau. 2) verordnen ſetzen, ftellem. - uc E- 
inetis pollices praecidantur, verordnen, paf 

den Aegineten Die Daumen abgefchnitten werden | mit einem groffen Schwanze Plin. 
Cic. Multa perniciofe feifcuntur in 

populis, ed werden ben den Voͤlkerſchaften viel 
fchädliche Dinge verordnet. Cic. fcio. 
+ Scifellus, i, m. ein Meiffel. Frefn, 
Seiflibilis, e, Oct. Hor. Seitülis, e, dab fich 

zertheilen, zerſchneiden, trennen läßt, La- 
pis feıtülis, Shieferftein, weil er fidb feicbt 
an Platten theilen (at, Plin, Sciffile alu- 

follen. 

Scifio ^ Sclavi © «1392 
men, dergleichen Alaun, Federalaun. Celf. fetado, uli: 1 

cifio, onis, f. die Spaltung, Trennung. 
9— * fcindo. xs " ar Sm 

ciffor, oris, m. ein Vorſchneider, Tren- 
—— der das Eſſen zerſchneidet und borleget. 

ron. e 
T Sciffórium, i, ». ein Telfer 

das Glen aerfchueitet. Frefn. — 
Seiflürs, se, f. die Trennung. - Nili, des 

Nili, da er ſich in Arme theitet, -Plin. fcindo. 
. Sciffus, a, um, getremmet, zerriſſen. Sciffa 
veftis, eit zerriffen Kleid, Liv, Scifli capilli, 
jerriffene, aus ihrer Ordnung ger ſſene Hanre, 
Tibull. Seiffus comam, der die Haare eué tilt» 
ander geriffen. Virg. feindo. | 

Sciffus, us, m. Wt Riß, die Spaltung. 
Varr. . 1 

Scitämentum , i, z. ein Svunfiftüd , Artiges 
Gemächt, hübfched Ding. Gell. 2) plur. - 
erbigiein. Plast. feitor I? * 

Seitätio, önis, f. »pu- he 
ct'àtor, oris, m, eilt Nachfrager, Nachfor⸗ 

(cher, Kundichafter. Ammian. — 
Seite, Adv. fünftlicb; fein, geſchickt. ka⸗ 

&a ftatua, gemachte Statue, -Cic.- 
aliquid , etwas vorbringen. Cic.  Scite per- 
quam difputat, er difputirt febr gefehieft. Geil. 
Scitius arbitrari , Beffer dafür halten. Gel. 
gn feparare, auf dad Fünftlichfte abſon⸗ 
m. [8 =“ y: M 
Scito, ävi, ätum, are, wiſſen. Ammian, 
Scitor, atus fum, Ari, nachfragen, nachfor⸗ 

(chen, mifen wollen, - non id, nicht daB. Cic, 
| Horat. - cauflam vise, die Hrfache der Keife, 
Virg. fcio. vea 
‚Scitüle, Adv. gat artig. - referre gradum, 

wieder zurück geben. „Ipul. — — E 
Scitülus, a, um, gar fein, zierlich, huͤbſch, 

recht artig. Scitula forma, 
ftalt. Plaut. fcitus. 

ScItum , i, 7. ein Schluß, Satzung. - fa- 
cere dealiqua re, Bon einer Sache machen. 
Cic. - populi, des Volks. Cic. - conferibe- 
d diritti "— Cic. ve 35 
ua ſententia comprobare, eine uͤſſe our 
feinen Beyfall Eeftätigen. Cic. — 5 07 m 

w 
E 

worauf man. 

- dicere - 

eine recht feine Geo 

Scitus, a, um, geſchickt, zierlich, kuͤnſtlich. 
Scito fermone loqui, febr zierlich reden. Cie. 
Scitum eft, quod Carneades dicere folebat, 
eb ift attig , was Carneades zu fagen pflegte. 

| Cic. 2) Scitus puer, ein artiger Kuabe, de 
3) erfahren. - rei, einet Sache. Ovid. 4) 
befchloffen, verordnet. Non omnia jufta funt, , 

ifco. 
ieined Thier 

‚Seius, a, um, Pundig , wiſſend. - apprime 
lingue Latine , vor andern der Lateinifchen 
Sprade. Macrob. fcio. 
T Sclanium, i, », eine Trompete. Pap, — — 
Sclarea, e, f. Scharlah, ein Gewaͤchb. 

Tabernem, 

Sclavi , f. Slavi, £f. Sclavü , die 
Sclaven und Wenden, vine groffe Nation, 

welche 

| quae (cita funt, ed ift nicht adeb p 10$ F | geordnet, gefchloffen worden. Cic. 
ciürus, i, m. tin Eichorn, | 
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5.  Sclavina | Scodra - 
weiche fid) unter dem Namen dev Sclaven in 
Alngaru, Böhmen, Polen, Schlefien, und uns 
ter eem Kamen der Wenden, in dem Mecklen: 

. burgifchen, SPommern, Brandenburg , Laußnitz, 
Dreuffen gejeßet, aber den Hunnen in Ungarn 
und Dem Teutſchen, nebit andern Voͤlkern, üt 
den übrigen Ländern Platz machen muſten. 
Helmold. Chron. Procop, 2) ein Wend. Ar- 
nal. Germ. +3) Leibeigener. Frefn. 
T Sclavina, ze, f. ein langer Roc, 
-Sclavinia, ze, f. Selavinien, bie Länder der 

Menden unb Sclaven, fo ben Königen per 
Teutſchen eributar waren. Dipl. 2) langer 
Ro, wie ihn ehedem die Sclavi ober Wenden 
getragen. Frefm, 3) ein Strohſack, Strohbet⸗ 
te, darauf zu ſchlaſen. Vo. 

Sclavónia, e, f. Selavonien, Königreich zwi» 
fchen der Sau und Donau, welches die Sclaven 
gegen eie Hunnen behauptet. 
+ Sclayus, i, m. ein Gap, Leibeigener. 

Mattb. Par. 2) f. Sclavi. 
Scleriafis, is, ios, eos, f. Blancard. Scle- 

róma, ätis, m. Ver daͤrtung eined Gliedes ober 
e er des fake, ſonderlich au der weibli- 
dn Schaam. vot. : 

Selérophthalmia, &, f. hart gefhmollene Au- 
gen, ba die Augen rot unb trocken find, fic 
mithin auch fchwerlich bewegen laſſen. Blancard. 

Scleröticus, a, um, verhaͤrtend. Sclerotica 
fe. medicamenta ,. verhaͤrtende Arzuen, fo hart 
und feft machet, was an fich zu weich ift. Blazcard 
2) f. bie hurmichte Augenbaut, vie fonft aud) 
Cornea genannt wird, 12. t 

Scléruntícus, f. Sclerynticus, a, um, verhaͤr⸗ 

tem. Blancard. — 3M 
- Sclopeta, &, f. eine Klatſchbuͤchſe. Reinef. 

Sclöpeiärius, i, m. ein 9ufauetir «leat, 

fo eine Muſquet over Flinte führer, : 
Sclopetum, i, v. eite Muſquete, Flinte, 

Buͤchſe, Feuerrohr, Schießgewehr, [o einen Sclo- 
pum over Knall giebt. 2) -breve five minus, 
eine Piſtole, Mufaueton. fclopus.. 

Sclöpus, i, m. al. Stlopus, ein Schall, wie 

man ibu mit aufgeblafenen Baden und dem 
Maule macht, ein Puff mit tem Maufe, Sclo- 
po tumidas rumpere buccas, fich dad Maut ser 
plagen , mit einem Puff die Backen zeriprengen. 
Perj. +2) eine glinte, Muſquete. 
nb. 2, f. eine Schleuffe, Wehr im Waſ⸗ 

er, V oij- 

f. Scóba, x, f. ein Befen. Frefn, Pro fcope. 
Scóbilla, 2e, f. ein Fleiner Befen. Frefr. 

Scöbina, m, f. eine geile. - fabri, eine? 
Werkmeiſters, Schlöfferd u d._g. Plin. 
.. Scobs, feöbis, c. Yeilftaub, Feilſpaͤne, Rafpel- 
ſpaͤne, was vom geilen , Rafpeln, aud) Bohren 
u. D. g. nbgehet. Scobis eburnea, von Elfen⸗ 
beine, Colum. - elimata, Feilſpaͤue. Pin. 2) 
Sägefpine. - abiegna, von Tannenhylze. Piin. 
Semodium fcobis, ein halber Scheffel Spaͤne. 
PON M Mehl npe 2. mit einander gerie⸗ 

been Ziegellteinen, Hor. 
: pu 2; fr Scutari, Stadt in Albanien, 
"tel. 

— — 

Scodus Scopa 

i Scodus, éris, ». ein Bubenſtuͤck. 
Scogilum, i, v. ein Degenknopf. Pol | 
Scolätüra, ze, F. Ausjchnitt eined Kleides 

um den Hald. Frefz. 2) Canal, Rinne, mo» 
durch dad Waſſer abldufft. L4. 
T Scölax, acis, f. eine Fackel, Windficht, 
1 Scoldafcius, f. Scoldafchius, i, m. ein 

Schultheiß, Schulze, Frefn. 
Scolega, se, f. ein Holzwurm. Cel. Rhod. 
aa e, f. Supferroft, Grünfpams. 

in, 

Baden i, m. tin Eichapfel, Gallapfet, 
in» 

Scolia, 2 , f. Art eined Meerfiiched, 
Martin. 

. Scoliofis, is, ios, eos, f. Derranfung , Aub> 
windung ded Nückgrads. Blancard. 

* Scólium, i, 7. ein Feld, Frefn. 
t Scolna, ze, m. ein Braͤutigam. Pap. 
Scólópax, ácis, f. eine Schnepf, Vogel 

mit einem (anges Schnabel. Prada eft faci- 
lis & amoena fcolopax , die Schnepf ift eit 
feichter, Doch angenehmer gang. Nemefian. 2) 
ein Saͤgfiſch, Fiſch mit einer langen Hornen⸗ 
fhnauße. | 

Scólópendra, s, f. eine Naffel , Aſſel, Atzel, 
langer, fchmaler Wurm, mit febr piel Beinen 
auf benden Seiten. Plu. - marina, eine Meere 
naſſel, Art eines Fijches. Plin. ge moy 

Scólópendria, &, f. Hirfchzung, ein Gewaͤchs. 
Schrader. , — 

Scolopendrium, i, v. Milzkraut, ein Gewaͤchs. 
Schrader, 

Scólópómücherfon, i, 7. Chirurgifches Mef- 
ferfeinn, bie Wunden damit grbffer zu machen, 
Sefchwult zu öffnen, Warzen audzufchneiden tt. 
0. g. mehr zu tjui. 1 

Scölus, i, m. Flecken in Boeotiet an det 
Cithxrone. 

| Scolymus, i, m. ein Strobeldgen, al. ein Ars 
tiſchock, al. Art einer Diftel, Davon bie Wurzel 

Scomber, f. Scombrus, i, m. ein Madreel, 
Art eined Seefiſches, etwas gröffer aló ein He» 
ring, der auch mit unter die delicateften Saͤlz⸗ 
fiiche gerechnet wurde, Plin. 
Eh Scombra , 2e, f. eine Unterſuchung. 
rein. 

Scombraria, s, f. Scombrera, Inſel am 
Murcien, mo viel Scombri gefangen wurden. 
Cellar. 2) Cabo di Palos, Vorgebuͤrge auch 
in befagter Probinz in Spanien, ; 

Scomma, ätis, n. eit Stichelwort, Schimpf⸗ 
wort. "Macrob. 

iScommitíce, Adv. (potti(d). Sarisb. 
Sconfita, z, f. eine Niederlage. Frefn. 
Sconna, &, m. ein Bräutigam. 

Scöpa, ze, f. ein Befen. Charif. 2) - regia, 
S. Sohannedfraut. Plin. al. 9Xáufetorm, (o 
man ftatt der Befen in Stalien braucht, 3) 
plar. ein Beſen, womit man ausfehrer. Mun- 
ditias volo fieri hic. Ferte huc ſcopas, ich 

will, daß có Dier rein werde. Bringt den Beien 
ber, Plaut. 4) die oberften Wipfel der Sträus 

€. - manuales, eine Hand voll fvicher 
Gipfel. Cato. 5) ein Buͤſchel, Bündelein. 

DTttt $copa 
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Scopa cypreffi, ein Buͤſchel Cypreſſenblaͤtter. 
Plin. Sec. 6) Scopz folutee, ein Menſch, ver 
zu nicht zu gebrauchen, ſo wenig, ald eim auf 
gebundener Beſen. Cic._ Scopas diffolvere, 
machen , dag mit einem Dingeweiter nichtd atr» 
aufangen ift, Cic. 7) Ruthe, Beſen, womit 
die Mönche in den Kloftern diſeiplinirt werden. 
Frefn, 

, $9,f die Betrachtung. Mart. 

Seöpäria, e, f. Genſt, Genfter, Pfriemen⸗ 
fraut. Schrader. 

Scöpärius, i, m. ein Auskehrer. Ulp. | 
Em i, n. Art einer: Abgabe, 

rein. 

UE enesus; i, m. Bodheit der Finwohner 
in Arabia, da fte auf eined andern Feld einen 
Stein feßten zum Seichen, daß, wer ſolches Feld 
ackern ober beitellen würde, von ihnen umges 
bracht werden jollte, wodurch gehindert wurde, 
daß einer fein Feld beftellt Priegen fonte. Ulp. 

Scópélos, i, m. Scopuli, Synfef an Theſſa⸗ 
lien im Aegäifchen Meere, , 
* Scóp£lum, i, 7. ein (anger Prügel. Frefv. 
S$copio, onis, m. Weinbeerenftielgen. Colzm. 

pipes i, m. ein Berg in Macedonien, 
in. 

Scopo, äre, mit Befen fehren. - plateas, 
die Gaffen. Frefn. 2) verwülten, rein meg 
fehren. Bibl. T3) mit Ruthen peitfchen, mit 
Beſen hauen. Frefz. 
T Scoppa, e, f. eit. Schuppeit. - Frefn. | 
Scops, fcöpis, f eine fleine Nachtenle , die 

infonberbeit Pez Menſchen Gauckeley und Tan⸗ 
zen nachmacht. Plin. | | 

T Scopticus, a, um, hoͤhniſch, fpöttifch. 
Scoptülum, i, v. da8 Schülterbein. Cef. 

Scopüla, e, f. eine Sebrbürfte, Kehrbefen 
Colum. fcopa. : 

Scópülofus, a, um, feíficbt, voll Klippen. 
Mare fcopulofum, Meer, worinn € viel Klips 
pen giebt. Cic. Dejektus per fcopulofa & ab- 
rupta, ber über eine feifichte und gäbe Höhe 
hinab geftürset worden. Plin. Jeopulus. 

Scópülus, i, m. eine Klippe, Gfeinfelö, 
empor gehender Feld. - altus, hoher: Firg. 
- immanis, fehr groffer. Ovid. - pifcofus, 
an dem ed viel. Fiiche giebt. Virg. ^ Confcen- 
dere fcopulum , auf cie. Klippe fteigen. Virg. 
Navis ad fcopulos sfMitta eft, dad Schiff ift 
an die Klippe angefehlagen worden. Cic. Mi- 
nantur in coelum fcopuli „ die Klippen fteiz 
gen, gehen faft bid an den Himmel. Id. 2) gt 
faͤhrliche, ſhwere Sache. In hos ſcopulos in- 
cidere vite , (t dieſe Gefaͤhrlichkeiten des Ce» 
bens verfallen. Cic. Scopulos pr&tervefta eft 
oratio , die ſchwerſten Dinge find num abgehan- 
belt. Cic. Ad eosdem fcopulos claffem appel- 
lere, itt eben die Gefahrlichfeiten, in eben das 
Verderben ſtuͤrzen. Boeta ap. Cice. 3) die 
Haͤrtigkeit, Unbarmberzigfeit, ^ Scopulos in 
corde geftare, ein Felfenherz haben, febr un⸗ 
barmbeig'g ſeyn. Ovid. t4 )& tof, worein man 
einem gefangen legt, &vefz. : 5) ein Ziel, mor» 
sach man (dict, Suet, Jcopus. 

"uU € 
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Scopus "Scorpioftonön 1396: 
Scopus, i, m. ein Stamm, woran die Weine‘ 

beere fteben. Yan. © ohio mg 
Scöpus, i, m. Sie, Zweck, mornad) mar 

ſchießt. Pro fcopo ponere, zum Ziel feßen. 
Veget. 2) der Endzwer, bie Abſicht. Neurri 
oxo7rog eft ille, e$ hat feiner von beyden die 
wis Lian fcorf h (ibi 

Scorbüticus, a, um corbutiſch Ars 
DEE ee a MET. DEM 

Scorbütis, is, f.  Scorbütus, f. Scurbuttus, 
i, m, Mr Scorbut, Scharbock, ſchlimme Krank⸗ 
heit, fo. ihren Urſprung von dem allzuſalzigten 
Gebluͤte und andern Saften hat. Biancara. 

Scordälia, v, f. Gezänfe, Kradeel. Agite 
fcordalias de medio, (aft das Gezaͤnke bleiben. 
Petron. ' " 
.Scordilus, a, um, frech, wild, unbändig. 
en. : 

Scordifcárius, i, m. ein Sattler, Sattelma⸗ 
cher. Hieron. ch 

Scordifci, orum, m. _ehmaliged graufae 
med and unmenídbiidicó Voik in Thracien. 

ela. ficis 
Scordifcus, i, m. eiu rohes Ceter, Glof: 

Ifidor. 2) ein &attel.GlofÜ. Cyril. — ^ 
Scordion, f. Scordium, i, n. Waſſerbetonien, 

Scordien, Knoblauchkkraut, Lackentnoblauch. 
ine doe WT I 

Scordóna, 2, f. Malconfeelio, Inſel an Dal⸗ 
matien. — 
eir idis, f. Art eine? bittern Krauts. 

ın, ! Il IL, 

Scöria, ze, f. Schlafen, Abgang vom Me⸗ 
talfe, - argenti, Gilberfchtadfe, Pim. - plum- 
bi, Schlafen von Bley: Pin - zeris, Grat» 
ſchlacken. 1a. REN M. 

Scoriäle, is, 7». f. Scoriacum, i, 7. dad Efcu- 
rial, praͤchtigeb Sulofter in Spanien. 
T Scóriata, x, f. eine Korbatfche, Peitſche von 

Leder. Frefn. corium. zi 
Scärödopräfum, i, xz. Oberknoblauch 

ein Gewaͤchs /Hatthiol. EHE 
Scorpena, ®, f. Art eine? eßbaren Serft- 

ſches Plin, lu Pc 
Scorpiicum, i, z. Scorpionoͤl, Arzney Wis 

der der Scorpionen Stich. Tertull. FORT. 
Scorpinäca, s, f. Art eined Krautd, Apul. 
Scorpio, Onis, a. ein Scorpion, Feines fehr 

giftiges S bier, (0 faft wie ein fleiner Krebd aus⸗ 
fiebet. Plin. 2) der Scorpion, einch ter Ges 
ftirne im &fierfreife. Sol eft in Scorpione, 
die Sonne ift im Scorpion. Plin: 3) Art ei» 
ned Schiefgewehrd oter aud) Pfeild._ Scorpio- 
ne a dextro latere trajeCtus, er iff von der 
rechten Seite her mit einem. Scorpion durch⸗ 
fchoffen werden. Cof. b) Art einer Krieges⸗ 
mafdine. Amm. Mare. 4) Art. cine giftigen 
und ftechenden Fiſches, eine Meerfvinne. Plin. 
5) Art einer Peitſche oder Geiffel mit fcharfen 
eiferneu Spiken. Bibl. 6) eum Hauffen Steitie, 
fo auf den Federn zur Graͤnzſcheidung dieneten. 
Sieulus Flaccus, 

Scorpio&tönon, i,m. Sonnenwirbel, ein 
Gewaͤchb. Apul. 

Scor- 

fraut, A 
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ling, Art eined Seefiſches. Gen. _ : 
-" Scorpionius, a, um, von Scorpion. Piin. 
. Scorpites, v, m. Art eined Edelgeſteins. 
Plin. fcorpio. 

- Scorpiürus, i, m. Art der Sonnenwende, 
ein Gewaͤchs. rin. ; 

Scorpius, i,m. ein Scorpion. Metuendus 
acumine: caud:e fcorpius, der Scorpion, für 
deſſen Stachel am Schwanze man. fid zu fürchs 
-teithbat. Ovid. 2) himmlifched Seide: Cic. in 
‚Arato. 3) ein Scorpfiſch, Art eines giftigen 
Meerfiſches. Gefrner. 4) Art eined Krauts. 
Plin. 5) Art eined Gefchenked., Lex lur. 

Scortätio, onis, f. die Hureren, eigentlich 
mit gemeine umd Lohrhuren. Digelt. 

Scortätor, óris, m. €in Hurer, Hurenhengit. 
Habere fcortatorum cohortem pr&toriam, et 
nen Haufen Hurenhengite zu feiner Leibſchaar 
aben. Cic. 
Scortatus, us, m. bie Hurerey. Apul. 
Seortea, x, f. (fc. veftis,) Martial. & 

-, Scorteum , i, z. ein ledernes Oberkleid, le: 
 berne Hille ober Decke wider ben Segen, Mar- 
. tial. fcortum. 

Seorteus, a, um, von Leder, federn, Scor- 
‚teus pulvinus, ein federn Pulſter. Celf.  Ho- 
mo in fcorteis veftibus, ein Menfch in leder: 
nen Kleidern. Tertull. Scortei nummi, leder—⸗ 
ne Münze. Hieron. feortum. 
Scorticaria, e , f. Art eined Fiſchnetzes. 

rein. 

(f Scortieätus, a, um , bis auf die lebendige 
Haut gefchoren. Vol. ſcortum. 

+Scorticinium, i, z. die Hureren, Frefz. 
+Scortico,, àre, fchinden, dad Leder abzies 

hen. 2) geifleln, Daß dad Leder abgehet. Frefn. 
jcortum. 

— TScorülatus, i, m. Art einer. Pferdekrank⸗ 
heit. Frefn. 

... Scertillum , i, ». ein Huͤrlein, Heine Hure, 
. -mon illepidum , die nicht uneben ,  artiged. 
Catull. [cortum. , 

.. Scortísárius, i, m. der Iederne Stleider macht. 
Hieron. fcortum. 

Scortor, atus fum, äri, Buren, den Huren 
nachgehen, Hurerey treiben, curtefiren. -cre- 
bro, oft umb Did. Ter. fcortum. 

—. Scortum, i, z. eine Haut, Leder, Balgı 
gell. Fell. 2) eine Hure, unzüchtiger Balg, 
. die fid) sor. Geld bruuchen läßt. Libere cum 

- fcortis volutari, fid) frey mit den Huren ferum 
welzen, fielen. Cic. In vino fcorta quirere , 

beym Sauffen auch gern Huren haben wollen. 
Cic. Semper fecum fcorta ducere, fid) allzeit 
mit Huren fehleppen, Cic. 3) ein Bube, der 
fid) zu Sodsmitifcher Anflateren brauchen läßt. 

 -meritorium , ums Geld. Suet. 

Scorzonera , €, f. Schlangenmord, ein Ge. 
wächd, Schrader. / 
T Scotale, is, Scotalium, f. Scotallum, i, 

n. ein Bierseihen. Frefn. t 2) ew Weins ober 
^ Bierhausd. Vof. 
EScotatio, onis, f. Handlung, da ein Ver: 
kaͤuffer eines Grundſtuͤckes etwas Erde davon 

— Scorpioides, is, m. Scorpionkraut. 2)Schneck⸗ 

. Scoti 
nahm, und ed dem Käuffer iu deſſen auge⸗ 
ſpanntes Kleid fchüttete, zum Zeichen der libero 
gabe deffelben. Fre/n. 

Scoti, örum, m. die Schotten , Schottlätts 
der, Einwohner von Schottland, Beda. 2) die 
Serländer, Claudian. 

Seötia, v, f. Schottland, Königreich ar 
Engelland. 

f. eine Hohlkehle, Einziehung, Scotia, ®, 
krummes Glied 
gen, vornehmlich am Scaftgefimfe einer Seu⸗ 
le, denn und wenn auch im Fußgeſimſe de 
Geuteupiubló , al. bie Regenkrinne, Vertief— 
fing am ver abbangenden Platte , Damit der 
Siegen da abträuffeln müffe. Wolf. 

Scoticus, a, um, Schottlaͤndiſch. 
‚„Seötinus, a, um, dunfel, vüfter, unverftäns 

dig. Sen. 
Scoto, ävi, ätum, äre, etwas Erde , 

"Staub u. b. g. don dem Seinigen nehmen und 
a ̂ W perd in ben — o oho» 
eneo Kleid werfen , zum Zeichen, dab mam ifnt 
bit Sache abtrete. Wächter. ' 

Scötömäticus, a, um, ber ben Schwindel 
bat. Scribon. " 

Scótomo, àvi , ätum, &re , den Schwindel 
verurſachen. D. Prifc. : : ; 

Scotus, i, m. ein Schottländer. 
Scotufla, &, f. Licoftomo, Stadt it Ma⸗ 

cebouten , al, in S beffalien. Liv. 
jene; orum, m. Volk in Macedotien. 

A". 

Scracia, f. Scratia, f. Scrancia, », 12 
mad einer ausſpehet. 2) was febr nichtswuͤrdi⸗ 
$09. Lucil. ; 

TScráma , =, F. ein breiter Haudegen. 
Frefn. 

ein Dolch, groſſes TScramafaxus, i, m. 
Meiler. Frefn. 
‚Scarpta, ve, f. eine. liederliche, nichtswuͤr⸗ 

tige éreuenéper[on. Fei. 2) eine Hure, Ti- 
inn. 
Screätor, Oris, m. ein NReufperer, der ifto 

mer audmir(t. Plaut. 
Screätus, us, m. das Auswerfen, Ausreu⸗ 

fpern. Ter. | 
Screo, àvi, atum, äre, auswerfen, aude 

fpeyen, fich reuſpern. - fanguinem, SSfut aud» 
werfen. Pli». 

TScreo, onis, m. Fre(n,  Screóna, x, 
f. Frefu. + Screuna, =, f. mit einem Zaun, 
Mauer t. D. g. verwahrter Bauerhof. Feſn. 
T 2) ein Schrank ober dergleichen etwas, das 
verſchloſſen werden kan. 12. ^ T 3) Bret⸗-oder 
Schrankwerk um einen Hof ſtatt des Zauns. Id. 

Scriba, &, m. ein Schreiber, ber einem 
die Briefe, Bücher u. b. g. fchrieb. "Tullius, 
fcriba meus, Tullius mein Schreiber, Cic. 
Servus fcriba , mein Knecht der Schreiber, 
Cic. 2) Schreiber eined Amtd, Gesretariuß, 
- adilitius, Schreiber bey den Baumeiftern, 
Cic. Scribz Prztorii, Gecretarien, Schrei, 
ber der Stadtrichter, Gerichtöfchreiber. Cic. 
Scribe qusftorii , Kentfchreiber, Quem rex 
habet ad manum fcrib& loco , ein -Königlis 
cher Samius, Nep. Scriba navalis, ein 

t tta - edis 
r 

aus 2. audgchöleren Circulb⸗ 
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Scriblitenbecker. Afı an. ap. Non. 

Scribania Scriniarius 
Shiffihreiber, der auffcbricb, ma& für Was. 
re u.a. im Schiffe war. Fe, 3) Canzelliſt, 
Copiſt. 
e ug. v,f. die Stadtichreiberen , 

anzeley. Frejn. 
T Seribänus , i , m. ein Schifficehreiber, der 

Die ; Bictualien u, d. g. aufchreibt. 
refn. 
Scribatus ,us,m. nd Schreiberamt , Schrei⸗ 

berdienft, Secretariat. Dige/l, 
Scribillo, ävi, ätum, äre , ſchmadern. 
Scriblita, c, f. Buttergebacknes, ſo gatis 

warm pfegte gegeffen zu werden, al. ein Eiſen⸗ 
Fuchen, Mohnblatt. Cato. 

' Scribli:arius, f. Striblitarios, 1, =, em 

Scribo, pfi, ptum, ére fihreiben. - tres 
libros verfibus de temporibus fuis, drey Buͤ— 
cher in Berfen von feinen Seiten, Cic. - cor- 
dicibus, auf Rinden. Propert. - fua manu, 

mir eigener Hand. Cic. 2) befchreiben. -rem 
verfibus , eine Sache in Verſen. Cie. 3) 
verfertigen , fchriftlich verfaſſen. poemata, 
Gedichte, Hor. - leges, Geſetze. Cic. 4) er: 
nennen. - aliquem heredem, einen in feinem 
Zeftamente sum Erben benennen, einfeßen.Cic. 
5) verordnen. - tutorem fuis, zum Bormund. 
6) - alicui nummos, Mechielbrief ober Affig- 
nation geben, Plaut. 7) -aliquid animo, C:c. 
in animo , fich etwas ind Gedaͤchtniß fehreiben, 
feft einbilden, wohl merfen. Ter, 8)- fupple- 
mentum legionibus , Die Legionen recroutiren. 
Cic. 9) -aqua, eiue vergebliche Arbeit thun. 
Ca:un. xo) - alicui falutem, einen in feinem 

rfe grüffem laſſen. Cic. xı) zeichnen , 
fiechen , miahlen. - Martem, ten Mars. Piin, 
12) - ftigmata fusitivo , einen ensauffenen 
Knecht biandniarfen. Quint. — 13) vermachen 
im Teſtament. -libertatem, die Frenheit. Quin- 

fil. 14) - dicam, formulam, einen eor Ge: 
vidt —— Ter. Quintil. 15) - actionem, die 
Klage pibliciren, Lex, Fur. 16) ein Bedenken 
verfallen. Lex. Fur. 

+Scribo, onis, m, ein Commiffariud, Ab⸗ 
geordneter , einen Staiferlichen Befehl auszu— 
BAER, Frefn. 2) ein Trabantenhauptmann. 

Oljs 

Scribönia, x, f. ded SKaiferd Augufti erfte 
Gemahlin, Szei. 2) andere Roͤmiſche Frauen 
des Namens mehr. 

Scriböniänus, a, um, den Seribonium n: 
gehend, Tac. 

Scribonius, i, m. Zuname eined berühm- 
ten Roͤmiſchen Gefchlechtd. Tac. 2) - Largus, 
cin Römifcher Medicus unter Dem Kaiſer Ti- 
berio , Ks deffen Schriften noch etwad vor. 
anden ift. 2 
, Scrimor, äri, brülfen wie eit fore. Pap. 

Scrindus, i, m. ein Schranf. Fe. 
Scriniarius , i, m. ein Schreiner, Tifcher , 

Tiſchler, Schrankmacher. + 2) ein Gecreta: 
sind, Geheimer Schreiber , Der in den 4. Ganz: 
fepe der Griechiſchen Staifer die Befehle u. 
b. 9. zu Papier brachte, Frefn. 3) einer der 
12, Seeretarien der Roͤmiſchen Kirche, fo bie 

A 

von dem Ganzfer unb Protoferiniario sorge cM 
—— NOD — t. 

rchivarius ‚der bie dürft(id)e Schrifs 
ten eermabrte. 4. —— (n | " T 

"erinium, 3, z. ein Schrein, Schrank 
Behältniß zu koſtharen Dingen, Qr ften —* 
d. Plin. 2) eines ter 4. 9Sebpáitt Beammern 
ober Archive am Hofe zu Confiantinopel, mos. 
ringen a) Klagen, b) Memyriale, c) Dis 
— und d) Briefe ati foebalten werden. 
refn. 3) Behältniß beiiger Reliquien. Id. 

4) -pectoris, ter Schreindes Hersent, worinn 
der Pabft behält, woaó er nicht vorige fonverm 
ein andermahl bep gelegener Zeit offenbaren 
will. 
‚TSeripätüra, x, f eit zacicht oder fet» 

bicht Weien, wie an einem Gänfefchnabel u. d. 
g. ft:tt der Zähne zu fehen. Prefn. 
T Serippum, i ,v. ein Sack, Ranze , Schnapp⸗ 

fad. Frefn. ter oH 
scriptio, onis, f. das Schreiben, die Schreis 

ung. Lippitudo impedit fcriptionem meam, 
die bbfen Augen hindern mein Schreiben, mid 
am Schreiben. Cic. 2) eine Schrift, fchriftlicher 
Auffag. Tmpulfi fumus a Bruto ad philofo- 
phicas feriptiones, wir find von dem Bruto 
zu fehriftlichen Entfaffingen der Philopphifchen 
Dinge angetrieben worden. Cic. — —  0— 
TScripióma, átis, 7. Art einer Schrift. 

Frefu. —— | 
Scriptiönälis , e, fihriftmäßig. Mart. Cap. 
Scriptito, avi, atum, are, oft fchreiben. 

Hzc ad me fcribas velim , vel potius ferip- 
tites, dieſes bitte ich, fchreibe, oder vielmehr 
(direib có oft an mich, Ci. — ̂ 
Scripiuncüla, e, f, eine flete Schrift, 

Salvian. feriptio. 
Scripto, àvi, atum, are, oft fehreibein, Ho- 

rat. fcribo. | BI 4 
Scriptor, Oris, m. (itt Schreiber, - do- 

mefticarum rerum, der Dinge,, die in eines 
Haufe vorgehen. Cic, 2) ein Scribent , Büs 
cherfihreiber, Autor, -poliiiflimus, fehr ziers 
licht, Cic. -ferreus, eifener , fehrharter, Cic. 
Bonarum artium fcriptores , die Seribenten, 
Berfaffer der guten Künfte, Cie. Multas ima- 
gines fortiffimorum virorum ad imitandum no- 
bis & Grieci & Latini fcriptores reliquerunt, 
fo wohl die Grichiſchen, ald Lateinifehen Au&o- 
res haben und viel Bilder der tapferften Männer 
zur Nachahmung hinterlaffen. Cic. 3) ein Bes 
idweiber,. - Germanicorum bellorum , ir 
Zeutfchen Kriege. Tac. 4) ein Urheber, Ver⸗ 
faffer. - legis, eined Gefehed. Cie. 5) - publi- 
cus, ein Notarius, Freſn. + 6) ein Büchers 
abfehreiber in den Klöftern, Frefn. a 
T Seriptörium, i, s. eine Schreibeſtadt, 

JDyrt in den Klöftern , wo die faffen, fo Bücher 
abfchrieben. Freſn. 2) ein Kalten, Lade, Kis 
fte, Schreibpult. Frefn. : a | 

Seriptörius, a, um, zum Schreiben gehö- 
rig. Calamus fcriptorius, eine Schreibefeder. 
C«f. Illinere atramento fcriptorio , mit 
Dinte, damit man ſchreibet, beitreichen. Cei. 

[Scriptülum, i, m» 7 Scriptülus, i, m. 
| cin 



Pe 
: 
^ 

s 
^ 

l 

3401 - Scriptum  Scrobís 

bo et! ER“ 

Y — 
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ein Scrupel ; dritter Theil eined Cuuenteinà, dein, Colum. 2) Scrobem virginalem effode- 
Frefn. 

- Scriptum, i, n. eine Schrift. · Apparet ex 
re, eine Jungfrau beſchlaffen. Arnob. 

TScrobula , f. Scrobulla, ee, f. Art einer (aita 
| feriptis , man flebet aus den Schriften. Cic. | gem Frauenkleidung. Frefn. 

Scriptis fuis nomen alicujus illuftrare, durch] . — f. Scropha, se, f. eine Schwein⸗ 
arr. — feine Schriften eined Namen berühmt machen: | mutter. 

Cic. A Platone in fcrip:is relictum eft, (6, 
ift von dem Platone in Schriften hinterlaffen 
worden. Cic. 2) Concept. De fcripto aliquid di- 
cere, etwas berlefen. Cic. 3) Scriptis manda- 
re a&tiones alicujus, eines. Handlungen fchrift- 
lid verfaffen , zu Papiere, bringen. Cic. 4 
Adire aliquem fcripto, einen fchriftlich ange» 
"ben. Tac. 5) Schreibereg. Seripto (al.fcrip- 
tu) fe abdicare, kein Schreiber mehr ſeyn 
wollen. Geli  Nequam fcriptum facere, ttim» 
mermebr einen Schreiber abgeben, Liv. 
Jeribo. 

Scriptüra, $,f. die Schrift, dad Schrei⸗ 
ben, Scripture mendum , ein Fehler in der 
Schrift, ein Schreibefehler. Cic. 2) eine 
Schrift, ma& fchriftliched. Genus feriptur® 

leve, eine geringe Art einer Schrift: Nep. 
Po&ta fenfit, fcripturam fuam ab iniquis ob- 
fervari, ber Poet hat gemerft, DaB ungemoge- 
ne Leute feine Schriften genau beobachten , um 
was daran zu tadeln zu finden. Ter. -facra , 
die heilige Schrift, bie Bibel, 4) die Uber⸗ 
ſchrift, 2tutfcbrift einer Statue u. 0. g. Vellej. 
4) Weidezins, Triftgeld. Vectigal ex fcri- 
ptura confervare, die Einfünftevon den Weide: 
zinfe erhalten. Cic. Magifter fcripture, Dber- 
einnebmer , Dberrechmungdführer des Weidezin⸗ 
fed. Cic. _ Promagifter in fcriptura Siciliz , 
per in Gicilien Vice-Rechnungsführer beg 
Meidezinfed ift. Cic. feribo, 

Scriptürätius, a, um, davon ein MWeidezind! 
gegeben wird. Ager fcripturarius, geld, Ge 
end, fo gegen einen gemiffen Sind zur Weis 

überlafen wird. Fell. 2) m. als Gemein» 
ſchreiber, der regiſtrirt unb zu Papiere bringet 
altedö, was eine Stadt oder aud) Land angehet. 
Lucil. ap, Non. fcriptura. 
Scripturio, ivi, itum, ire, ger fehreiben 

wollen , Luft zufchreiben haben. Sidon. 
Scriptürior, oris, m. der gern fchreiben will. 

Reine]. 
Scriptus, a, um, gefchrieben. - in mem- 

brana, auf Vergament. Cic. Scriptum relin- 
quere , fhriftlich hinterlaffen, Cic. 

Scriptus, us, m. die Schreilerey, Schrei— 
berdienft.. Scriptu fe abdicare, die Schreibe⸗ 
ven fahren (affe. Geil, feribo. 

Scritóbini, f, Scritófini , orum, m. die 
Zinnlader, Volk in Schweden. Procop. 
+ Scröba, x, f. eine Grube, Graben. 

Frefn. 

Scróbícülus, i, m. ‚fleine Grube, Pin. . 
cordis, dad Hersgrüblein, Blancard. ferobs. 

Scróbis,is,c. Colum. Scrobs. fcróbis, eine 
Grabe, audgegrabened Loch, Scrobes profundi, 
tiefe Gruben. Colum. - bipedalis, Ne 2. Fuß tief 
ift. Plin. Repleta feroßes , zugefüllte Gruben, 
Virg. Serobis debet ficri latus duorum: pe- 
dug , Die Grube (oif 2, Fuß breit gemacht mer» 

ar 2) m. Zuname einer Roͤm⸗ 
(chen Familie. Varr. 3) Mafchine ‚die Maus 
ren einer Stadt zu untergraben. Frefn. 

Scröfinus, a, um, von Schweinen, Scrofi- 
num ftercus, Gchweinmift. Marc. Emp. 

Seröfipafeus , i, m. der Schweine mäfter. 
) | Piftores ferofipafci, deraleichen Berker. Plaut. 

TsSeröfüla, e, f, ein Kropf am. Halfe, 
0 

Scröfüläria, se, f. Braunwurz, gro& Feige 
warzenkraut, Knotenkraut, CUM 94 d 
der. -major, Schwalbenwurz, Schellmurk, 
Goldwurtz. - minor, flein Schellfraut , Schar⸗ 
bockskraut, Feigwarzenwurz. Schrader. 

Seröphiönes, um, m. Graͤnzen, fo ſpitz⸗ oder 
Kellformig zuſammen lauffen. Vet. Agrimenf, 
T Scröter, éris, m. Art eined Schiffs. 

Frefn. 
Scrötum, i, 7. der Sobenfad , Beutel mans 

dens &biere, worinn fie bie Teftieulos haben, 
eif. 

[Scrua, m, f. ein Gpeper(ing. Frefn. 
Scrüpédus , a, um, lätfchfüßig, wer ſtehet, 

y Fi er auf Inuter frikigen Steinen gehe, 
Au. 

Serüpeus, a, um, fteitticht, Scrupea fpe- 
lunca,, fteinihte Höhle, bie voll rauher Steis 
ne ift. Firg. Scrupea faxa, rauhe Steine. 
Pacuv... 2) (dier, fauer, mit dem man übel 
zurecht kommen fan. Scrupea difficultas, der⸗ 
gleichen | Schwierigfeit. Sidon. 3) Pat. 
Serupeus vi&tus, harte, firenge Koſt. Plaut. 
Serupus. 

Scrüpöfus, a, um, fleinicht, voll Fleiner 
Steine. Serupofa via, fleinichter Weg. Plaut. 
2) fchwer. Lucret. 

Scrüpüläris, e, eined Scerupeld ſchwer, et» 
nen Scrupel betragen. Plin. ferupulus. 

Scrupülofe, Adv. genau, fcharf, nach 
Scrupeln. - probare aliquid, etwas unterſu⸗ 
chen. Colum. Scrupulofius omnia fcrutari, 
alles febr genau unterfuchen, Quint, 

Scrupülosítas , atis, f. groſſe Genauigkeit, 
da man alle bib aufs Fleinfte , Bie auf Serupel 
yimmt. In hac ruris difciplina non defidera- 
rur ea fcrupulofitas , bey dem Unterricht vom 
Feldbau ift auf eine fo groffe Genauigkeit nicht 
zu per: nicht alled fo gar genau zu nehmen. 
Colzm. 

Scrupülöfus,a, um , fteinicht, voll f(einer 
Steine, Scrupulofa via, ein feinichter Weg, 
Plaut. 2) voͤll Schwierigkeit. Scrupulofa 
multa abfolvere , «viele fchwierige Materien 
abhandeln. Plin. Sec. 3) genau, forgfültig. 
Ruminatio ferupulofa, genaue Kauung. Piin. 
4) grüblicht:, voll Gruͤbelns, genau aefüchte 
Ybhandelung. Quint. Serupulofior obfervatio 
ventorum, (iue genauere Beobachtung der 
Winde. Plin. Serupulofitiimafaltatio, 857 
da alled aufd genaueſte genommen wird. Colum. 
ſcrupulus. f 

Tttt35 Scru- 
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Scrupülum , i, m. ein fleiner Theil vou, de gebet, unb fichee , ind naBiret, Frefa. 

ou dem Bat: S 4^. | — — bet, was paßiret — mM 

der 60. heil einer tunde. ld, : 5 e Oo. crütátrix " icis : Shifitireiim in eine : 

Theil von einem Git. mn ein Gewicht; Kiöfter. Bet. f. SBifitite mw einem 

Qo xo. Gran wieget, Id. 8) - Chaicaicum, erutillus, 1, m. eine groſſe Wurſt, , gefülfs 

6 tauſend und achtzigſte Theil einer Stunde ter Schweinmagen. laut dt EA ft, gefüht 

dergleichen die Jůden in ihrer Calemierrechnung|  Serücinium, i, n. bie Unterſuchung, Erfors - 

Brauchen. Id. Serupulus. . | fehuttg. Apul. 2) Epamen ber Catechumeno- 

Scrupülus, i, m. ein klein ſcharf oder [pi^ | rum. Frefr, 3) Ginjammlumg , Ginfoluvg der 
higed Steinlen, wie man dergleichen ın bie| Stimmen bey der Wahı einer geiftiichen Vers 
Schuh friegem und feinen Verdruß davon im| (ou. Frefa. ferutor. — 

Gehen haben fan. 2) Schmitrigkeit, Terent. Scrüüno, avi, atum, sre, Prefn. unter» 

3) 3wtifel, Kummer, Serupel im Geanütb. | fuchen, 

Scrupulum fibi ex animo , qui te dies nottes- Scrüto, äre, Plaut. ebfol. Serütor, atus 

que ftimulat ac pungit, ut evellatis  poftu- | fum , ari, unferfüchen ; erforfefen , audfuchen, . 
Yat, fein Begehren iff, daß ihr ihm den Smet | Durchfuchen. - emnes fordes , allen Llinratb. 
fel, der ibit 30g und acht peiniget , quo tem] Cie - libros augurum, die Birfwr ver Wahrs 

Genütb nehmen foffet. Cie, Injectus eft ho-| (ager. Cic.  - furaciflime domos, erzdiebis 

minibus ferupulus, € iftben Leuten der Zwei⸗ (cher. Meife Haͤuſer audfuchen. Cie. - tabella- 

(el gemacht worden, Cic. 4) dritter Theil ei» | rios, die Boten. Cic. - num ira deorum ad 
ner Drachm&, oder der 24. x beil einer Unze. tantum nefas adattus eflee, 95 er durch den 

Beverin. 5) was febr geringed , febr wer) Zorn ter Götter zu jolcbem Ihnsechte getrieben 

ee Ya Be en u 

. 

yiiged. „ Cognitum eft , ne argenti ferupu-| worden, Curt, | 

lum ullum effe in infula , mam bat be Serythea, 2e, Acriftia, Stadt im Siei⸗ 

funden, daß s = DENN von Sitber tien. à nd — 

jehr in der Inſel fe). Cic. Radem gens ſcru— zcũdatus i, m. Art einer goͤldenen Fran⸗ 

auri ante non habuit, ſolches Volk hat zoͤſiſchen Münze, Fre[m. 9 8 an 

vorher nicht DaB geringfte von Golte gehabt. S:uffo, onis, m. Art eined Schuhed ober 
Val. Max. 6) Art eined Feldmaaſſes, von! Pantoffeld. Fren. — 

1o. Zuffen in die Breite und xo. Fuſſen indie|l — tScufia, ae, f. Art einer Abgabe. Frefr. 

Ränge, mithin roo. Fuſſen in feinem Quadrat-| FSculca, v, f. eine Wache, Schildwecche, 

inhalte , welcher Scupulorum denn 238. ein Ju | Yof. (aes | 

gerum audmachten. Parr. ferupus. Sculeátor, f. Seultätor , oris, m, ein Aus⸗ 
Scrupus , i, m. ein rauber, ſpitziger Stein.) fpäher, Spion, Sunbidia(ter, Veget. feulca. \ 

Fıfi. 2) ein Stein im Bretipiele Ludere|  Sculcätörius, a, um, zum Späben gehörig. 

ícrupis, im Brete ſpielen. Cic. 3) ein Raͤtzel. Navis fculcatoria , ein Spähfchiff, Caffiod 

Gel. 1 | 1 Sculdachius , Sculdafchius , Seuldafius , i, 
Scruta, 6rum, n, allerhand Gerüffe, Eifen- | & Sculdafio, onis , m. ein Schultheiß, Schuls 

werf, Cumpet u. d. g. - vendere vilia, alt Ge⸗ze. Frefn. Ri 

rülle oerfauffen , trödeln, einen Trövler abge- | — [Sculoafia, ſ. Sculoafüia, ze, f. Diſtrict, 
ben. Hor. - virgineo ludo apta, Grülle, (o weit ein Schultheiß wad zu fagen bat. 

* 

ö ——— —— — — — —— — — — — 

womit bie Maͤgdlein ſpielen fünnen. Sid. | Frefn, "le 
j ren Adv. durch Nachſuchen. Am- SOME. =, m. ein Schieddmann. Lavim. 
rof. ap. Gell. 
Scrüt&ria, x, f. ein Trödel, ba man mit Sculpo, pfi, ptum, ére, ſchuitzen, bauen 

allerien Gerüle, altem Eifen, Kleidern, und. bilden. -ebur mira arte, etwas febr. fünftfi 
9. Haudrathe handelt. Scrutariam facere, ei⸗ aud Elfenbein. Ovid. - e faxo, aus Steine. 
Meo Trödeltram haben. pal. feruta. c M fculpendo primi omnium in- 

Scrütärius, i, m. ein Trödler, der mit af» VEM nn » — —— als 
ten Waaren handelt. Scrura laudat fcrutarius, Pil: P unge N annor erübmt gemacht, 
ein joe Kramer [obet. (eine Waare. Lucil. ap. Sculpónea, 2, f. ein Holzſchuh, hölzerne 

Gell Jar. | Schlurfe, dergleichen die Stnedyte und Mägve 
Scrütátio , onis, F die Erforſchung, Sad» trugen, Cato. 2) eir mit Bley verfeßter * 

forſchung / Unter ſuchung. Sen. ftus ober Fechthaͤndſchuh Fulgent. 
Scrütátor, Oris, m. ein Erforfcher, Unter» |  Sculponeatus, a, um, der Holzſchuhe an 

fucber, Viſitirer. Apponére faluratoribus | hat ober trägt. Varr. 
fcrutatores, denen, fo ie Viſite machen wol) Sculptilis, e, gefchnißt, gehauen. Opus 
(e, Leute zugeben, die fie viſitiren, ob fie fein), Lculptile, Schnigwerf, Ovid. feulpo. 
Gewehr verborgen bey fid) haben. Suet. 2)| Sculptor, oris, m. ein Bildhauer, Bild 
is d Fr a ^ profundi, en ———— 2) ein Pitſchierſtecher, Siegel⸗ 

aͤucher, Perlenfiſcher. Stat. - auri , ein grabtr. fculpo. | 1 
Bergmann, der dem Golde nacdgräbt. Lucan.| Sculptura, e,f. Schnitzwerk, Bildhauers 
- cauffarum, Nachforfeher nah der Dinge | Arbeit. Vitr. ſculpo. 
Urfachen. Ammian. - cordis, ein Herzendfüns| Sculptürätus, a, um, geſchnitzt, mit Schnitz⸗ 
piger. Paulin. 3) der in einem Kloſter Run>| werk gezieret. Fortunat. | ub. f 

eu | 
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1405 Sculptus Scutagium ,  Scutale Scutulatus 1406 d. 
| «Seulptus, a, um , gefcbnifit, gehauen. - fa- 
xo, aud Steine. Cic. Sculpta animalia , gt» 
hauene Bilder. Lucan. fculpo. a 
+ Sculfcara, & , f. ein Feldzug, Kriege-Ex- 

pedition. Frefn. / 
T Sculta, »,f. eine Schildwacht. Frefn. 

- Scultütor, Oris, m. der aufder Schiliwache 
fiehet. Veget. 
+ Seultedum, i, 7. eine Schuld, Berbre: 

den, Mifferhat. Frefa. Schuld. _. | 
; — x, f. Panaro, Fluß in der Lom⸗ 
ardey. 

+ Seulteria,a, Freſn. t Scultétia, & f. 

Diltrict , fo weit ein Schultheiß was zu ſagen 
bat, ein Amt, Vogtey. Frefn. 2) eine? Schult⸗ 
heiſſen Amt. I4. TV 
X Scultefius, i, m, T Scultetus, i, m. eil 

Schultheiß, Richter eines Stadtgerichts. 2) 
Schulz, Dorfrichter. Dipl. 3) Raͤthoͤpraͤſes in 
einigen Reichsſtaͤdten. Frefan._  - 
i Scupha, x, f. ein Scröpffopf, Petr. 
ef. 
Scüpi, orum, m. Scopia , f, Ufchup, Stadt 

in Ungarn an Macedonien. Cod. Th. 
f Tis tus, a, um , mweggefchippt , weggeſtoſ⸗ 

" nt. [^] . 

hé: PL d Frefn. TSceuria, e, f. ein 
Pferdſtall. Fre/n. 2) eine Scheuer, Scheune, 
nn man das Getreide von dem Zelte pubrt. 

rein. 

+Scüriölus, i, m. ein Eichhoͤrnlein. Frefn. 
fciurus. 

Scurra, 2, m. ein Spottvogel, Poſſenreiſ⸗ 
fer. - vetus, alter. Cic. - improbitlimus , 
febr leichtfertiger. Cic. 2) cur Aufwaͤrter. 
Lamprid. 3) eın Trabant. Spartian. 4) lu 
feige Perſon in emer Comödie. Digef. 

Scurrilis, e, Poſſenreiſſeriſch, Lotterbuͤbiſch. 
Jocus fcurrilis , eurgrocer, flegetbafter Schertz. 
Cic. 2) (ptifcb, Durchhechlerifch, moquant. 
Val. Max. jcurra. j 

Scurrilitas, atis, i grober Scherz, toͤlpiſche 
Siarrenpoffen , unguſtaͤndige Scherzreten , Nar- 
rentheidungen. -forda & infulfa, ſchnoͤde und 
ungefchidte, Tac. (currilis.. 

Scurriliter , Adv. Poſſenreiſſeriſch. Ha 

cari, ſcherzen 7zflin. - ludere in re magna 
in einer wichtigen Sache fpielen. Plin. Sec. 

+Scurro, onis, m. eiu Henfer, Scharfrich⸗ 

ter. Freſn. 
Scurror, ätus fum , ari, Poſſen reiſſen. 2) 
BANN ſchmeicheln, flattıren, Hor. 
turr2. 

Scurrüla, s, m. ein Pleiner Poffenreiffer. 
Arnob. 

[Scurrus, i, m. ein Poffenreiffer, Schma⸗ 
sußer. Frefn» 

1Scuffus, a, um, auögedrofchen. Frefn. 
i Scütàgium, i, x. Heeröfhild, Siriegd- 

dienfte , Kriegsfolge, Schuldigfeit mit feinem 
Herrn auf einige Zeit zu Felde zu gehen. Frefn. 
+2) Geld , fo einer zum Sriege giebt , der 
ein Suttergut befigt und nicht feibft mit fort 
will. I4. t 3) Huͤlfe, Benbülfe, 10 eim 
Herr von feinen Vaſallen fodern fam. 4a. 
fcutum. 

‚Seütäle, is, m. ein Schleuderfever, Leder 
an einer Schleuder, worauf der Stein over die 
Kugel geteget wird. Liv, feutum. 

Scütärius, i, m. ein Schildmacher. Plaut. 
2) ein Schildträger, Waffenträger, Frontin. 
fcutum. 

Scutárius, a, um, zu den Schilden gehörig. 
Fabrice fcutarie, Dre ober Merfftatt, wo 
man Schilde macht. Veget. fcutum. 

Scurätor, Oris, m. ein  Gditmadyer 
Veget. 

Seütätus, a, um, ber einen Schild führer. 
Milites feutati, Schildfnechte, Soldaten, fo 
Schilde führen, Cic. 2) - fc. nummus, ein 
Scudo , Art eiuer Italiaͤniſchen Muͤntze aller» 
hand Werths. - argenteus, Silbermuͤnze von 
30. Grofchen, - aureus, goldene Münze von 
1, Thaler 13. Grofchen 9. Pfennige. - vulga- 
ris, I Thaler 8. Groſchen 26, feutum. 

Scürella, x, f. ein flach) Schüffe (gen, 
Schälgen, - dulciculae potionis, eines ſuůſſen 
Getränfd. Cic. + 2) Art eined Kirchengefaͤſ⸗ 
(c8. Frefn. 

Tscütellarius, i, m. ber die Aufſicht über 
die Schüffeln in der Küche bey Hofe hat. 
ren. 

T Scutérius, i, m. ein Schilömacher, Frefn. 
2) Sufanterift , Zußgänger. Voff. 

Scütica, x, f. Peitfche, Geiffel, von robent 
Leder, Carbatfche. Scutica dignum horribili 
fe&tari flagello, den, der nur diei Carbatiche 
verdient bat, den Staubbefen geben. Hor. 
+Scütifer, féra, férum, der einen Schild 

träyet. 2) m. ein Schildträger, der vem König dad 
Schild zum Staat vorträgt. 3) ein Cadet. rrefn. 
j Scutiferia, e, f. das Stalimeiſteramt. 

Frefn. fcutifer. 
Scüiíformis, e, wie ein Schild geftalt, 

Schildfürmig. Cartilago  fcutiformis, das 
RUE Blancard. Scutiforme os, die Knie⸗ 
i € e. . 

Scütiger. Frefn. Scütigérülus, a, um, der 
einen Schild trdget over jübret, 2) m. titt 
Schildtrager, ZO«ffentrdaer. Plaut. 

Scütílus, a, um, Mirr, bager , nager, ber 
nur Haut und Bein ift, For. i5 

Scütra, &, f. ein 9Bedfen, flached Geichirr, 
fonderlich von Grót, etwas darınnen zu Fochen 
oder rölten. u. f. f» Plaut. 

Scütrifcum, i, s. Art eined Geſchirrs. 
Cato. 

Scütüla, à, f. eine Schüffel. "Martial. 2). 
eife Welle in ven Geſchuͤtzen oder Werkzeugen 
der Alten. Fir. 

Scütüla, e, f. eim ablanges Viereck, woe 
mit die Fußboͤden u. a. ausgeleget wurden. Vitr. 
2) ta8 Schildlein , fo man von einem Neife 
sum Oeuliren abnimmt und im den Deulirftamm 
wieder ein'ehet, Colum. 

Scücälätus, a, um, wie mit runden Schuͤſ— 
felgen aesiert. Scutulatus equus, ein Pferd 
mit runden Flecken, mit Spiegeln, Aepfeln. 
Pallad, Scutulata veftis, Kleid mit runden 
Biumen ober Flecken. Zuvenal. 

j Scutu- 



1407  Scutulum  Scyllaum 
Scütülum, i, 7. ein Schildlein,Pleiner Schild. 

Cic. 2) Scutula operta, die- Schulterblätter. 
Celf. fcutum. 

—— ,i, ^. ein Schild, Art der Waffen, 
womit fich die Soldaten wider das Geſchoß ber 
Feinde bebedten, den Leib unb den Kopf, nad»: 
bem ed notfig war, - abjicere, Dei Schild 

wegwerfen und als ein Schelm davon fliehen. 
Cic. Abjecto vel rejecto fcuto fugere, Den 

Schild weg ober doch auf den Ruͤcken werfen 
uno davon gehen. Cic.  Scutis ornati , mit 
Schilden verfehen. Cic. 2) ein Schuß, Be 
deefung. Scuto plebi magis opus eft, quam 
gladio, ber Möbel hat eined Ochilded, eincó 
Schuͤtzes noͤthiger, aͤls eines Schwerdts. Liv. 
3) &afet mie ein Schild · Anaft.Bibl. t 4) Art 

eined Kirchengefchirrd. Frefn. 5) Naͤpf ober 

dergleichen etwas, unter Den Kirchenleuchtern, 
damit dad Wachs nicht herab triefe, Id. 6 
Art einer Franzöfifhen Münze. Id, 7) ein 
mit einem Schilde. verfehener Soldat, Id, 
8) ein Nitterlehn. Id. 9) ein Duell, Zwey⸗ 
£ampf, Id. xo) Wetterdach über einem Ge⸗ 
wdibe oder Kauffmanndladen; S unb Con» 
ne abzuhalten. Id. 11) die Knieſcheibe. Blan 
card. 12) Art eine$ Pflafterd. Id. 

Scyäthos, i, f.. Scyatho , al. Serro, Stadt 

und Inſel im Aegäifchen Meere an Thracien. 
ela. 

ice i, r. Wuſt, Unrath, Auskehricht. 
2) Mift, ſo von einem Menishen als Lorber 
oder runde Kugeln fortgebet. Blancard. 

Scydra, &, f. Stadt in Macedonien. Plin. 
Scyläceum,f. Scylacium, i, v. Squillace , 

Stadt in Galabrien in Italien. Virg. 
Scyláceus, a, um, von orer gu der Stadt 

Scylacium gehörig. Ovid, 
Scylax, ácis, m. Name eine? Hunde. Colum. 

2) eines Autors im Griechifeher Sprache, der 
eisen Periplum ober Seefahrt nach der Enge ber 
Derter geichrieben, 

+Scyldvvita, æ, f. Strafe für tine Scylde, 
Có oder Verbrechen. Frefn. 

Scylla, e, f. eitt fehöned Frauen zimmer, die 
Glaucus ein Meergott [iebete, Circe aber quà 
Giferfacbt in ein graufamed Monftrum verwan⸗ 
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Scylleus — Scythicus 

in Morea. Strab. . ] 
— a, um, die Scyllam angehend. 

irg. : Ir 
M nias. i, m, Art eined 9neerfreb(ca. 

ein. Be: 
Seyllus, i, m. ein Seehund, Art eine Meer 

thierd. Plin. AA 
Scyllus, untis, f. Stadt in Achaja. Strab. 
Scymnus, i, a. ein junger Löwe. Locr. 
7Scyphätus, i, m. Art einer bobl- ober tief» 

gepragten Münze. Frefn. 
»* P Scy pho, onis, m. groffer Kelch oder Becher. 
rej. - 
Scyphus, i, m. eit Becher, Trinfgefchirr. 

- faginus, qué Buͤchenholze. Tibull. Malen. 
Janus, febr groffer. Macrob. : Scyphum in ali- 
quem de manu jacere, mit bem Becher nad) 
einem werfen. Gic. Illudere inter fcyphos, 
fein Gefpött beym Trinken treiben, haben. Cic. 

2408 
an folem "Borgebürge, Pls. 3) Borgebürge 

i 

——Éo. cmt |. 

- midi ames 

T2) ber Kelch beym 5. Abendmahle. Frefg. 3) — — 
bie Dilfen au den Groi und dergleichen Leiche 
Keen) worauf Dad Wachs ober Inſeit abtreufft, 

re[n. Ea: H 

‚TSeyra, ze, f. eine Candfchaft, Grafſchaft, (o 
biel unter einem Grafen over Landrichter gelo» 
rete, Frefn. T 2) Strafe deffen au Gelie, fo 
beym Eandgerichte nicht erfchten. Id Sd 
regio. : , 

Scyri, orum, m, Volk in Arabien. Pli. 
Scyriädes, um, f. die Weiber aus ber Inſel 

Scyro, Stat. — 
Seyrícus, a, um, Plin.. 

Seyriſch, aus over -3u der Inſel Scyros gehörig. 
ye pubes, bie junge Mannfchaft aus Scy- 
ro. Firg. 

Scyros, i, f. ‚Scyrus, i, f. Sciro, Snfel im 
Aegaͤiſchen Meer. Cic. 2) eine Schwiele, vers 
fártete Haut. Blancard. ^— — í 

Scytila  &, f. Nep. &Scytäle, es, f. eine 
lederne Peitſche, ein Carbatſche. Mart. 2) 
Art einer bunten Schlange, Solin. 3) Art eio 
ned Meerfiſches. Martin. 4) eine Spik- ober 
Zismaus. Plin. $) Art eine? geheimen Schrei 
ben$ der Lacedaͤmonier eu ihre Feldherren unb 
diejer wieder on fie, da fie nehmlich bende zwey 
gleich dicke Stäbe hatten, barum einen ſchmalen 

delte. Ovid. 2) t$ Nifi Tochter, Die aué Lie; | Bergamentitreiff wiekelten, der Lange bem Gta» 
be zu den Minos ihren Vater verrieth, und von | be nach Darauf ſchrieben, was fie molten , wels 
pen Göttern in eine Lerche, wie ihr Water iner: | ches hingegen auf vem Pergamente quer über kam, 
nen Sperber verwandelt wurde, Ovid. 
ne von den 5o. Töchtern deö Danai. Hygin. 4) 
Sciglio, Stadt in Calabrien an dem Freto Si- 
culo. 53) Selfem im dafiger Gegend ín dem 
Meer, fo unten hohl und durch Auſchlagen des 
Waſſers einen Laut giebt, als ob die Hunde bel» 
teten, voober Der Scylla Fabel gedichtet worden. 
Jzetz. Incidit in Scyllam cupiens vitare 
Charybdim, er fällt ind Berderben, ba er eine | 
Gefahr vermeiden will: Gr fommt vom Negen 
in bie Träuffe, Proverb. f. Charybdis. 6) Art 
eines Fifched. Plin. 7) Art eines Vogels. Pli. 

Plin. 
Scylleum, i, ». Cabo di Volpe, Vorgebuͤr⸗ 

ge in Calabrien in Italien Strab. 

3) eis | uno da iwlched vom Stabe Loßgelaffen wurde, 
alle? zerſtreuet vorftelfete, da «à aber hingegen 
wieder oni dem andern auf feinen Stab gemid'eft 
wurde, alled auch wieder deutlich zu leſen gab. 
Liv. 5) Der Stab, worauf ta? Pergament ges 
wunden wurde, Cic, 

Seytälion, i, z.. Nabelkraut, Jungfernabel, 
| ein Gewachd. Diofc. 

Scytha, &, m. ein Cxptbe. Curt. 
Scythas, z, m. des Jovis Sohn. Plin. 
Scythes, ze, zz. ein Cocptbe, Cic. 
Scythia, z, f. Scythien, groſſes Land und 

2) Meer ober Maurzwiebel, Art eines Krauts. ganzer mitternächtlicher Theil son Alten. und 
uropa, Cic. : 
Scythícus, a, um, Seythiſch, aus oder zu 

2) Stade) Seythien gehoͤrig, item bit Scythen angehend. 
Montes 

Scyrius, a, um, 



- x4o9 Scythis Sebum 
|. Montes Scychici, die Scythiſchen Gebuͤrge. Sebinus f, Sevinus bem Namen bekommen. 

Qvid. 
Dede, Cic. 2) Scy hicum mare, dad Cif» 

pier Das Gartarifcbe Meer. 3) Scythicum Pro- 
montorium, Cabo de P.nnas, SBorgebürge in 

Aſturien üt Spanien. 
"Scythis, ídis, Schythiſch. Ovid. 2) eine 
Scythin. ——— 
- Scythiffa, æ, f. eine Seythin. Nep. 
Scython, onis, c. ein Purfch, fo Diam und 

Meib zugleich war, Ovid. 
- Seythöpölis, is, ios, eos, f. Bethfan Stadt 

dms gelobten Sande unb jur Die Hauptſtade der 
fo genannten geben Städte, Plin. Er 

cycdhótauri, orum, ne. barbarifched Volk in 

Scythia Taurica, dad die Fremden zu opfern 
pflegte, Solin. — * eee! : — 

* Seytöpölis, is, ios, eos, f. Stadt in Libyen. 
Steph Byz. 

— 

Sebaſte, es, f. 

- &atatonien in Spanien, 

Scyzinum, i, r. Art Weind aus einem Kraute. 
Pls. i 

Se, ohne. Prapof. infep. Securus, obne Coat» 
ge) i. e. fine cura. | 2) beyfeied, von andern 
mg. Seduco, ich führe benicité Separo, id) 

fondere von andern ab. 3) halb. Selibra, eitt 

halb Pfund. Semodius, ein halber Scheffel. 4) 
fechd. Sedigitus, der fechd Finger bat. 

+ Seant, fie feu. Frefn. Pro fint. 
t — i, 2. Dünfelforn, eine Art Ge» 

trei * Fre n. A 

Sebäceus, a, um, von Inſelt ober Uuſchlitt. 

Ammian. febum. UM 
Sebadíde, àrum, f. die Philippinifchen In⸗ 

eln in Aſien. i 
f Sebälis, e, bon Inſelt oder Unſchlitt. Fax 

febalis, ein Sufeltlicht. Ammian. 
Gamaria, Stadt in Ga» 

nagn 
Sebafteni, die Samaritaner. Pand. 
Sebaftia, we, f. Sauftia, Stadt ttt Ponto. 

in. 
Sébaftópólis, is, ios, eos, f. Sivvas, Stadt 

in Saypadocien. Pin. - 2) Savatopoli, Stadt 

in Colchide „der jekigen Mingrelien. 3) S. Se- 

baftian, Stadt in Bifeaja in Spanien. —— 
"- * Sébaftus , i, m. höher Minilter am Kaiſer⸗ 

lichen Hofe zu Gonttantinopel. Frefn, 
Sebatum, i, 2. Schwatz, al. Lucach, Det in 

Tyrol, Antonin. 
"C Stbendünum, i, x. Campredon, Stadt in 

^ Sébeftena , ae ſchwarz Brufibeer , ein 
Egyptiſch Gewaͤchb. ordei 

.. Sébethis, idis, f. eine gewiffe Nymphe. Virg. 
2) Bruns Diti i acus Colum. 

Sébéthos, i, "n. : f 

lis in Stalien. Stat. 2) Fornello, Staͤdtlein 

in Dafiger Gegend. — 
Sebinus, f. Sevinus, i, m. Lago I’Ifco, See 

iim Brigifchen in Dberitalien. Plin. 
— Sébo, avi, ätum, äre, mit Snfelt befireichen 

X e überziehen, candelas, Kerzen sieben. Colum. 
m. 

"25i É 

Sebum, i,n. Inſelt, Unſchlit, Zalg. - inde ex- 
‚eoquere, Juſelt daxaus ſchmelzen. Plaut. 2) - f. 

Sevum, d ^ 

TN ^ part L, Divij, l1. : 

— 

Brumm, al. Fluß bey Neapo⸗ 

* 

Sebufium ^ Secludo 1410 

Scythicum tegmen, eine Scythiſche | Plin. 
Sebufium, i, 7. f. Alba Sebufiana iffeits 

burg, Stade im of. isl 
cäbilis, e, zerſchneidli í 

vet list. Lia dv wer fct 
SÉcale, is, n. Kor, Rocken, Ast Getrei 

unſer Hausbrod giebt. - ad un we 
ov n ift dienlich bett Hunger zu vertrei⸗ 

' £11. in. 

Sécamen, Ynis, 7. Sidon, Stcämentum, i 
n. ein Schnitt, ein Span. Plin. feo. — 

Sécárius, a, umy zu den abgefchnittenen Aeh⸗ 
ren gehörig, Sporta fecaria, ein Aehrz oder 
Erndeforb, in dergleichen man ehedem Die Aeh⸗ 
ren that, ba man fie auf dem Felde von den Hals 
men-abfchnitt. Cato. feco. 
T Sécator, oris, m. ein Schtitfer, Freſa. 
Sécédo, cefli, ceffum, ére, feit geben. — 

de via, aud dem Wege. Plaut. 2) fich treu⸗ 
nen. - a bonis, von redlichen Leuten. Cic. - alufu, 
vom Spiele, aufhören zu fpielen, Prop. 3) Seccde 
huc, tritt hieher. Ter. 4) Trabes feceflere, die 
Balken find audgewichen. Stat. 5) fich refirts 
tei, zu ruhen. Plin. Sec. 6) fich wieder beges 
ben. - ad ftilum, zum Schreiben. Quint. — 

Sécerno, cr&vi, crétum, ére, ablondert. = - 
fe a bonis, fid) von ben redlichen Leuten. Cic. 
- e grege, von der Heerde. Liv. - muro ab a- 
liquo, Durch eine Mauer von einem. Cic. 2) 
unferfeheiden. - fenfu peftifera a falutaribus, 
mit den Sinnen dad fehadliche pon dem gutem 

ic, $) - a populo, tiber dad Volk Ne 
Hor. 4) - nuclees, ſchelen, Flauben. Cat. 

Sécerpo, pfi, ptum, Ere, abpflücfen. Au- 
guflin. 

Sécefpíta , ae , m. Citt :Dpfermeffer, ei 
oj adem $uet. 2) eim eberneà Gitter 

ejt. 

Sécertze, àrum, f. San Celloni, Stadt ig 
Catalonien in Spanien. 

Séceffio, onis, f. die Abfentirung. - fub. 
fcriptorum , derer, die fid) unterfchrieben hakene 
Cic. 2) eine Trennung. - facere, anrichten. 
Liv. 3) Aufftend, Tumult. Seceffto militum, 
Aufſtand unter der Armee. Cort. 
Séceffus , us , m. der Abzug, Wegiug. - a- 

vium, ber DBögel. Plin. 2) eim abgefonderter, - 
einfamer Ort, Netivade, Libellos alicujus le- 
gere in feceflu , eines Bücher in der Ein ſam⸗ 
feit leſen. Plin. Sec. 3) ein tief ind Land hin⸗ 
ein gehender Meerbufen. Pirg. 74) cit Se⸗ 
eut Driver, beimlicher- Abtritt. Frefa.. fe- 
ceao. 

Secia, e, €. Secchia, Fluß im Modeneſiſchen 
in Italien. f t o 
di se, c. Sefia, Fluß in Piemone in 

talien. i. x : 

Sécium, i, ». ein Kuchen, bem man mit einer 
Secefpita zerſchnitt. Fe. : 
mu Adv. minder, weniger, anderd, Cio. 
ecu. . e- P 
Seclüdo, clüfi, clüfum, &re, außfchtieffer. 

- a concilio Deorum , von der Verſammlung 
der Götter. Cie. 2) beſonders einfchlieffen, eime 

Stadt im Bripifchen, von Der der Lacus ſperren - inter puellas, unter den Maͤgdgen. 
vus Stat. 



1111  Seclum  ' Secretarius 
Stat, 3) - curas, ſich ber Sorgen entfchlagen. 

irg. 4) - vitam corpore, fid) felbft dad Leben 
nehmen, ded Lebens berauben. Plaut. claudo. 

Seclum, i, n. Zeit von 100, Jahren, Virg. 
Pro. feculum. 

Seclüforium, i, n. ein Nebenvogelhaus, wor⸗ 
ein man einige befonderd einfperret. Varr. 

. Seclüfus, a, um, ausgeſchloſſen. Cic. 
TSecmarius, i, m. ein Saumroß, Lafithier. 

Frefn, Pro fagmarius. 
Séco, fecui, fe&um , äre, ſchneiden. - in 

partes, in Theile. Cic, 2) abſchneiden, abhauen. 
- ftanti collum gladio, einem flehenden ven 
Hals nit dem Degen. Cic. - collum hominis, 
dem Menfehen ven Halb. Cic. 3) - sthera 
pennis, durd) bie Luft fliegen. Virg. 4) - ma- 
re, fchiffen, fegeln. Ovid. - zequora ultima fu- 
ga, feine Fluchtdurd die dufferften Meere neh⸗ 
men. Virg. 5) - fpem, einer Hoffnung nach 
gehen, eine Hoffnung haben, Virg. 6) entſchei 
den. Magna lites fecantur bono viro judice, 
wo ei ehrlicher Mann Richter ift, koͤnnen groß 
fe Streitigfeiten gar bald geendiget werden, Hor. 
7) fchneiden, hauen, Korn, Grad. - pabulum, 
gutter, Fourage. Cef. 8) fcheiden. - regionem; 
die Grenzen eined Kanded machen. Curt. 9) 
ftechen, quälen. Secari chiragra, vom Podagra 
gequälet werden. Martial. 10) - debito- 
rem, den Schuldner tbeilert, al. serfaufen. 
Leges XII. tab. vid. Se&tio num. 5.6. T 11) 
enfiriren. Frefn. i 

Seconium, i, 7. Seckingen, eine von den vier 
Waldſtaͤdten. 

Secontia, ee, f. Muela, Stadt in Arragonien 
in Spanien. 2) Siguenca, Stadt in Neucaſti⸗ 
lien in Spanien. dM e 

Secordia, &, f. Tragheit, Faulheit. Plaut, 
2 Narrheit, Thorheit. Cato. + 3) Streit. 

rein. . 

Secövia, s, f. Segovia, Stadt in Neucafti- 
(ien. in Spanien. ; 
peor, i, n. Sefau, Stadt in Steyer 

mar. | 
.. T Sécréta, æ, f. Gebet, fo der Priefter ben 
der Meſſe gar heimlich tbut. Freſn. +2) eine 
Schakfammer. - regia, fónigi. Frefm. 13 
Collegium, fo über Sammer» ober Fiſcaldinge 
sichtet. Id. — EEE 
B: Sécrétàgium , i, z. ein Fürftt, Schak. 

re] "n. "UY. 

T Secretàlis , e, ber um bie geheimen Dinge 
mit weiß. Frefn. 
T Sécretània, a, f. Frefn. 1 Sécrétária, ®, 

f. * Sasriften, geheimer Ort am einer Kirche, 
rein. 

Secretärium, i, ». ein heimlicher Dre. - ter- 
tx, der Erde. Apul. +2) eine geheime Raths⸗ 
sder geheime Gerichtäftube, Frefn. T 3) eine 
Sacriften an einer Sire. Id. 4) aub an eis 
ner Kirche, worinn auch ein Seiftliher wohnen 
a Sulp, Sev. 75) Wohnung eined Bifchof?. 

refn. 
Secrätärius, i, m. ein geheimer Schreiber 
Seeretair. Frei. + ge Canzler. ld. 

49) tin Schakmeifter,der Schmuck und Dergleis 

— — — — — 

| mx pabulationes, 
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dien in Verwahrung hat, Id, + 4) Theilhhber 
an einem Walde, n " fecretus. Ts). b Mr 

Secretim 

Secretim, Adv. gebeim. Ammian. 20500. 

Sécrétio, onis, f.ıdie Abfonderung. Cic. 
Secreto, Adv. heimlich, verborgen, ingeheim. 

- hoc audi, höre dad, Cic. - narrare, erzeh⸗ 
fen, Cic. - ab hora octava ad vefperam col- 
loqui, fid von acht Uhr bis an den Abend unters 
reden. Cic. 2) abfonderlich. .- ab aliis coque- 
re confilia, feine Rathſchlaͤge faffen. Liv. —— 

‚ Secretum, i, x. eine Heimlichkeit, was fein» 
lie.  Detegere animi fecreta, feine Heimlich» 
feiten entdecken. quits 2) ein heimlicher Dit, 
Apartement. Seduttus in fecretumaliberto, 
da er bon dem Freygelaſſenen ai einem heimli⸗ 
chen Ort geführet worden: Phedr. Venire in 
fecreta, att heimliche Derter fommen Ovid. 
3) - petere, begehren mit einen auf die Gite 
zu gehen, Plin. Sec... 4) geheime Gerichtöftus 
be. Frefn, +5) - mifle, Buch, morinn ent» 
halten , wie die Meſſe celebrire werden (oM, Id. 
16) ein Secret, geheimed Siegel, Id. 7) Sie⸗ 
gel, Frefn. 4 
.Sécretus , a, um, abgefündert. - a reliquo 

cibo, von der übrigen Speife, Cic. — Secretifti- 
lationes, febr weit abgefonberte, abge» 

legene Biehtriften. Colum. 2) heimlich, ae» 
heim. | Secretum confilium,. geheime Unterres 
dung. Piin. Secretus locus, ein heimlicher Dre, 
Cic, 3) abgelegen, und daher fill." Secretum 
mufeum, ein ftilled Studirzimmer. Piin. Sec. 
Secreta domus, ein abgelegened Haus. Virg. 
4) befonderd, für ſich allein. Confultant fecre- 
te, fie (hie Weiber ) gehen mit fich allein zu 
Rathe, Plaut. T5) m. fc. minifter, ein geheis 
mer Bedienter. Frefn. fecermo. MEE 

Setta, ze, f. eine Secte, Leute, die fidy in Leh⸗ 
ren d. b. 9. zuſammen halten ober einem gewiſ⸗ 
fen Anführer folgen. Ex vetere Academia Phi- 
lofophorum fe&tam fequi , ed mit ber Secte der 
Weltweifen aud der alten Academie halten. Cic. 
2) eine Partey, Anhang. M. Antonii ſectam 
fequi, des M. Antonii Anhange folgen, mit ded 
Antonii Partey es halten. Cic. 3). Kebendnst. 
- immota Catonis, unveränderliche des Cato- 
nis. Lucan. + 4) Secte, irrige Lehre in der 

) Religion, ob fie (don eben nod) feine eigentliche 
Ketzer find. Frefn. + $) die dolgt ber Zwang, 
da einer zu wad gehalten iſt. curis, da einer 
nur vor dem oder bem Gericht fleben muß. Fre/z. 
- ad molendinum, da einer in einer 
Mühle muß mablen laffen. Id. +6) 
nen vor Gerichte zu verfolgen. I2. 
porum, Beſchaffer 

‚echt, et» 
! 7) - tem- 

Sefächlumı 1, m. rint fte, i Anhoam. e culum, 23, n. eine Kofte, ein 

2) die Rachkommenfchaft. Apul. ſecia * 
Se&tarius, i, za. ein €eiter, bem anbere fof» 

gen. Sectarius vervex, ein Ceitbammel, der 
vor feiner Heerde bergehet. Plaut. 2) ein Ses 
— eine Secte aufaͤnget. 

Seclätor, dris, m. ein Añhaͤnger einer Secte. 
Cic. 2) ein Anhanger. Cic. 1 etor. - a, 

— ĩcis, f. eine Anhaͤngerin. Ald- 
I"- elm. Mac 

Se&ilis, e, daB fid) zerſchneiden ober ger» 
ſpalten Ift, 'seile pouum, Knoblauch, d à fi 

Bu * 
1 ) Ls 

iffe - 

| 
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143 > Se&io Se&or -Se&rix  Secundine ^ i414 — 
. fid leicht zertheilet Juvenal. 2) Se&iles ta- | tenden Tugenden beftreben, Tac. 3) nahabs 
— bularum lamins, ge:chnittene Münne Bretergen, | men, ed nacbsutbun ſuchen. - aliquem, einen. 
Schindeln. Pli». 3) Sectile tuber, Beule, die | Ter. fecta. f 8 

ſch leicht Öffnen ober gar zerſchneiden laͤßt. Plin. p tt da die confifcirte Guͤther erſte⸗ 
. [eco. j . ın. Jector. ; 

Sectio, onis, f. die Schneidung, Zerfchneis | | Se&üra, a, f. ein Schnitt. Pli». 2) bag 
dung. Quint. 2) ein Schmitt in der Machefi. | Schneiden, - gemmarum , der Erelgefteine. 
- geometrica , wenn eine Linie eine andere aer | Plin. 3) dad Abhauen, Maͤhen. -. prac, einer 
fhneidet und einen Punct giebet, b) mann eis | Wieie. Frefm. 4) - zraria, eine Crjtgrule, 

ne Flaͤche eine andere zerfchneidet umb eine Lir | Bergwerk Caf. feco..— — 
wit giebet. c^ menm eim Gorper Durchichnitten | Sectus, a, um , gefcbnitten, zerfchnitten, - 
‘wird und eine Fläche giebt. Wolf. - au&tumna- | In partes, in Ctüde. Quint. . 2) abgeſchnit⸗ 
-lis, ber Herbitfchnitt, wo die Ecliptic im An⸗ten. Sc&tus prave unguis, eim unrecht abgee 
fange der Wage den ZEquatorem zerfchneidet. | Ihnittener Nagel. Hor. Secti capilli, abges 
- vermalis, der Frühlingöfanitt, da die Exliptic | Ichnittene Haare. Ovid. 3) abgehauen, abge» 
den ZEquatorem im Anfange ded Widderd zer» | mahet, Sectæ herbe, abgemábeteé Grad. Hor, 
fchneivet, Wolf. - conica, eim Kegelſchnitt, feco. — — MI 
fo auf feine Are mit der Baſi parsllel einen| — Secübatio, onis , f. Solin. Secübitus, us, 
Gircul, durch bie Spike und Axem einen Trian- | m. Dad Alleinliegen, da einer som dem an» 
gul, mit der äuffern Flaͤche parallel eine Pa⸗ dern abgefonbert itegt ober (chidft. Triftes fer- 

- tabe, und gegen die Baſin ſchraͤg eine Gifipfi | re fecubitus, allein fchlafen muͤſſen. Ovid. fe- 
giebt. Woif. - angularis, ein Winfelfchnitt, | cubo. i5) : 
wodurch ein Winkel getbeilet wird. Wolf. 3)| , Secübo, ui, itum , äre, allein, abgefondert  - Cfarea, der Kaiferl. Schnitt , die Schneis | liegen, allein fchlafen. . in vacuo toro, it 

- Ding eined Kindes qué der noch lebenden Mur> | cem ledigen Berte, Ovid. - perpetuo, ſieto. 
ter Leibe? Blancard, 4) Gouftícation, öffent | Szet. | 
licher Beffauff oder Subhaftation der Güther| — Sécüla, æ, f. eine Sichel, Parr. 
eined DBerurtheileten oder Profcribirten, da fie] Secularis f. Szcularis. Secularifatio f. Sæ- 

eichfam in Theile zerfchnitten und alfo diftra | cularifatio. Secularifo f. Saecularifo. Secu- 
iret wurden. Accedere ad fcelus fettionis, | laritas f. Saecularitas. Secularizo f. Sxcula- 

fih. mít einer ungerechten Subhaftation me» | rizo. Seculum f, Sæculum. 
liren. Cic. Pecuniam pro fc&tione debere, Sécum, mit fib, Cic. 
dad Geld für die fub hafta erftandene Gücher| Secundæ, arum, f. die Afterbürde, Wachs. 
noch ms fent, Cic. 5) öffentlicher Ber | geburt , blutigeó Weſen, fo von einer Frau ges 
Pauff oder Derauctionirung auch anderer umd | bet, wenn fie ein Kind gebohren bat. Pin. 2) 
nicht eben proferibirter Guͤther. Eutrop. 6) | die andere Stelle, die andere Partey. Secundas 
Theilung der Beute, fo man in einer eroberten | agere, die andere Stelle vertreten. Sen. 
Stadt gemacht hat. Cef. feco. 7) eine Erzeh»| Sécundanus, a, um, der zur andern Claſſe 
lung. Fej. oder Ordnung gehöre. 2) einer aus der andern 

Setivus, a, um, daB fid) zertheilen ober ſpal⸗ Legion. Liv. 
. ten läßt. Colum. feco. |. Sécundarius, a, um, dad zum andern ift, 

Se&tor , oris, m. ein Schneider, Serfcbneio | nachlt nad) dem erften, von der andern urb alfo 
der, Außfchneider, - zonarum , ber Gürtel ,| etwas geringern Art, Panis fecundarius, 98r 
morau bie Alten ihre Geldbeutel mit batten,| von ber andern Art, Haudbrod. Suet. — Caput 
ein Beutelichneider. Plaut, - colorum, derf illud eft, - - fecundarium , fi, daB por» 
den Leuten die Halfe abfchneider. Cic. 2) ein | ncbmfte ift dad, » das nächfte nad) folem, 
Audfhnitt. - circuli, Theil eined Circus, fo | menit. Cic. T2) m. der andere in einem Seis 
in 2. Radiis oder Semidiametris und einem| che. Frefy. — ^5 — í 

Bogen enthalten. Wolf. - Spherz, Yudichnitt| ^ Sécundatio, onis, f. bie Begluͤckung. Au- 
einer Kugel, fo einen Conum giebt, deffen Spi- | gu/tin. Les 
ke bi$ ind Centrum ber Sphere oder Kugel| — Sécundátor, oris, m. ein Begluͤcker. 
gehet. Id. 3) der eined in Acht erflärten oder | Hieron, 
proícribirten Guͤther an fich fauffte, auch wieder Sécundátus, us, m. die andere Stelle. Tertull. 
verfauffte. Antonius fe&tor Pompeji, Anto⸗ T Sécundícérius, i, m. der andere in feinem 
nius, fo ded Pompeji Güther fub hafta erftane | Collegio von oben berunter. Cod.Th. - No- 
den, an fid) gebracht, Cic. feco. .,, | tariorum, der andere unter den Notariis. Frefr. 

- Se&or, ätus fum, äri, oft, immer, fleißig | - Diaconorum, der andere unter den Diaconis, 
folgen, - pratorem circa omnia fora, den | 1d. | 

- Richter von einem 9 arfte, Gerichtöorte zum | — Sécundins , ärum, f. die Aftergeburt, 
- andern. Cic. - aliquem totos dies, ganze Xa» | Machgeburt, 9ifterbürbe , häutiged unb druͤſich⸗ 
ge einem hergeben. Cic. Eum pueri fe. tes, anbey blutiged Weſen, nach der rechten 
cantur, die Jungen lauffen hinter ipm her, Geburt von einer Frau gehet. Con/f, Af. Se- 
Cic. 2) germ haben wollen, erachten, zu erlan⸗ cundinarum retentio, die Berhaltung ober Zus 

gen fuchen. - leporis armos, die Schultergen | rücfbleibung der Nachgeburt , mo nach vielem 

p Haafen, was guteb zu effen. Hor. - vir- | [chlimmen Symptemaus endlich ber Tod erfof» 
tes eminentes , fi) nad hervor (end | get. Woot. 
Mr Uuuua Secug» 
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Securicula 1415 Secundo 
Sécundo, Adv, zum andern maf. Ci. — 
.Sécundo, àvi, ätum, are, begluͤcken, stie | 

lich machen. , - iter, die Xeife, Propert. - in- 
esepta alicujus, eined Unternehmen. Virg. ſe- 
g£unause , 

Secundum, i, z. eine Secunde, ber 60. Theil 
einer gninute, Wolf. 2) der sehende Theil einer | 
Prime in teu Decimal - Maaſſen. 3) der 60. 
Theil eined Grades. Wolf. ’ 

Sécundum, Prepof. cum Zec. nad. --Ca- 
—— nach dem erſten anugrii Cic. 
Secundum comitia, mad) den Comitiis. Cic. 
b)- Deos homines hominibus maxime utiles 
effe poffunt, nad) den Göttern koͤnnen die Men⸗ 
fchen einander am meiſten mügen, Cic. Secun- 
dum te mihi nihil eft amicius folitudine, nach 
bir ift mir nicht lieber, ald die Ginfamfeit. Cic. 
€) - arbitrium alicujus, nach eined Gutdünfen. 
Cic. - Plotium, nach ded Blotii Meinung. Cic. 
- naturam vivere, nach der Natur leben, Cic. 
2) zu eines Bellen, zu eines Vortheil. - ali- 

' quem decernere, Cic, -- judicare. Cic. - li- 
sem dare, einen Schluß zu eines SBeften faffen, 
einem den Proceß zuſprechen dad Urtheil für et» 
nen fallen. Szet. 3) naͤchſt an, bey, neben. - 
mare iter facere, au dem Meere hin marchiren. 
Cic. Vulnus accepit fecundum aurem, er bat 
eine Bleffur bey , hinter bem Ohre befommen. 
Cic. 4) itl. - quietem, im Schlafe. Cic. 

. .Sécundus, 2, um, Der andere. - de tribus, 
von drenen, - a rege, ber nad) dem Könige 
Hirt. Ad fccundum fupra terram ambitum , 
Bié zum andern Umkreiſe über der Erde. 2) 
Nulli fecundus, der feinem nadygiebt , weicht. 
Ovid. 3) gluͤcklich, gut, erſprießlich. Praeliis 
ufus fecundis, der glücfiiche Schlachten gebal» 
gen. Cic. Secundis ventis curfum navis tenet, 
dad Schiff hält feinen Lauff ben gutem Winde. 
Cic. Homines fecundis rebus efferuntur, die 
Menfchen werden ben gutem Giüde fto. Cic. 
Onınia fecundiffima nobis evenere , (8 ift und 

alles febr glücflid) ausgeichlagen. Cic. Secun- 
das fortunas omittere, fein guted Gluͤck vers ! 
ſcher zen. Cic. Secundiore fama fuit, er bat in 
gar gutem Grebit geftanbemn. Suet. 4) Secun- 
dx res. Cic.  :ecunda fortuna, ei guter 
glücklicher Suftinb, Cic. 5) Secundo amne, 
Peut Strom mad, hinab. Virg. 6) geneigt. 
Secundis auribus accipere, etwas mit geneigten 
bre: anhören. Liv. 7) geſchickt. Secunda 
ire verba, Worte , fo dem Zorne gemaß. Liv. 
8) Secunda menfa, ber Nachtiſch. 9) Secun- 
dus heres, der nachgefekte Erbe. Cic. 10) Secun- 
dz nup:is, die andere,drifte Heyrath iu. f. f. Dig, 
x1) Secundi fr..&us, reiche, überflüßige Früchte, 
Digef. 12) gleicbfommenb, ahnlich. Hor. 

Secura, ae, c, Sigura, Fluß in Spanien. 2) 
Secure Montes, Sierra Segura, Gebirge zii 
fchen Andaluſien und Gaftilien in Spanien. 

Sscüre, Adv. ficher, ohne Sorge. Liv. 
Sécüricüla, e, f ein Pleined Beil. Plin. 2) 

ein Schwalbenſchwonz, Art ein Holz fo zu ſchnei⸗ 
Pen, daB ed die Geftalt eined ausgebreiteten | 
Schwalbenſchwan zes bekoͤmmt, und aífo in ein | 
anderes einelaffen werden fan, bafi eh fid nicht 
wieder beran? ziehen läßt, Pur. 
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Securiculatus - Securus X416 
, Sécürícülatus, f. Seeuriclatus, a, um, mit 

einem Schwalbenſchwanze befeftiget. Vitr. ftoc 
ricuid. : s. J 

. Sécürídiea, ze, f. Peltichen, ein Mißgewaͤchs 
im Getreide. Martin. Nu 

Sécürifer, féra, férum , Ovid,  Sécüriger, 
géra, gérum, der ein Beil trägt, Ovid. fe 
curis. .. / N ro» 

Sécüris, is, f. ein Beil, womit mam Holz 
und dergleichen hauet. - hebes, ftumpfed. Fu- 
venal - anceps, zwenfchneidiged. Ovid. - 
czeditrotas bigarum, hauet die Kader der Wa⸗ 
gen entzwey. Juvenal. 2) Beil, womit man 
einen füpft. securi percutere aliquem, einen 
fópfen, den Kopf mit beni Beile abbauen, «ab» 
fehlagen. Cervices fubjicere fecuri, fid) dem 
Hals abbauen (affe. Cic. 3) Beil, wie cb die: 
Roͤmiſchen Bürgermeifter u. a. in bie Fafces gt» 
bunden, vor fid her tragen lieſſen. Pratores 
-cum fafeibus & fecuribus lictores habuifle, ' - 
daß bie Stadtrichter Diener mit Bündeln unb 
Beilen gehabt. Cic. daher ed much die Conſu⸗ 
larifche Würde bedeutet. Hor. 4) Schade, Ver⸗ 
derben, Ungluͤck. Infligere reip. fecurim, Def 
Republic groffen Schaden, ihr SBerberben zu» 
sieben. Cic. 5) die Verhinderung. Securim 
injicere petitioni, eined Anhalten um ein Che 
reuamt verhindern, unterbrechen, zu nichte ma» 
chen. Cic. 6) - "Venedia, etwad, womit mar 
fic feibft ſchadet. Libertas Tenedia f.curi pr&- 
cifa eft, fie haben fid Durch ihre eigene Schuld 
am ihre Freyheit gebracht. Q. Cie. 7) eine Hel⸗ 
lebarbe, Hellebarte, ein zwenfchneidiged Gewehr 
mit einem langen Gtiele, dergleichen fonders 
m. Zürftlihe Srabanter au tragen pflegen. 

rein. s , 

Secüritas, ätis, f. bit Sicherheit, Sorglofigs 
feit, Unachtiamfeit._ - infelix , unglüclichee 
Quint. 2) Sorgloſigkeit, Gcmütbérupe, Frey⸗ 
heit von Sorgen unb SBefinumerniB. - caput 
eft ad beate vivendum, ift dad vornebmfte 
Stüf zu einem glückieligen €eben. Cic, Vitam 
beatam in animi fecuritate ponere , ein glück» 
feliged Leben in der Ruhe pe8 Gemuͤths fuchen, 
Ci. 3) die Sicherheit, da fid) einer nichtd zu 
befürchten hat. Praftare alicui fecuritatem , 
einem Sicherheit verfchaffen. Cic. T 4) eine Ders 
fiiherung. Frefn. 5) Salvegarde. ‚Id, fesu» 
TA, A 

+ Secüro, f. Securio, äre, verfichern, affecu- 
riren. Frefn. ; / 
"Sécürus, a, um, ünbefümmert, forglod, ohne 

Furcht, €orge. - de bello, wegen ded Krieges, 
fid feine Krieges befürchten. Liv. JEvum fe- 
curum agere, ein forglofed Leben führen, ohne 
Sorgen hin leben. Lucret. - futuri, wegen te8 
künftigen. Ovid. - odii, megen ded Haffed, - 
ac. - pone, wegen der Strafe, Hor. -.fa- 

mz, wegen der Leute Rede, Ovid. 2) der et» 
was nicht achtet, Securus amoris Germanz, 
der die fiebe feiner Schwelter nicht achtete, Virg. 
3) ficher, ohne Gefahr. Secures vos ab hae 
parte reddam, ich will euch vor der Seite her im 
& cherheit.fegen, Cic. ZEther terris fecurior, dee - 
H.mmel ift ficherer ald bie Erte. Ovid. Securum 
esftamentum,. ein richtiges Teſtament. Pee Sec. : 

ecus, 
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Sedate 
^ S&eus, Prepof. cum Acc. bey , neben, att. 
- fluvios, den Flüffen. Plin. - viam ftare, an 
bem Wege ftebem, Quint. X Plantatum effe fe- 
cus decurfus aquarum , neben dad Maffer ge 
pflanzet fenn. Bibl. YI) Adv. anders. - dicet 
nemo, wird niemand reden. Cic. Longe fceus, 
weit anderd. Cic. uod ‘non multo fecus 
fuerit, welches nicht. diel anders feyn wird. Cic. 
Non fecus, ac fi ipfe adeffes, nicht auberé, 
ald wenn du felbft va wäreft. Cic. Hos non 
— reperies, du wirſt ſie nicht anders befin⸗ 

en. Plaut. "Tecum non agam fecus, ac fi 
*. meus effes frater, ich wilf nicht anders mit dir 

umgeben, als menn du mein Bruder wärelt, 
Cic. Fit fecus, quam volumus , €é gehet ans» 
derd, alà wir wollen. Cic. 2) Re&e, an fe- 
cus, nihil ad nos, obs recht, oder nicht recht 
fey, gebet und nicbtà an. Cic. 3) Comp. Ni- 
hilo fecius mox puerum deferent huc, nichtd 
deftoweniger werden fte dad Kind bald hieher 
‚bringen. Ter. "Tamen propofitum nihilo fe- 
cius peregit, nichtd beflomeniger bat er den⸗ 
noch fein Borhaben nuögeführet: Nep. 

- Sécus, ». fing. Nom. & Acc. dad Geſchlecht. 
- virile & muliebre, männliche und weibliche» 
all, ap. Non.  - | 

- Sécütio, onis, f. die Nachfolge, Gel: +2) 
eine Secte, Frefn. fequor. 
-Sécütor, f. Sequutor, Oris, zm. eim Aufſe⸗ 

btr, der einem überall wacbfolget , unb fiebtt, 
was er macht. Apul. 2) Art eined Fechters, 
der am eined Stelle trat , fo erleget worden tat, 
rectius, ber mit einem Retiario zufammen geben 
muſte, und da jener durch ſtetes Weichen bie 
fen zu fangen fuchte, jenem immer nachgehen 

| muſte. Prud. Interpr. Pitife. 73) ein Erbe. 

| Frefn. 
Sécütülejus, f. Séquütüleius , a, um, 

einem nachgehend. Secutuleia mulier, Weib 
fo den Männern nachlaͤuft. Petron. ſe- 
vor. | 

: Sed, Conj. fondern. Non odio addu&us 
alicujus, fed fpe corrigend& civitatis , nicht 
aus Haß gegen ſemand, ſondern aus Hofnung, 
die Stadt zu verbeffern. Cie. 2) fondern auch. 
Omnibus negotiis non interfuit folum, fed 
prefuit , erift nicht nur bey allen Afairen 
mit gemefen, ſondern hat fie auch dirigiret. 
Nep. 3)aber, Sed funt quidam , aber e 

- find einige. Cic. Sed tametfi antea fcripti, 

A 

aber ob id) fehon vorher gefchrichen. Cic. 4) 
denn. Sedulo faciam- Sed fortuna fortes. 
Sch will ed mit Fleiß. thun. Denn dad Gluͤck 
ſtehet tapfern Leuten bey. Cic. 5)Sedenim, 
aber, Cic. b) gewiß, in Wahrheit. Plaut. 6) 
Sed vero , fündern vielmehr. Cic. 7) doch. 
Cic. 8) allein. Sed medici quoque gravio- 
res morbos acerbis remediis curant, allein 
die Aerzte euviren auch fchwere Krankheiten 

— mit unangenebmen Mitteln. Curt. 
‚Sedämen, Inis, 7. die Stillung, 9Sefdnftis 

gung , Beruhigung. Sen. Tr. fedo. 
sedanum, i , 7. Sedan, Stadt in Champag- 

me in Frankreich. 
Sedäte, Adv. fanft, ftil(, fachte, gelinde, 

€i. 2)9fWtig, in guter Gelaſſenheit. - Ker- 

, 

| 
——————— Á— — —À —— — ———— —— — 
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te dolorem, feinen Schmerz ertragem Cic. - 
3) 0bne Tumult. Ammian. 

' Sedätio, onis, f. bie Stillung, Beruhi⸗ 
gung. animi, be Gemüthd. Cic. - pertur- 
bationum animi, der Gemuͤthsunruhe. Cic.» 
egritudinis, ber Befümmerniß. Cic. 

, Sedàtus, a, um, geſtillt, begütiget, befanfs 
tiget , beruhiget. Sedatis fluCtibus, nach ges 
legtem Sturme, Cic. Hoc fcripfi fedatiore 
animo, diefed habe ich bep etwas berubigternt 
Gemüthe gefchrieben. Cic. Sedatiore tempore, 
ben etwas ruhigerer Zeit, | Cic. 

Sedécies, Adv. fechzehenmahl. Hygin. 
Sedécim , 744j. indecl, plur. o. fechzehen. 

Annos nata fedecim, die fechzehen Jahr alt ift. 
Cr. Ln 

Sédecilla, 2, f. ein Cingen, Stuͤhlgen. 
Malo in illa AER federe " id ei Hs 
in ſolchem Sikgen figen. Cic. fedes. 

Sedena, ®, 
in Frankreich. 

Sédentàrius, a, um, der fikend arbeitet. Se- 
dentaria opera, Arbeit, fo ſiend fam gethan 
werden. Colum. 2) m. -fc. opifex, ein Schu⸗ 
fter, Schneider u. d. g. ber firend arbeitet. 
Plaut. fedeo. 
T Sédentia, ium, z. Grumbftüde, liegende 

ante: Frefn. P s —* 
edenum, i, v. Sitken, Sion tadt im 

MWalliferfande, ’ pk. | 
Sédeo , fedi, feffum, &re, fier, - in fel- 

la, euf dem Stuhle, Cic. - infolio domi, stt 
Haufe auf feinem Throne. Cic. -infolo regio 
ornatu, auf bent Throne in Stöniglicher Pracht. 
Cic. - proxime Pompsjum, zundchit ben dent 
Yompejv. Cic. - vehiculo, auf einem Was 
ger. Celf. - in ovis, über, auf den Eyern, 
brüten. Plin. -fuper leonem , auf einem Lüs 
wen. Plin. Quum veheretur in rheda, una 
federet uxor , da er auf der Kutſche fuhr, und 
feine Frau ben ihm faß. Cic. 2 )ficb fegen,fich aufs 
halten, verweilen, fißen. -apud hoftes, ben den 
Feinden. Plaut, Si ii venti non effent, nos 
non federemus hic Corcyree, wenn diefe Wins 
de nicht giengen, fäffen voir nicht noch bier au 
Gorfu, Cic. 3) - ad gubernacula reipublicae, 
am Steuerruder De gemeinen Weſens fien , 
ed regieren. Cic. 4) judicem in aliquem, 
ald Richter über einen figen, eined Kıchter ſeyn. 
Cic. 5)Sedent nives, der Schnee bleibt lie» 

gen ; aersehetnicht. Plin. 6) Sedet hocanimo, 
er hat dad vor, Virg. 7) Sedit hic morbus 

tibi penitus, diefe Krankheit hat fich bep dir 
feft eingeſetzet. Martial. 3) Unum Polynieis 
nomen inore fedet,er bat deö Polynicis Namen 
immer in Maule. Suet. 9) Nondum T yudari- 
dis nomen federat aure , man hatte noch nichtd 
von ded Tyndari Tochter , der Helena, gt» 
höret. Ovid. 10) Sedet hcc veftis, Dad Kleid 
ift ihm gerecht, Liegt ihm wohl an. Quint. 1x) 
In fcuto centum viginti tela federant, 
ed ſtacken 120. Pfeile im Schilde, Hirt. 12) 
Sedere ccepit fententia, die Meinung hat atte 
gefangen ihren Beyfall zu finden. Plin. 13) fl» 
en bleiben, ftille liegen, ein Lager haben, 
onis fedentibus ad 'Trebiam, da die Cars 

| Uuuu3 thagi⸗ 

f. Seyne, Stadt in Provence 

e 

p 

"ucc cem — 
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inienfer bep dem Fluß Srebia ftille (age. 

—— F auf dem Nachtſtuhl fi&em. Marc. 
Emp, x$) fi&en und amtiren, Gerichthalten, 
Amt halten. Liv. 16) figen und aufmerfen, 
achtgeben. Virgi. 7) ein Amt befigen , Pabſt 
feyn, Biſchoff ſeyn. 18) belieben, recht ſeyn 
Si judici federit , wann ed dem Richter be» 
(ibt. Ulp. 19) auftebe, Male fedet, eb 
ftehet übel an. Frefn. iu 

Sedara, &, c. Saudre, Fluß in Grant 
reich. | 

Sedes, is, f. et Oif, Stuhl, Bauck, ub. 
$. Omnes iis fedibus, quae fub platanoerant, 
confederunt, ed baben fid) alle auf die Giße, 
fo unter dem Baume waren , niecergefefet. Cic. 
Tibi concedo meas fedes , ich überlaffe dir mei» T; 

ig. Cic. 2) ein Gif , Wohnung, Auf 
ee des Reichd, Cic. Sedem | 
ftabilem non habere, feinen beftändigen Gi | 
ober Wohnung haben. Cic. Sedem mutare, 
feinen Aufenthalt verändern. Cic. Urbem, fe- 
dem omnium noftrum, die Stadt, unfer al 
ler Wohnung. Cic. Mentem ex fua fede di- 
movere , den Berfland aus feinem Sike verruͤ⸗ 
den. Cic. 3) ein Dre, Stelle, Platz. -vul- 
neris, der Dre einer Wunde. Cal. Keponere 
offa in fedem fuam , die Beine wieder in ifo 
re Stelle einruͤcfen. Celf, 4) S ron. Int- 
dem Cyri admiffus, ber auf ded Gpri Thron 
gekommen. Curt. $) Amt oder Charge deB 

tzxfeCti Urbis und Preetorii. Irefa. + 6 
-Bifchöfliche Kirche, Id. t 7) eine der s. a 
triarcbalfircben zu Rom, Antiochia, Serufa- 
lem, Alexandria und Conftantinopel Frefn. 
+8) Belagerung. Id. 79) - cambz, ein 
Brauhaud. Id. 10) - falinaria, ein Saͤlzkot. 
l4. 11) dad Gefäß, Der Steiß. - procidua, 
AYudtrettung des Mafttarınd. Pim. 12) Sede 
vacante, wenn ein Pabſt over Bifchof geftor 
ben, und nod) fein anderer ermeblet worden ift. 
rejn. 

Sédétàni, örum, m. alted Volk in Spanien. 
Ds ; 
Sédetum, i, v, eiu Lagerplatz, Ort cine 

£agerà. Veget. s cA d 
Sedicüla, al. Sedecüla, =, f. ein Stähfgen, 

Sitzgen. Cic. fedes. — | — 
Sédicülum, i, z. fleiner Stuhl. Fej. 
Sedigitus, a, um, fechd» fingericht, ter 

6. ginger am einer Hand hat. Plin. 
SÉdlle, is, v. ein Stuhl, Gif, Bank, 

worauf man fißen fan. - e marmore, Giße 
von Marmor. Plin. Sedilia vivo faxo, (Gi, 
Be von Steine , wie biefe gewachlen. Virg. 
Membra fedili relevare, fid) nieberfegen und 
rubea. Ovid. fedeo. t 
SÉdimen , Inis, s. ber Bodenſatz, was fid 

don einem Liquore zu Grunde feet. -capil- 
lofum, faſichtes im Weine. Cel. Mur. . + 2) 
pie €aft, bie Schwere. Frefn. +3) der Nach 
Prud, das Aufnehmen, der Flor. Id. +4) pias, 
[M darauf zu bauen ober au pflanzen. 

rejn. 

Sedimentum, i, 5. dad Sencken, dadfich 

Sedara Sedimentum 

‚zu Boden feken. 

geneigt , der einen 

)| t Sednieus, i, 

Non. 

3 Eu JE de 

Y 

Sedita Seductus r42 
- molis, einer Schwere, 

Plin. +2) die Hefen, ver Satz. Frefa. i 
TSedita, 2, f. eine Befagung, eine Garni⸗ fon. Frefn. : 2 ; Sedído , onis , f. die Aufruhr, 

wodurch die gemeine Kuhe oder der gemeine Friede geftöret wird. - magna inter milites 
in caftris ejus facta eft, groffe ift in. Detfeit 
Lager unter den Soldaten entitanden. Cic. Se- ditionem concitare , einen Aufruhr erregen, Cic. 2) ein aufrührifcher Hauffe, die Aufrühs rer. Ineurfio feditionis, "ber Anfall der Yufs 
rübrer. Cic, 3) Unzeftü 
Meere. Stat. 7 4) vie Sufammberfdymórung, Meuterey. Frefn. 1 : T Sedítionarius, i, m. ein Yufrührer. Greg. 
ur. - ; 
Sedítiofe, Adv. aufruͤhriſch. - interrogari, 

gefraget werden. Civ. Multa fediciofiffime dicere viel febr aufrührifche Steben. führen. 
il, 

| 
Sedítiofitas , atis, 

rübr. Apul, 
Seditiö‘us, a, um 

: umuit, einen Aufitand m einer Stadt, Landen. fa f. amichtet. Se- ditiofus civis, ein aufrührifcher Bürger, Cic. 
Seditiofa vita , 
Seditiofis vocibus aliquem increpare, eier it aufruͤhriſchen Worten anfahren. Curt. fe- 
1110. 

T: s 

Vox Slavica. 
Sedo, avi, ätum, are, ftillert, 

legen. - fitim, den Durft ftillen. Locret.— jejunia , den Hunger ftillen. Ovid. -dicendo quemcumque in animis hoininum motum , jere Gemüthöbewegung durch Die SBerebíamfeit — i | Interventu Pontini pugna feda. - ic. 
tur, durch Wermittlung des Pontini wurde der 
Streit geftillet. Cic. 

Sedölo, 

ftillen. -C: 

Sedücfbtlis, e, der [eit verfuͤ » bi ten. Matth Per RE 2 "führet were 
Sedüco, xi,Ctum, ére, bey Seit führen, 

aliquem folum foras ,' einen alfein bot die bis 
re. Ter. 2) betrügen. - iftis dietis aliquem 
einen mit Den Reden. Ter. 
Tertull. 4) abwenden. - oculos a die Augen. 

oo 

ber)ufflam, — 

f. die Begierde zur Auf⸗ 

aufruͤhriſch, zur Aufruht 

ein aufruͤhriſches Leben, Cie. 

m. ein Hauptmann. Frefm, 

beruhigen, bey⸗ 

3) verführen. - 

"a 

T 

T 

^ 

ümm. -- maris, à — 

> 

Adv. ohne Betrug. Lucil. ap, 

Propert. 5) Mors anime feduxit artus, ep ift aeftorben. Virg. 
Seduttio, Era : 

teftium, der Zeugen, um mit ihnen in aebeins zu reden, Cic. Jeduco. s : pon [Sedu&tor, oris, m. ein Verfuͤhrer. : — icis, f. eine Verfuͤhrerin. 
ul. 

; Sedu&us, a, um, bey Geit 
gulos fedu&tos obteftari . alle 

Vor. 5 

f. die SBepfeitfüpruna. 2 

geführet. Sin- - [ i: unb jede bey Seit führen und inftändigft bitten. 1n 
abgefonbert, - a corpore, 
Sedu&tiora turba, mod) abgeſonderter von dem gemeinen Hauffe. Perf. 3) heimlich. Sedutti receífus , eimliche Gegend: imficber r 
Qvid. een ch j —9 heinlicher Ort. 

von dem Leibe. Ser. 

Sedu- s 
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7. Sedu&tus, us, m. tin heimlicher, abgelege 
ner Dit. Sen. Tr. 

— polter. Pauli. IG. fedes. 
—  Sedüle,. Adv. fleißig. - circumire alvea- 

— zia , bie Bieienftöcke begeben. Colum. de 
— -Seédülítas, ätis,f. der Fleiß, bie Emſigkeit. 
*- - infidiofa & impudens, hinterliftige und uns 
verſchaͤmte. Cic. Sedulitatem alicujus lauda- 
^ ze; eine? Emſigkeit loben. Cic. Sedulitate fa- 
— tisfacere alicui, mit feiner &mfigfeit einen ein 
Genügethun, Cic. _ |, ' 

"Sédülo, Adv, fleißig, emfig — mit allen 
Sleiſſe. - facere aliquid , etwas auérichten , 
— in$ Werk fegen. Cic. - diflimulare , fi ver 

ftellen. Ter. 2) treulih, ohne Falſch. Nihil 
- credis, quod ego dico fedulo, du glaubeft 
gam, was id) aufrichtig, in guter Treue fage- 
PETER | 
Sedülus, a, um, fleißig , emfig. Sedula 

"apis, eine fleißigeBiene. Ovid. Sedulos con- 
- guirere , fleißige Leute auffuchen. Cic. 

" Sédum ‚i,n. - majus, Haudwurz, Don⸗ 
frbart. Plin. 2) - minus, Mauerpfeffer. 
Scbreder. 3) - minimum , fleine Haus⸗ 
mun. T5 ——C 
+ Sedum, Comj. abet , fondern. Vof. 
—Sedünum, i, v. Sitten, Hauptitadt des 
Mallifer Landes. | 
Seduni , orum, m. bie Seduner, ehmahlis 

ed 3Bo(f um Pob ikige Sitten in dem Walli- 
erlande, die Wallıfer. Ca. | 
. Sédüfii, orum, m. altes teutſches Wolf in 
dem ifigen Böhmen. Caf. E 

Sefala, 2, c, Setfay, Fluß im Algierifchen 
in Africa. 

tSega, Segoha, Segnoa, ze, f. die Heered- 
— fetge, da ein Bafall feinem Herrn in den Krieg 
folgen muſte. Frefz. 

t Mn; a, um, von Rocken, von 
Korn. Frefn. 

Segälauni, orum, m. die Seselauner, eb: 
mahliged Volk um das itzige Valence in Dau- 

.- phiné in Sranfreich. Plin. 
‚TSegallum, i, ». Rockenbrod. Frefn. 
 Ségeda, e, f. Zafra , Stadt in Extrema- 

dura in Spanien. Appian. 
Ségédunum, i, v. Stighill, al. Seton, 

Stadt in Northumberland in Engelland. Notit. 
Brit. 2) Segedin , Statt im .Dbernngarn. 
) Hader, Stadt in Guienne in Zranfreich. 

AE LOI. 

- ^", Segelocum, i, z. Littleburg, Stadt in 
Engelland. — Ar, 

séges, ctis, f. die Saat, dad Getreide auf 
dem Felde. - in articulum ire cepit, fängt 
an zu (hoffen. Plin, Metere fegetem , va 

.. Getreide ernden. Sil. Seges reftibilis, Getreid, 
das von der Saat deb un Jahrs ohne Ca: 

e aufmácbít. Plin. 2) dad Feld, Getreide, 
Feld, Oetreibader. - largitur fruges, giebt 

aratris , bie 9id'erlente ackern die Felder mit 
prägen um. Hortenf, Trug in deteriorem 

. fegetem dare, dad Getrei 

-— —Sedulárium, iim. ein Wagenkuͤſſen, Wagen: | 

die. Frucht. Cic. Segetes agricole fubigunt | 

e in ſchlimmes, 
ſchlechtes Feld ſaͤen. Accius. ap. 2 3) Qe | 

Segefta | Segni - 1422 

Cic. 4) groffe Menge, - ferrea tclorum, der 
Pfeile. rz. - clypeata virorum, viel gewafs 
neter Leute, Ovid. 
Ségefta, f, Segetia, ee, f. Göttin ber 90D» 

mer, [o bie Segetes ober das Getreide auf dem 
Felde bewahren foíte. Pli». 2) Barbara , Stadt 
im Val di Mazara in Giciliet. Cic. ^ 3) Se- 
ftri de Levante . Gtattim Genuefifchen in 
Stalien. 

Segeftänus, a,’um, Cic. —Sügeftenfis , e, 
von oder zu Segefta in Goicilien gehörig. Cie. 

‚Segefteri, örunı, m. Volk um dad ifige 
— in Provence in Zranfreich, An- 
oriNn. 

. Segeftica, æ, f. Sifek f. Siflfeg, Stadt 
in Groatien. Strab. 2). - Infula, z,. 
Zigea, Snfel in Groatie. Plin. 3) Zafra, 
Stadt in Spanien. Liv. ; 

. Ségeftre, is, ». Varr. -Ségeftrum, i, m. 
ein Umfchlag, ede, worein man etwas mis 
deít, ober damit gegen Regen, Staubu.d.g. 
bebedfet. Lucil. 2) ein Ctrobfaf, Umſchlaͤg 
um Stroh und dergleichen, darauf zu fchlafen, 
wofür man fid hernach der Sbierfelle , denn 
aber der Federbetten und Matraken bedienet. 
art. 

"Segesvaria, s, f. f. Segesvarum, i, 7. 
Segeswar, Stadt in Siebenbürgen. 
— &, f. Segewold, Stadt in 
iefland, 
Segifa, », f. Oforno , Stadt in Spaniem 

Ptol. 2) Stadt in Chili in America, 
Ségifamo, onis, f. Villa Vieja, Stadt in 

Sallicien in Spanien. Antonin. 
Segmen, inis, z. ein Schnitt , Abfchnitt, 

dad, Abgefebaistene: - unguis, eined Nagels. 
£e -capilli, von den Haaren. Gell. 2) ein 

Span. Plin. feco. 
Segmentätus,a, um, von allerhand Cii» 

den bunter Zeuge zuſammen geſetzet. Veftis pul- 
cre fegmentata, ein dergleichen ſchoͤnes Kleid, 
Plaut, 2) von allerhand buntem Holze audge⸗ 
(eget, fourniret. Segmentatz cunze, eine four- 
nite Wiege. Juvenal. 

Segmentum, 1,7. ein Schnitt r eim Abfchnit, 
ma$ man —— -circuli, Abſchnitt 
eines Girculà , Stüc cine Tirculs mit einem 
Duerfiriche , der Pod) nicht eben. durch daB 
Centrum gehet, ein pA mit feiner Chorda 
oder Sehne. Wolf. Sphere, Abfchnitt einer 
Kugel, Ctüd einer Kugel, fo durch die Flaͤ⸗ 
che abgefchnitten wird, fo nicht Durch® Centrum 
gehet. Woyt. 2)- mundi, Theil der Welt, wie 
er durch allerhand imaginirte Circul , als die 
Tropicos, Polares, Coluros tt.D. g- abgefchnits 
ten wird, Plin. 3) Stuͤcken Gold oder Silber, 
womit die Kleider oben um den Hald herum bes 
feret wurden. Aureis uti fegmentis, fid) ber» 
gleichen Sierat von Golde bedienen, Val. 

Ax. fegmen, 
Segnefco, Éfcere, faul werden. 2) nad)» 

laſſen. Cen. Aur. map à Shoif : 
72 egni , orum , m. ehmahlige in dem 
igigen Luͤttichiſchen. Cf T 

Segai- 

legenheit, - eloriz alicujus,- zu eines Ehre, 

ec a 
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Segnípes, pédis, o, der faul ber, langſam | Rede audfehen, ftilifchweigen, Plaut. 4)-Ppu- 

auf ten Füffen it, ^ Equi fegnipedes, langfam | gnam, die Schlacht aufheben. Liv. grex. — ^ — 

gehende Pferde. Juvenal, fegnis. Segrégus, a, um, Aufon. Segrex, egis, | 

Segnis, e, trág, faul, langfant, - ad ere- | o. abgefondert, Sidon. 2) einfam. Segregem 

dendum, mad zu glaube. Liv. Segnior ad| vitam ducere, ein einfamed Leben führen. Sen. 

imperandum, frager zum commandiren, Cic. grex. — > | N ‚7 

Segulium , i, ». Gpldwitterung, wenn fid) Segniorem me ad refpondendum fecifti, du ter : 

haft mich träger aum antworten gemacht. Cic. | oben auf der Erden merfen (dft, DaB wo Gold 
unter derſelben anzutreffen fep. Plin. Occafionum non fegnis, der nicht faul ift eine / 

Gelegenheit zu ergreifen. Tac. Non fegnisda-| +Segulum, i, v. Roden, Kor, Art Ges 
treided. Frefn. ; 

re vulnera dextra, ber nicht faul ift, einem — LA 

mit der rechten aub cine Wunde zu geben ,| — Séguntia, ze, f. Siguenza, Stadt in Neu—⸗ 
Saftilien in Spanien. F — bfeßiren. Ovid. 2) unnuͤtze, unfrucht⸗ file P ors aique td 

ar, Virg. egura, ©, c. Segura, Fluß in Balentia im 
2 Spanieit. 2) Gebürge in eben deimfelben. Segnitas, ätis, f. die Trägheit. Lucil. ap. 

Segus, i, m. Art eines Beldmaaffed. 
—— 2) Sieg , Fluß im Raſſauiſchen. 
ear. . at " : 

Següfiäni, orum, m. tie Seguſigner, eh⸗ 
mahiigeh Volk um dad ifiige Lion in Frankreich. 

«f. * 
égüfio, onis, f. Séguſium, i, m. Sufa, 

auptſtadt ihres Marfgrafthumd in Piemont, 
in 
Seguftéro, onis, f. Sifteron, Stadtin Pro- 

vence it Franfreich. . ru. I 
Sehufium, i, r. Seehauſen, Stade. in der 

Alten⸗Marck Brandenburg. 7... 
‚Seja, ©, f. Göttin der Römer , fo über das 

Getreide gefe&et war, fo (auge e$ nad) der Saat 
unter der Erde lag, Plin, dr PR 

Sejanus,a,um, den Sejanum angehend. 
Seignus equus, des Seii Pferd, welches alle 
feine Beſitzer unglüglich machte Seianum — — 
equum habet, er ift ein febr ungluͤckliche 
Menfch. Gell. 2) m. Favorit ded Kaiferd Tis 
berit, dem er mit allen ben Seinigen elendiglich 
hinrichten ließ. Sue ^ 
— i, n. Gefäß des Weyhwaſſers. 
rein. 

» — Seillum,i, ». Art eines Feldmaaſes. 
— 

iSeiornum, i, x. bie Stelle eines Fürs 
ften für deffen Dferde , bis er fie brauchte. 

rejn, " 

.Seipfum, fic fefbft. Cic. ; 
+ Seifina f. Saifina, der Beth. Vof. - 
*Seifonum , i, n. bit Ciaatseit, Frefn. _ 
TSeitiva, €, f. Dad Saamengetreide. Frefre. 
Sejügätus, a, um, abgeſondert. -aba&tio- - 

ne corporis , 00r der Handlung ded Leibes. 
Cic. jugum, ] ' 1 

Sejüeis, e, fedbfpitinig, da nach der alten 
Art 6. Pferde neben, mad) der ifigem 2, umb 
2. in 3. Reihen hinter einander” gefpannet find. 
Sejuges currus, fechöfpännige Wagen, Apıd. 
jugum. nv 
: — ‚a, um, abgeſondert, daB allein iſt. 

Sejun&io, ónis, f. bit abſonderung Srt 

on. 1 M 
Segniter, Adv. faul, trig, nadbíafig. - 

omnia agere, alled treiben. Liv. Segniflime 

torpere, im Grunde faul feyn. Cafliod. 2) 

Nihilo fegnius, eben fo hurtig. Nep. 
Segnitia, s, f. Cic. Segnities, ei, f. bie 

Trägheit, Faulheit, Nachläßigfeit. - homi- 

num, ber Leute. Cic.. Inertiflimze fegnitize 
eft, eb ift eine der gröften Faulpeiten. Cic. 2) 
die Unfruchtbarkeit. - agrorum ,, der Gelder. 
Piin. fegnis. i 

+Segnoria, x, f. die Herrfchaft. Frefn. 

Segobia f. Segovia , e , f. Segovia, Stadt 

in Alt-Saftitien in Spanien. Plin. A 
'Sezobriga, e, f. Segorbe , Stadt in Va⸗ 

lentia in Spanien. Plin. 2) f. Segobrica, Ca- 

bezza del Griego, Ort in Neu⸗Caſtilien auch 
is Spanien. Numm. vet. . 

Segódünum, i, . Rodez, Stadt in Gui- 

.enne in Sranfreicb, 22 Siegen, Stadt in Der 
Wetterau. Piel. 

Segontia, =, f. Stadt in Navarra in 
Spanien. Antonin. 2) - f.Seguntia, Siguen- 
za , Stade in Neu⸗Caſtilien. Pi. 

Serontium; i, 7. Caer-Narvan, Stadt i4 

Walles in Fngelland. Antonin. 
Segortialatta, a, f. Sepulveda, Gtadt in 

Alt Gaftilien in Spanien. 
- Segovellauni í. Segalauni, orum, m. €f» 

mahliged Volk um dad ißige Valence ih Dau- 

phiné in Stanfreich, Plin. 
Segovia f. Segobia. 

+ Segrearius, i, m. ein Theilhaber am einen 
Malde, Frefz. ^ 

Segreägium, i, v. Frefn. ^P Segreche- 
ria, ve, f. dritter Antheil, fo von hen, Wal⸗ 
de dem Lehnherrn gehoͤrete. Freſn. 

Segrégátim , Adv. beſonders, für ſich 
allein. - celere Numen , (btt verehren, 
Prudent. ' 

Segrégo, ävi, Atum, äre, ahfondern. -vir- 
tutem a fummo bono, die Tugend Hon dem 
höchften Gute, einen Unterfchied zwifchen ihnen 
machen. Cic. - aliquem e numero civium, 

une Dom Sr a DEE ur tr. Cie, - eomi- | mung, Cie E 
tatu pulcherrimo, vonder ſchoͤnſten Begleitung. Sejun&tus, a, um , abgeſondert, getrennef, 

Cic. Ne abs te hanc fegreges, [affe fie nicht unterſchieden. a voluit legis, au NU 
von dir. Ter. 2) -abs fe culpam, die Schuld | Willen des Geſetzes. Cic. - ab eloquentia, 

van fid ablehuet. Plaut. 3) - feunonem die | von. der SBerefamftit, Cie. Jejungo. — 
er i ar zo yeX à i. 06 - i uns E 

$ 
P 
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Sejungo, nxi, n&um, ére, abfondertt,trens ' 
en. Fortunam nemo ab inconftantía | fejun- 

"get, eB vird niemand das Gf und die Un—⸗ 
 beltändigfeit trennen. Cic. Tltud bonum non poteft 

- Wejungiab honeftate, Dad Gute Pan von der 
Luaenb nicht ‚getrennet werden. Cr. 2) and: 

- $éieffen. .- ex numero fortiffimorum viro-. 

| gzüm, aus der Zahl der tapferften Männer. Cic. 
$9) Dummodo tua calamitas a reipubtieze pe- 

culo fejungatur , wenn mur dein Unglüdk 

; Sela, 2, c. Guardia, Flug in Morea. 
Selache * f. Art eined glänzenden Fi⸗ 

sies fnis, f. Kantpferksaut , ein Ge⸗ 

——— m f Salobrenga Stadt in 
Granata in Spanien. 
‚Selandia, e; f. Seeland; Dinifihe Snfel, 

auf der Geppenbagem liegt.» 2) bit Provinz 
Seeland in den Niederlanden, _ 

. »Selaricum , ij z. Selkirk, Stadt in Schott 
— 122 jábrlidhe BBefottung. Frefn. 
5 ‚Selas, &tis;.z. ber Glanz, Schein, Ap ul. 

-, ‚Selafiaf>Selaflia, ce, f. Stadf in daconien. 
Liv. 
Selba, z, f. Selva, | Sufe im Golfo di Ve- 

neti 
1 Selbmundia; x f vie Mündigfeit / da ei⸗ 

at fui juris ift. JA 
*F.Selda, z, f. rad Krambude tim 

dan, Fre Germ. Zeit. 
electio, onis, f- die Wahl , Erleſung, 
efung. - vitiorum ,' der Gufler- für ben 

UR enden. Cic. - rerum, der inge. Cic. - 
^- a/»Sélettus, a, um, auserieſen TJewaͤhlet, de⸗ 
y^ - putiret, Select brevesque fententize, Qt» 

— eriefene und Purze Sprüche, Cic. 2) Sele£ti 
« pi, . Götter der Römerz' fo noch gu den xa. 

Wornehmſten, fo Confentes 'hieffen ; ermeblét 
orden marem, und Janus, Saturnus, Rhea', 

Be, Pluto, Bacchus, Sol, Luna hieſſen, 
und mit erern zufamm Dii majorum gentium 

XY. 2 2", 

à 

ieffen 
e Selen, &, C. Seléne, es » f- der Mond · 

ein 
-.-",Senion, i, m. Art eines; Gerichte. 

» Silent, ärum, m. 2; die Geleniten, die Gin 
wohner deb Mondes. W. 

Sálenites, 2, m. e herrglad, Fraueneiß 

"ciendum : i, m. Art be Epheus. Plin: 
'- Selenogonum, i, 7. Pöonienrofe. 

Sélenográphia, s P Beſchreibung des 

— —— p tá di " enöpölis, is, ios, eos, u 

‚Stadt im Niederſachſen. 
n "9. ! 

— nie Natolien oder Klein-Afien. 
nei p ,i, m Schietſtaͤdt, Stadt in 

ucia, se, f. peléchia, Stadt in Cilicien. 
b... 2) Seleuche , Jelber, f. Gebele, 

Ll. Divif. U. 

E mit der Gejagr. der Republic n tun | 
at, Cic. jungo 

Nerienglas At eined Burchfichigen Gteincà. | 

Sélenüfia , zx, f. Altobofco,,. Ste in $e 

‚Seleuciähus - Sella 146 
A im Soria ober dem alten Syrien. Ptol. 

Bapdat f. Bagdet, Stadt in Meſopotamien, 
LE einige unrecht für Pa? alte Babylon halten, ^ 

b rz a, um, von ober zu Seleucia 

Seleueid®, arum, m. die Nachkommen | 
Salauetá, erſten Königed in Sprien nach Ns 
Meranden und Der Treünung feiner Monarchie 
Paronym. von Seleucus. 

séleueífdes, um, f. Art Voͤgel auf dent 
Berge Cafio, Plin. 

Séleucus, i, m. einer der Generale de 
Alexandri M. und (Gti im à 

9teidy8; nach be Alex. Tod fter Des Sprifchen 
anderer Mehr. Plutarch. 

2) Name modo 
Selsa,.®, fi Philadelphia, Stadt in anite 

pbitien in Klein- Aſten. 
Selgon&', ärum, m. ehma 

gelland. Ptol. on hliges Volf in En⸗ 

'sehlbra, &; f. ein halbes Pfund, ne 
Ko it; Liv. Fres felibre ' piperis, 
Sano prefer, Dart | Dn " M f aria. 2) ein balber en. 

s0lígo ," legi , sle&um , ̂ ére, ausleſen. ^ 
exempla , die Benfpiele. Cic. Omnia experte 
s p. feligere, alles ermegen und qusleſen. 

1C ego. 
| Selinas,; Adis, S Art eines Kohls. Plin. 
selinis, i is, f. Fg ai. ig Virg. 

etinoidea,®, elinoide, es, 

eineb Kohls. Pl. à pd. ad 
Poir. i, v. Urt eined Krauts. 

ul 
AEN I i, n. Peterſilie, ein Gewaͤchs. UE 

Sélinus, untis, c. ehmahlige Stadt in Si⸗ 
cilien. Stat. 2) Arena, Fluß im Val di Ma- 
zara in Sieilien. 3) - Portus, Salena, Stadt 
in Barca, in Africa, Stepb. Byz. 
^ Sölmüfius, a, um, tor oder zu Selinunte 
ehoͤrig. Selinufia "erra, Terra delli Pulici, 
andſchaft in Sicilien. Pli. 
*- Selio, f. Sellio, onis, m. At eined Felde 

maaſſes. Frefa. 1 $ 
Seliquaftrum , i, r. till Sea, Stuhl von 

einer alten Art, * vergleichen die. Cafliopeia 
am Himmel ſitzet. Ai 
. Sılla, s, f. tiit. — Seſſel. In feila 
'Yequie cere, auf einem Stuhle ruhen, Cic. Ta 
fella ys fedi , er bat auf einem goͤldenen 
Stuhle gefeffen. Cic. De fella exfiluit, eri 
vom Scuhle aufaeforümger. Cie. - plicátilis, 

| den man sufanmen tegen Pair ^ ein elefeffetz 
- geftatoria , eim Tragſtuhl, Porte-Chaife, 
ok WS eurs, Suet. 2) - familiaris , eit 
ANS tftubi. Yarr. 3) - curulis; Roͤmiſcher 
ttt von Helfenbein. Cic. f. Curulis, 
i4 ein Sattel. Frefn, Sellæ geftatio, das 

atteltvagen , ehmahlige Gitrafevornebmer Hof⸗ 
Bedienten, ibo dann unb manm der Keuter. 24. 

«) eim Stuhlgang. Per vomitüm & fellas, 
durch — und Stuhlsänge, Varr. 6) - 
equina, f. e" enoides, f. Turcica, ta$ Gat» 
wien, f fo ̂ w inmendige des Seilteinr? ift * 

 ————— 



1427 Sellaria Semel. 

wer Schleimdrüfe unb dem mwunderlichen 9te6t. 
Blancard, 7) Seille, Fluß in Lothringen. 
ec e, f. Dit, wo Stühle ſtehen. 
lin. y. d ina 
Selläriölus, 3, um, wo Stuͤhle fteben , 

eher too man auf Stühlen baubtbiert.  Vagus 
in fellariolis popinis, Uer in den Haͤuſern ber» 

am flanquirt , wo mam figet uno ſchwelget. 
Martial, fellarius. NU 

Selläris, e, fißend, ba man fiet. Sellaris 

geftatio, ‚dad Tragen in einem Stuhle, va 
Nan fich fißend zur Motion fragen läßt, Cal. 
Zur. 2) fc. equus, ein Sattelpferd. Feget- 

ftlla. 
- Sellärius, d, um, zum Giken gehörig ; | 
2) fisend. Sellariz meretrices , Stuhlhuren,, 

Be hen auf Stühle ſaſſen, und fid) alfo fei 

A ; 
acber. 

der fich eined Satteld bedient. Frefn.ı | 
e UE rdc Y ap^ eod © 

ver Stuhlmacher , ſo tern eo bur 
fchlagen und Ausſtopfen der Stühle anfommt , 
fo audy ber Sattler Arbeit it. Frefn. | 

. Selli nm, : m. iss ae. Lucan. Volk um 

dona in Epiro. 5irat. — 

— avi, atum, äre, ſatteln. Frefn. 
Sellonus , i, 7. Att eines Feldmaſſes Frefn. 
Sellila, 2, f. ein Stähtelein ; &effelein. In | 

domunı uxoris fellula deferri, auf einem flei- 

gen Stuhl zu feiner Grau getragen werden, Tac. 
ella. : 
f Sellülärius, a; um, auf Stühlen firend 
und alfo arbeitend. 2) m. Liv. ein Handivers 
fer oder Künftler, der firend arbeitet.  Sellu- 
arie artes , Künfte, Pie figend verrichtet. mer 
pee | aan gueftus, Profit von Der? 
teichen Kuͤnſten. Gel. 3 
nd Sellus, i, m. Art eined Maaſſes flieſſender 

1t t. ; — 

— i, m. Gegend bey Lanuvio in 

gItalien. Cic. Ne eerie 
+ Selpmundium, i , 7. Mündigfeit. Frefn. 
= Seluris, is, f. Arteinet Flußfiiches, Frefn- 
Selybria, f. Selymbria, Mela, x, j. Se- 

fivrea , Stadt in Thracien oder i&igem Koma 
gictt. | Bd 

+ Semalum, i, z. Art eines Gefaͤſſes. Frefn. 
Semzäquz , arum, f. die Waſſer zu Baiis. 

Kic. Vox dubr. | 

Semána Silva, =, f. der, Dani. al. 
Ld ; &büringife Wald in ZTeutfchland: 

i " 
+ Semba, & , m. ein Schreiber, Frefz. 
Sembella, €, f. ein halb Pfumd ; 2) eine 

Silbermuͤnze, die (o viel a(& ein Semiffis Ku— 
Bergen galt. nemlich einen und vier Fünftel | 

ig. Varr: 
+ Sembellinum , 1, % 

Frefn.  , ( ; d 
Semeiotíca , f. Semiotica. — 
Sémel, Adv. einmahl, eim einzigmabl. 

in vita rifit Craffus, hat Craffus in AI. 
Pes gelacht. Cic. 2) einmahk, dab erfte mahl. 
Patria bis a me fervata, femel, quum - ite- 

aum; quum; dad Vaterland ift zweymahl ⸗on 

ein Zobelpels 

Wit erhalten worden, einmahl 

4) eid 

allemahl. Læſa pudicitía eft, deperit illa fe- 

2) fc. opifex , ein Sattler, Sattel | 
Frefu. 3) - fer eques, eim 9ieuter;| 

eines 

| me, Colum. 4) dad Gebluͤt, Geſchlecht, Bolf, 

. Sui feminis effe credidit 

chen Kriege. Cic. - nequitie , der €eicbtfero * 

med, fo wider die Würme eingenommen Wird, 

Sementine ferie. Varr. .Sementina die 

| dergleichen Bierne. Plia.. fementis. 
| fSementis, is, f. bie 
feſtinata, eine übereilete, gar zu frühzeitige. 

* Ber Y 

da, wiederum, dab anderenahl, We X 
auf einmahl. Ut femel omnia comple&tar, 

daß ich alfeà auf einmahl zufamm nehme, Quint. — 
eínnidb(. Ut femel attingam pri- 3 

mordia rerumy Daß ich endlich einmahl anf ber — — 

Anfang der Dinge fommt. Mar. Vid. 5) -ae ^ 
vicies, ein tin zwanzig mahl. Plin. 6)eimsfür — 

Li 

, 

mel, íft die Keuſchheit ver(ebt , fo ift fie ein⸗ 
mahl vor allemahl, völlig, gänzlich verlohrem — 

bs - 4 

SémÉle, es, f. des Cadmi ‚Tochter, mie 
der Jupiter den Bacchum zeugete. Ovid. —— 

Sémeléius, a, um, die Semelen angehend, 
Semeleia proles, der Semeles Sohn, Bac- 
chus. Ovid. Ia. TEN 
‚Semen, ínis, f. der Saame des Getreided 

t, a. Gewächfe., - fua manu fpargere, mit ſei⸗ 
ner Hand audfien. Cic. _ Committere femina 
fuleis , dem Saamen (aer, Getreide ſaͤen. 
Virg. Abire in femen , Saamen tragen. Pliz. _ 
- arborum , der Baume. Cic. mina fru- .. 
um & ftirpium minutiffima, febr fleime der 
rüchte_ und Baumgewächfe. Cic; 2) Saame 

, Thierd, Cic. Seminis acrimonia, die 
Schärfe ded Saamens. Woyt. - aquofitas , bie 
Mäßrigfeit deffelben. Ide - defe&tus, 9Rengef .— 
des Suamend. Id. - vifeiditas, die Zaͤhigkeit 
peffelben, Id. 3) ein Sahreiß von einem Baus — 

iis 

Vixtus propria eft Romani feminis, Bie Tas — 
pferfeit ift ded Romifchen ob íaem Ci. —— 

fen feined Geſchlechts. Suet. ste Uefpeun jr — 
Anfang, lirfodt. - omnium malorum, ade 5 
libet. Cic. .- bellorum civilium, der innerlis 

tigfeit. Ovid, - hujus lu&tuofifüimi belli tu. 
fuifti,, dieſes betrübten Krieges biſt du geweſen. 
6) ſemina rerum , die Elemente. Ovid. 7) 
Art Getreid fonít Zea genannt, Plz- 8) Nach⸗ 

tof Semenftris, e, fedömsnatih, bàbó. Jt emenftris , e, ſechsmonatlich, daB 6. Mo⸗ 
mat ale iff, ober mábret. — T "m 

Sementätio, ouis, f. die Saamentragung. 
Tertzll. 

Sementícus, a, um, dad gefdet werden fam, 
Sementica, allerley Saamenwerk. | Plin, fer 

M 

mentis. ; * "y kt 
Sementífer, féra, férum, das Samen 

trägt. Virg. gom c^ 
Sémentina, m, f Wurmſame , Art Geſaͤ⸗ 

Wost. 

Feft, wegen vollbrachter Sant. Ovid, 2)ma& 
bid wieder zur Sant dauret. Sen ended Qon, 

die Seat, das Saͤen. 

Plin. Sementes maximas facere, viel @ußs 
ſaͤen. Cef, Ut fementem feceris , ita men- 
tes, fácft du was guteb qub, fo wirft du auch 
mar gui? euwrnbem, Cic« 2)bÓe Cnatstit. - 

- 
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: Sementivus Semibeffis ^ Sémibos Semidiameter 1436 

prima, die erſte. Colum. 3) der Same -, das Pfund 24. Loth, und ein Bes alſo 16. 99 

= furgit, gebet auf. Colum. 4) dab auf dem Date. Aug. Gaz. — 0 Mg 
p^ ne * Aachen confi- |. 4 gepibos Bu Pa der MD ein um it. 

dere, fich ind Getreide fegen. Gell. femen. | Semibos vir, er ein Mann und halb eite 

» Sementivus, a, um, Um Saͤen bientid.| Ochs ift. Ovid. ! ptt 
Sementivum triticum, Saameuweitze, Weiße, | , Semibrüvis, e, halb futs. 2) Scmibrevis 

zum Saͤen dient. Pli, 2)009 Saͤen ange | fc. nota ,, gis einfchlägige Note in der Muffe. 
ET e nach vylldrach> Walther: j^ : ; idi & « 

' «tr Saat. Varr. fementis. ^ ^ 7. "V ‚Scmibrütus, d, um, halb umnvermünftig, 
Ne. avi, atum, are, Saamen fragen. |: halb viehtich. Apul. — 4: 

X Herbs fementaturze , Kräuter, ſo ihren Saa-| — Semícalícilus, i, m. halb tiefe Aushoͤlung 

men bringen. Plim. fementis. Ha au einem Seulenſtamme. Vitr. | 

Sémermis, e, halbbewaffnet. Tac. arma. Semícantus , us, zm. ber bofe Alt in der Mite 
'Semeftris, e, fechömonatlich, halbtährig.| flc. Walther. i 

Semeftreregnum,ein fehömsnstlihedReich, Se | — Semícanus, a, um, halb grau. Semicana 
: coma , haib graned aar. A g 106. Monatewähret. Cic Semeftrem vi- ? i pal. 

tam excedere, über 6. Monate leben. Plin. | nÖBRERST pri, m. ber halb ein Bo iff. 
IS I © | 
t'Semicentia, ze, f. Frefn. Semichörus, i, 

der Conti Divi Marci, ae Pd! halbjaͤh⸗ 

m. ein halber Chor. Walther. 
en Confiliis des Kgiſers Marci Antonini 
verordnet worden Digef. fe & menfis. - ein Da i 

: essi aa ; atis, n. fine Sechzehntheilnote. 
"WW LDET. 

"Senteftrium, i, 7. Seit von 6, Monaten, ein 

.CoT Semicin&a, xw, f. Frefn. + Semicin- 
lbes abr. Colum. ^ - : | 
——— a, um, halbverzehrt. Semefal , 

€ia, x, f, Frefn. Schürze. 
| "T Semicin&ium , i, n. ein fchmahler Schurz, 

frxüfta lard; , halb verzehrte Stügen Gore. 
Ho 2) halb verfault und von den Würmern € 

jehit. Semefa corpora, halb verfantte Coͤr⸗ ſchmahles Sürtucb, ein Schurz, eine Schürs 
*k o A ie Ra 2) &beil ter Prieſterkleidung. 

rein. 

ver. Curt. femi &. efus. 

‚Semfeircüläris, e, Colum. | $2micircülä- 
"Semet, fid) fefbft- Plaut. | ̂ —. 
Semi. Particula infeparabilis, halb, Pro 

e S EA tus, a, um,. balb circulxund, bab die Figur 
eined halben Circuls hat. Cell. 

Semis. | JP 
‚Scmiäcerbus, a, um, bald fauer , bal her4 N 24 | Semicireülus , i, m. ein halber Gircil. Co- . be: Pallad. ' E | 

Semiidipertus , a, um, halb gebffuety| Ium. 2) Leute, fo im einem halben Girctll bete 
i | | um fißen. Cic. halb vffen. Ovid. 

Semitdópertülus, a, um, halb zugefchloffen.]| Szmiclaufus, a, um, halb zugekbloffen, bafo 
Sémiadopertuli oculi; halb zugeſchloͤſene Aus] augetban, Apul. — 

Semicoftus, a, um, #alb gefocht. Arnob. FR it. Apıd. " Í à * TP d 

Meoemisgreftis; e, balb büueri(d). - milicix| 2) bald eingefütten, Plin. 
en cM bod) gut im Oder zum Kriege: * si a, um, halb verbrannt. 
Aur. Vict. J ^ p "o. j| Sid. 

 "Sémiambuftus, a,ıim ; halb verbrannt. Semi-| ^ SemiíconfeCtis, a, um, Balb  vollbracht , 
halb ausgemacht. Sidon. Hm " ambufta jacent, fie (iegen halb verbrannt bar. 

J AD MEE T: oae Sémíconfpicuus, a, um, halb fichtbar, halb — ia s 
| pus a, um, halb beffeibet. 22p21.1 fcheinbar. Apul. — | 

. *Semiampütátus, a, um; halb abgehauen. Se- Semícorpóràlis, e, m. halb (eibi). Fu- 
miampurati ramuli , balbabgehauene Aeſter⸗ mic. | — 

das. oro. —7— ; | Sémicrémà3tns, a, um , halb verbrannt. 
-  Semiänimis,e, Liv, Semiänimus, a, um; | Qvid. | 

« Sémícrüdus, a, um, Halb tob. Semicrü- halb lebendig, halb tot, Cic. 
di lupini, halb rohe, wur halb gekochte Lupi⸗ 
nen oder Bohnen. Colum. 

Semiápertus, a, um, halb offen, Balb geüf- 
net, Semiapertz portarum fores, halb acf; 
nete, halb offene Thore. Liv. | (04. »semicübitalis , e, einted. halben Cubiti ober 
"Szmiaffus, 3, um, halb gebraten.  Reli- — ——— de 

i i egi P í CmicUuplutR, 14 7, f 

nie ae Am von dem baldge-| euet mit bent Luterleibe i6 am ben Nabef 
„Semiaxiärius , al.  Sáàmaxàrius, i, mm. ſitzet. Blancard. 
Schimpfname der Gbriften , ſofern fie in den: Semídea , 2e, f. eine Halbgdttin. Aufon. _ 

E Tertull. ° | N re NO 
1 ber liches Gefdíebt. Ovid. Semidei reges, $165 
— e Semibarbärus, a, um, Bab. Barbarifd) , halb ^ ges, Ko 

aublaͤndiſch· Quosdam femibarbaros in civi- 
mige, fe halbe Götter find. Stat: 2) m. eím 

| — recipere, auch halb auslaͤndiſche mit zu 
Bürgern machen. NRet. 

Semiídiaméter, tri, f. der halbe Durch⸗ 
meffer, halbe Radius, Helfte de Diametri, 
e tri) von dem Centro eined Girculd 
b($ an beffen Lmfreid. Wolf, 2) - Spharx, 
| Xxxx2 pats 

 _ Semibeffis , e, drittelpfündig, daB einem hals 
e bg Beffem der 8, Both wieget , nachdem ald 
E Mars 
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$alber Diameter einer Kugel, die gerade Linie 
yon tem Centro einer Kugel Bid am ihre Flaͤ⸗ 
he. 14. ^ Ew 2 

ScmidixXpXfon, s. indecl. titt wm ein Se- 
mitonium minus unvollkommene Detad in der 
Mufic.»Walther. i Y 4E qain 

Semidiäpente, 7. indecl. eine um ein 

Semitonium minus unvollkommene Quint. 

Walther. | * 

Semididteffáron, i, ». eine um ein Semi 

tonium minus unvollkommene Quart in ber 
Muſie. Walther. ; 

Semidies, ei, m. ein halber Tag. Aufon. 

Semídígitilis, e, eimd halben Fingert 
- frei, Semidigitäle foramen , Loch eined hal⸗ 

ben Fingers , halben Zolls breit oder weit. 
dir. 2 
*Ssmidirütus, a, um, halb eingeriffett 

halb eingefallen. Matthb. Par. . in 

' Semidoctus, a, um, halb gelehrt. Apud 
do&os femido&tus, der bey Gelehrten halb ge» 
iehtt ift. Cic. 

Szmidrachma, ze, f. eine halbe.Drachma , 

am Gelde x8. Pfennige, _2) fechzebender Theil 
einer Inge, anderthalb Scrupel, halbes Quiut⸗ 

kein. Blancard. (OM 
Semiermis, e, halb Demefüet, Halb mit 

Waffen und Gewehr verſehen. Exercitus femi- | 
ermis , eine halb bewaffnete Armee, Liv. — | 

Semiífaétus, a, um, halb gemacht, halb 

vollendet. Semifatta opera, halb zu ftanbe ges | 

Brachte Werke. Tac. 750 LÀ 
, ^. halber Giebel, halber | Semitattigium, 1 

T'ronton. Vifr. 
Szmiferus,. S. 

fer» fpecies hominum , halb wilde Lente, Lu- 
cret. 2) der. halb ein wid-Thier ift. Corpo- 
ze femifero Capricornus, der. Giteinbod , fo 
halb ein wildes x bier , halb ein Gift ift« Cic. 
Án rat. en eh 

Semiformis, e, halb geftalter, dad feine 
halbe Geſtalt hat. Semiformis lune fpecies , 
Da? erſte oder auch (ette DBiertel, ba der Mond 
fur halb erfcheinet, Lzicret. 2) halb gebilder. 
Semiformes pulli, Junge, bie nur halb gebil⸗ 
bet, halb ihre Geſtalt haben, Halb aber noch 
sin reper Stump find, [d — 

emifrifeinga, ce, f. ein halb erwachſen 
Schwein ober Schaf. Frein. 

Semifultus, a, um, halb wnterftügt, der ti; 
, ne Banck nur mit halben Beinen unfer ſich 

bat. Martial. | 
: Semifümans, tis, o. halb rauchend. Si- 
on. 
Semifünium , 1; 

Exit, Cato. funis. à; 

Semiífüfa, s ,f. tit Sechzehntheilngte, 
Walther. Bo v $e 

- Semífüfus , a, um, feft fallend, |. Saxo 
Gramm. p: 

Semígetülus, a, um; halb Gaͤtuliſch. Apul. 
Gætulus. 
Semigermänus , a, uim, halb Teutſch. Se-. 

fnigermana genis, bald Teutſche offer. 
VV. re: | 

E 

Semigreecus Semimafculus 14 2 
Simigrzeus, a, um, balb Oritdiffe — 

fra, férum, halb wild. Sem |p 

". ein halber Strich, Balb |. 

Pes | "WE. E o NEL. A 

ATY. x 

Scmigrävis,e, halb ſchwer. * ) halb ſchlaͤ⸗ 
rig, fjalb eingeſchlafen. Semigraves potabant, 
fte fchmelgelten noch, va fie ſchon halb 
Liv. ' 4 m » ieg D 9e v / 

Sémígro, Avi, itum y are, megsiehen. -.3. — 

patre, vom Datter, und feine io mig für. i 
fid) baben. Cic. migro. ; Kr a vr 

Semihians,-tis, o. halb gähnend. Apul, - 
Sémihiulcus, a, um, halb auöffaffend, halb 

aufgefperrt. Suavium femihiulcum, Fuß mit. 
halb aufgefperretem Maule. Geil. 
Semihömo , inis, m. ein beider 

ein Halbmenfch., - Cacus, mar 
2) mie ein halber Meufch, - mandragora, die, 
Alraunwurzel, (9. halb wie ein Menſch aubfite 
pe die halb bie Geſtalt eines 

oium. 

Mn 

Menſch 
acus. FK e 

gere aliquem in femihore curriculum, einen 
pur eine halbe Stunde Seit augefteben , laſſen. 
art EN ; Tu 
Semtjejünium, i, 2’ eine halbe Faſten, 

halber, nig, Tertil, d en 
emíjügerum, a, n. eine halbe Jochart, bafe- 

ber Mörgen Cad ; f 1409. ; —— due: 
240. Fuß in der Lange. und 60. in ber Breite 
enthielt, Colums - » : jet 

i4. s. TT 
Semilicer, céra, cérum, 

serfleifcher. Quid, 
C PSémtüàaicus, i, 
facic I Hn E TINTEN - 

- Seintláter, Cris, m. ein halber Siegelfteim. 
pan | E ; is | 

Semilautus, a, um, halb gebabet, halb ge 
waſhen Cato. Mp ml s i b e 

Semiliber, b&ra, bérum, halb frt). Se- 
miliberi faltem fimus , (aft und wenigftend | 
09 Jis palo fren "m Valle get d 

ilixa, ze, m. ein halber Feldkoch, em 
Guibelfod. Liv. - E t Ke X3 e — 

Semflixula, se, f, ein kleiner halber Sudel⸗ 
koch. Varr. : 
- $emilötus, a | | 

lota crura, ‚halb gemafcbene Beine, Catull. - 
. Semimädidus, a, um, halb naf. - nimbis, 
von den Piakregen. Colum. —— 

Semimärinus, a, um, halber Meerart. 
mimarina corpora, Gorper, fo halb ein 

abphaͤhne. Varr... 2) ein 3mite mimates capi, 
tet ; ; ! Fra 

wer bepbe | Gefchlechtögeichen zugleich hat. 
Liv. mas. l3 . 8 — st ; E | 

Semimätürus, a, um, halb reife Pallad, 
Semimafclus, i, m. das mur halb ein Mann 

ift, verfchnitten. Caftrando femimafculum fa- ı 
cere , einen caſtriren, berſchneden / aum Halbe. 

mant Machen, Fulgent. 
N 

fiis | 

tenichen, bit, 
—— n » 1 LM. Tor )- its 

Semihöra, z,f. eine halbe Stunde, Co-, 

Semintößet, gra, grum, Halb gm. Am, — 
halb zerriſſen / hall 

m. ein halber fan. AMatib. — 

, um, halb gewaſchen. Semi- 

Se. 

|] | i ib. 
ner Meerthier, halb was anders fib. Lr 
Ip ts cm 4 nF CDM... 

Semímas, miris, m. halb ein Mann, ders - 

T febaitten , gifapy ! geriffen ; Ku (See 

als ein Mann tno Balb eine Frau, ver 

FAR) 
f 
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| s"Semímortuus, a, um , halb tobt, Multi fe-|: 

- fehute verfegen, Ulp., - ulmorum, 'zu jungen 

) exercitus, D€8, Y00 die feindliche. Armeen. bere 

— &riumnpbe, Cie. |. 3) Schule, Gymnatium freper 

Vatr. Y A 1j j i. Ete * 

^ Semín&tor, oris, m. ein, Saͤemaun; 2) 

jemen, — 
Geſte. Colum. 2) beine, = agros, die Fel- 

33 

'"- 

> ^ 
v 

e 

1 

Ll 

Als 

| Bautunft. Vitr. metopa. x 

. * Sémimitra, e f. eine halbe Muͤtze, Art einer 

- Scmíno us, 8, um, vol Saame. Seminofze 
eucurbite, Kürbfe, fo voller Saame, voller 

u * 

PIE ^ud 
"du. 

1433 Semimetopium Seminudus 
Semimetöpium, i, », eine halbe Zwiſchen⸗ 

| 2, halber Raum zwiſchen 3uéfebuitten , Iris 
hen, Kaͤlberzaͤhnen und Kragſteinen in der 

) decke. ^u nr : EIS \ : 

mimödius, f. Semodius, i, m, eint halber 
ts. 2) Manb von x5, und ein Viertel 
"Mafferd oder 10. Pfunden Getseided, 

mimortui labuntur, viel fallen halb tobt nie» 
ber. Petron, :2) halb abgeitorben, Membra 
femimortua, halb abgeftorbene i Ra Catull. 
2 —— e, zur Sagt bien 4 Mic f 

minalis, , wiefen: (Colum... 2) ‚Seminale 
membrum , [^ Ante Glied. Cafull, 3) 

n. plur, dad ee Erefn, ) dab Ge⸗ 
burtöglied, Tertull. Jemen. | ! 

pibe e, halb ler, halb Tedig. 
in. à; - J 
—— "s —— Ort, wo 

man junge Baͤume ziehet. Ex ſeminario ar- 

— e erre, einen Baum 649 der Baum⸗ 

Simenbaumen-, Colum... - facere , eine Baum⸗ 

Fehute anlegen, /d. 2) Urfprung, uelle, Prianz- 
N. - reipublice , der Urfprung ‚der Res 

public. Cic. , - hilaritatis vinum, bie Quelle 

Der rdlichkeie ift der Wein. Varr. - - hoftilis 

fommén. Flor. - triumphorum, Quelle der 

ünfte. .« "Theologicum, 909 man junge Theéeo⸗ 
ic anfziehet. femen. uit ; js dM oL 

"eminatio, onis, f. Ind Saͤen, die. Säung, 

- omnium malorum , Urſacher alles UÜbels. 
ic. I "1 : ^ 2 f ^71 

CS Seminatrix , a JJ. eine Saerin , rau. 

ie da jet. dsb.. : nk : Pi A 

» Ad oen cd o. halb todt. Pugnare cir- 
ca feminecem regem, um den halb tobtem Koͤ— 
uig fechten. Liv. 2) halbgebrochen. Semine. 
ces oculi, halb gebrochene, Augen, Ovid. nex. 
d T Seémínifluus, a, um , Saamenflüßig,. 

der den Saamenfiuß, den Tripper hat, Bern- 
ard. 
ba eiat verbius, a, um, wafchhaft, Pap. 2) 
m, ein. Waͤſcher, Plauderer. Biol. 73) ein Pres 

re Urejmgne ovum A 

hc : minium, i, 7. der Gaame, Sanmgetreide. 
Seminiis aquam fuperfundere, den Saamen 

mit Waffer begieflen, negen, beiprengen. Colum. 
2) tie Zucht. - alinorum, Der Eſel. arr. 

Sémíno, Avi, átum, dre, ſaͤen. - hordeum, 

ber, Id. 3) zeugen. + puerum , einen Sohn. 
Plaut. ſemen 

ne find, duct. Ear 
— Seminfidus, à, um, halb tadicht, . Confules 

xope ſeminudi fub Jugum mi, Die Buͤrger⸗ 

-^ 
.w o 

Semio | Semirafüs 1 

meifter haben faft halb nackicht unter dem So 
durchgehen —2 Liv. "a m Suche 
"f Semio, tvi, Itum, Tre, befäen. Frefn. 
Semiöbölus, i, va. der 12. Theil einer Drach- 

me, ein halber Obolus, unſers Gelded 3. Pfen⸗ 
wige, wenn Die Drachma auf 3. Groſchen ge> 
rechnet wird, Fann. 2) Gewicht vun 7. Granis. 

itiſc. 

Semiobrütus , a, um, alb uͤberſchuttet⸗ 
pui. Ko 
Sömiönufkus, a, um , halb beladen. Liv. 
Semiötica , f. Semeiotica, f. Semeotica, ze, 

f. Theil ber Medicin, fo die Zeichen der- Ges 
undheit oder einer Krankheit kennen lehret. 
lancard. _ 
Semipägänus, a, um, halb baͤueriſch. Perf. 
— tis, ? inn i en, nir í 
semipédalis, e, halbſchuhig, eines halben 

Schuhes groß, lang, breit, Did. Solim. fe- 
mipes. ! 

. Sémíperemtus, f. Semiperemptus, a, um, 
Kalb ermordet, halb umgebracht, Coprian. 

Semiperfe&tus, a, um, halb fertig. : Semi- 
perfecta. opera abfíolvere , die halb fertigen: 
SOM vollend fertig machen, vollend ausbauen. 

. Sémipes, pédis, m. ein halber Schuh, Maaß 
eines halben Fuſſed, ober 12. Zoll — De 
gius femipede, länger, ald ein halber Schuh, 
Colum. 2) der nut einen halben: Fuß, halbes 
gen bat, — * 

Emiphälärica , ze, f Art eined Ge 
eine halbe Phalarica. Gel, |. es d 

Semipifeina, æ, f. ein halber Teich. Varr. 
Sémiplácentinus , a, um, der halb von Plas 

cenz tft, beffen Mutter von Pincenza, der Vater 
aber anders woher iſt. Cic. 
Semipléne, Adv. halb völlig, hal. - dicere 

aliquid, etwas jagen Sidon. 
Sémiplénus , a , um , halb voll. Decem 

naves femiplenz ,. zehen halb "volle Schiffe. 
pr. Semiplena legio, eine halb volle Legion. 

iv. 14i 4 

Semiplotia, orum, z... halb Stiefel, Jaͤger⸗ 
fhuhe der Alten. Fe. femiplotus. Ui» a | 

. Semíplotus, a; um, von halber Breite,fchmahl, 
duͤnne. Catull. * d n iba » b 

1 * Semiprebenda, e, f. eine halbe Praͤbende. 
rejn., 

Semipuella, z, f. das halb ein Maͤgdgen iff, 
ufon. 

Aagmipullaes, a, um; halb ſchwarz geffeider, 
Sidon. 

| Semiplitátus, a, um, halb geſchnitten. Se- 
— vitis, ein halb geſchnittener Weinſtock. 

irg. Po dito 
Sémirimis, idis, f. de Nini Gemahlin und, 

nach deffen Tode Königin der Aſſyrier. Tuin. - 
2)-ded Nebucadnezars Gemahlin. Berof. 

Sémirámius, a, um, Die Semiramidem (ii^ 
gehend.  Semiramiz turres, die Babylonis 
schen Mauren mit ihren, vielen Thuͤrmen, bie 
Semiramis erbauet baben (oil, Claudian. Semi- 
ramis. * 

Sémíràfus, a, um; halb geſchyren. Ca- 
fuil. 

! PETE | $emi- 

Vt eR, 
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Sémíredu&tus, a, um, halb berum gezogen, , 
Qvia. 

dest 

Szmirefeftus , 
alb wieder audgebeffert. 
dergleichen Flotte. Ovid. 

Semirus, i, m. Alli, 
Stalien. | 
clus. a, um, halb niedergeriffen. | Se- 
miruta nt halb sk eriffene Schlöſſer 

oder Feſtungen. Liv. 2) ba 
ruta MX halb zerftörted Daterland, Liv. — 

Semis, Adi. indecl. o. halb. Semis aflis, eitt 

halber As. Varr. Dupondius & femis, zweny 

und ein Lie As, zwey und eine Balbe Libra, 
dritthalb Pfund. Parr. 2) ein halber As, eher- 
ne Münze mit ded Jani Kopfe und einem Schiff 
lein. arr. & Pitifc. 

Semifaucius, a, um, halb verwundet. Au- 
nfino-- - 

Y — sinis, o. halb Alte O lepidum 

femifenem , €) den artigen halb alten Kerl! 
laut. 

" Seémfísipultus, a, um, halb begraben. Semi- 

fepulta offa, halb begrabene, halb eingefcharrte 
Gebeine. Ovid. — SOEUR 

Semífermo, onis , m, eine halbe Rede, 
lieron. M" 

—— a, um, halb trocken Pallad. 
— e, eof ee a, um, 

b eingefchlafen, fehlaftrunfen. Cic. 
ee tis, o. halb [autenb. Apul. - 

Semisöpitus, a, um, halb eingefchlafen, fehlaf- 
grunfen.  Semifopitos hoftes cœdere, die 

fehtaftrunfenen Feinde caputiren. Liv. 2) halb 
geftill. Semifopitum jurgium, ein halb geftill- 
er Zanf, Sidon, hri ad H 
r dune a, um, bald fchläferig. Sidon. 
opor. 

J Semifpächa, e, f. Veget. T Semifpithium, 
i, n. ein Degen von halber Länge, eit Sbajonet. 

ein. 

— e, halb, die Helfte begreiffend. 

Semirefe&ka claſſis, | 

Fuß in Calabrien dt | 

Semiffales ufurze, die halben gewöhnlichen Zins] 
fen und alſo 6. son 100 da ſolche ſonſt xa. von 
100, waren. Modeflin. IG; jemijlis. 
'Sémiffarius, a, um, die Helfte betreffend. Se- 

/ miffarius hores, Erbe, (o die Helfte-von der Erb⸗ 
vaft betónumt, Dige/l. femifis. 
en is, m. ein Balder As, ein und 4. 
Fuͤnftelpfennig unſers Gelder. Lamprid. 2) 
ein halber Denarius oder 5. Affes, D. i. 18. Pfen 
nige unferd Gelded. Beverim. 3) die Helfte von 
einen Ganzen, z. & 6. Unzen von 12. Unzen 
(v einen Affem ober Pfund machen. Id. 4) 
die halbe ordinaire Zinſe, nehmlich 6, pro 100. 
Semiflibus magna copia eft, gegen 6. pro 100, 
Fan man Geld genug geliehen befommen. Cic. 
5) wa? geringed, nachdem ein Semiffis eine 
geringe Münze war. Homo femiflis, ein fchlech- | 
tee Menfch, der feinen Semiflem , feinem Dreh⸗ 
heller werth ift, Cic. femis & as. 
f Sémiffo, avi, atum, are , halbiren. Veget. 
emis. l 

Semisüpinus, a, um; halb übtrrüc gebogen. 
vid, 

Semita, v , f. ein ſchmaler Weg, ein Fuß⸗ \ 
- 

Y 

Y 

zerſtoͤret. Semi-⸗ 

BE Volk WARTEN. 

'* V; qe ; —* — NUT ds De 

:Semitalis’ Semiuftulatus . 1436 
eig. De via in femitam regredi, von dem 

Cabroege auf dem Fußfleig surück gehen, Plaut; — 
a, um, halb wieder gemacht, | 2) eme euge Gaffe in einer Gradt, Ci. Qui 

fibi femitam non fapiunt, aliis monftrant viam, 
| die für fich feinen Suffleig kennen, wollen ait» 
s durch eine Straffe meifen, bie in ihren 

ingen alber find, wollen tod) in fremden klug 
fen. Enn. ap. Cic; 53) eine albe Unze, bep 
24. Theil einer Gode Diagti 977 am ® 

Semitälis, e, au dem Suffieig fteben ^ Se- 
mitales Dii, Fußſteiggoͤtter. 
imita. - P ; 
+ Semitärium, i, v. ein Guffteig. Frefu. — 
Semítàrius , a, um, die Fußfteige angehend: 

2) die Gaſſen betreffend. Semitarius-moechus,. 
pa "t Huren in den Gaͤßgen auf(udt. Catull: 
emita, 24. ius dic MA TS WV 

' Semidtim , .4dw. "Nm Fußftöigen nach 
itinn. 

Auct. Priap. ſe- 
‘ 

femita. —— 
Semitectus, a, um, halb bebedit. Arnob.- 
Semiítertianus, a, um, was fonderlich bem 

dritten Tag wiederkoͤmmt. Semitertiana fe- 
bris, alltaͤgliches Fieber ,-dad aber bod) dem 
dritten Tag allemal am heftigſten iſt. Blan- 
cara. Mii EUREN LE UN 3 i 

Semíto, avi, àtum , are , etwas in Wege 
oder Fußſteige abtheilen. — — vineas quinta- 
nis, allemal nach bem fünften Pfahle einen 
|i, durch bem Weinberg machen. Pii. 
emita. — 
Semitönium, i, v, ein halber Ton in ber 

Muſic.majus, br groſſe unvollkommene 
x oit. Walther. - minus; bet kleine unvolikom⸗ 
vim Tom 12. ^- fictum f. artificiale, ber ter» 

ittelft eined b formirte unvollfommene Ton, Id. 
- naturale, der obue b fürmirte unvollkommene 

dU - Halb abgepantetto .Semítraétatus, a, um, halb abe “" 
Tertull; |. rt 5 moe 

Semitr£pidus; a, um, halb aittermb. pul. . 
Semitritus , 2; um, halb — 

mitrita frumenta , halb klein gemacht Getreide,’ 
Colum. ie : 

Semíviétus, a, um, halb weif, " Semivietz> 
uva, halb welfe MWeintranben. Colum —— 

Szmivigil, ilis, o. halb wachend, Saxo! 
Gramm, VOUS 

Semívir, viri, m. ein Halbmann. 72) ein 
Verſchnittener. Ovid.‘ 3) ein 9riefter dercy- | 
beles, (o alle verfchnitten marem. Si. 4) ein 
weiterer Kerl, läppifcher, feiger Boͤrenhaͤuter. 

irg. 
 Sémivivus, a, um, halb lebendig, Halb tont. - 

Semivivum aliquem relinquere, einen Halb 
toot Tiegen faffen. Cic. — - icc onn 
Semívocalis, e, halb lautend : halb laute 

ſtimmig. — #0 
- Scmivölüeris, e, dad halb ein Vogel ift." 

'Semivolucres puelle, die Sirenen, fo halb: 
als Sungfern , halb als Vögel gebildet werden. 
ymmac "T 1 e "p TTS - 

j — — a, um, halb zu verbrennen. 
Suet. 

Semiuftülátus, a, ums balb- verbrannt 
infeli- 

- 
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— 
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-_* Semnium, f. Semneum , i, 7, ein Kloſter. 
£refn. N ! KI 

.'. Semnönes; f. Senónes, um,:m. die Semno⸗ 
tiet, ebmalige weitlauftige teutiche: Nation at 

- Wer mitternächtlichen Seite ber Elbe über Neu- 
Stade ben Dreßden, Hayn, Wittenberg , Zerbit 
bi$ Magdeburg, und denn bió an die Oder, 
und endlich felbft zum tbeil in dem ikigen Po⸗ 
lem. Vellej. 2) ehmaliged Galtifched Volk qu 
der Seine. Tac. 3) Volk in Umbrien in Ita⸗ 
den eine Golonie der Senonum aus Gallien. 

/Sémo; onis , m. ein Gott von geringer Art, 
ber vornehmer ald eut Menfch, doch aber gez 
Tiger, aló ein rechter Gott, dergleichen waren 

Pan, Fautus , Silvanus, Vertumnus, Termi- 

SE Bor, stus f ſich beſonderd auf D möror, àtus fum, äri ejoncer? au 
! $ikm. Frefn. moror, i 

Semöte, Adv. Cel. Aur, Semötim, Zdv. 
ig gerhan: 2) allein, befonderd. Conf. 

RI Sémóto , ávi, atum; are, benfeit fchaffen. 
ejR. 

emötus, a, um, benfeitd gethan. 2) abge 
fondert. - a re aliqua, von d. 148 
moveo. 

. .* Semóveo, movi, motum, ére, abfündern, 
beyſeits tun , (dieiben. - fervos a liberis , bie 

Knechte van den frepem Leuten, Cic. — - fea ma- 
di contemplatu, dad Boͤſe nicht mit anfehen 
mogen, Ovid. : 4 

- Sempacum, i, 7. Sempach, Stadt in der 
Scheiß: aja did à 
oT Sempe&a, 2, m. ein Mönch, der über so. 

- Sygbr im Kloſter geweſen, und mithin vor allen 
SBerricbtumngen fren war. Fran. 2) cin Spiel 
gefelle. Id. 

- Semper, Adv. ſtets, allezeit. - moveri, fid) 
(wegen. Cic. - ab hoc genere fermonis re- 

fugi, hab ich biefe Art_ der Kede gemieden. Cic. 
Non idem femper officium , die Pflicht eines 
Menſchen bieiber nicht ſtets einerley. Cic. 
"Semper-Baro, onis; m. Semperfrener, Titel 

| E &repberren | von. ungewiffer Bedeutung, 
e Krejn: - " 
—  Semperflórens , tis , ^o. allzeit bluͤhend. 
L Ovid. 2) ſtets in gutem Ruhme ſtehend. 

Lucret. | 
-- . Semperflorium, i,.z. Wintergrün, Haus» 
Eos 3: ""Semperjüvtnis, e, der ſtets jung ift, Pra- 

nt. 
-—" Semperlenitas, atis, f. die ftete Gelindig⸗ 

— fit. —— Herrn ale “ 
- Sempermuftum, i, 7. in der ffe ein 
498 xo bleibt, Pin. | 

437 Semiufus Sempermuftum Semperparens Sena 1438 
3 dWnfelicibus lignis, durch Holz fo uttglüdlid), ^ Semperpirens, tis, f. eine ftete Mutter. 
gexweſen, darzu gebraucht drm y Lier iu. —— — V ——À 

- Semiuftus, a, um, halb verbrannt. Liv. - Semperreftitütio, onis, f.. die (tete Wieders 
er " m —— Ux bringoa, Arnob. > 

ein Gürtler, der aber Gürtel macht, die nur Scmpervivum, i, v. Hauswurz, ein Gewaͤchb. 
ahatbe Breite und auch noch nicht haben. Plans A : ideo aide 

EN nuc 2 RR v4 | sSempervivus, a, um, ſtets lebend, immer [ds 
-.  Semniftes, s, m. ein Priefter. Frefn. Pro | bem. — CoA 

e$ pé ym | | Sempiternalíter, Adv. Frefz. Sempiterne, 
Adv. ewig, ftetb. Pacuv. ap. Non. 

'Semptterniítas, atis, f, die Emigfeit. Apul. 
Sempiterno, Adv. flet&. Apul. 
Sempiternum, Adv. ftet$, immer. - fit 

tibi hoc falutare ,' fep bir dieſes heilſam. 
Plaut. ,. | 
Sempiternus, a, um, ſtetig, immerwaͤhrend, 

emig. . Stellarum curfus fempiternus, der im⸗ 
nermébrente auff der Sterne. Cic. Plato 
dixit, mundum: fore fempiternum, Plato hat 
aefagt, die Welt werde ewig fenn. Cic. Vers 
amicitiae fempiternze, wahre Freundfchaften find 
immerwährend, Cic. Sempiterna gloria, ein 
immerwährender Ruhm. Cic. 

Sempronianus, a, um, den Sempronium qM» 
gehend. Cic, Ä * 
Sempronium, i, v. Oedenburg, Stadt iW 

Ungarn. * eq , ' € 
Sempronius, i, m. Name vieler Roͤmer, 

fonderlih der Gracchorum. Liv. 2) = fc. 
Mons , Sempione, Berg im MWealliferlande, 3) 
Sempronii Forum, Foifombrone , Stadt im 
Urbino in Stalien, Infer. vet, 4) us, a, um, 
den Sempronium angehend. Semproniz leges, 
die von den Semproniis gegebenen Geſetze. Cic, 
Semproniana horrea, die Sempronifchen Mar 
gazine ober Kornhäufer. Plin. 

^ Seémuncia, x, f. eine halbe Unze, ein Loth 
unfer& Gemidité. ^ - recti, deffen mas recht ift. 
Perf. 2) der halbe Theil, die NHelite eines 
Smölfteld. Heredem facere ex. femuncia, ei» 
nen zu einem halben Theile von amblfen, gw eis 
nem bier und zwanzig Theile vom Ganzen eins 
fehen, alfo, dag wenn 5. E. die Erbichaft 12000. 
gewefen, er soo. befomme, Cic. 3) eim halber 
Soll, femi-& uncia. 

Semuncialis, e,. eined Loths fchwer, Affes 
femuneiales, Münze, Affes, fo ein Cotb oper 
halbe tige wiegen. Plin. femuncia. 

Semunciärius,.a, um, Die Helfte von einer 
Unze betragend. Foenus femunciarium, Zinfe 
zu 1, halben von 100. ded Jahrs. Liv. 

Semurinus, a, um , den Campum Semurium 
angehenv. Martial. 

Semürium, i, 7. Semeur, Stadt in Burgund. 
2) Campus oder Gegend bey Rom, (9 die Acca 
Laurentia ehedem dem Roͤmiſchen Volke vers 
machte, Macrob. R 

+ Szmus,a, um, unbollkommen. Frefn. 2) 
verſtuͤmmelt. Gloff. femis. 
j — a, um, halb verbrannt. Prez- 
denls 

. Sena, $, f. Senigaglia, Stadt im Herzogs 
tum Urbino in Stalien, Polyb. 2) TIsle de 
Sain, Inſel an Bretagne iit Franfreich. 8) - 
Julia, f. Senz , arum, Siena, Stadt im Flo⸗ 
sentinifchen, Plin. 4) - f. Senna, d in 

er 
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Heeritalien. Lucan. $5) Seuetfraut y ein Ge⸗ 
mádé. f. Senna. Tabernam. | 

SÉnscilem, i. titi Rathhaus, Dit, mo: 
felöft der Rath zu Roma zuſamnien fom, terglci 

het zu Rom in der T. ug 8, Region, und sud ) 

(ür bit Weiber iu ber 6- Region der Stadt 
waren, ingleichen 1; 09r Der-Stadt, wo man de. | 
nen Andienz ertheilete, Die mat nicht im die 
Stade molte kommen laflen. Liv. ſenatus. 

Senariólus, i, m. ein Senarifcher Sambis 

ſcher Vers. Cic. ſenarius. 

Senarius, a, um, das 6. enthält. Senarius 

fc. Verfus, ti Vers von 6, Pedibus. Cic. 

nt. 
peor d 

^ Sénator , Qr P — Dushäheer, Mitglied 

eined Citabtrathó.  — bonus, vedliher, Cic. - 
u ber vornehmfie Rathoͤherr. 

Lactant Quum CCCX. ſenatores efletis, 

Pa ibr euerer gro, Rathsherren waret. Cic. 

2) Rath, auch eined durften uno Neichd. Se- 
nator reoni,.Keihörath. Hi. 3) eit Edel⸗ 

manu. Id. 4) eur Patlamentsglied. 4d. $) | 
ein Aidermann zu Londen. Id... 6) eim Bür- 
germeitter zu Rom in Per, tiefern Zeit, Haupt 

ber Vorſte en Romifchei 
Id. 7) ißiger Zeit ber Stadfrichter zu Rom, 
ſo auf bem-Campidoglio wohnet unb den Roͤ⸗ 

mifhen Bürgern dad Recht fpricht. 1d.. T8) - 

Chriftianitatis ,. Art einer geiſtlichen Perfon. 
eins‘ -— ARTE F4 ihe: 

r enrröriis, a, um, die Rathöherren angehend. 
Senatorius-ordo, der Rathsherrenſtand. Cic. 

Senatorium munus, Perrichtung eines Raths⸗ 
heren, Cic. Senatoria dignitas, Raths herrn⸗ 

würde. Tac. fenator. | 

+ Sénatrix , 1cis, f. eined Rathsherrn Tran. 
Frefn. 2) eine adeliche Frau. Jcd. 

Sẽnaturio, ivi, Itum, ire, gern ein Raths⸗ 

fere werden wollen. Cic. fenatus. War 

"^ Sénátus, us, (i, Plaut. Sall; Cic.) (vis, $i- 

fern.) m. der Katy, ‘Collegium: der Rathöher- 
ren, über Raͤthe. Stare ad fenatum , or dem 

Rathe ſtehen. Cic. WVenire in fenatum, eit 

Rathoͤherr werden. Cic. Senatum mittere, Gic. 
= dimittere, den Rath beurlauben, aus einan⸗ 

der, heimgehen Inffen. Cic. 2) Rathsſeßion. 

Senatus futurus, €5 follte Rathsſeßion ſeyn. 
Cie. 3) Reichdrath. Hiftor. 4) das Rath⸗ 

band, Hit, wo der Rath aufamm fünımt. Hac 
icripfi in fenatu quum effem, dad habe ich 

im Rathe, auf dem Rathhauſe gefchrieben. Cic. 
$) ein Haufen Leute. _- congerronum, ein 
Haufe Dlanderbrüder. Plaut, 

Sönätusconfultum. ( Senaticonfultum , Si- 

fenn.) i, m. ein Rathbſchluß, Rathsausſpruch, 
Rathsdecret. - fatum eft de illa re in Afra- 

nii fententiam, ift von der Cade nad) ded 
Aftanii Meinung gemachet worden. Cic. Tta 
S. C. perfcriptum eft, vt, der Rathsſchluß ift 
alſo miedergefchrieben, wie, Cic, Qua veroSe- 
natusconfulta video, 1948 fehe ich für Rathb⸗ 

ſchluͤſſe? Cic. 
^"Stnéca, x, m. Name drener berühmter Maͤn⸗ 

str, 019 des Redners, des Philofophi und be$ | Plaut. 3) Anni feniores, bit ſpaͤtern gahre. ovi. 
qu. i» ky kw 008m, 

1 E 5 es d 
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teil pprbanbemfnb. was 0. 
Sén£cia, ze, f. eine Lippe, Hieron. 

. ,Séntcio , Onis, m, Gyeufourg, Grindwurz, 
Girintfraut, ein Gewaͤchs Plin. , 2) ein alter 
Dann, fram. . 
Familie. 7ac. 

J e f 

 S&ne£&a , e, J. dad Alter, ba einer (ange at» 
lebet. - curva, frumm- — Onid. e - 
infirma, ſchw 
bus, blindes. «Plin. 

puto miferrimum, an dem Alter halt ich das für 
dns efeubelle. Cic. 2) alte ae 

Plin. 1*3 u 2 ; OA EL We 2 

T Sönettitüdo , ínis, f. Alter. Reſ.. 
, Séne&tus, ütis, f. daB Alter, (pite £ebenistit. 

- viridis, frifched, Tac. - cana, graucó. Ovid. 
- placida, ftilltó. Hor. 
Tac. .- fera, ſpaͤtes. Sen. Tr. . - non intelle- 
‚&ta obrepit, uͤberſchleicht uns unvermerft« Tue 
‚venal. Ad fummam fene&tutein vivere, yale- 
tudine optima ,.bió in das hohe Alter in guter 

ſteher des ganzen Romifchen Bolted. | Gefunobeit leben, bey guter Giefunbbeit febr- alt 
werden, Cic. 2) bie alte Haut einer Schlange, 
Senectus anguium vernatione exuta , ei 
des Fruͤhlings abgelegte Schlangenhaut, 
fenex. fist í \ 

Senenfis, e, 
geborig. 
Gebiet. Aog 

.Séneo , ui ,;áre alt ſeyn. Pacuv. - 2) alt 
werden. Gatul, fenex... 2. oy, 

- Senefcallia, Sénefcalcia, Senefcaria, z,f. 
&.Senefcalatus, us, m. Seneſchallamt, Ver⸗ E 
richtung, Bedienung eined Senerchalld, Fref. - 

Senefcallus, Senefchallus,‚Senefchaleus, Se- 
nifcallus, i, m. ein Seueſchall, Hofmeifter, 
Frefn. 2) Randhofnieiiter, Id. 
Gouverneur. Script. ver. Eranc. 
Vol, 5) ieu 
nant eincó Magnaten , eer. deffen Sahne führt 
Annal, Germ. »í ! 

.3) Landvogt, 
ausvogt. 

Vogt der Kloſter. Et On ees 

Sönefco , nui, efcére , Qf werke. E feni. | 
& fine fenfu, nah und nach und obe Berner 
fen. Cic.. - tacitis. annis , bey unvermerkt Dora 
über gehenden Jahren. Ovid. 2) wadlaffer, 
ſchwaͤcher werden, abnehmen, - Senefeens mor- 
bus, eine abnehmende iranfheit. ( ie. Senelcens 
luna, der abnehmende Mond, Cie. Senefcen: 
laus, ein abnehmended Lob, Cic, Hiems fene- 
fcit, ber Winter nimmt ab, gebet au Ende. Cic, 
Senefcit pugna , das Schi n tác T — 
Senefcunt vitia, bi after nehmen ab, Liv, 
Rumores fenefcunt , die Reden leg nich. Tac: 
Littere fenefcunt, die Studia De A 
falle »Plin. Sec. ſenex. M oro 
‚Sönex, fenis, (fenicis, Plaut.) o. dit, 60g 
vielen Sahren. | 

Plaut. Cervus fenex, ein alter Hırfch, Lucr, 
Senex miles, ein alter Soldat. Ovid. 2) Ser 

.nex dies, gegen den Abend au gehender 

ch 

Poeten, deren Cateinifd)e Schriften nod) guten — 

= 

3) Zuname einer Roͤmiſchen 

'Senécium, i, s. Creutzwurz Schrader. - 

ached. Tibull. - orba lumini- | 
SeneCta carere:potu, in 

‚dem Alter nicht trinken. Plin. In fene&a hoc — 

‚ge, Senectam exuere, Die alte, Haut ablegen. 

- provecta, hohes. 

pov 0 
Pins 

, 6, von oder zu Siena.in Stalié .- 
Cic, Ager Senenfis, das Sienifche- 

Y 

e» | 
e. 

jenefcens- 

jielen J Senex amica, eine alte Eyurs .. 
tefie. Cic. Senex fepulcrum , eit altes Grab, 
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. $6 will ed auch nicht veriaffen, ba ich 

" 

N l 

Senipes 

€ , non deferam fenex, ich 
aie Wefen vertheidiget als ein Jüngling ' 

em nl» 
ter Mann bin. Cic. Ut de me aliquid. glorier 
more fenum, daß id) mich nach Are der alten 
Leute rühme. Cic. Ratio eft in fenibus, Ber: 
fand finder fich ben den Alten. Cic. +5) ein 
SBifibof. Frefn. . + 6) ein Abt. Id. 7) Senex 
de montibus, Fürit der Allafinorum , eic? Sa— 
sacenifchen Volkb in Aften. (4. 
- Beau, a, um, fünderbar. Frefn. 

- TSenhera, z, f. eine Fahne. Frefn.  . 
Seni, 2, a, ie fechd unb ſechſe. Milites 

feni incedunt, die Spldaten marfcbiren 6. und 
6, in einem Gliede. 2) fechd. Pueri annorum 
fenüm (pro fenorum), Knaben von 6. Jahren. 
Cie. Anni decies feni, zehenmal 6, Sabr, dri. 
6o. Sabre, Ovid. fex. 

Scnia, se, f. Zeng, Stadt in Croatien . 
Séníca, ze, m. ein alter Mann. Exercet me 

fenica nequam , der alte Vogel tummelt, oeyurt, 
ſchiert * Pompon. ap. Non. fenex. 

- Ssénícülus, i, mz. ein alted Männlein. Apul. 
fenex. 
T Sénícus, a, um, alt. Freín. Pro fenex. 
Sénilis, e, einen alten Mann angehend. Pru- 

dentia fenilis, Klugheit, wie fie fic ben alten 

m, ein alter Mann, Greif, Defendi remp. 
AE ee f habe das | hangendes iInbermügem. - componere patria 

i niß. Cic, 

— 

Senium Senfitivus 1442 
Sénium, i, z, das bobe Alter und bem aue 

terra, fein Alter vollends in feinem Vaterlande 
zubringen. Seat. Equus confectus fenio, eine 
alte dre. Cic. 2) Verdrießlichkeit, mürrifcheß 
Mefen, wie alte Feute an fid haben. - depo- 
nere, fein verdrießliches MWefen ablegen. Horat. 
3) der Derdruß, Widrigfeit. Senio mihi funt. nuptiz, die Depratb ift mir ein Verdruß. Ter. 
4) dad 9BetrübtiB. "lota civitas fenio confe- 
Cta eft, bie ganze Stade lebt in grüfter Berrübs 

5) dad Abnehmen. - lune, de Mots 
des. Plin, 6) ein alter verdrießlicher Man, 
Dii dezeque fenium illum perdant, ich molte, 
M dad alte Gemurre den Hals brach! Ter, 

Xe - 
T Senix, icis, e, faul. Frefr. Pro fegnis. 
Senna, f, Sena, &, f. Genneóblátter, Blaͤt⸗ 

ter einer Staude in Egyhpten 1.4. v. pie ſonder⸗ 
lich zum Purgiren gebraucht werden. _ 
TSennis, e, das in gutem Wohlſtande ift. 

Frefn. 
. FSenodochium,i,n, Frefr. FSenodicium, - 
i, n. Herberge für Fremde, Gaſthof. Frefa. 
Pre a e ua 

enógallia, &, f. Senigaglia, Stadt im ers 
zogthum Urbino in Stalien- Plin. m2 

Senönes, um, m. die Senoner, ehmaliges 
Leuten findet. Cic. Senilis ftultitia, Thorheit Volk um dad ikige Sens in Champagne in Franfe 
alter Leute. Cic. 2) alt, Senile corpus, ein 
alter, abgelebter Leib, Cic. fenex. - 

Séniliter, Adv. altmaͤnniſch, nach alter 
Männer Art, wie ein alter Mann. - tremere, 
zittern. Qu uint, 

. Senio, onis, m. die Sechfe auf den Würfel, 

reich. Caf. 2) ebmaligeó Volf in dem itzigen 
Romagna und da herum in Stalien. Strab. 3) 
Senes; Stadt in Champagne in Franfreich. 4) 
ein ehmaliged teutfched Volk, fo aud) Semno- 
nes hieß. f. Semnones. 
, Senfía, orum, z. die Meinung, wad man int 

den Talis fo wohl ald den Tefleris, al. ein Wurf| Sim hat, gedenfet. - dicendo exprimere, 
mit den Tefleris, da 6. Augen zufammen ber» 
aus fommen. Perf. feni. 

Senior, c. Senius, z. oris, o. Alter. Senio- 
. zes anni, die Altern Sabre, Ovid. Senioris zvi, 
der Altern Zeit. Sen. Tr. 2) m. ein alter Mann. 
Senior Gargettius, der alte Gargettier, b. t. der 

. ler 

» 

. aebulten in einer, Stadt. 14. 

, 

I 

2 

+ Sénioro, Avi, àtum , are, herrfchen, regi⸗ de s. Sinne gebraucbet. 

Epicurus von Gargetto. Stat. 3) ein Rathb- 
Mandata habere ad feniores, eine Com⸗ 

mißion an die Rathöherren, am den Rath haben. 
Liv, F4) ein Herr, Seigneur, 3. E. Senior 
Belmontis, der Herr von Belmont. Frefn. 5) 
ein Abt. Id. 6) ein Ehmann. Id. 7) der Er⸗ 
fte; der Dberfie , der Vornehmſte. Id. 8) eit 
Spricfter, Presbyter. Id. 9) Seniores, Me Vor⸗ 

10) Seniores 
populi, bie Eamdedätteften, Landſtaͤnde, agna» 
teu. Id. — x1) die dítejten 2. Mönche ın einem 

(ofter. Id. 12) dad Haupt einer Familie, ei» 
ned Collegii. 13) der Senior ober Aelteſte €i» 
ned Golegit ohne dad Haupt deffelben zu feni, 
weil ein beionderer Boriteher da ift. 
T Sénioràale, is, 7. Freſn. +S8nioräticum, | 

- d, v. Frefn. & Séniorátus, us, m. We Herrs 

einen Collegio. fenior. | 

. sen. Frefn. 
Senipes, pédis, o. fechhfüßig, das 6. Pedes 

in ber Profpdie hat. Sid. 
«Part. L Pivif. II. 

durch Reden ausdruͤcken. Cic. fentio. 
1 Sensatícum, i, 2. Art einer Abgabe, Frefn. 

Pro cenfaticum. | 
1 Sensätülus, a, um , der auf feinem Sinne 

beitehet, eigenfinnig. Frejn. 
.. Sensätus, a, um , der feine Sinne Dat, vers 
ſtaͤndig, vernünftig. Firmic. fenfus. 

Sensibilis, e, merflih, was mam mit den 
Gimme Aéreas fan. (4 —— 3 ái | 

ensíbilítas , atis, f. bie Empfindlichkeit. 
Non. fenfibilis. ke à T 

Sensibiliter, Adv, merklich. Arnob. 
Sensícülus, i, =» ein Sinnlein, kleiner Sir, 

Quint. fenfus. ; 
Sensifer, féra, férum, Lucret. Senstfícus, 

a, um, dad eine Empfindlichkeit oerur(adyet. 
Macrob. Fr 

Sensilis, e, empfindlich, ſinnlich. Lucret. 
Sensilöquus, a, um, der aufrichtig fagt, was 

er denft, Non. 
Senfin, Adv, fadt, nach und nach, allmah- 

- confuetudo hxc minui coepit, hat dieje (ig. 
| Gewohnheit nachgelaffen, ift fie abgefchafft more - 
den. Cic. 

Sensítivus, a, um, ſinnlich, dad die aͤuſſerli⸗ 
Senfitiva anima, 

Grundkraft ber Sinnen, die finnliche Seele - 
herba, ein Straut, das fich zuſammen ziehet, wenn 
man " anrührer, Keuſchkraut. 

yyy Senfuä- 
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— e, ſinnlich, in die Sinnen fallend. 

ertull. 
- Senfuälitas, atis, f. die Sinnlichkeit, Ter- 
ull. A E 

* Senfuäliter, Adv. auf eine ſiunliche Art. 
Sarisb. 

Senfum, i, v. Meinung, Sinn. Plur. Senfa. 
Cic. fentio. In 

' Senfus, us, m. der Ginn, die Kraft zu feben, 
hören, riechen, ſchmecken, fühlen. - oculorum, 
der Augen, dat Sehen. Cic. Quod. nullo fen- 
fu percipi potelt, was mit feinem Sinne begriß 
fen werden fan. Cic. Omne animal hibet fen- 
fus, einiebed S bier bat. feine Sinne. Cic. 2) 
Trieb. ipfo fenfu rapi ad metum Deorum , 
aur Furcht der Götter gezygen werden. Cic. 3) 
der Sinn, die Meinung, Gedanken. Omnem 
fenfum alicujus perfpicere, eineb ganze Mei: 
nung, ganzen Sinn erfenmen. Cic. Noftri fen- 
fus femper congruebant, unfere Meinungen 
waren einerlen. Cic. Abdere fenfus fuos, feine 
Meinung verbergen. Zac. — Senfus ejus pulcre 
calleo, ich mei deſſen Gebaufen gar mohl, Ter. 

- 4) der Berftand, vic Bedeutung. - teitamenti, 
eines Teltamentd. Phædr. 
Verſe. Gell. - verbi, ded Worts. Ovid. $) 
die Empfindung- fi quis eft in morte, wenn 
einge im Zode ift. Cic. Senfum moriendi abs- 
tulit celeritas, Die Empfindung ded Todes pat 
ak Geſchwindigkeit verhindert. Cie. 6) Gedan- 
en, 

Plin. Sec. 7) Senfus communis, ift der nie 
drigfte Grab des Derftanded und der Sinnen, 
eined von dem andern blo? zu unterfcheiden. Senfu 
communi carere, feine 5. Sinne nicht haben. 
Horat. fentio. ' 

Sententia,®, f. Meinung, Sinn. Sententiam 
mutare.Cic. Defententia decedere ‚feine Mei- 
nung aͤndern. Cic. In fententiamanere.Cic. Sen- | 
tentiam tenere.Cic. - retinere,atif feiner Meinung 
bleiben. Cic. Deducere aliquem in fuam fenten- 
tiam, eigen auf (eie Meinung bringen.Cic. 2) ein 
Urtheil, richterlicher Audfpruch. ^ -— confirmato- 
ria, wodurch das vorige Urtel beftatiget wird. 
- corre&toria, wodurch felbiged geandere wird. 1 
» declaratoria, wodurch vortged Urtel erläutert 
wird. - definitiva, dad Endurtel. - interlo. 
cutoria, ein Suter(ocut, ein Bey: oder Neben 
urtel, fo nur einen Ineidentpunet betrifft. 3) die 
Stimme, dad Votum. Adjuvanos tua fenten- 
tia, fomm und mit deinem Borg au ftatten. 
Cic, Sententiam dividere, das abaelegte Bo 
tum ſtuͤckweis vortragen. Cic. - triftis, 
theilung. Ovid. - candida, Eoßfprechung. Can- 
didaque Herculeo fententia numine faéta fol 
vit, die Kugeln aum Votiren find durch die 
Hilfe ded Hereules weiß worden, und haben (den 
Myſeelius freygeiprochen. Ovid. 4) der Su: 
halt. Curionis fermo eamdem fententiam ha- 
buit, ded Curionis Rede ift eben des Inhalts 
gewefen. Cic. 5) Bedeutung. Colligere fen- 
tentiam verbis, die Bedeutung aus den Worten 
abnehmen, Cic. 6) der Wunfch. Succedere 
ex fententia, nach Wunfdy von ftatten gehe. 
Cic. Ex animi fui fententia uxorem habere, 
eine Tran nach Herzens Wunfch haben, Cic. | 

- verfuum, Der; 

Senfus reconditi, tiefflunige Gedanfen. 

| gehen. Cal. apud. Fef. 

Derur: | 
| Ambrof. 

| Umbrien und Piceno. 2 
| rato, Stadt in Umbrien, Ptol. 

Sentinus, i, zz. Gott ter9tómer, fo der Men⸗ 
ſchen Sinne regieren folte, Augufin. 

TE 

Sententialiter : 

Exquifitas fententias pel-_ 

ic. Diu fententia pugnabat fecum, feine Öte 
danken ftrirten lange mit einander. Ovid. 
Sententiäliter, Adv. als ein Urtheil. Ma- 

crob. 
Sententiöla, e, f. ein Sprüchlein. Cic. 
Sententiofe, Adv. Lehrreich. loqui Cic. 

- dicere, reden, Cic. 

das voll guter Lehren 
Sententiofum genus dicen- 

Sententiöfus, a, um : 

oder Moralien ift. 
di, dergleichen Art au reden, ein Lehrreicher 
Stilus. Cic. 
T Senterium, i, n. ein Fußfteig. Frefn. 
Sentica, &, f. Zamora, Stadt im Leon in 

Spanien. 
, Sencícétum, i, v. etr Dornbufch, Dornhe⸗ 
de. Eile in fenticeto, im einem Dornbufche 
ſtecken. Plaut. fentis. 4 

Senticöfus, a, um, bornid)t, voll Dornen. - 
Mart. Cap. 2) fpibig, ftachlicht. Senticofa 
verba, ftachlichte Sorte. Lucret, fentis. 

Sentifico, àvi, atum, äre, fühlend machen. 
Claud, Mam. 

Sentina, ze, f. dad unterfte Theil des Schiff, 
wo aller uͤnflat aus demſelben zuͤſammen — 
»edebamus in puppi, - nunc autem vi eit 
in fentina locus, wir faffen auf dem bintern 
Theile des Schiffd, nun haben mir feum einen 
Platz im dem unterften. Cic. :) ber Unflat,. 
Wuſt, Gaucbe, fo unten in einem Schiffe sufam» 
men fliegt, Quum alii per foros curfent, alii 
fentinam exhauriant, dA einige auf den Gans 
gen herum liefen, andere den Wuſt aus choͤpfe⸗ 
fen. Cic. 2) - urbis, Wuſt der Stadt, Cunt» 
pengefinde, die Canaille, die Racaille, Ex- 
haurire ex urbe perniciofam fentinam, den 
Wuſt böfer Buben aub der Stadt fehaffen. Cic. 
In ea caftra omnis fentina reipubl. confluxe- 

| rant, aller Wuft böfer eate ift in ſolches Lager 
La der ganzen Republic zufanımen gefommetr, 

tC. 

Sentino, avi, atum, äre, einer Gefahr ent⸗ 
2) vollauf zu tun bae ——— 

ven. Fell. fentina. 
Sentinätes, ium, 

| Plin. 

Voll. | 
Sentinöfus, a, um, vol Schiffgauche, 

Sentinum, i, v. Stadt in Staliem zwifchen 
- novum, Saffofer- 

Sentio, feníii, fenfum , tire, enipfinden , 
— ſchmecken, fühlen, hoͤren, fepen, — — 

| riechen. 
nehmlichkeit der Speife nicht empfinden, nicht 

Suavitatem cibi non fentire, Die An⸗ 

ſchmecken. Cic. - pulerictudinem rei, die 
' Schönheit einer Sache wahrnehmen, fehen, Cie. 

- edorem , einen Geruch empfinden, riechen. 
/ Cr. 

Senio 1444 
7) ein Spruch, Gebrforudh. Quint. 8) bit Ges 
danfen, Penfeen. pesi odia kae. 
nige Penfden. Cic. 
lucens veftiebat oratio, tie auderlefenen Pen- 
fien waren mit deutlichen Worterr nuägedrücke.: 

m. die von Sentino. 

+ Sentinella, &, f. Wach, Schildwach. ^ 

1 
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ucr, - famem, den Hunger empfiuden,fuͤh⸗ 1, Liv. - fonitum, ben Klang hören. Plaut, 
beriteben, merken, - adulterium, den Fher 

Bruch. Ovid. - dominum, den Herrn. Hor: 
— 3) meinen, urtheilen, dafür halten, - nifi in 

bons amicitiam effe non poffe , daß nur redli⸗ 
€ Leute eine wahre Freundfchaft begen koͤnnen. 

Ci. - graviter de aliquo, eine üubele Mei- 
mug don einem begen. Cic. 4) votiren. Quae 
fentiébatis, was ihr botivtet. Cic. 5) willen. 

. Sentio, quid agam, ich weiß, wad ich thun mill. 
Ter. 6) - cariem , wurmitichig werden. Plin. 
7) - medicinam, die Würfung Der Arzney ene 

- pfinden. Celf. Non fentit vim carminis, do 
Carmen bat bep ihm feinen Eindruck. Phædr. 
8) - vetuftatem, alt werden. Pim. 
‚> Sentis, is, m. ein Dorn, Art einer ſtachlich⸗ 
ten Staude, — entes denfi, Dichte Dorne. 
Firg, Sentes efitare, Dorne effen. Plaut. 
2) - canis, Hagedorn, Haynbuttenſtrauch. 

Sentifco, ifcére, mérfen. Lucret. fentio. — 
Sentus, a, um, voll Dorne, ungebauet, wült, 

unflätig, ftruppidbt. Ter. Loca fenta fita, wuͤ⸗ 
fte unb unflatige Oerter Virg. fenti. — 
— Sonus, i, m, der Shennon, Fluß in Irrland. 
Ceilar. 
T Seonnum, i, 2. Kleyen. Frefn. 
Seorfum, Adv. Cic. Seorfus, Adv. befon- 

derd, abfonderlich, a part. Omnibus gratias 
habeo, feorfum tibi, id) weiß ed allem Danf, 
abfonderlich bir. Ter. »eorfum hoc ab illo 
trattanlum, das ift abſonderlich und nicht mit 
jenem abzuhandeln. Cic. ^ Seorfum arma ac 

. tela feponebantur, die Waffen und Das Ge» 
- wehr wurden bejonderd, teded allein aufgehoben. 
Cic. 2) Seorfum a te fentio, ih bin anderer 
Meinung, ald bu. Plaut. Centum denaria in 
pafceolo feorfus infuerunt, es find 100. Dena- 
rii itt dem Beutel allein, von den andern abge» 

- fondert geweſen. Plaut. 
Seoríus, a, um , abgefondert, dad befonderd 

ift, Hic tractavi feorfa, diefed babe ich al? 
- abgefondert, abfonderlich abgehandelt. Tertull. 
Seudiis abfiftere feorfis , fid) aus abfonderlichen 
sfiften darmwider feßen. Aufon. 

Sepa, 2e, f. Art einer Schlange, Plin, 
Szpämen, inis, 7. ein Zaun, Gezaͤune. Apul. 
Sépar, äris, o. abgejondert, beſonders, abſon 

‚derli. Separi natura, ton abfonterlicher Na⸗ 
tur ober Art. Solin. —* | 

Sépüra, &, c. Seure, Fluß in Franfreich. 2) 
^. Nannetenfis, Seure Nantoife, Fluß in Poi- 
tou. 3) - Niortenfi:, :eure Niortoife, ande⸗ 
rer Fluß bafetbi, 

Sepäräbilis, e, leicht abzufondern. Cic. 
t Sepäräle, is, n. der Unterfcheid, Zaun, Wand 

u,d.9. Frefn. feparo. 
+ Sepärälis, e, abgefondert, abfonderlich, allein 

‚kiegend. Frefn. 
E i Sépárálíter, Adv. allein, abfonberlid). 

refn. 
a Morus, Adv. Cic, Separatim, Adv, ab» 
fonberlicb, beſonderẽ. - ei accidit nihil a reli- 
quis civibus, begegnet ihm nichtd für andern 
Bürger, Cic. - de aliquo perfcribere, ton 

X] 
B 

Separatio . Sepimentum 1446 
etwas jchreiben. Cic. - hortabar Pompejum ad 

, concordiam, ermabitete ich Den Pompejum zur Eintracht. Cic. . Quedam feparatius ad finem 
adjungere, einige Dinge mehr abgefondert gu 
Ende mit benfügen, Cic. feparatus. 

Sepärätio, onis, f. die Abfonderung. IPoyt.. 
T Sépáratifta, se, m. eit Sonderling, der fich 

von ber Verſammlung der Glaubensgenoſſen 
abſondert. 

Szpärätörium, i, 7. ein Scheideglas, Chy⸗ 
miſch Werkzeug, die Säfte von einander zu tom 
dern. Blancard. 2) ein Chirurgiſches Scheide⸗ 
meſſer. Woyt. 

Sepärätrix, icis, f. Scheiderin. Augu/lin. 
Sepärätus, a, um, abgefondert. - ab aliquo, 

von etmaó. Cic. 2) abjonderlich.  Separata 
utilitate laudabilis, Dad wegen eines beſoͤndern 
Nutzens zu (oben ift. Cic. 

Szpäro, ävi, àtum, äre, abſondern. - beil« 
ea a fuis perpetuis hiftoriis, alle diefe Kriege 
von dem Zuſammenhang feier forie. Cie. 
Id cogitatione magis a virtute, quam re, poteft 
feparari, das fan mehr in den Gebanfen, aid in 
der That, von der Tugend abgeigudert werden. 
Cic. Illa duo maria pertenui difcrimine fepa- 
rantur, dieſe 2. Meere werden Durch eine fee 
ſchmale Erdenge von einander abaefentert, Cic. 
2) unterfcheiden, - vera a falfis, das wahre 
von dem falfchen. Cic. fe & paro... 

Sepatius, a, üm, bon Sufelt, Geil. Pro fe- 
baceus. 
: : sepedium, i, 7. fine Zuflucht, Retirade. 
ap. 

Sepélibilis, e, dad begraben werden fas. 
Stultitiam facere fepelibilem , machen, daß 
man der Thorheit vergißt. Plaut. fepelio. 

Sepélio, fep&livi, fepultum, ire, begraben, 
- mortuum in urbe, einen Todten inder Stadt. 
Ci. - eum, in quo Gymnafio vellemus, ihn, 
in welchem Gymnafio wir wolten. Cic. - ali- 
quem in incendio patri&, einen unter die Afche 
reines DBaterlanded. Cic. Non qui uritur, fe- 
pelitur, fed , qui humatur, der wird nicht bes 
graben, (o serbrennt wird, ſondern der, fo utter 
die Erde gebracht wird. Ci. 2) - fomnum, 
ven Schlaf unterdrücken, nicht mehr fchlafen. 
Plaut. 3) - fe vino & epulis, fid) voll freffeu 
und ſauffen. Sen. 

Sepes, is, f. ein Zaun, Gehäge, Sepem texe- 
re, einen Zaun Fechten. Firg. - pratendere, 
vormachen, Virg. — | 

Séphyros, i, «a. harte Geſchwulſt in dem Ute- 
ro. Blancard. hi 

epia, ze, f. ein Black⸗ ober Kuttelfiich, er» 
Ireerfpinue, Tisch, deſſen Blue fonft ſtatt 

y ftat gebraucht. wurde. Pli. 2) Dinte. 
ujon. 

Sepias, ídis, f. Quebatumo, Vorgebuͤrge itt 
Macedonien. 

Scpiáticum, i, v. Schreibegebuͤhren, Schrei⸗ 
beriwhn. Fuigent. Sepia. 

Sepicula f. Szepicula. 
- Sepimen, inis, 7, einZaun. Apul. 
Sepimentum, i, 7. ein Zaun. Varr. 2) Bet» 

Wahrung. Cic. 
Yyy? 

$ 
ne 

Sepi- 
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1447 Sepinum Septem 
Sepinum, i, 7. Supino, Stadt in Moliſe im 

Neagpolitaniſchen. 
Sepio, ivi, itum, Tre, verzaͤunen. 2) ver⸗ 

wahren, umgeben. - oppidum caftellis, mit 
Schanzen. Cic. - acribuscuftodiis, mit ſchar⸗ 

fen Wachen. Cic. — —— 
Sepióla , ze, f ein Meiner Blackfiſch, Kleine 

Meeripinne. Plaut. fepia. 
Seplifia, 2, f. i, nm. Varr. Gaffe ober 

Gegenb zu Capua, mo man allerhand Salben , 
snb wohlriechende Dinge verfaufte. Cic. 2) 
jede Gaffe, Markt ooer Ort, wo man derglei⸗ 
chen (eil bat. Pal. Max. — 3) wohlriechende 
"Angespártumes und dergleichen Schniegelehen. 

artial. i 

Seplifiarius , 5 m. ein Salbenhaͤndler. 
Lamprid, feplafium, ; 

Seplafium , i, z. f. Seplafia. 
Szpöno, pófui, pösitum,‚£re, bey Seit 

ſetzen, bey Seit legen, aufheben. _-. pecuniam 
in zdificationem, das Gelb zum Bauen. Liv, 
- feorfum tela, & altera parte inftrumenta, 
befonderd dad Gewehr, amd am einem andern 
Hite das Werkzeug. Cic. 2) audjeken. -tem- 
pus fibi ad aliquam rem, fid) die Seit zu et» 
1009. Cic. Ut alius aliam fiii partem, in 
qua elaboraret, feponeret, daB fid) ein jeder 
einen Theil auófegete , woran er feine Mühe 
wendete. Cic. 

Sepontia, &, 
Stadt in Portugal. 

Sepösitio, onis, f. die SBepfeitfefumg, Auf⸗ 
Hebung. Lip. „ +2) Pfandgebung. Frefr. 

Sepösitus, a, um, bep Seit gefeft. Cic. 
2) verftedit, Cic. 3) abgelegen. Fons fepofitus, 
ein abgelegener Brunn. Propert. Qux tam 
Tepofita eft gens? welches Volk iſt (o abgeles 
een? Martial, fepono, — 

Seps, fepis, m. eine Kupfereidechs. Mat- 
ibiol. 2) Art einer feinen aber. febr. giftigen 
Schlange, «uf bero Biß gar (eicbt der falte 
Brand folget. Lucan. 

Seps, fepis, f. ein Zaum Cic. 
Septa, órum, zy. Ceuta, Stadt in Africa 

an dem Freto Herculeo. 2) Berfammlungds 
plas der Stadt Nom. Suet. fite Septum. 
mum. 9, 3) - fe. remedia, Arznenmittel , ete 
wab zur Fäule zu bringen. Blancard. 

Septangülus, a, um, ſiebeneckicht, dad fies 
fer Ehen ober aud) fieben Winkel bat. 

Septátus , a, um, umgeben, umzaͤunt. 
Mart, Cap. 

Septem, Adj. indecl. plur. o. fieben, - 
diferimina vocum , die, fieben Unterſchiede der 
Stimmen. Firg. 2) die 7. Weifen der Orig, 
shen. Thales, qui fapientiffimus inter fepte 
fuit, Thaled, (9 der Weifelte unter den Sieben 
gewefen. Cic. Bias unus e feptem , Bias, ei» 
ner von den Sieben , ( ten 7. ?Beifeu. ) Cic. 
3) - Are, Azumar, Stadt in Eftremadura 
an Portugal, Antonin. 4) - Aque, Sieben 
fee um Rieti in Spoleto. Cic. Dionyf.. Hal. 
x) - Maria, die 7. Ausfluͤſſe des Do. Hero- 
diax. 6) Yufule , Sept Isles, Pleine Sit» 
fein in Bretagne in Frankreich. .2)- Silve, 
Sevenwolde, Gegend in Weſtfrießland. 

f. Penedo, al. Sovendo, 

Yu * 

* 

Fe 

September, bris, m. der September, ber 
Herbiimpnet , fiebender Monat bep bem Als 
ten Römern, bermad) neunter. Excurremus: 
menfe Septembre, wir wollen und im Monat 
September dahin machen. Cie. — Calendz Se- 
ptembris, der erfie ded Herbſtmonats. 

Septembris, e, den September angehend. 
Septembres hora Y die Stunden inı Geptem» _ 

i ber, Hor. Calendis Septembribus , den 1% 
Septeniber, September, 

Septemcaftra, orum , 2. 

Septemdtcin & Septendecim , Adj. in- 
decl. plur. o. fiebenseben. 
tribus, durch 17, Zünfte, 
Septemfäriam , Adv. fiebenfach, Non. — 

: Septemfluus, a, um , fiebenffrömig , dad fiew 
ben $iüffe oder Ströme Dat, Flumina fe- 
ptemflua Nili, der Nilfluß, der fib in 7» 
andere theilet, mit 7. Audflüffen in dad Meer 

1€. 

Septemgéminus , a, um, fiebenfach, fe i 
Benfdltig, Septemgeminus Nilus, bet Ril, fo 
fiebenfach ind Meer gefet, fieben Ausfluͤſſe bat. 

ALUML. 

^ Septemmeftris , e, fiebenmonattih, Cen- 
orin, : : 

Septemnervia, z, f. Großwegbreit, ein Kraut. 
Septempéoa, se, f. San Severino, Stadt 

im Anconitanifchen in_Stalien. Artonin. 
Septempéaalis, e, fiebenfüßig, fieben Schuh 

oder Fuß groß. _ Septempedalis ftatua, eine 
Statue, die 7. Fuß hoch iſt. aut. 

Septemplex, Icis, o. fiebenfach, flebenfältig. 
- clypeus, ein fiebenfacher Schild. Firg. 2 
-Iíter, Donau, die mit fleben Ausfluͤſſen im 
das Meer gebet. Ovid. — Ä | 

Septemftädium, i, v. einfamer Det zu Aldo 
yandıia. Strab. 7 

Septemtrio f. Septentrio, onis, m. ber Nord⸗ 
wind. Acer feptemtrio ortus, ed entſtund ein 
fcharfer Nordwind. Liv. 2) der Norditern, 
Poiarftern, weicher der dem Nordpol nächfte in 
bem Fleinen Bärn iff, - non cernitur, laßt 
fic nicht ftben. Plin. 3) - minor, der fleine 
Bar, ein Nordgeftirn. Yitr. 4) Septemtrio- 
nes, der große unb Pleine 95dr , Diezwmey - 
höchfte Geftirne gegen Norden von 7. Haupts 
fermen, Plaut. 5) die Mitternachtaegend , 
Mitternacht. Sol curfum fuum fle&tit ad Sep- 
temtriones, die Sonne wendet ihren Lauff ges 
gen Mitternacht, Cic, 6) Ex ea die fuerunt 
Septemtriones venti, von die ſen Tage an gien⸗ 
gen bie Nordwinde. &. MERC aa 

Septemtriönälis, e , Mitternachtlich, qud , 
in ober von Mitternacht. Septemtrionalis ven- -— 
tus, Wind, fo aus Mitternacht gehe. Plin, 
Septemtrionale Mare, 
zwifchen Europa und America. 

Septemtriönärius, i, m. fc. ventus, der 
Nordwind. Geil. A 

Septemvir, viri, m. tím Siebener, Sie⸗ 
benmann, einer von den 7. befonderd erwehle⸗ 
ten Männern, eine Colonie wohin zu führen, 
und die Felder unter fie. au theilen. Cic. 2) 
- Epulo, cir Dep 7. Prieſter ſo die ys | 

\ 

F 

| Siebenbürgen Fürs ⸗ 
ſtenthum in Ungarn. 

Per feptemdecim 2 

ee 

Mare del Nort, Meer —— 
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- "pir Schmänfe veranftalten muſten, fo den; e zu Ehren angeftellet , von ihnen und 
r andern aber leztlich jelbit verzehret wurden. Liv. 
& Churfuͤrſt oder MWahlfürft des teadfen | — 

da deren nod) 7. waren. 
Septemviralis, e, die Siebenmaͤnner anges 

— end. Cefennii feptemviralis auctoritas, des 
- "Cefennii: nd eined Siebenmanned Anfehen. 
| MO Gfurfürflib, fo fer erem noch 7. 

"- Septemvirätus, us, m. das Siebenmaͤnner⸗ 
Amt. Eumdem in feptemviratu non deftitui 

fti, du haft ibn bey deſſen Siebenmänneramte 
nicht im Stiche gelaffen. Cic. 2) bie Chur fuͤrſt⸗ 

. liebe Würde, da deren modb 7. waren. 
+ Septena, e, f. eine, Klofterftrafe, da ei» 

ner 7. &age foften mug. Frefn. T 2) Art eine 
Gottesdie T Id, 3) Diftri& um Bourges in 
raufreid). Id. - ES 
Bu Septenärium, i, z._fiebentägiger Leichens 
dienft nach eined Tode. Frefn. 

Septenärius, a, um, gus 7. beftehend, Se- 
tenarius Verfus, Vers, der 7. Pedes hat. 
ic. Scptenarius numerus , bie Zahl Sieben. 

4Macrob. feptem. — — } 
Septendecim f. Septemdecim. 
Septenilium, i, x. Setcenil , Stadtin Gras 

nata in Spanien. — 
Kelle. e , fiebenjährig. Frefn. 
eptennis, e, flebenjdbrig. Plant. A 

. Septennium, i, z. Zeit von 7. Jahren, 
Prudent. —— 

Septentrio f. Septemtrio. Septentrionalis 
f Septemtrionalis. — Septentrionarius f. Se- 
ptemtrionarius. 

Septenus, a, um, je der ficbende, 2) plur. 
fieben und fieben. 3) fieben, ſiebenweiß. Se- 
teni oéties Solis reditus , achtmaht fieben, 
3 L 56. Wiederfehrungen ver Sonne. Cic. 
Fiftula difpar cannis feptenis, Pfeiffe von 7. 
ungleichen Röhren, Septen® epiſtolæ, fle» 
ben Briefe Plin. Pucri annorum fenüm 
feptenümque denäm, Knaben von 16. bio 17. 
Jahron. Cic. feptem. id 
+ Septic:ps, cípitis, o. flebenföpficht. 
Septicollis, e, fiebenbügelicht, ſiebenber⸗ 

- id. Prikent. -urbs, Rom. 
Septícus, a, um, eine Zaulung verurſachend. 

Ay Ar fe. remedia, dergleichen Arzuenmittel. 
Plin. 

Septies, Adv. fiebenmahl. - reftitutum 
templum , ift der Tempel wieder gebauet mor» 
den. Plin. - millies feftertióm , 700c00, Se; 
ſtertien oder 21375. Thaler, Cic. feptem. - 

Septiföris, e , fiebenlöchericht, dad fieben €» 
3 de 1 Fiftula feptiforis, dergleichen Pfeif 

e. i on. r T 

.. Septía, v, f. Art eined Muftcalifchen In- 
. tervalli, - diminuta f. deficiens, f. falfa, ſo 
aus 3, ganzen Zonen und 3. Semitoniis be» 

flébet, - major, fo aud 5. ganzen Tonen und 
1. Semitonio beftehet. - minor, fou 4. gam» 
zen Tonen und 2, Semitoniis beftefet. 
- +Septimäle , is, x. Leichen oder Todten, | 
dienſt ber 7, Tage binter einander fortgefehet 
hd, Erefr, 

T | [. | 2 4 y" - , —* í 

1449 Septemviralis Septimale Septimana Septinoftium | 1450 
Septimäna, s, f. eine Woche, Zeit von 

7. Sagen. Cod. n^ 
+ Septimänäliter, Adv. wöchentlich.TFref. 
Ja ‚a, um, Wöchentlich. 
rein. , 

T Septimänätim , Adv, wöchentlich, von Wo⸗ 
che au Woche. Frefa. dy 

Septimanc®, ärum, f. Simancas, Stade 
in Leon in Spanien. 

Seprtimänia, ze, f. Ort in Languedoc, tt 
ehedem 7. Dropingen ihre Sufammentumnft hiels 
ten. Sidon. 2) ie Provink Languedock. Scrip. 
rer. Franc» x 

Septimänus,a, um , aus der fiebenden Ord⸗ 
nung, Glaffe, Legion 1. b, g. Septimanus fc. 
miles , Soldat von der fiebenden Legion. 
Plin. 3) fiebenmonatlich. Septimanus partus, 
Kind, fo nad) 7. Monaten gebopren worden, 

YXOD, 

TSeptímas, atis, f. eine Woche. Prefz. 
Septimiliarium ,-i, z. Palaſt in der Vor⸗ 

ftatt zu Confiantinopel, worinnen Rath imb Ges 
sicht gehalten wurde. Pitifc. 

Septimiänus, a, um, den Septimium ange⸗ 
bend. Septimiana fc. Porta, eined ber Roͤmi⸗ 
hen Stadtthore, Alex. ab Alex. : 

Septímius, i, m. Roͤmiſcher Name, Liv. 
feptimus. 

Septimontiälis, e, das Feſt Septimontium 
angehend. Fuet. v f 
Septimontium ,1, X. (eft ber Römer, fo im 

Decembri zum Andenken der Finfaffung der fies 
ben Berae , foba marem dad Palatium, der. 
Mons Velius, 963 Fatugal, die Suburra , der 
Cermalus, der Cifpius f. Oppius, und der 
Colius, in bie Mauren der Stade. Rom, je» 
bod) nur vom denen , fo auf foihen Bergen 
Bohnen gefenere wurde, Antif. Labeo ap. 

EJT. 

Septimülejus, i, m. ein Römer, fo ben C. 
Gracchum niedermachte , unb dafür fo viel 
Geíb befam , ald deſſen Kopf fchwer war, den 
" ‚aber doch vorher erſt mit. Bley ausfuͤllete. 

IN. " 

Septimum, Adv. zum fiebenden mahl. Cic. 
Sepiímus, a‘, um, der fiedbende, 2) fieben. 

Septimo die poft ſiliæ mortem, fteben Tage 
nach der Tochter Tyd. Cic. Aedes feptima a 
porta , das fiebende Haus vom bore arm. 
Plaut. 2) m. ber fichende Sag nad) eined 
m , dader Leichendienft für ihn aufhoͤrete. 
Ten. 

Septingänärius, a, um, von 700, Septin- 
genarius grex , eine Heerde von 700, Stuͤck 
Schafen, Varr. feptingenti. 

Septirzentesímus, a, um, der ſiebenhun⸗ 
derte, Poit Leuétricam pugnam die feptin- _ 
gentefimo fexagefimo quinto , den 76sften Tag 
nach der Schlacht bep Leu&tris. Cic. 

Septingenti, ®, a, ſiebenhundert. Septin- 
gentorum annorum inemoria, das Andenfen 
von 700. Jahren. Cic. Septingenta millia 
paffuum , 700000, Schritt, Cic. 
+ Septíno&tium , 1; 7, Qeit yon 7: Mächten, 

Frefn. i] 

Xyyy ? gepti- 



| 3451 Septipes Sepulcralis - : 
Septipes, pédis, o. flebenfüßig. Sidon, 
Septifólium , i, 7. Theil ded Septizonii zu 

Rom. Pitifc. M 
Septizonium, i, zm. ein auf Seulen ftehen- 

ded fieben Geſchoß hohes Gebaube zu Rom in 
der 12. Region der Stadt , von deffen obe 
man bid in die See fehen funte. Lampr. — 

'  Septonia, 3$; f. Schaftsbury , Stadt in 

Dorſetshiere in Engelland. A 
Septüagenus, a, um, je der fiebensigfte. Plin. 

Septuagies feptuageni funt quatuor millia 
noningenti, 70, mahl 70. ſind 4900. Colum. 
feptuaginta. 

Septuagestmus , a, um, derfichenzigfte. Cic. 
2) Septuagefima, fc. Dominica, der Sonntag, 
(o 70. Tage vor Oſtern einfällt , ob (don die 
abl 70. nicht eben voll ift. 

Septuägies, Adv. ſie benzigmahl. —- te- 
ptuageni , 70. Mahl 70. Colum. feptuaginta. 

Septuaginta, 44dject. plur. indecl. o, fteben» 
zig. - aratores, Aderleute. 2) - fc. inter- 
pretes , die 70, ( eigentlich 72. ) Dolmericher, 
fo vor Chrifti Geburt in Egypten die Bibel 
aus dem Edräifchen ind Griechifche über 
etzten. zb hs 
ER e, fiebenjahrig, der 7. Sehr 
alt ift. Pueri feptuennes, Buben von 7. jab» 
ren. Plaut. b 
Septum, ein umzäunter, ermabrter Det, 

Septis belluas continere , wilde 3Beftieu in 

permabrten Orten enthalten. Cic. 2) ein Zaun, 
Verwahrung. _ Revulfis feptis , nach jerriffe 
nem Zaune. Cic. - naturale, ein feibftwach- 
fender Zaun. Parr. 3) ein Schuß, Wehre im 
Safer. Yarr. 4) - tranfverfum , dad Zwerch- 
(elf ing menfchlichen Leibe. Celf. 5) - cordis, 
die Scheidewand ded Herzens , fo die benden 
erzkammern unterfcheinet. Woyt. 6) - luci- 
um, hellglänzende Scheidewand des Gehirns, 

fo die Kammern ded Gehirns untericheiter. Id. 
7) -fcroti, Scheidewand des Hodenſacks. Id. 
8) - narium, die Naſenwand, Linterfchied der 
Safe. 9) plur. ein erft mit Hürden , ſodenn mit 
Marınor umſchloſſener Ort auf dem Campo 
Martio zu Rom, 00 dad Volk zu den Waͤh⸗ 
fen der neuen HDbrigfeiten ub. g. zuſamm fart. 
In campo Martio fepta marmorea facturi 

fumus , eaque cingemus excelía porticu , 

wir wollen bie Septa auf dem Martidfelde 

mit einer marmornen Vermachung einſchlieſſen, 
und eine hohe Gallerie barum führen. Cic. - Vi 

in fepta — mit Gewalt in die Septa ein⸗ 
ringen. Cic. 
ple uncis , m. fieben Unzen ſieben 

Swbiftel, nachdem als ein As, Libra over Pfund 

12. Unzen hatte, 2)ſieben Cyathi in fließiger 

Materie. Martial. 3) der halbe und ein Zwoͤlf⸗ 
tel Theil, fo aber eben fo viel als 7. Zwoͤlftel ift. 
Colum. feptem & uncia. \ 

Septuöfe, Adv. dunfel, Liv. Andr. ap. 
on. 
Septüplus, a, um, fiebenfach. Bibl. 
Septus ſ. Szptus. x i 
Sépulcralis f, Sépulchralis, e, zum Begraͤb⸗ 

niß gehoͤrig. Fax ſepulcralis, eine Begraͤb⸗ 

niBfadel. Ovid. ſepulcrum. 

Sepulcretum Sequax 4452 
Sépulerétum f. Sepulchrätum, i, 5, 

grübt, ober wo ed viel Gräber bat. Catull. 
Sépulerum f, Sepulchrum, i, v. citt Grab, 

Grabſtatt. - commune terra , gemeine ift die 
Erde, Lucret. Infepulcrum inferre. Cic. In 
fepulero condere, ind Grab legen, Cic. 2) 
ein Begräbniß, Gebäude über den Gräbern. 
„familiare , eim Gefchlechtöbegrabnig allein 
für die Agnaten. Digef. - hereditarium, Bes 
grabnif für alle Erben, Digeß. Ennius pura- 
tur in fepulcro Scipionum conftitutus e mar- 

Gotteéader, Kirchhof, mo man bie Topren b» | 

more, man glaubt, daß ded Ennii marmorne .— 
Statue in der Scipionum Begräbniffe fep aufs 
— j^ im 
épullia, e, f. fc. gens, € ligeß Ges 

M piger cs DENN fchlecht zu 
Sépulto, àvi, atum, Are, begraben. Fortunat. - 

fépelio. : 
. Sépultor, oris, m. eim S ottengráber, Ber 
gtaber. Augufin. 2) ein Stiller, Beyhleger. 
Tertull, 

Sépultüra, e, f. das Begraͤbniß, bit Bes 
arabung, - occiforum , der Erfchlagenen. Cr. 
Merces fepulture, die Begrabnißunfgfien, 2) 
dad Degrabniß, Grab. Locus fepulturz ‚Fre 
zu einem Begraͤbniſſe. Cic._ Gens ea hac fe. 
pultura humata eft , dieſes Gefchleche ift in 
dieſem Begräbniffe begraben worden, Ci-, 
Begräbnißgebühren, (o die Seiftlichen |rtiinnni. P. 

es Be⸗ 
— 
P i 

Frefn. crucifixi, SBorftellung v 
grábniffe$ Gbrifti ut den ' Kirchen. Be 
- afini, afinina f, cavina , . Begräbti 
einem Kirchhofe, rectius, Gfeló » ober 

Galgen oder dergleichen Otten eingeſcharret 
werden. -honefta, (o mit gewoͤhnlichen Ceri⸗ 
monien und am gehörigen Dite gefebieet. - 
inhonefta, ſo entweder auffer dem Kirchho 
oder als eine Strafe ohne Klang, elite ung 
Geſang geichiehet. Id. Jepelio, 

Sepultürärius, a 
gehend. duct. Lim. 

Sépultus, a, um, 
borsen, verítedft. Cic. 

[ ) tabt. Tac. 

id bin. verlohren. Ter. a 
fomno, feft eingeichlaffen. Virg. 7)- vino,der 
voll ift, dag er von feinen Sinnen nichts weiß, 
Virg. fepelio. Te | 
, Sépuítum, i,7. Cepufz, Zipb, Grafſchaft 
a nage Gif Wei pou 

équácitas, atis, f. Mc Folge. 2) die Sd» 
higkeit, einem nachzuichreißen. Sidon. $i 

équaciter, Adv. fülgfem. Arnob. 
Séquána, zm, f. bit Seine, groffer Fluß üt 

Sranfreich. Plin. ; 

Urbs fepulta , zeritörete 
pultus fum , 

omte. & . 7 

bie Sequaner. Lucan, Sequani. | 
Séquax , acis, o. fofgíam , folgbar, das ba 

⸗ 

"d 

| feld» undes | 
begrabmiß, wenn groſſe Miffethäter Ts de 

um, ein Begraͤbniß an⸗ 

begraben. Cic. 2) vers - 
3) bengelegt. Bellum - 

fepultum, bengeleater Krieg. Cic,_ 4) serfiöre- | 

| 

! 

Sequäni, orum, m. bie Sequaner, ehmah⸗ 
(iged Volk um Dad igige Befancon itt ber Franche 

Sequänicus, a, um, Martial. Szquänus, | 
a, um, Sequanifch, Galif). Gens Sequana, | 

felget, Firg. 2) das fich biegen und ieufenläht. 
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Eh 13 . Sequela Sequeftris 

5. 3) a8 fid ziehen unb dehnen tágt. Plin. 
dad immer bep einem ift , einem nicht btt» 

dft. Sequaces cure, befländige Sorgen. 
p: Mes s) ein Erbe, Nachfolger, Frefn. 
) gehorfam. Sidon, 

' Séquela, e, f. die Folge. - nature, der Na⸗ 
tür. Laclant. - morborum mors eft, ter Krank⸗ 
eit ift ber Sob. Id. 2) dad Gefolge von Ber 
enten u. d.g. Petr. Blef. 3) die Herrufolge, 

da ibm ein Unterthan in den Krieg o[gei muß. 

= jurisdittionalis, bie Cent⸗oder Gerſchtsfolge 

hinter Melcficanten, zu deren Auffuchung ber. 

- venatoria, Gagdfülge, da Unterthanen dem 
Herrn auf der Zagd zu Dienfien find. - par- 

ticularis, Folge zu gewiffer Zeit und an gewif- 
fen Orten. - univerfalis, Folge aller Unter⸗ 
tbanen. feguor. 
——— tis, o. folgend, nachſolgend. Se- 
quens annus, fülgended Jahr. Virvy. 2) der 
au eined andern Stelle fommt. Dige/. _ 3) das 
nächite nach dem Beten. Panis fequens, Brod 

nach bem beften. Lamprid. 
+Ssquenteriänus, a, um, das Befte nach 

dem eriten. Frefn, 
TSéquentia, z, f. die Folge , Nachfolge. 

Frontin. 2) Art eined Gefangeé. Frem. — 
. T Séquentiarius, i, m. Buch , worinnen die 

Sequentie oder Gefanye enthalten. Frefz. 
Séquefter, ftri & ftris, m. ein Vermittler, 

Unterhändler. -corrumpendi judicii, zu Be: 
ſtechung eined Gerichtd. Cic. - pacis, zum 
Frieden, ein Mediateur. Lucan. 2) ein Scyiedd- 
mann. Dare fequeftrum , cujus arbitratu-res 

fit, einen Schiedsmann geben, nach deffeu 
Guthefinden die Sache gefchehe. Plaur. 3) 
ein Pfandaufheber , Schieddrichter, bem etwas 
in Depofictum ober aufjuheben gegeben , oer 
auch ein Guth anvertrauet wird, bid der Streit 
darüber audsemacht ift. Sequeftro mihi data 
: , fie ift mir aufzuheben gegeben worden, 

aub. " 

Söquefter, ftra, ftrum, £6, Scqueftris, e, 
ſchledoͤmaͤnnifch. Sequeftra pax, ein Waffen» 

ſtillſtand, um zu einem rechten Frieden zu fon» 
mei. Virg. 

| ^ Séque weil in Berwahrung genommen, Digeft. 

Séqueftra , 2, f. eine Unterhaͤndlerin. - ftu- 
pri, eine Kupplerin. „Zpul. | 

Siqueftrárius, a, um, die Sequeftrirung 

betreffend. Pomp. IG. fequelter. 
Sequefträiim, Adv. abfonderlich, beſonders. 

Caſſiod. 
séqueftratio, onis, f. bie Sequeftrirung, 

" Hinterlegung eined fireitigen Gutbé , Bid zu 
Yudmahung der Sache, - pecuniz, einer 
Summe Belded. Digeff. - neceflaria f. pre- 
toria, die ein Richter für nöthig erfennet, ob 
fchon feines von den ſtreitenden Theilen damit 
ufrieden. Cod. - voluntaria f. conventiona- 
jm freymillige und unter einander beíiebte Hin- 
terlegung ‚_ da beyde Spactepen fich felbit Darzu 
veritehen. Coa. : | 

" Séqueftratorium , i , ». Ort, mo manfeque- 
ſtrirte Dinge bermabret. Tertull. 

fträtus, a, um, fequeftriret, mittlers 

Sequeftris, e, f. Sequefter, a , um. 

| non poterat exercitum, Curt. 
herfenn. Simul terga viderint, fequentur ſo bald 

 Sequeftro ^ Sequius 1454 
Séqueftro, Adv, als bey einem Pfandauf⸗ 

beber. - ponere aliquid, etmaó niederlegen, 
niederfeßen, Cato. ap. Non. fequelter, 

Séquettro, ävi, àrum, áre, abſondern. -ali- 
quid ab aliquo, etwas von etwad. Macreb. 
2) entziehen , befrenen. - aliquem ab infa- 
mia, einen vom Schimpfe. Sidon. 3) feque- 
ftriren, einem etwad in Verwahrung geben, 
bid eine Sache audgemacht werde. fequefter. 

Séqueftrum, i, ». Interim? Snhabung ei» 
ned Guths. Paul. IE. fequefler. 

Scquior, c. Sequius, 7. Oris, o. fchlechter, . 
fchlimmer. Homo fequioris vite, Menfch von 
ſchlimmen, , lieberficben Leben. Ulp, Invitus, 
quod fequius fit , de meis civibus loquor, 
ich fage ungern vom meinen Mitbürgern,, was 
ſchlimm, wad nicht löblich ift, Liv. 2) Sequior 
fexus , das weibliche Gejchlecht , meil eb ſchlech⸗ 
ter, als das männliche ift. Apul. 

TSesquipeda, &, m. 
pidis, m. fadep. Anaflaf. Bib. 2) ein 
Boni ; Anhänger, ber einer &ecte anhäns 
get. Erefn. 

Séquius, Adv. ſchlimmer, übeler , ſchlech⸗ 
ter, - de aliquo cogitare , fehlimmere Gedan⸗ 
fen von einem haben. Varr... cadere , ſchlim⸗ 
mer ausfallen, ſchlimmer geratben. Afran. 

Séquor, fécütus f. féquütus fum , féqui, 
folgen, nachgehen, binter einen gehen. -ali- 
uem cum omnibus copiis , einem mit allem 
ölfern. Cef. - aliquem pedibus, einem zu 

| Guffe. Liv. - intervalle magno , weit hinten 
nach. Cef. - veftigiis , auf dem Fuffe. Liv. 

Sarisb. +Sefquipes, 

2) folgen, ed mit einem halten, eined Meinung _ 
ſeyn. -Crantorem in confolatione filie, Dem 
Crantori in Zröftung der Tochter folgen. Cie- 
Panztium in his libris, dem Panztio in dies 
fen Büchern folgen. Cie. 3) verfolgen, jagen. 
-feras, das Wild, Ovid, — 4) fuchen, zu ers 
langen“ fuchen. - amicitiam- alicujus, eines 
Freundfchaft. Cic. -gratiam Caefaris , ded Cæ- 
faris Gunft. Cic. - utilitates, ben Nupen fu» 
den, auf den Nusen feben. Cic. 5) trauen. 
- fidem alicujus, eines Worten.Cic. 6) lieben. 
-artem aliquam, eine Kunſt, cine Profefs 
fiot. Cic. - militiam, dad Soldatenleben. Cic. 
7) folgen, im Acht nehmen, - officium, feine 
Pflicht. Cic. 8) Sequitur, ed folget, ed folger 
daher ber Schluß. -ut etiam vitia fint paria, 
dag aud) die Lafter einander gleich find. Cic. 
Non fequitur, ut, es folget nicht, daß. Cic. 
Ne id quidem fequitur, auch dad fofget nicht. 
Cic. 9) - preceptum, fid) nad) einer Kegel 
richten. Cic. 10) waͤhlen, au etma? greiffen. 

- Magis fequi, qua co&giffet neceffitas , quara 
&c. mehr wählen, wozu die Noth bringt , ald, 
Curt. 11) fequi quem, ed mit einem halten, 
auf eined Seite fent. Cic. b)mit einem gehen, 
Curt. 12) den Weg nehmen nad etmad. Cic. 
12) gleich marfehiren. _Corpore zger fequi 

13, hinter einem 

fie und werden ſehen, werden fte hinter und 
ber fen. Curt. 14) - voce, nachſchreyen. 
Virg. x$)« gebet an, ſchickt fid), Quintil. 

Se quu- 

^. 

— — 



Sequutio Sereno 1455 
Sequutio f. Secutio. ^ Sequutor f. Se- 

cutor. 
Ser, feris, m. ein Serer, einer der Serum, 

einer Nation in Aften 100 dad Sericum ber 
ift. Auſon. 12) Herr ui vocabatur Ser 
Aloyfius, (0 Herr Keys hieß, Frefa. Pro 
Sire. : 

Séra,z, f. ein Schloß , womit man etras 
au» oder verſchlieſſet. Seram excutere pofte, 
dad Schloß von einer Pfofte wegſchlagen. Ovid. 
Clauditur janua fera, die Thüre wird mit ei» 
nem Schloffe zugeſchloſſen. Tbull. 2) ein 
Riegel, Schiebeling, und was fonft gebraucht 
wird, eine Thüre damit zu verwahren. Fer. 

Sera. Adv, (pat. Virg. ! 
 Séribis, is, m. Segura, Fluß in Andalus 
fien in Spanien. 
+Seracium, i, n. Molfen. Frefn., 
Serajum, i, 7. Serajo, Hauptftadein 9500» 

nien. HN 
+ Seranta, bierzig. Frefn. e 
Seranus, al. QE i" j m. Zuname einer 
amilie der Atiliorum. Pitife. 

$ —— z , f. ein ſchlechteb Pelzwerb. 
Fre[n. | 

Séripeum, i, v, ein Tempel des Serapidis. 
Pitifc. Serapis. k 

Seraphicus, a, um, Do&tores Seraphici, werden 
in der Roͤm. Kirche einige berühmte Lehrer genen⸗ 
net, welche aud dem Francifsanerorden herkom⸗ 
men, als Bonaventura, Joannes Duns Scotus, 
it. 9. a. * x à 

Seräpias, idis, f. Hundshoͤdlein, eim. Ger 
wachd» Apul. ' 

Söräpfeus, a, um, den Serapin angehend, 
2) föftlich, herrlich. Coena Serapica, tite 
herrliche Mahlzeit. Tertull. Serapis. 

Séripinus, a, um, bett Serapin angehend. | 
Ammian. Serapis. ' 

Sérapis, idis, m. Gott der Sinopenſer, 
fonderlich aber auch der Gappter, unb fo viel 
ald der Griechen und Lateiner Pluto. Macrob. 

Sérapiumf. Sérapeum, i, z. prächtiger Tem 
pel des Serapidis. Tertull. 

«+ Séraftyrax, acis, m. Wachsharz. Frefn, 
Serbinum, i, ». Svvinar, Stadt in Ungarn. 
+Sercens, tis, m. Einwohner eined Haufe, 

Hausgenoſſe. 
Sercius, i, m. Serchio, Fluß im Luccinifchen 

in Stalien. 
Sérenator, oris, m. der helle macht, ein Er» 

feuchter, Aufheiterer. Apul. 
Sörönätus, a, um, Dell , heiter, Flar ge» 

gemacht. 5i. 
Sérene, Adv. heiter , hell, Augufin. 
Serenifer, fera, férum, heiter machend. 

Avien.ferenus, M ad 
Sérenítas, atis, f. bie Heiterfeit, - coli, 

des Himmels, ſchoͤn Wetter. Cic. 2) Durchs 
(eucbt, Fuͤrſtlicher, ehmahls auch Kayſerl. 
und Koͤnigl. Titul. Freſn. Veſtra Serenitas, 
Ew. Durchleucht. Capitolin. 

Sörsno, avi, atum, are, heiter machen P 
aufklären. - nubila, dad Gemälde, ed zertreis 
ben. Plin. - domumigne, dad Haus mit Feuer 
esjeuchten, belle, lichte machen, Stat. ferenus. 

Serenum  Sericum 1486 

ter. Ex imbri foles & aperta ferena , nach 
Regen folget Sonnenſchein unb. fchön 
Virg. Aranei fereno non texunt, die Citt» 
ien fpinnen ben heiterm Better uidit. Plin. 2) 
ein guter Zuftand. Orof. ; 

*érenus, a, um , heiter ; flat, hell. -Sere- 
no colo, be) Beiterm, ſchoͤnen Wetter. Cic. 
Ver ferenum, ein fchöner Grübling, da c8 inte 
mer heiter Metter ift. Yirg. Coeto fereniore, 
bey noch bellerm Wetter. Martial, 2) frölich, 
freundlich, aufgeräumt, Tranquilla & fere- 
na fronte, mit ruhigen und froͤhlichem Gefichte. 
Cic. Animus ferenus, ein aufgeräumt Gemütb. 
Ovid. Vultu ridet fortunafereno, das Glüc 
erzeiget fid) günftig. Ovid. 3) durchleuchtig. 
Sub rege fereno, unter einem durchleuchtigen 
ME  Fortunat. „Serenifimus Princeps; 
der Duschlauchtichte Fürft. * 

Seres, um, rr. bie Serer, ein Volk, welches 
Suͤdwaͤrts an Indien grenzet, und wo bit Geis 
denzeuge von wilden Seidenwuͤrmern herkam. 

ollux. Mela. - 
Sérefco, efcére , trocken werden, Zucret. 

ferus. 
‚Serezana, cm 

fiichen in Italien. ; : 
Sergentium, i. ». Rajalbuto, Stadt itt Val 

di Demona itt Sieilien, dt 
Sergia, ze, f. Art einer Olive. Colum. 2) - 

, ehmahliged Gefehiecht zu Rom. Pi 
einer der 35, Tri- 

‚ i, o. Serzana, Stadt in Gt» 

fc. gens 
tifc.- 3) - fc. Tribuum, 
buum zu Kom. Id. 

Sergianum 
nueftichen. EF "TS 

ergiänus ‚a, um, einen Sergium angehend, 2) Sergiana, Are eined Oelbaumb. RR. Ser- 
ius. 

Virg. : 
Seria, e, f. ein Laͤgel, 

2) Art eined irdenen Gefafeb , zu Beylegung 
ded Weind, Oels, eingefalzenen Fleiſches tt D. g.- 

| alle Weinges. 
Seria argenti, dergleichen | 

Varr. Relinere omnes ferias, 
fife anzapfen. Hor. 
Gefbirt eol e F à s 

ria , & , f. Seres de Quadiana tabt í 
Andaluſien in Spanien. x EN 
T Seriatim, Adv. veihenweife, Vol, - 
Serica, orum, 7. Bruftbeer. Matthiol. 
Sericalis, e, bon Sarge. Sericalis pannus, 

Sarge, Sarfhe, ein Zeug, 
Set, feiden. Digeft. Cvm Miet. 

ericärius, i, m. ein Seidenmeber, der Tafs 
fent , Damaſt, Zeuge macht, Firmic. ji 
ricum. ! 

. Sericátus,a,um, von Geiden aus Mr Se⸗ 
ser Lande. Sericatus in publicum. próceffit, 

eng in einem Kleid oon Serifcher Seide er gi 
iud. Suet. 
T Serícínus, a, um, feiden , von Seide, 

Frefn. : 
Sericum , i, z. eine Seide aub der Serer 

Lande, wo fic von wilden Coeibenmürmtern fommt, — 
und alſo eine befondere Seidenart auómadbet, 
Pollux. & Salmagı 2) ein Seidengewand vor 

u — Jl S 

"Sérenum, i, m. helle, beiter, ſchoͤn Wet⸗ 

* Sarzana, Stadt im Genue⸗ 

Sergeftus, i, m. des Aenex Schiffmann. 

Fäßlein, Sonne, — 

Frefn. 2)00- 

Wetter. 

x 
Ja 

J 



"  Sericus Serius 

(eres. - 
.. Seéricus, a, um, die Seres angehend.  Serica 

regio , Landfchaft der Seren, fo ein Theil 
der. gn Tartarey an China und Indien 

. Pli. 2) von Seriſcher Seide. Veftis 
erica, Kleid von Serifcher Seide. Pli». Seres. 
Séries, ei, f. Didnung, Folge. - caufla- 

rum fempiterna, immer fortgchende der Urs 
fade Cic. 2) Zufammenhang. Loqui fine 
ulla ferie rerum, reden ohne Folge, Zuſam⸗ 
menhang der Dinge, Cic. 3) Reihe, - innu- 
merabilis annorum, unzehlige Reihe, Folge 
Per Sabre. Horat. - - infinita, eine unendliche 
Reihe, Reihe unendlicher Zahlen, bie nach eis 
ner gewiſſen Ordnung immer fortaeben , (o, 
bof man fie dadurch deutlich begreifen und von 
allen andern Reihen Zahlen unterfcheiden fatte 
Wolf. 4) Gonteyt. In complexu loquendi 
& ferie in beni Zufammenhang, Gontert. Quint. 
5) Sette. - laborum, der Anfechtungen. Ovid. 
f Seriötas, atis, f. bie Ernfihaftigfeit. Aufon. 
ersus.‘ — 

^Sérlia, ium, n. Val. Flacc.  Sérilla, 
ium, s. Schiffe , wie fie eheden auf bem Iftro 
eer der Donau üblich marem, _al. Geile und 
dergleichen Schiffseug , fo aud Sparte. vder 
——— geflochten wurden. Pacuv. ap. 

€jt. 1 

tSerimalia, &, f. Art eines Gefchüßed oder. 
Kriegsruͤſtung. Free. — 5. 

Serinus, i, a. NHirngrille, ein in Stalien bes 
fanter DBogel. Gef. —— x 
TSério, áre , indie Reihe ſetzen, ordiniren. 

Vol. feries. 
Serio, Adv. eruftlih, im Ernfte. Liv. 

Dic mihi verum ferio, fage mir die Wahrheit 
im rechten Ernſte. Plaut. — 
Seriöla, se, f. eime fleine Seria , kleines 

Faͤßlein, kleiner Weinlägel. Perf. 
S&riofus, a, um, euiítfaftig. Firefn. 

. -Sériphium, f. Seriphum , i, z. Meerwer⸗ 
much, re ber Wermuth , wie fte in Grant 
reich an der See wählt, deren Saame der 
befannte Wurmfanme ift, Plin. 2) - Germani- 
cum, Sophienkraut, ein Gewaͤchs. Woyt. 

Söriphius, a, um, (u$ oder zu ber Inſel Se- 
‚ziphos gehörig, 2) Saxum Seriphium, der 
wit ein Stein, wie ein Klotz ftebet, weil die 
Geripbier von dem Perfeo in Steine verwan— 
belt wurden. Tac. Seriphia rana , Froſch, 
fo nicht quadfet , dergleichen die in der Snfel 
Saripho fern follen. Seriphus. 

Sériphos, f. Sériphus , i, f. Serphino, 
— Serünte, Snfel im Aegaͤiſchen Meere. 

in. 

Seripo, önis, f. Moleres, Stadt in Anda- 
Infien in Spanien. 

her Seide. Sol. 3) Seite überhaupt. 
Serius Sermologus -1456 

I feriis rebus loqui, von ernfihaften Dingen: reo 

Griff machen. Hor. Res in ferium verfaeft, 
man bat Grnft darauf gemacht. Curt. Laxare fe- 
ria, die ernfthaften Dinge bepfeite fernen, (idi 
ein wenig luftig und bergnügt machen. Perf. 

Serius, Adv. fpäter, langfamer. Cic. Sero. 
7 Sermentätus, a, um, Der geſchworen bat, 

der fich endlich verbunden. Frefn. Gall. Ser- 
ment, jusjurandum. 
——— i, f. Sermido, Ort it Matte 
a. 

—t — — — 

bua 

d 

roneſiſchen in Italien. 
, Sermitium, 1, 2. Sannutio , Ort in Gore 
ica. 
Sermo, Onis, m, Diſcurs, ie man ind 

gemein vedet, Gefprach., Conferre fermonem 
cum aliquo, eilt Gefprach mit einem faltem, 
mit einem redei. Cic, In varios fermones in- 
cidere, auf allerhand Stehen kommen. Cie. 
Habere fermonem inter fe de aliqua se, fidj 
einer Sache halber , von eater Sache miteins 
ander beredem. Cic. Multa inter fefe vario 
fermone ferebant , fie hielten allerhand Ges 
fpräche mit einander, Virg. 2) Anrede. Ser- 
monem. revocare , mit Der Anrede zurück. 
alte, Curt. 3) eine Rede, onerat lgno- . 
to fermone uti, fid) einer unbefannten pras 
de bedienen. Cic. Do&tus fermonis utriusque 
lingue, der beyde Sprachen, die Eateinifche 
und Oriechifche verftebet. Hor. 4) eine Kede, 
Oration. Sermonem habere de triumpho, 
eine Rede von tem Triumphe halten. Cic. - 
pedeftris, Rede in Profa, al. geringe, ſchlech⸗ 
te. Hor, 3) Rede, Gerede, Gefchren. Varios 
fermones excitare , allerhand Reden auf die 
Bahn dringen. Cic. Sermo tota Afia diflipa- 
tus eft, das Gerede ift durch ganz Alten gegan⸗ 
gem. Cic. Mittere aliquem in fermones, eis - 
nen in der Leute Gerede ober Mäuler bringen, 

uint. In ore atque fermone omnium effe , 
in aller Leiste Mäulern berum gehen. Cic. Dif- 
ferre aliquid. fermonibus , etrvad austragen. 
Cic Moritur fermo, dad Gerebe, dad Ges 
ichrey läßt mach, (egt fib. Cic. | 6) eit Cars 
men. Hor. 7) eine Schersrede , Spaß. 8) 
eine Predigt, geiltliche Rede, Frefn. T 9) Schuß 
uti? Schirm. I4. 

[Sermócínalis, e, das Reden angeben. 
Sermocinales difciplinzs, bie Redewiſſenſchaf⸗ 
ten, Grammatica, Rhetorica, Poxtica unb 
Logica, Frefz. 

Sermöcinanter, Adv. mit Schwatzen, mit 

Sermöcinätio, onis, f. Rhetsrifche Figur, 
Keden. Sidon. 

ls man eine Perſon redend einfübret. 44a. . 
ad Her. 

Sermöcinätrix, eis, f. eine Rednerin, 
Séris , dis, f. Gubibien , ein Gewaͤchs - Schwaͤherin. Quint. 

füveftris, Wegweiß, Weglencht, Wegwart, | 
ein Kraut, Varr. 
! Sérítas, Atis, f. die ganafamteit, Sym- 
mach. 

Serius, a, um, emi, ernfthaft. Vir 
&erius, eit eruſthafter Mann. Ammian. 

> Pants b Divif, U. 

2 
; 
\ 

jSermöldeus, i, M ein, Predigtbuch, qoe 
De | (til 

Sermöcinor , ätus fum, àri, ſprechen, 

( fdymafen, reden. - diligenter cum aliquo, 
fleißig mit einem. Cic. -Latialiter, Lateiniſch. 
Sidon, fermo. - 

, Frefn. 
{709 Zu eer. 

en. Cic. Vertere feria ludo, aus Scherz 

Sermio, onis, f. Sermione, Stadt im Ve⸗ | 

d 
4 

à 

| 
1 



3457 Sermonalis Serpens 

Sermönälis, e, geſpraͤchig, geſchwaͤtzig. 
Tertull. ! 
Sermónor, ätus fum, üri, ſchwatzen, ſpre⸗ 

shen. Gell. fermo. | 
Sermuncülus, i, m. fleine Rede, 2) Oc 

ſchwaͤtz, Geplaudere, Gewaͤſche. - malevolo- 
rum, mißgünftiger feute. Cic... Sermunculum 
omnem reftinguere , allem Gefchwäge ein Ende 
máden, ed untezorüden, machen , DaB có auf 
höret. Cic. fermo. 
T Sermufeülus, i, m, fleine, heimliche Res 

de. Vol. 
 Séro, sevi, (serui, Enn.) situm, Ére, 

fien, -ut metere poflis fructus, Damit du bie 
Fruͤchte erndten fonneft. Cie. - medimnumtri- 
tici, einen Scheffel Weise. Cic. 2) pflanzen. 
-arbores, quæ alteri feculo profunt, Baͤu⸗ 
me, fo den folgenden Zeiten nuͤtzen. Cic -vi- 
tes , Weinſtoͤcke. Cic. 3) ausſtreuen. - fer- 
mones -varios , allerhand Reden. Virg. Res 
illa ferebatur occultis fermonibus, die Sache 
wurde im geheimen Reden ausgeſtreuet, ausge⸗ 
bracht, Liv. - crimina in fenatum apud 
fimam plebem , allerhand Verlaͤumdungen wi- 
der den Rath bey dem geringiten  pobef, Liv. 
4) erregen, anzetteln. - bella, Krieg. Liv. 
- difcordias, Zwietracht. Liv. 5) halten. - 
colloquia cum aliquo. Cic. - fermones cum 
aliquo, eir Gefpräch , Unterredung mit einem. 
Plaut, 6) Mihi iftic nec feritur, nec meti- 
tur, ich habe da weder zu verlieren, noch 
zu gewinnen, ma? gehet mid) Rom au, habe ich 
doch fein Haus darinnen. Plaut. 

Séro, àvi, atum, àre, zuſchlieſſen, verfchlief 
fen. Paczev. fera. 
- SéÉro, firui, fertum, Ére, früpfen, zuſam⸗ 
men weben. 2) - farmones, mit einem ſchwa— 
gen, ein Gefpräch mit einem halten. Plaut. 
Séro, Adv. fpat, aufpat, langfam. - ve- 

niffe , gefommen fenn. Cic. ^ Eo die conful 
venit fero , der Bürgermeifter ift diefen Tag 
febr ſpaͤt gekommen. Cic. Longe abfum, fero 
audio, id) bin weit weg, bore eà alſo gar (pát. 
Cic. 2) Comp. Hoc ferius a me fa&tum eft, 
dad (ft etwas (pat vor mir gefchehen. Cic. Bi. 
duo ferius veneram, ich war 2. Taͤge zu fpát 
efomnien, Cic. 3) Superl. Seriflime, | febr 
pat. Plin. 
Serotínus, a, um, (pdt , was nach ber pr. 

dentlichen Zeit erfolget. Poma ferotina, fpáte 
Aepfel, Obſt, das (pit reif miro. Colum. Pul 
li ferotini, Opätlinge, Zunge, die gar fpát 
kommen. Colum. ferus. 

Serpa, ®, f. verpa, Stadt in Portugal. 
Antonin. : 
"Serpens, tis, o. friechend , fortfriechend, 

fich fortziehend. “erpentia ulcera, fid) meiter 
und weiter siebente Geſchwuͤre. Plin. Serpens 
malum, ein fich fortſchleichendes Ubel. Cic. 

Serpens, emis, c. ein friechented S ier, 
unb alfo auch eite Laus u. D. 9. Plin. 2) eine 
Schlange. -lubrica , fihlipfricht. Lucr. - 
ezruleus, blaulicht, Quamplures venenatas 
ferpentes colligere , fein viel giftige Schlan» 
gen aufamm ſuchen. Nep. 3) der Drache, mili» 
he Geſtirn am Himmel, [9 der Ophiuchus 

der. 

ferpens. 
in- 

Poley tragt: Catull. — 

Serpentaria Serpyllum 1458 

oder Schlangenmann mit benden Handen hält. — 
Vitr, 4) Schlangenrohr, Serpent, Arteined 
muſicaliſchen Bladinfkrumend. Walther. ferpo. 

Serpentária, e, f, fein Matterfraut, Egel⸗ 

Natterwurz, Krebswurz, ein Gewaͤchs Schre- ' 
3) - Virginiana, Virginiſche Schlangen» - 

fraut , Pfennigkraut , ein Gewaͤchs 

wurzel. 
Serpeſtarius, i, m. der 

ſuͤdliches Geſtirn am Himmel , fo auch der 
—— Wolf. ferpens. 

erpentiformis , e, wie eine Schlange ge 
ftaitet. Bibl. Ut EC 
Serpentígéna , ze, c. der tort einer Schlan- 

ge gezeuget ift. Virg. L2 
der Schlangen 

2n ferpens: —- 

Serpentiger, géra, gérum , 
trägt. Ovid. | 

Serpentina, 2, f. fc. herba, Schlangen - 
fraut, eir Gewaͤchs. | BC 

TSerpentinum, 1, x. fc. monile, Art 
einer Halöterte O9 ber Frauenſchmucks. | Frefn. 

Serpentinus, a, um, von Schlangen. Omne 
| genus ferpentinum , [fe Arten der Glar» 
gen. Juin. 2) um fich freffend, daB fortſchlei⸗ 
chet.— Serpentinum oris ulcus, ein um 
frefenbe? Mundgefchmüir, p enm : 

erpentipes, pédis, o, enfüßie , ter 

Schlangen ftatt ber güffe bat. Ovid. F x 
serpentum, i, z, Haldbaud pon Gold umd 

Goelgefteinem, Ifidor. ferpens. 
Serpéraftrum , i, z. Lauffwagen, Gaͤngel⸗ 

wagen, worinnen die Kinder att Anfange laufs 
fen lernen. Varr. 2) Pleine Mafchine, fo den 
Kindern an die Knie gemacht wurde, damit _ 

fie ſolche nicht verrencken und laͤtſchbeinig were 
den falten. Id. 3) ein Schlangenartiger bofer 
Menich. Cic. 
+ Serphus, i, 

Ameife. Frefn. ; 
Serpícüla, se, f. ein Wuͤrmlein. Proptrt. 

erpo. —* 
Serpillum , f. Serpyllum.: 
Serpo, pfi, ptum, ére, fortfchleichen, frite 

den, - humo, auf der Erde, ald eine Matter , 
Ovid. Alia animalia ferpendo ad paftum ac- 
cedunt, manche Thiere friechen zu ihrem Gute 
ter. Cic. 2) fid) ausbreiten, weiter fort wachs 
ftt, Serpit vitis, ter 9Deinftod breitet fih mti» —— 
ter aud, Cic. 3) um fich freffen. Uleus fer- 
pit latius atque latius , dad Geſchwuͤr friße 
weiter um fib. Celſ. 42 um ſich greiffen. Ser- 
pit flamma, Dad Feiter greift um fib. Liv, 5) 
fi weiter auöbreiten. Serpit rumorin dies la- 
tius, Dad Geſchrey, Die Kede breiter fid von 
Tag zu Tage weiter qus. Cic. Serpit in urbe 
malum, dad Ubel breitet fid) immer weiter und 
weiter, mehr unb mehr in der Stadt aus. 
Cic. T 557 

Serpüla, æ, f. ein Würmlein, al. Schlange, 
Feft. ferpo. dh - 

Serpyllifer, féra , férum, 048 Quendel oder 

Serpyllum, i, ». Firg. Serpyllus ;1,m 
Quendel, Hinerfohl, wilder Poley. Schrader. 
2) Feldkuͤmmel. Woyte 

Schlangenmann, 

ſich 

m. f(eineb Ungezieſer wie eine - 

Serra, 
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— 3459 ^ Serra Sertorianus 
7 Serra, &, f. eite Säge, womit man ſonder⸗ 

Eich Holz entzwey ſaͤget ober ſchneidet. Vitem 
ferra procidere, einen Weinſtock abfagen. Co 
lum. Serra diffecare, mit einer Säge zer- 
fehneiden. Colum. 2) Serram ducere cum 

. aquo, nit einen difputeren, Scheltworte gt 
T 3) em ben und wieder einnehmen. Porr. 

Schluß. Frefn. Pro fera. F 4) ein euger Paß 
enger Weg durch Felfen u. d. g. Frefz. $)em 
Se | Oü | T 6) eine 9teibe Berge, 

"bie mit ihrem Spigen eine Sveibe Sageakon 
al. ein 

8) Art der Schlachtordnung 

Berg, Hügel. TA. 

^porüellen. Id. 7) ein Schwerdfiſch, 
Sshefiſch. Plin. : 
die in einem fteten Angreiffen und Miederzu- 
-eigekweichen beitehet. FeR. 

Serräbilis, e, dad fid) serfagen laͤßt. Plin. 
ero. 
Serräcum, i, 7. f."Sarracum. | 

“ Serràcülum ; i, ». Stange, womitein Schiff 
fortgefchoben wird. Cod, 

- Serrägo, ínis, f. Sägipähne, daB , wad ab: 
fälle, wenu etwas Ferfaget wird. - cornu cer- 
vini, von Hirſchhorne. Cel. Aur. 

Serräta, e, f. Betonien, eim Gewaͤchs. 
in. e 
‚Serrätim , Adv, zadicht , wie eine Saͤ— 
. - conftrui, zuſammen geſetzet werden. Vr. 
Ta. 

Sertorius Servatrix 
Sertörius, a j 

"1460 
i um, von Narfia ein he⸗ rübmter General’, deſſen lutza 

ichrieben. Flor. . yo. LEO re 
Seüla, s, f. Steinklee, ein Strout. Ceif. 
Sertum, i, m. ein Strauß, gebundenes 

Blumwerk. Tibul. 2) ein Kran. Texere 
ferta, Kranze binden. Sen. Tr, Redimiri fer- tis, mit Rränzen gegieret werden, Cic. fero, 
erYut. - 

lSertüra, e, f. Schloß, Verwahrung. 
— ſera. 

erdus, a, um, zuſamm geſetzt, gefschtei 
gebunden. Serti ' flores j ein ——— 
Slumen, eim €xtrauó.  Sert» corone, 9t» 
wundene , gebundene Stränze. Locas. 2) ges . 
kroͤnt, mit einem Kranze geziert. Mart. Cap. 
fero, ferui. " : 
Serva, s& f. eine Magd, Dienftmagd, Schae 

vin. Sifervus fervave fecit , wenn 08 eis 
Knecht, ober eine Sciasin gethan hat, Uly. Matre ferva natus, ter von einer Magd gebohe 
* J ber eine Magd, Selavin zur Mutter 

A 0T. 

. Seryäbilis, e, ba fich erhalten [dft. Uva 
in vite f:rvabilis, Sraube bie fid) am Stocke 
erhalten läßt. Pin, 'lutare caput nulli fer- 
vabile, einen DEREN fd von niemand 

ld. " serritórius, a, um, damit man fáget.| erhalten werten fen. Ov 
Sorwetoria machina, eine Saͤge. Ammian. 
erro. 

Serrátüla, s, f. Gangonberfein , ein Ge⸗ 
2) Schartenfraut, Faͤrberſchar⸗ waͤchs. Pin. : 

‚ten, ein Gewaͤchs. Myt ferra. 
 Serräwüra, s, f. Me Säuung, Abſaͤ· Loandſchaft in Derfien , 
gung, Zerfägung. Pallad. 2) Sagipäne, Rei- 

me Ud | L E : —— 

eis a, um, geſaͤget. 2) wie eine Saͤ⸗ 
€ geitalret, zacficht. Ferramentum fecratum, 

f Servacülum, i, m. ein Anker. Frefo, — 
IN Servägium ‚in. Land [. worauf Herren⸗ 

Frohndienſte, Hofdienſte liegen over haften. 
rein. 2 
Servania, €, f. Scirvan f. Sirvan, 

oben am Caſpiſche —*— ſpiſchen 

Servans, tis, o. der da hält, - curvam 
faleem, eine frumme Sichel. Firg. 2) der 
iit, in adt nimmt, Servantiffimus equi, 

ein zacfiche Gifenmerd. Celf. Serrati dentes, | der bie Bilkigfeit genau in acht nimmt, Id 
Zähne, fo wie eine Säge ſtehen. Plin. Ser- 

gati nummi, zackichte, am Rande herum ge: 
-ferbte Münze. Tac. i 3) dicht, gepreßt- Frejz.. 

(fera. 
TO Serrhi, órum ‚m. Do üt Colchide. 
Piin. 

- Serrüla, e, f. ein Saͤgelein, fleine Saͤge. 
Cic. ferra. , 
^v Serrinus, i, m. fc. pulfus, Art eines 
Hulfed. Frefn. < - 

Serlela, æ, f. Serfelly, Stadt in Algieri⸗ 
ſchen in Africa, | : 

geanten. Frefn. 
.—. Serta, 2, f. eine Schnur, Strick. Tibull. 

5) tit fraus. Prepert. Crinem circumdatus 
Me der einen Kranz auf hat. Corz. Sev. 

Sertätus, a, um, mit einem Kranze gesieret. 
Mart. Cap. ferto. 

+ Serto, zufchlieffen, verfchlieffen, ein Schloß 
vorlegen. Frefn. 
-.. Sertor, öris , nt ein Saer, Saͤemann. Fei. 

2) der einen in grepbeit feht. Id. 
Sertöriänus, a, um, den Sertorium angehend. 

— "Sertorius. 

wahrnehmen. Lumina longe fervantia, d 
gen, fo weit ſehen. Stat. fervo., — 
, Servaria, ze, f. Cevera, Stadt in Catalonien 
in Spanien. 

Servaflint, fit haben erhalten, Plaut. Pro 
fervaverint, 

Servätio, onis, f. bie Haltung, Beobach⸗ 
mug. Plin. 

Servätor, Oris, m. ein Grbalter, Grretter, 
- mundi, der Heyland. Servatorem & libe- 
ratorem acclamare, einen für feinen Erhalter 
und Befreyer aubruffen. Liv. Servatoris loco 
numerare aliquem, einen für feinen Erhalter 
halten. Sen. Judicare aliquem fervatorein 
Urbis , einen für den Grbalter der Stade ere 
fenten. Cic. - capitis alicujus, Erhalter eis 
ned Lebend. Cic. 2) ein Achtbaber, Wächter, 
Suadtuebmer, Lucan. 
TServàtorium, i, nt. ein Hälter, Fiſchhaͤl⸗ 

ter, Teich. Freſn. 2) ein Kaſten, Lade, 
Schranf u. "a worinmen inam mad permalj 
ret und aufbehnlt, Id. fervo. 
Servätrix , icis , f. cine Erhalterin. O mes. 

fervatrix * D meine Erhakerin! Ter. : 

ZZLLL2 Ser 

Vii b acedik -.. 
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1461 Servatus Servio Serviodurum Servitium X462 
Servätus, a, um, eihalten. Cic. 2) vers| Catull. - apud äliquem, bey einem. Plaut. 

wahret. - centum clavibus, mit oder hinter| - hero fervitutem, feinem Herrn ald Siuecht. 
xoo. Schloͤſſern. Hor. fervo. Plaut. 2) fid) beſtreben, Muͤh und Arbeit 
TServentagium , i, n. Frefn. Serventela,! auf etwas wenden. - fama, Cic. -:glorie, 

f. Servientela,. x, f. Dienfi, Hofzoder Frohn⸗ einen Ruhm zu erhalten , nach Rubhm umd 
Bienft. Freſn. fervio. . | Ehren ftreben. Cie. - exiftimationi fuz , auf 
. Sertvefta, x, f. Zerbſt, Stade im Anhaftiz ! feine Ehre und Reputation fehen. Cic, - lau- 

di, mad Lobe fireben, Cic. - rei familiari, eu. k ) 
Servibo, ich will dienem Plaut. Pro fer-! fein Hausweſen beforgen. Cic. commedis 

— 

— 

? 

viam. reip. dad gemeine Beite zu befördern trad - 
Servia, &, f. ein Blumenftraus, Blumen! ten. Cic. - defenfioni patri; , fid) die Bes 

büfhel, Pitz, 22 Servien, Königreich hinter! ſchuͤtzung des Vaterlandes angelegen fenn Lats 
Angarn . ſen. Plin. Sec. 3) nachhangen. -- eupiditati- 

Servicülus, i, =. tin Knechtlein. Ter-| bus, feinen Begierden. Cic. 4) - tempori. 
tud Cic. - ſcenæ, fich in die Zeit ſchicken. Cic. 
: + Servida, æ, J. Dienft, Frefn. $) - auribus alicujus, einem fehmeicheln flat» _ 

Serviens, tis, o. Dienend. - diligentius | tiren, reden, wie er ed gern Doret, Caf. 6 
amicis, dei Freunden deſto fleißiger. Nep. 2) Ut communi utilitati ſerviatur, damit da 
preædium, ein Grundſtuck auf dem ein Fremder gemeine Beſte befoͤrdert werde. Cic. 7) Pau- 
ein gewiſſes Recht bat, s E. durch daſſelbe cioribus fervis ſerviri, von weniger Knechten 
u geben, au fahren, Waſſer daſelbſt zu hohlen. bevienet werden, Sen. 8) Prædium fervit , 
bod. 3) ein Waflenträger. Frein. 4) ei Va⸗ dad Grundftäc bat eite Geroitut. FE. 9) mit 
fai. Id. 5) ein Snfanterift , Fußgänger, Got | etas zuſammhangen. Stat. 10) beforber(id), 

dat zu Fuß. Id. 6) - eques, ein Reuter, Sol- | dienlich feyn. Quintil. : : 
Pat zu Dferd. Id. 7) ein Ritter, fo nicht von! Serviodürum, i, z. Straubingen, Stadt in 
adelichen Herkommen iit. Id. 6) ein Trabant, | B—— | 

id. 9) curi, der allerhand fchlechte Dienfte| "a oues 2 ow 
auf feinem Guthe Dat. Id. xo) - feodatus,| T 9ervitialis, e, dienſtbar. Frefz, 
der feine gewiſſen Dienfte auf feinem Gutbe| FServities, ei, f. Kuechtödienft. Frefa. 
hat,.id. - Hundredi, eit Amtmann. Id. 12)| Servitium,i, n. Dienft, den man einen 
-ad legem, ein Advocat, Juriſt, Nechtöges | (eitet, - determinatum, welcher zu gemifo — 
febrter, id. 13) - de Manerio, ein Hofmeis) fen und auf gewiffe Tage Gebiet, - in- 
fter auf einem, Guthe. Id. 14) - vegis, ein a ae, fo feine gewifle Zeit hat, menm 
Trabant, Koͤniglicher Aufwärter, Ld. | oder wie lange er aejchehen muß. - feudale, 

Servientia, z, f. die Dienſtbarkeit, Kuecht> | Fehr, ober Kitterdienft. confuetum, der ber» fchaft. Tolerare fervientiam , feine Kitecht-| gebracht unb gembgnlid) iff. - inconfuetum, 
schaft aushaiten. Plaut. 2) Dienft. Frefr.| ber wider bie Gemobnbeit und daB. Herfonzs 

Servilia, 2, i8 M. Bruti Mutter, | men ift. Ick. 2) vie Dienfibarfeit, Knecht⸗ Suet. fchaft. : Vigur Tac. : — n - 
— eit Serviliu grave, harte, fdywere, Sen. Tr. enitus 

sik: Dt um, „den Serviliom ange · Yervitio , in Der Souechifchaft gegciget. 
SL ; Plin. Levare aliquem longo fervitio, ei 

Servilicóla, s. f. jb be Knechten zul nen quà der landen Kuedireh Bug 
gefalten iſt, eine Giellbure, Commißnickel. Hor. 3) dad Gefinde, bie Senechte, | Ede e 
Plaut. ; | fervitio alicujus , von eined Geſinde fenm, 

Servilis, e, fnechtifch , den Sinechteneigen.| Tac. Coptum eft in Sicilia moveri fervi 
. Servilis veftis , ein fnechtiiched Kleid. Cic. | tium, man Dat in Sicilien angefangen, die 
Servile bellum, Stritg mit den Knechten. Cic. | Knechte aufzuwiegeln. Cic. Servitia ad ca- - 
Xndoles fervilis, ein fnechtifched Gemuͤth. Liv. | dem incitare, bie Knechte zum Morde anreis 
Ofhciafervilia facere, frecbtifdye Dienite tun. | tzen. Cic. Ampliare fervitia , fid mele 
Propert. fervus. nechte, mehr Geſinde zulegen. Zac. 

Serviliter, Adv. quí knechtiſche Art , Pirech- | Amt, Dienft. Greg. Tor. 5) Bediente, Mio — 
tij. Videndum, ne quid ferviliter facia- nifter , Hofftent. 7 6) Der Gotteödienit, 2. 
mus, wir müffen ſehen daß wir nicht auf fnech- | 1.72 Hofdienft , Srohndienft, Dienft, den . 
tifcbe Art handeln, Cic. ein Vaſall feinem Lehnherrn tbut, Id. + 5) ‚- Camerz Pape, Geld, fo ein neuer Bifchyf | 

Servilius,i, m. Name eined der Alteften miris de ee 1 

ER HRS Coco €croiliid bie Servilios angehend, Lex Ser- qve proton 12. + rr) Tifchgeräthe, Service - 

var das von dem Servilio gegebene Gefet.! r5. - : | : : 

Rec erfon mit zu Gelbe gehen muß. Id. - Kalli- 
T Servimen , Inis, z. Knechts dienſt. Frefn. perf Vea a i 

Servio , 1vi, itum, ire, dienen, eigent⸗ ſtete, ſondern meg blieb. la. 13) - feodake, 
(ic als eim Knecht - fideliter alicui, einem, f. pr=diale, Dienft, den ein Vaſall bem Herrn 

tituli. Qvid. - uni domino , einem Suri. and durch einem audern leiten fi ld. + x: 

forin- 

T 12) - corporis, wen ein Bafak ig — 

tum, wenn einer dieſen feinen Dienft wicht (eio — 

aft befrenen. 

"t 

7i 

[ 



/x463 > Servitor-^ Servitudo 
- forinfscum, foraneu forenfe , 
gale, pz e fo bem "Könige „und nicht bem 

3 dmn h Lehnherrn geſchiehet Id. t 1$) 
| um, Dienfi „den ein freher Meuſch im 

e leiliet. Id. T 16) - nummorum, Geld, 

Ban iege gegeben wird. Id. T 17) - ple- 

1, vbffige Mapizeit ober. Gcbmang , fo. Die 
mar gu iei Seiten bekommen. £d. b) 

quet; womit der König tractitet Wird. Id. 
+ 18)'-Tervile,; odiofum , malum, Dienft, f 
in Steuren und Gaben beftehet. Id. T 19) - 

"wicinale, Dienft, den: Nachbarn einander zu 

feiiten (chuldig find. Prem. T 20): Warde 

f. militare, eur Kriegedienfe, jo fuͤr andern für 
putielieh. gehalten wurde. 14. - 21) Gradifca, 

Eit ue e Oral Goͤrz ir Crayn. Motit. 

nper, jermio. _ virS RU, 2917 R 
— oris , n. ein Diener, Serviteur. 
F': * 4 ER B c. 

ps das von den Knechten 
E ur Pr 73 

rvitridus, 3, um, 

Aufwaͤr⸗ betreten wird, Plaut. nen] 
ae ire icis, f. eine Dienerin, 

"fele (o e oonuaots 
— servitũdo, fnis, Jf cm Servitus, ütis, TY 

die necht chaſt, Dienitbarfeit. - duriflima, 
ſehr bare: Cic. Vradere aliquem in fervatu- 

tem alicui, einen einem aur Kuechtſchaft über: 
- geben. Cic. Diutius fervitutem perpellum 

effe, die ; 

Exuere fervitutem , fid) von ter Knechtſchaft 

108 machen. Liv. 2) Dienltbarfeit , Servitut. 
-'a&tus, bà man fiber eined Grund und Boden 
gehen und dad "Bieb treiben darf; - altius tol- 
ndi, daß einer ſein Haud allemal koͤnne b» 

ber bauen laffen, ob es iden bem Nachbar ſcha⸗ 
: - non tollendi, da er micht höher darf 

Bauen faffen; - aqua non intercipiendz, dA 

einer dat Queh- ober anderes Waſſer nicht auf- 
Halten darf; ^- canalium, Gervitut, nach der 
einer Rinnen oder Köhren leiten zıuß; - cloa- 
c: , da einer Ye — * MUNERE aan un 
andern leiden muß; -;eiiundendi, uter lei⸗ 
den muß, daß der Nachbar fein Waſſer u. d. g 

- dn feinen Hof, Garten a. f. f. gieſſe; — fluni- 

is avertendi, da cim Nachbar das geſammle⸗ 
ge JBaffer von mir anncehmen,muß; - fluminis 
mon avertendi, da er das bep fib geſammlete 

Mafler, wenn ed mir nutzen fan , nicht ableiten 
Part; - fumi, dad Rauchrecht , va einer Den 
Kauch von mir in feinem Gebäude laden muB 5 
- itineris, da mid einer zu Fus über feinen 
Grund und Boden muß gehen lagen; — lumi- 

num, da einer mein gentter leiden muß; - ne 
Auminibus ofliciatur, da mir einer metn Gen 
fter. nicht verbauen darf; - ne profpe£tui ofli- 

ciatur, da mir einer mein Aus ſehen nicht bene); 
men darf; - oneris ferendi, da einch Gebaͤude 
des andern feines zum. beu mit tragen muß; 

. - politum habendi, Da einer $$ «uf des am 

dern Grund und Boden (eben darf; - poh- 
tum non habendi, dA id) maé auf meinen 
Grund und Boden nicht ſetzen darf, à. €. einen 

- SBawm, wodusch dem andern geſchadet werde; 
| = profpectus í. profpici-ndi, 29 einer leiden 

‚muß, daß ih an 
Mn [cb 5 

* 

enerale, ro-. 

Knechtſchaft (ang erdultet haben. | Cic. | fz 

in fein Haus, Hof ober Gar» | behalten 
uieidi, a9 Dnshtranffiechts | auf iac Seiten (rite. Firg...» fe, 

44343 ^ 

Servius; - Servo 1464. 
- avertendi, da einer feine Trauffe in be ans 
dern Hof u. f. f. leiten fans - fei averten- 
di, da er fie nicht anderswohin leiten darf, 
fondern. dem andern, da fie ibm nüßlich,, laſſen 
muß‘, Servitus tigni immittendi ,. bà einer 
leiden muß , 008 der andere einen Balken, Stein 
u. b. g. auf feine Mauer oder Wand lege; - 
vie ,.da (iier den andern über feinen Grund 
und Boden muß geben „treiben und fahren laf» 
fen; b) - continua, Cerbitut, fo immer máljs 
rtt, als Setvitus fluminis. Digefl. - difcon- 
tinua , ‚deren Ausübung nicht immer währet , a(8 
Servius itillieidii..Dige/. - nominata, Dienft> 
barkeit, fo in dem Jure civili ihren Namen 
hat, Q(9 Iter, actus, via; - innominata, die 
in dem Jure civili nit benenut ift, ſondern 
9 nk (e PRA RHEIN Dt r * are 

auftus, ba mich einer aus feinem Brun⸗ 
nen mug Maffer fchöpfen laſſen; - perfonalis, 
da Einer bem andern dienen muß; - pradio- 
rum rufticorum, Seryitut, fo aufden Grund 
und Boden haftet; - prædiorum urbanorum, 
Servitut, fo auf einem Gebäude, es ftp in ner 
Stade oder auf dem Sande, haftet‘ - realis, 
"a eine Dienftbarfeit auf: einem: Gutbe hafter; 

| Servitutem imponere fundo; Beſchwerung auf 
ein Grundftüg legem Cic.- T 3) ber Gottes 
vienft. Frefa. T 4) Gteuren uno Abgaben, Id. 
erm?ys. - 

Servius, 1, m. Roͤmiſcher Borname 2) - 
"Tullius, fechiter Roͤmiſcher König: Liv...) = 
Maurus Honoratus, ein alter Rateinifcher Gram- 
maticus, deſſen Commentarius über den Virgi- 
lium nod) vorhanden ift. Uis i 

Serum, i, 7. der fpate Abend. In ferum di- 
micationem protrahere , dad Gefecht bis üt 
den fpäten Abend fortſeßen. Suet. Quia fe- 
rum erat diei, weil ed fpäter Abend war. Liv. 
ferus. | 

Sérum, i, 2. Molken, mund fib von ter 
Mich feet, -Pafcere pingui moloffum fero, 
den Hund mit Molfen füttern. Pig. 2) das 
Gewäffer, ober ver waͤſſerige Theil des Gebluͤts. 

oyt. 
Servo, àvi, ätum, àre, erhalten. - fe in- 

tegrum, ficb in gutem Wohlſtande. Cic. - rem- 
publicam difceffu fuo, die Republic durch fein 
Fortgehen. Cic. 2) altem. - confuetudinem, 
die Gewohnheit. Cic. - fidem, Treu und Glau⸗ 
bet. Cic. - traditum ab antiquis morem, die 
alte Meife. Horat. - modum, Maaß und Ziel. 
Colum. - ordinem, die Drönung. Liv. - pro- 
miffum, fein Berfprechen. Plaut. - falcem, 
eine Sichel in der Hand, Virg. 3) aufheben. 
- volumen alicujus diligentiffime, eined Duch 
aufs flei&iofte, Cic. 4) behalten. - odorem 
diu, den Geruch fange. Hor. - Platonis vere- 
cundiam, pe$ Platonis Befcheidenheit. Cic. 5) 
Achtung geben, wab paßiret. Cic. - voluerss, 
auf die 950gel. Lucan. - omnibus modis ali- 
quem, fehr genau auf einen. Plaut. - domi, 
zu Haufe. Ter. Hem ferva, fiehe da haft 
du eins, behalt viefe Dhrfeige. Ter, 7) - de 
cxlo, ein Augurium anftellen. Cic. 8) auf» 

(vare, - fe rebus fecundis, fich 
ch ver: 

veilen. 

* 



Sefaminus Sefquidigitus 1466 
Sésámínus, a; um, von GSefam. 'Oleum fe 
— DM 

its Mf — 

ésámoides; is, n. Seſamoideskraut, Art eis 
eb Gemácbíeé, mie Seſam. Plin. [stmt i 
Seésimoldeus, a, um, das mie ein Seſan 

ausfiehet. Offa fefamoidea, (Gr. bd 
die Gleichheine, x6. 19. Bid 20. ow i fo vie, 
Geftalt des Seſams haben und chin Sefenten 
der Finger und Zehen befinden. Biancard. . 

- Sefamum; i, 7. f. Sefama. sua om 
-. Sefanna, ze, f. Sezannd, Stadt in Dauphiné 
in Frankreichh .. 

+ Sefcum, i, 7. die Helſte. ae 1 
Sefeuncia, ae, f. anderthalbe Unze oder 
Qotb. 2) anderehalber Zoll. 3) anderthalb 
Swblftbeil eined Ganzen, ober 3. Theil eined 
Ganzen, fo in 24. S beile getbeilet wird. - juge- 
ri, anderthaiber Theil einer Sodyart, b. i. 3600. 
Duadratfüß, von 28800. als fo viel ein Juge- 
rum Quadratfuſſe enthält. Colum. fefqui & 

1465 Serus Sefama | 

werfen, Cic. 9) hewachen. limen,die Thür, 

Virg. - retia, bey bem 9tege fteben , und acht 

darnufgeben. Virg. , he 

aaSerus, a, um, (gat , fangfant. Sera gratü- 

latio reprehendi folet, eine fpste Grotuiatión 

pflegt getanelt zu werden. Cic. Sera crepufcu- 

la, der fpate Abend. Qvid. Sera pofteritas , 

die fpäte Rachkommenſchaft.
 Qvid. Seriorem 

po pdt. nd eitt NT RUP eas: 

einflbdfe teruríacben. Colum. — Seriflimi uc 

ceffores, die fpüteften Machfolger. Velle. 2) 

der (angfam kommt. Serus fpe&tator , Der piti? 

ten nad) fommt, die Gpiele mit an yufebett. 

Martial. 3) Seri anni, Die fpiten Sabre dab 

Alter. Ovid. 4) Efle velis, oro, ferus con- 

viva Tonantis, id) wünfche, bafi bur eint (pater 

Gaft be Jovis merbeft, lange leben moͤgeſt 

Martial. 5) traurig, betrübt, Serum bellum, 

ein betrübter Krieg. Sal. Omnia fera canere, 

(anter betrübte Dinge weiffagen. Virg. - 

Serviila, 2, f- . eiit Dienftnrögdlein. Per ma- 

nus fervule fervari, durch Die Haͤnde eines 

Dienſtmaͤgdleins erhalten werden — 

Servühus; iy m ein kleiner Knecht, Junge. 

Servulam unum abducere, einen ungen weg⸗ 

führen. Cic. Servuli vilis jaturam face- 

re , einen geringem Knecht einbüffen. Cic. fer- 

qus. 
Servus, i, m. ein leibeigner Knecht, Sclave. 

Plaut. 2) ein Knecht, dienftbared Mannsvolt. 

- rapax, diebifcher, Plaus.- - ordinarius , Def 

über bie andern Kuechte geſetzet ift. Tufinian. 

- vicarius, tit Unterfeche Plaut. - media- | 

ftinus, Haudfuecht. - peculiofus f. peculiaris, 

ver fein-eigened Vermoͤgen bat. Ulp. - a&or, 

ein Schaffner. Dige/f. 13) der au Frohn⸗ ober 

Hofvientten verbunden ift. Frefn. 14) - cafa-- 

vus, ein Cafäre, ber wegen feiner Hüfte, worin | bal 

er wohnet, dieiitbar ift. Pref. - maffarius, der | gröffer fen. Gies "d Hanf 

ein Dienftgutb, beſitzet. Id. S) - minifterialis, ^ Sefquialter, téra, t£rum, anderehalbig. Sef- ' 

ein Dienftenecht, j. &- Servus arator ein Acker⸗ quialtera inrervalla , anderthalbige Swiſchen⸗ 
fnecht; - berbicarius £ vervicarius , ein weiten. Cic. dta | : Ä 

Schaftnecht; - carpentarius , ei Geldirt^| —Sefquícülearis, e, dab anderthalben Culeum 

fnecbt; - femarius, eil Schmiedfnecht 5 -| ober 30. Comer enthält, und, ba ein Amphora 

Schuhfnecht. refs. 7 6)-Dei, em Mönch, Id. | hielt ein Culeus vom erſten 1600. Pfund, vom 

7) - fervorum, ift ein Pradicat des Pabſts zu | andern 1200. Pfund, daher anderthalber Culeus 

Meigmäntel, At Mönche. 1d. 9) - fugiti- | Mund, oder 14. Gpmer 30. Kannen Dreßönts 

vus, dad Queckſilber bep deu Ehymicis. Weoyt. | ſches Schenkmaaß. Sefquiculearia dolia, df» 

10) - publicus, ein Notarius, der allem gegen | fer von anderthaiben Culeo. Colum fefgui & . 

Bezahlung zu dienen ſchuldig · Frein. ——— 
— | 

Servus, a, um, dienftbar, knechtiſch, ſclaviſch.  Sefquícysthus, i, m. anderthalber Cyathus 

Famuli, fervum pecus, bit Diener, dienſtbare oder 7. Unzen an Meine, nachdem ein Cyathus — 

Thiere, Lucan. Manus ferva, dienftbare Hand, | 4 und 2. Drittel Unze hielt. Mellis fefqui- 

Ovid. Servum pe&tus vitiis, Herz, (o ein Scla⸗ cyathus, anderthalber Cyathus oder 7. Umen 

ve der Falter ift, Ovid. Prædia ferva, Gütber,] Honig. Celf. fefqui & cyatbus.  _, 

(o Gervituten haben. Cic. Sefquídigitdlis, e, anderthalb Singer groß. 

Sesáma, &, f. © Sesimum, i, n. Plin. Se⸗ Sefquidigitale foramen , Loch, fo a
nderthalben 

fam, ein Ind ianiſches Gefime , von febr füffem | Finger (der Breite nach) groBift. F
it.  — 

Geibmade. Plin. 2) wad fehr angenehmed,| Sefquidigitus, 1, m. anderthalber gine — 

Sefamum loquitur, fie rebet febr angenehm.) ger, Jae ı. und x. halben Sechzentheil eines | 

Plaut. Di&a fefamo fparía, febr angenehme| Fuſſes oder 6, Linien, nachdem 16. digiti ei⸗ 

even. Petron. 3) Keindorter, Flaͤchsdoͤtter, ein Tem Fuß, unb 4. Limen einen digitum machen. 

Gewaͤchd. Schrader. Vitr. WER 

A 

uncia. a. ofi Dat 

Sefcuncialis, e, anderthalbzollig. Craflitu- 
dine fefcünciali, anderthalb Soll in der Dis 
— ſeſcuncia. Ha, 3 Suhl : 
"Sefcunx , eis, m. anderthalb Unze oder 3. — 

Loth. - lateris, Teuffelsdreck Colum. fefqui & 
Acti sd IOTER MM ' 
—— ſich. I D ^ P gto 

 Séfzli, ios f. eos, ».. Steinbruch, Sefel,S 
ſelkraut, ein Gewaͤchs Plin... E i ed 
— is, is, Steinklee, eim Gewaͤchs. 

ic. Wt AR WORT mno 
Sefmárus, i, m. Semoy, Fluß im Luxenbur — 

giſchen. SAM de iu 
: Séfoftris, is, m. alter ſieghafter König der 
Egypter. Plin. K | LM 

Sefqui , indecl. o. anderthalb, ein und eit — 
halbeb. Sefqui-effe majorem ‚anderthalb mat 

S 

*J 
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ra, anderthalbe Stunde , bep | ber Erde bleibet. Martial. Seffilis malva, nit» 
1$ «lio. 9o. Minuten, bey den Römern aber, | brise Pappein. PaZad, 3) worauf man firen 

‚nachdem der Tag (aug oder fur mar unb Doch] fan. Seflile tergum, Rücken (eine Pferdo,) mor» 

attemal Br 1. Stunden getbeilet- wurde, | auf man fißen far. Ovid, fedeo. 
— [b weniger: - fupererat, war rod) | Sefimönium, i, x. Conſeß. - Deorum, der 

rig, Flin. Sec. | Götter, Ort, voo bie Sötter beyſammen fiken. 
+ Sefquijügtrum, is m. anderthalb Jochart itr. fedeo. 

pier 43200. Qundratfuß, nachdem. aid ein Ju)  Seffio, onis, f. bab Sitzen. quedam e 
gerum 28800. dergleichen Fuß enthält. Plin... | contra naturam, mande. ift wider bie Natur, 

Sefquilibra, z, f. anbertba(b Pfund, onera8. { Cic. 2) der Wohnplatz, Aufenthalt. In iftis 
Unsem ober 36. Cotb. Römif oder Apotheckerge⸗ locis matresfamiliarum habent fuas feffiones , 

wicht. - roris marini, Robmarin. Colum. "Jen folhen Orten haben die Sauémütter ihren 
 7Sefquimenfis, e, aubertbalb monatlich, 2) | Aufenthalt, Vitr. 3) Gonfef, Zufammenfikung. 
an. anderthalber Monat. Parr. “ . |- noftra pomeridiana, unfere, bie wir Nachmit ⸗ 

Sefquimódius, a, um; anbertfalber Modius | tagd zu halten pflegen: Cic. 4) Gi unb Stim⸗ 
oder 30. Pfund an Getreide ober 4o. Pfund an | me auf pem Reichstage. fedeo. , 

Wein aber "affer. Cic. — 24 |. Seflitätio, onis, f. 068 fid ftere Niederſe⸗ 
Sefquíóbólus, i; m. | anderthafber : Obolus * | 

: 2 tzen. Ceif. " ) Ys 

oder 9. Vfenmige „I nachdem ein Obolüs ier|  Seflitätor, oris, m. der fid) immer nicderfeht, 
fechfte X beil eined Drachmee gewefen, diefe aber | Sen. a ko | | 

5. Grofchen gegoítem und alfo ein; Obolus 6.| Sefsito, avi, atum, are, ftille fihen. - in la- 

un n erthalb aber 9. Pfennige macht. | bris alicujus, auf eined Lippen. Cic. fedeo. 
in. ; Seffitius, a, um, immer ſitzend. Sido, 

„Sefquio&tävus, a, um, acht un? ein halbed, | ^ Seflor, oris, m. ei CA. - in theatro, im 

neunthalbed. Cic. Sisi j i rst] "Theatro. Hor. 2) ein Einwohner. Seſſores 
. Sefquiópéra, ze, f. Colum. | Sefquiópus, ris, "infula | | veteres infulze, die alten Einwohner einer Inſel. 

M. Sagemerf, ,- | conficere, verrich | IVep. 3) eit Keuter: |. Sefforem recufare, einen en. Plaut. — 4 Keuter nicht wollen, auffißen laffen, Sen... 4) ein 
‘Sefquip£dälis, e, Plin. Sefquip&däneus, aufſitz ff 

Keuter auf einer fure ober auch gar feine? aleis 
a, um, anderthalb ſchuhig, dad x. und 1. halben i) n BR 
Schuh groß ift.  Sefquipedalis eraflitudo, ei Freud. Cavo Je ein Tragfeffel. Pet groß ilt, Seiquipedalis craffitudo, eine eflorium , i, n. ei Tragſeſſel. Petron. 
Die von anderthalben Zuffen, Plin. | Sefqui- | fedeo. Py 3 

: mp cornua, Hörner anderthalb Fuß (ana. | — Seffui, orum, m. die Seffuer , ehmaliged 
Plin, 2) Sefquipedalia verba, grofpraleri(d)e | Bolt wm das ikige Seez im, der Normandie in 
Worte, Cic. fefquipes. : T ; | Granfreich. Caf. een 
‚Sefquipes , pédis » T. anderthalber Buß, Seffus, us, «m. bag Sitzen. Locus ſeſſus, ein 

Maaß von 18. pollicibus oder Zollen, ober E SEN " | Ort zum Sigen. Apul. 2) der Oif. In de- 
auch 24. digitis oder Querfingern, nachdem ald | cimum quartum feffum deducere, auf den 14, 
ein Pes 12. pollices gder 16. digitos enthält, prj Sitz ober Reihe SBanfe führen. Pollio ad Cic. 
fr). ) 

ren w,f. enbertbalber. Schlag. 
ac. 

Seftans, f, Sextans. .. Seftarium, f. Sexta- 
rium. 

Seftertiärius, i, m. der nur 1000. Seſtertien 
im Vermoͤgen hat. Seſtertiarius homo, derglei⸗ 
chen Mann. Petron. 

Seftertiólum, i, s». ein Neunpfengergen, cim 
fabler Neunpfenniger. - donare, einem ſchen⸗ 
fen. Martial, fellertium. 

Seftertium, i, ». ein Seftertius ober 2. und 
ein halber As, unfer Geldes 9, Pfennige. De- 
na millia feftertia ex melle recipere, zehen tau⸗ 
fend Seftertien oder 312, Thaler 12. Grofchen 

| für Honig einnehmen. Varr. In feftertio cen- 
ties non affluentius vivere, ben feinem Vermoͤ⸗ 
gen von 10000000. Seſtertien feinen grffern 
Stant führen. Nep. 2) taufend Seltertien. In- 
tercipere dena feftertia, zehen taufend Seſter⸗ 
tien unterſchlagen. Tuvenal. 3) Ort, dritt⸗ 
halb Statióniebe Meilen von Ron, wo man 
bie Mifferhärer abthat. Plutarch. obferv. Wann 
ein Sabíbenmort an dem Wort feftertius,fefter- 
tium ftehet, muß 100000. mehr darunter oer» 
fanden werden. 3. E. In feftertio centies, 
po - — Keegy uie á 

|. Seftertius, a, um, dritthalb. - pes, drit 
Schuh. — XII. Tab. — Seftertium, ved 
Schub, Colum, 

S-fter- 

.Sefquipláàres, ium, f. Sefquiplarii, örum, 
m. die auf anderthalben Mann Proviant, auf 
fich ald einen Ritter eins und ein halbes auf den 
Knecht befanen, Pitije. 

Sefquiplex, ícis, o. anbertbatbig , anderthalb 
mal fp viel. Cic. — 
‚Sefquifecülum , i, ». anderthalb hundert 

Jahr. Reinef. E 
.Sefquísénex, fenis, o. anderthalbmal alt , 

fepr alt. "arr. 
 Sefquirertius, a, um, vierthalbes, 3. unb ein 

| balbes. Cic. 

Seſquiũlyſſes, is, m. eit anderthalber Ulyf- 
fes , ein febr werfchlagener und fíuger Mann. 
ATT. . 

t Seffa, ®, f. ein.©iß. Frefn. ı 
Sefübülum ; i, 7. ein Stuhl, Banf, Gig. 
Be - fibi parare, ſich anfchaffen. Apa. 

x eo, » à 1 : j 

+ Seffico, äre, trocknen, dörren. Frefr. 
„Sefsilis, e, fient, dad da ſitzet. Pira mini- 

fetlilia pediculo, Birnen, fo an febr fleinen 
i bangen Cfiben). Plin. 2) niedrig, 
ue. Seflilis la&tuca, Salat, (o niedrig auf 

"a 
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Seftertius, i, m. fc. nummus; ein Gefter j|. 
Art Roͤmiſcher Münze, fo von Kupfer aufatigó 
dritthalben Affem weg, hernach aber in Silber 
ben vierten Theil eined Denarii galt, und da 
folder 3. Grofhen unferd Geldes machte , für 
fid) 9. Pfenmigen gleich fant.  Seftertios trece- 
nos in coenam infumere, Preppunbert Seſter⸗ 
tien oder 9. Thaler 9. Grofchen auf eine Abend» 
madfzeit aufwenden. Gel. 2) Quadringenta 
Seftertium, i, e. Quadringenta niillia Sefter- 

tiorum, viermal hundert tauſend Geftertien, i. 
e. 125000, Thaler, die ehmald einer im Sermo» 
gen haben mufte, wenn er wolte ein Roͤmiſcher 
Kitter fent. Plin. 3) Trieies quinquies HS. 

f. Seftertiüm, i. e. Seftertiorum, 3500000. Se⸗ 

ftertien oder 109575. Thaler, fo viel des Cicsro- 
nis Haus gekoſtet. Cic. «^ SUM TD 

Seftiäcus, a, um, Au or. Seftiänus, a, um, 

vor oder zu Sefto gehörig. Golum. eus 
Seftias, ädis, f. eine von Seftus. 2) die He- 

ro, des Leandri Amaſie. Sidon. 
Seftus , i, f. Sefto, Cine eer Dardanellen an 

beim Hellefpunte, itt Europa „ Abydo in Aften 
gegen über. ; | 
+ Sefucrium , i, m. Abzuht eines Hauſes. 

Fre[n.- | : Ini es tede 

Scta, =, f. eine Borſte, Schweinshaar 
Plin. 2) - equina, Pferdhaar. Gladium e 
lacunari feta equina appendere, ein Schwerd 

mit einem. 9ferbbaar am bie Dede haͤngen. 
Cic. 3) die langen und ftarfen Haare auch am 
derer Thiere. Natura leoni fetas dedit, die 
Statur hat dem Löwen die ſtarken Haare ander 
Mähne gegeben. Cic. 4) Quafi fetis labra mi- 
hi compungit bayba, er zeriticht mir dad Maul 
mit ſeinem Barte, ald put Sauborſten. Plaut. 
s) ein Borſtenpinſel. Vitr." 76) Seide. Zona 

2 hi rubea, ein Gürtel von rother Seide. 
rein. 
Sctibis, is, f. Xativa, Stadt in Valentia 

in Spanien, SU. | 
Scrabitänus, a, um, Pin, Setäbus, a, um, 

von oder zu Serabis gehörig. Sudaria fetaba, 
Setabiſche Schnupftuͤcher. Catull. 
linum, Flachs von Setabi. Plin. 

Setäceum, i, v. dad Haar⸗ ober Schnurzie⸗ 
hen, Shirurgifche Operation, va eim Loch dur 
das Hhrläppgen , Haut in dem Naden, ven 
Wadern. f. f. gemacht, eine Schnur son Geis 
de, Hanf ober auch Dfernhanren durchgezogen, 
alle 3. ober 4. Stunden einmal hin und wieder 
gezogen , und alfo die Fluͤſſe abgefübret werden, 
Woyt. feta. 

Setänia, v, f. Plin. Setänium, i, m. Art 

einer Mifpel, Plaut. 2) Art einer Zwiebel, Plin. 
etanius. iM y | 
Setanius, a, um, heurig. Setania cepa, heu⸗ 

rige, heuer gewachſene Zwiebeln. Plin. 
Setantii, orum, ehmaliged Bolt ig Engel 

land. 2) — Portus, Winandermeer, 
See in Engelland. | 

Serellis, iss f. Urgel, Stadt in Gatalonien 
in Spanien. | 
Setia, v, f. Sezza, Stadt lit der Campagna 

di Roma in Stalien, Stat. 2) Sete oder Cxte, 
Stadt und Borgebürge in Niederlanguedoc. 

| re, verfahren, Zac. 

Setabum- 

E à \ er, dE 

Seticus‘ Severitudo . 1470 
+ Sétícus, i, m. Art eincó Setmoofiel Frefr. | Sérídàva , e, f. SDofen 

Polen. , j * y. ſe 

Setimbia, æ, f. Settenil Gta im Gin; 

reich Granada ne nen, 

Mato Pi RIS yes 

— — Satnieus, i, m. Königlicher Bes 

de in Grob · 
Setíger gra, grum, der Bo | fat ̂  
ne Setigera fus, Re or hi md i 

1 

2 
E 

dienter in Eroatien, ſo über eine Gegend geſetzet 
mar, die hundert gerüftete Leute i mu v 9 ſt £ e ins Feld ſtellen 

ſSetoſus a, um, borftig; voll Borſten. 
fetofus, ein borſtiges wildes Schwein. . 
2) der ſtarke und groffe Haare hat. becus fe-- 
toſum, dergleichen Vieh. Colum. feta. 

Pe v eine fleine Bome, Arnob. 
Seu, Conj. ober. Qui hujusmodi nuncios, 

feu potius Pegafos habes, der tu folche Boteu 
vber vielmehr Pegafos (geflügelte Pferde) haft. 

ic. Seu:recte, feu perperam facere coeperunt, 

Cic. 2) und, refn. 

reich. 4 RA | T 
T Seudötyrum, i, 2. eine Sintertbür. Freſn. 

Pro pfeudothyrums .. 
Seve&tus, a, um, weggeführet, Propert. fé P 

» Adv. emi, (darf, mit aem — 
& veho- 

Sévere 

Ernſte. - agere ‚verfahren. Cic. - dicere, rts 
den. Cic. 2) ſtrenge. Severiflime a&ta setas, 
ein mit grbfter Strengigkeit gefübrteó Leben.Cic. — 
Severiffime jus. dicere, dub 9tecbt febr fitenge ^ — 
fprechen. Cic, 3) richtig, genau. - junctus, . 
sufammeingefügt. Suet. 4) ordentlich, - age- 

Stade in Engels Severia, ae, f. Salisbury, 
land. 2) Haupiſtadt eines lg in Klein .— 
polen. 73) .ein Baum, Gebiß. Frefn. 

Séveriicum, i,7. bellegarde, Stadtim Hera. — 
zogthum Burgund. | 
SévErianus, a, um, dei Severum angehend. 

Spart, Severiana pyra, Birnen, (o von einem 

Severo zuerſt gepfropft worden. Plin. rx 
sévérinui, i, $2. 

rien an eer Donau. 

mit der groͤſten Leutſeligkeit bertnüpft. 
judiciorũm, der 
fionis, bie Strafe. Cic. Adhibere feveritatem 
in aliquo, die Strengigfeit gegen einen brau— 
chen. Cic. 2) bie Schärfe, bie Heftigfeit, - 
unguentorum , der Arzueyen. Plin. feve. 
rus. ’ 412162 MU ) 34d j 

aan cons Adv. ernftlich, ſcharf. Titinn. ap, 
on, | 

Ernſchaftigkeit. Plaut, 

"Y 

fie Haben angefangen redit ober unrecht zu thun. 

Sevatum, 1,2. Shah, Stadt in Oeſter⸗ 

age — 

Severin, Stade in Bulgae — 

Söveritas, atis, f. die Ernfthaftigfeit, Schärs : 
fe, Strengigfeit. - famma cum fumma huma- 
nitate jungitur, Die grófte emibaftigteit wird 

‚ic, E - t f 

Gerichte, Cic. - animadver. : 

Severitüdo, fnis, f. Wt Ginft bit Schärfe, | 
, $e 

ugall. 3 (f il, Stade in Por⸗ 

- 



U .'1fum venimus fexagefimo quinto die, poft 

| dnGuienne ik Frankreich. | 
... Séverus, a, um, ernſtlich, ernfthnft , frenge, 

|^: fot - in filium, gegen feinen Sohn. Cic. 
- Severus vultus; eit ernfthalted Geſicht. Lie. Se- 

| —weriora imperia, firenge Commando. Cic.2 )xauh/ 

- fuenge. Hor. 3) ftarf ſcharf. Fidibus feveris, 

mit ſcharfen &onen, Hor. 4) genau, acenrat, 
Severa compoficio , eine accurate Wortverbin⸗ 
d Quint. s) unfreundlich. Ovid. 6) mt» 

fau oliſch. Catull. 3) made , gefest. Firg. 

8tapfer. Hor. 9) grauſam. Prop. 
" Sevefta, ze, f. Seftri di Levante, Stadt im 

Genueſiſchen. | 
‚Sevir, fevíri, m. ein Sechsmann. 2) Ge: 

neral eined Keuterflügeid bey ven Roͤmern. Infer. 

my 

wet. Interpr. Pitifc. 3) einer des Magiftratd 
iu den Municipiis, wenn diejer aud 6. Maͤu— 
nem beftumd. Pitifc. 4) :Dberfter einer der 6. 
Abtheilungen der Römer in Rhamnenfes, Ta- 
tienfes und Luceres, und felbiger wieder in die 
primos undfecundos. Capitol. 

- Seviralis, e, einen Sevirum angehend» Capi- 
folin. fevir. 
-Seviràtus, us, m. dad Sechsmaͤnneramt. 

Petron. fevir. 
-" Sévo , onis, m. Daarefield , Berg ober Ge 

buͤrge zwifchen Schweden unb Norwegen. 
Sévo, àvi, àtum, are, mit Sujet überziehen. 

- candelas, Lichte, Lichte ziehen. Colum. fevum. 
Sévóco , àvi, àtum , àre, benfeitd ruffen._ - 

aliquem in montem , einen auf den Berg. Cic, 
2) abhalten, abzichen. - animum ab onini nego- 
tío, das Gemüth von aller Verrichtung. Cic. 
Cura me fevocat a virginibus, die Sorge láft 

mich nicht an bit Sungferm gedenfen, Catul. 
3) abfondern, - eloquentiam ab Hiftoriis, die 

Beredfamkeit von der Hiltorie. Cic. 
- Sevum, i, 7. Sufelt, Talch. Celf. — 
+ Sevverra, &, f. eit Graben an einem funt» 

pfichten Orte, dad Waſſer dariune abzuziehen, 

eine Land wehre. Freſn. Vox Germanica. 
— Sex, Adv. indecl. plur. o. ſechs. Sex men- 

fes, (ecb8 Monat. Cic. Bis fex, zweymal fecbó 
- dt, znolfe Arg. Sex & quinquaginta mil- 

Jia paffuum, 56000. Schritte. Cic. 
Sexägena, z, f. ein Schu. - nova, Neu⸗ 

od, Zahl von 60. Frefn. - antiqua, ein 

tichocf tom 20. 2) ein gi von 60, 
Graden, Wolf. 3) eine Zeit von 6o. Stunden, Id. 

" Sexagenarius, a, um, aus 60, befichend. 2) 

der 60. Jahr alt ift. Suet. 
Sexageni, z, a, ie ſechzig. Ordo fexage- 

nos milites habebat, in einer Ordnung waren 
ie 60, und6o. Soldaten. Liv. 2) fechzig. Ge- 

runt in utero fexagenis diebus, fie gehen 60, 

Tage trächtig. Plin.  Sexagena millia modio- 
rum, 60000. Maaß . Cic. fexaginta. 

‚ Sexägefies, Adv. 

‚eröpölis, is; ios, eos, fs5. Sever, Stadt. 

fehzig mal. Mart. Can il, 

-— 

I Severopolis Sexagefimus ^ Sexagies  Sexjugis _ 1472 

.Hikern, ber Sonntag vor Efto mihi. Frefn. 
fexaginta. To 

Sexügies, Adv. fechzigmal. - feftertiüm pe⸗ 
tere, 60, mal (100000,) Geftertieit, 187500. 
Sister haben wollen. Cic. fexaginta. — 

exaginta, Ad). indecl, plur. o. ſech zig · E 
decreta proferre, fechzig Schlüffe vorbringen. 
Cic. Annos fexaginta natus es, du bift 60. Jahre 
‚oft, Ter. Major fexaginta annis, ber fiber 6o, 

E ME, jo Sexangülatus a,u 
fechdeeficht, ſechswinkelicht. Solin. voi 

E ones estis Me EDI 
LUDER d —— den é nad ben 
i eM bey ven. Tufculanern, Varr. 

Sexceéni, m, a. Cic. Sexcenteni, v, a, ie 
fehöhumdert. 2) fechöhundert. Sexcentenoi 
Ad en Hr det aa 'er hat 

uf einen Schiffmann fur deſſen Loßlaſſung 6o 
Seſtertien gefehet. Cic. fexcenti, iid * 

Sexcentésimus, a, um, der ſechshunderte. 
Anno urbis pne quinquagefimo quin- 
to, im 655. Sabre nad) Erbauung der Stade 
Kon. Plin. fexcenti. — ES Tu 

Sexcenti, ®, a, fechöhundert. Ad annos 
fexcentos, auf 600. Fahr. Cic. Capit ille ex 
przdiis fexcenta HS. fc. millia, er nimmt por 
feinen Guͤthern jährlich 600000. Geftertien eir, 
Cic. 2) viel, Sexcenta licet ejusmodi pro- 
ferre, id) fam dergleichen febr viel anführen - 
Cic. Epiftolas fexcentas uno tempore accepi, 
IN habe 600. ds i. viel Briefe anf einmal erbals 

+ Lit. 

 Sexcenties ,. Adv. ſechſshundertmal. Cic. 
Contemfimus fexcenties. ( fc. centena millia 
HS.) wit haben 60000000. Seftertien, 1875000, 
Eule nicht angeſehen. Cic, fexcenti, 

excentöplägus, a, um, ter 600, Pruͤ 
* Schläge before bit. Put Morum 

exdécies , v. fechsehnmal, - centena 
LXXV. M. paffuum , » hundert und fünf und 
fiebensig taufend (1675000.) Schritt, Plin. fex- 
ecim. | 
Sexdécim, Adj. plur. indecl. o. ſechjehen.- 

judi Richter. a ; « Keeper 
exennälis, e, das affe 6, Jahr gefchiehe 

gder mictertómmt, Plin. Preise 
Sexennis, e, fechdjährig, dad 6. Fahr alt iif. 

Plin. fex & annus. 
Sexennium, i, ». Zeit von 6. Jahren. Sex- 

ennio ‘poft Vejos captos fattum eft, eB ift 6, 
Sabr nach Eroberung ver Stadt Veji gefchehen. 

ic. 
| Sexi , orum, m. Motril , Stadt in Granada 
in Spanien. 

Sexies , Adv. fechömal. Hoftis fexies vi- 
Sexägssimus, a, um, der fechzigfte, Ephe- | &us , ein Feind, der 6, mal überwunden wor⸗ 

— 
gnam , wir find den 65. Tag nach ver Schlacht 

sis Ephefus gekommen. Cic, Die feptingen- 
tefimo fexagefimo feptimo, den 767. Tag. Cic. 

rp efima meflis, die 6o. Erndte, Martial. 
2) Sexagefima fc. Dominica, der 62, Tag tor 

— Part. I. Divif. It. 

den. Liv. fex. . : 
. Sexiona, æ, f, Xixona, Stadt in Valentia 
in adagien: ſechs pini b f 

exjügis, e paͤnnig & 6, Pfer 
5* einander davor gefpannet u, Kane 
b. 

Aaaaa Sexti. 
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1473 Sexfignanus Sextilis - 

Sexfignänus, i, m. Ovitat von der fecbfteu 
Fahne, fechften Legion. Plin. 

+Sexta, 2, f. Art eined Muftcalifchen Inter- 
valli, eine Seyt. - major, die grofle oder ſcharfe 
n -. minor, die feine ober weiche Ser. 

Walther. s 
Sexta, æ, f. ks en —— fo fruͤh 

sim 6. gehalten wird. Frefn. muss 
RC OU tis, m, der ſechſte Theil eines Aflis 

oder Dfunds, am Gewichte 2. Unzen oder 4. 
fot Pln. 2) fechfter Theil eined Aflis Jer 

Münze von 3. und 3. günftelpfennige, fo daher 
3. Sünftel eined Pfennigẽ macht. Plin. 3) der 
fechite &beif von einem Ganzen, fo in 12. Theile 
getheilet worden, z. &. 2000. Thaler von einer 
Erbfchaft, die zufammen 12090. Thaler geweien. 
Heres in fextante, der ben fechiten Theil der 

Erbſchaft befommt. Cic. 4) Aſtronomiſches 
Suftrument, fo aus dem ſechſten Theile eure? 
&irculé heitehet. Wolf. 5) - agri, der ſechſte 
Theil eined Jugeri oder 4800, Aundratfuß. Varr. 
ex. 
! Sextantialis, e, fechötheilig. Vitr. fextans. 

Sextantärius, * enn Sextantem oder 

2, Unzen fchwes. Plin. fextans. 
— a; edes aus der ſechſten Glaffe, 
ion u. f. f. Plin. fextus. 
— f Sextarada, æ, f. Art eines Feld⸗ 

T Sextariaticum, ð 
gium, i, & Sextarale, is, 7. 

ach den Sextaratis, Frefn. | 

+ Sextärium, i, 7. Greg. Tur. Sechstel. 

Sextärius, i, m. ein Sechoͤtheil eines Congii, 

fo an Waffer 20. Unzen oder 40. Cotb wog, und 
de eine Dreßdner Schenkkanne 62. fotb 3. 
Auentgen Waffer wieget, erbellet, Da ein Sex- 
zarius be) nahe 2. Drittel einer Dreßdnifchen 

geweſen. - vini, ein 

M s. j^ rae fextarium, einen Sechſtel 

auf einmal aubziehen, austrinken. Juvenal. 
Sextarium aquæ mina emere, ein Sechſtel Waß 

fer um eine Minam oder 12. Thaler 12, Or, 
fauffen. Cic. 2) Art eines Getreid emaaſſes 
$0 r$, Unzen. Sextariis quatuor jugerum 
implent , mit 4. Sextariis bejüeten fle eine 
Jochart. Colum. fextus.. 

Sexcerium, i, ». Theil einer Stadt, die in 

: 6. Theile getheilet, Quartier. Frefn. 
Sextiänus, a, um, einen Sextium angehend. 

€olum. : 
Sextifirmium, i, m. Salobrenga, Stadt in 

Granada in Spanien. Plin. 

Sextilis, e, gefechft. Sextilis afpeCtus, der 

Geſechſtſchein menn 2. Planeten am Himmel 
60. Grad, el& rem fechtten Theil des ganzen 

Sextaralagium, Sextara- 
Abgabe poer Steuer 

Circuls von 360. Braten, von einander fteben, |; 
welcher: beum mit einem J€ bemerfet wird. 
Wolf. 2). - fc. menfis. Cic. Menfis fexti- 
lis. der fechfte Monat nach dem alten Rom. 
Sabre, da der Martius der erfte Monat mar, 
welcher dem Koifer Augufto zu Ehren, der Au- 

Sedftel-Congius | 

|Frefn. 
p gennmm mode. Cic. 3) ben Monat |. T Shredo, arc, ſchneiden, hauen. Frefm Vox 
extilem oder Auguſtum angehend. None Anglica. ars! 

tT 

4 , 
— 

Sextius | Shredo 4 

Tag des funt hodie fextiles, ed ift heut der $ . d 
tus. Monats Sextilis. Cic. fex 

2) - us, a,um, einen sextium angehend. Aquae 

C. Sexiio erBauet worden. Liv. uh 
Sextüla, z, f, ſechſter Theil einer Unze oder 

1. und ein Dritteiquentgen. 2) derfechite Theil 
eined Ganzen, (o erft wieder ber zwoͤlfte Theil 
eined andern ift, s. E. wenn eine Erbichaft ift 
36000. Thaler , fo ift Uncia als der 12. Theit 
3000, Thaler, Sextula als der ſechſte Theil eines 
fo.cbeir Zwölftelö 500. Thaler. Fulvium here- 
dem fecit ex duabus fextulis, er bat ben Ful- 
vium gt 2. Sechſteln eines Zwoͤlftels eingefes 
bet, wär nad) vorbemeldeter Summe über 1000, 
Thaler. Cic. 3) fechfter Theil eined Zwoͤlftels 
bon einem Jugero, fü 400, Quadratfuß enthielt, 
nachdem ein Jugerum 28800, Quadratfuß, eit 
Zwoͤlftel ober Uncia davon 2400. eine Sextula 
von diefen wieder 400, dergleichen Fuß ift- Colum. 
4) fieinfte Münze der Römer, al die der ſech⸗ 
fte Theil einer Unciz und alfo der 72. eined 
Aflis war, und menm diefer 3. und 3. Fünftel 
pfennig galt, machte eine Sexcula erft x, Iwan . 

Varr. sigtheil eined Pfennigd au$. 
Sextuui, i, 2. Sefto, Stadt im Maylandifchen 

in Stalien. 2) Seftri di Ponente, Stadt im 
Genueſiſchen. 

Sextum, Adv. zum ſechſtenmal. - Tonfuli- 
cedendum duxit, er hat geglaubet, daß er eis 
nem, ter zum fecbftenmal Burgermeifter (ey, 
‚weichen muͤſſe. Cic. j 
| Sextus, a, um, der ſechſte. Sextus locus, 
pie ſechſte Stelle, Cic. 
bis auf den fechften Theil einkochen. Plin. Sex- 
tus ab Hercule, der fechfte von dem Hercule. 
Vellej. 2) Sextus decimus, Det ſechzehende. 
Cic. 3) m. Römifcher Borname, Val. 

Sexu, n. indecl. das Geſchlecht, Manſen und 
MWeibfen. 
Cta.omn ium vifebatur, fabe man auf allen Straf: 
‚fen und Haufen, Sall. fexus. — 

Sexuälis, e, einem Geſchlecht, Mannd> ober 
Weibsvolk angehend. Cel. Zur, fexus. | 
| S.xus, n. Plaut. Sexus, us, m. MB Ge⸗ 
ichied)t. Hominum genus in fexu confidera- 
tur, virile, an muliebre fit, man betrachtet daß 
menichliche Gefchlecht, ob ed weiblich ober maͤnn⸗ 
lich (ep. Cic. Calceamenta utrique fexui conve-: 

‚ficken. Cic. 2) ein Kind. — Virile fexus nul-: 
.lum umquam habui, ich habe niemald ein Kind 

. 3) eine Art. - pecun ze, Geld 
4) männliched ober weibliched Glied. Id. 

Sezaunia, ze, f, Sefaune, Stadt in Champagne | 
in Frankreich. 

rein. 
T Szarreto, are, die Nerven am den Beinen 

äerfchneiden. Frefn. Vox Itala. 
* S;olonatus, a, um, ſchwach, Lendenlahm. 

$i, 

Sextim, Aix, Stadt in Provence, (o von dem 

Ad fextam decoquere, |. 

Max. | 

- virile ac muliebre per vias ac tex i 
2. 

nientia, Schuhe, die fid) fuͤr beyderley Geſchlecht 

+ Sgarmigliatum, i, z. At einer Abgabe. — 

Dico 
) 4 

Sextius, i, m. bbi einem Sexto abflammend. - 
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m intemaf. 
' loc 

- ein zu fofibareé Gaſtgebot gehalten. 

es erfobert. Celf. 

"qb, Cic. Is magnus orator eft, 

Si quis, wenn iemand. Cic. 

e Str - Sialum 
..* Si, Conj. went, init der Bedingung, wenn. 
"Si nie amas, confiderate n wert du mich 
un haſt fo ſtelle Deine Sch: 
"Cic. Pe 

abrt bebutfam au. 
ream, fi minima cauffa eft, properan 

di ifto mihi, ich will. ber(obrem fen, menm ich 
‚Die geringite Urſache habe, dahin zu eilen. Cic. 

Si te in germani fratris dilexi 
o, ſintemal ich dich afó meinen leibfichen Bru- 
geliebet babe. Ter. 3) Db. Dicito, fi pa- 

Mis aves, tu magft ed ſagen, ob die Bügel | fi 
freſſen. Cic. 4) mem nur. 

. efferat, wenn er und nur aufftie, wir ibn fin 
si ille fe nobis 

ben fónten, Virg. $5) obichon, menn bon, 
penis gleich. Decem fi vocaflet ad coenam fum- 

amos viros, nimium obfonavit, ob er fchon 1o. 

gornebme Männer gebeten hatte, ſo bat er doch 
Plaut. Si 

exfequi nequirem, tamen , - weit ich es auch 
nicht ausführen künte, dennoch. Cic. 6) Si ta- 
men, wenn aber Doch. - res urget, die Sache 

7) Si minus, wenn nicht, 
v0 nicht. Velim ex animo, fi minus gratis 
cauifa duffragere, ich wolte, daß du ihm im 
Ernfte, mo nicht, vod) mir zu gefallen, Leinen 
Benfall ertheileſt. Cic. Si id minus contige- 

. rit, tamen non poffum eum non diligere, wo 
ſolched ja nicht gefcbiebet, fan ich dennoch nicht 
anders, ald ibn lieben. Cic. 8) Si non, 19 
nicht. - omne, at partem aliquam extorqueas, 
wo nicht alleb, fo place ibm doch einen Theil 

1 non Imakxi- 

mus, er ift ein gxoffer, wo nicht der gröfte Redner, 
Cic, Vident agros fibi effe, fi non (nifi) ven- 

. diderint, relinquendos, fie fehen, daß fie iore 

^ TSibelinus, a, um, 96ft 

Siambis . Sibyna .1476 
upon is, f, Sufet im Britannifchen Meere. 

udlámum, i, m, Siam, Königreich im Oſtin⸗ 

Siantícum , i, », Saaueck, Stade in Gárite 
then. Ptol. 

Stärum, i, #, Sarracotin, Stade in Andaluſten 
in Spanien. 
‚Siätüranda, z, f. Sideluren, Stadt in Weſt⸗ 

rießland. vl s 
' Sibde, es, f. Stadt in Carien. Plin. 

; 23obtí, Pellis Sibe- 
lina, ein 3obef, Sobelfelf. — 

Sibönicum, i, n. Sibenico, Stadt itt Dif- 
matieit. M 

Stbenus, i, m. fc. Mons, dab Siebengebuͤr⸗ 
ge, bera im Herzogthum Bergen. 

iberina f. Siberena, ze, f. pu Severino, 
Stadt in Gafabrien in Italien. Stepb. 
. Síbétus, i, m. fc. Lacus, Lago d'Ifea, See 
im Venetigniſchen in Stalien. 

Síbi, fich, für fid), Sibi & pofteris, für fid 
und feine Pofterität. Cic. 

Sibilärrix, 1cis, f. eine Zifchende, Mart. Cap. 
Sibilätus, us, em. dad Pfeiffen, Gepfeiffe, Ge⸗ 

sifche. Cel. Aur. 
.Sibílo, avi, atum, are, pfeiffen, zifchen. 

Sibilat ore draco, die Schlange zifcht mit bent 
Maufe. Virg. 2) audziichen, Populus me fibi- 
lat, dad Volk zifchet mich aus. Hor. fibilur. 

sibilum, i, z. Seren. ap. Nor. dab Ziſchen. 
‚Sibilus, i, m. dad Zifchen durch bie Zähne, 

Sibilo fignum dare, mit Sifchen ein Zeichen ges 
ben, Liv. plur. Sibila. Mittere horrenda fibi- 

Güther verlaffen müffen, mo (le dieſelbe nicht | la, ein fchrecfiich Gezifche machen. Ovid. 3) 
verfauffen. Cic. 
- velim, wenn ich geu molte. Cie. 10) 5i ni- 
hil aliud, wenn (onjt nichts. Liv. 115 Si for- 
te, wenn etwann. Cic. 12) Si quisquam. Cic. 

13) $i quando 
unquam, menn einmal ˖ Liv. 14) Si unquam 
ante alias, weun font einmal vor diefem. Liv. 

^13) Si quidem, wenn. Cic. wenn nur. Cic. 
wenn anderd.Cic. b) ob. Si quidem viditfent, 

- pb fie gefeben hätten. Pal. Max. a6) Si-fin, 
wenn » wenn aber. Si plane a nobis deficis, 

— golefte fero; fin Paníz affentari commodum 
eft, ignofco, wenn du allerdingd von und ab» 
Fällt, tbut es mir weh; meun aber dem Panſæ 
| bepsutreten, có dienlich ift, halt ich ed bir zu qu⸗ 
^ fe, Cic. 17) 0b, Vifam, fi doini eft, ich milf 
' feben „ ob er zu Haufe fen. Ter. 18) Si eft, 
ut velit, wann er will, Ter. 19) Si vivimus, 

! - M. morimur, wir mögen leben oder fterben. 
nn. 

- Siäde, arum, f. les Sept Isles, fleine Inſeln 
‚an Bretagne in Frankreich. 

Siägönis, on, f. ein Kinnbacke. Cal. Aur. 
Siägonita, ze, f. ein Kinubackenmaͤuslein. 

— Cel. Aur. 
"- Siälifmus, i, m, der Speichelfluß, ta ei 

- uem das Maul immer vol Speichel ift, Blan- 
"eard. . 
- _ Siälöchus, i, m, ber immer fpudet ober Spei⸗ 
chel auswirfft, Blancard. 
^ Siilum, i, m. der Speichel, Blancard, 

- 

9) Si maxime, wenn gleich, | Dad Audsifchen, Beripottung. Sibilo confe&tari — 
aliquem, einen ausziichen. Cic. E fcena fibilo 
explodi, vom "Theatro weggesifcht , mit einen 
Audzifchen Davon gejagt werden. Cic. Inta&us 
a fibilo, der niemals iſt audgezifcht mortem. 
Cic. 3) dad Saufen, - Auftri, ded Suͤdwinds. 
Virg. - rudentum, der Schiffieile, wenn der 
5 md burd)gebet. 4) Art einer Schlange: 

laor. 

Sibílus, a, um, zifhend. Sibila ora, zi⸗ 
PW Maul, Virg. Sibila colla, gifchender 
5819. V trg. . 

Sibimet, fid ſelbſt. Cic. 
Sibina, s, f. ein Schmweinfpieß , Faugeiſen⸗ 

Art eined Spieffed ber Illyrier. Feft. 
sibium, i, v. ein Pferdezaum Goff. 
Sibus, a, um, flug, verfchlagen, üiftig. Fe. 

. Síbüzatees, ium, m. ehmaliges Bolt in dem 
itzigen Guienne in $rantreid). Caef. — 

Síbylla, ze, f. eine Weiffagerin, dergleichen ben 
den Alten fonterlich xo. nemlich Sibylla Perfi- 
ca, Delphica, Libyca, Cumæa, Erythrza, Sa- 
mia, Cumana, Hellefpontiaca , Phrygia und 
Tiburtina, berübmt gemefen. Cic. 

Sibyllinus, a, um, Sibhylliniſch, die Sibyl⸗ 
(e angehend, — Fata Sibyllina. Cic. Vati. 
cinia Sibyllina, die 9Beiffagungen der Sibyl⸗ 
fen. Cic, Libri Sibyllini , die Sibylinifchen 
Bücher, welche der einen Sibyllae Weiſſagun⸗ 
gen von Rom begriffen. Cic. 

Síbyna, za, f. ein Sauſpieß, Fangei⸗ 
A22222 fen, 
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1477. Sic ̂  Siccáneus _ 
fen; Art eined-Spieffes, fonderlih der Sins 
tier. Fe 7 

Sie, Adv. alſo, fü. - amo Pomponium Atti- 
cum, ut alterum fratrem, liebe ich den Atti- 
cum, wie meinen Biuder. Cic. Ut hi miferi, 
‚He contra illi beati , wie biefe elende Leute 
find, alfo find jene Hingegen gluͤckſelige. Cic. 2) 
Sie - quafi; Cic. Sic - tamquam, eben fü » ald 
wie, Cic. 3) atfo, auf bie Art, folcber Geſtalt. 
Stabula fic ordinentur, ne, die Ställe follen 
alſo angeleget werden, daß nicht. Colum. „Sic - 
wt tamen, Dergeflalt » Daß Dod. Celf. Sie - 
‚quomodo. Tac. Sic quemadmodum, auf die 

rt, alfo « wie. Cic. 4) ja, allerdings. Itane 
ais, Phanium relictam folam? GETA: Sic. 
was fagft du, hat man die Phanium alleine ge» 
Jaffe? GETA: ja, nicht ander®. Ter. 5) Sie 
Zum, id) bin nun (o, dad ift meine Weiſe. Ter. 

«Sic eft ingenium, d48 ift (etit Weiſe. Ter. Sic 
eft vulgus, daß ift des Poͤbels Art. Cic. 6) 
Quid reisgerit? Refp. Sic tenuiter, mie ftebté 
mie ihm? Antw. Gar fchlecht, (o Hin. Ter. 7) 
alfo, derohalben. Cic. _8) fo febr. 
‚celer eft, €$ ift. nichts fo geſchwind, fo fehr ge» 
fchwind, Plaut. 9) Sic fine, [a8 es gut (enm. 
Plaut. 10) Sic datur, da Haft bu eins atf? 
Maul, an den Hals, ſo ſchmecken die Püffe, 
‚Plaut. ı1) Sic age. Plaut. Sic decet. Plaut. 
Sic face, recht ſo. Plaut. 12) Sic egero, fo 
Bill ichs machen, dabey folf8 bleiben. Plaut. — 
.Sica, x, f. ein Stilet, Dolh , furser 

und fcharfer, bod) frummer Degen, fo infos 
derheit bequem mar, einem febefmifd) zu 
‚ermorden. Sicas diftringere , bie Dolce zu- 
en. Cic. Effe cum fica, einen Dolch be» fid) 
‚Haben. Cic... Extorquere alicui ficam de ma- 
mibus, einem den Dolch au? den Handen win⸗ 

. bent, Cic. 
*  Sícambri, f. Sugambri, f. Sigambri , orum, 
m. die Sicambrer, ehmaliged Volk um die Graf» 
fchaft Lippe, Horat. 

Sicambria, æ, f. Sicambrien, Landfehaft der | 
ehmaligen Sicambrer. Eutrop. ficbe Sicambri. 

+2) Dfen, Hauptitadt in Ungarn. Cellar. 
ya &, f^ alter tame der Infel Sieilien. 
! i * = 

c Mm a, um, Firg. Sicänus, a,um, €i» 
eittanifd), aus ober zu Sicanien ober Sieilien 
gehörig. Virg. 2) m. ter Erden, al. ded Neptu- 
ni Sohn, von dem die Inſel Sieitten ehedem 
Den Namen Gicania Dette, Solin. 3) ein Sici- 
Kianers Serv. 4) Fluß in Spanien, der fonft 
Sicoris, itzo Segre heißt. T. Par : 
NT ia. Adv. meuchelmörderifcher Weife, 

rein. 

Sicarius, i, m. ein Meuchelmörder.  Sica- 
gium in judicium adducere , einen Meuchelmoͤr⸗ 
ber vor Gericht bringen. Cic. fica. — — 

... Sicca, zw, f. Statt in Africa. Cic. 2) Art 
eined Fiſches und fo viel als Sepia, ein SBlad» 
fiſch, Dintenfifch. Frefn. T 3) ein Dolch, De: 
‚gen, fo viel als Sica. Greg. Tur. : 

.. Siccabilis, e, (rodffient, das auéttodinet, - 
humoris, die Feuchtigkeit, Cel. Aur. ficco. 

Siccaneus, f; Siccanus, P/in. a, um, trocken, 
Dirt, Siscansum piatum; eine trod'ene, Dürre 

wird, Plim ficcus. - 

Nihil fic 

Wetter. Cic. 

trocken machen. - paludes, die S 

and de aa 4 7 7 Ye ann S aug 

Siccaria — Sicelis "1478 
Wieſe. Colum. Siceaneus au&tumnus, eit : —— EG — EN. iccária, ze, f. eine Sreuge, rt an Waͤſche und dergleichen, "Frefu. - A Siccátio, onis, f. die Auötryefnung. P/iz. Siecätivus, a, um, auötrodnend. Cel. Aur. Siccätörius, a, um, trocknend, austrocknend. Theod Prem 
ö ——— a, um, ausgetrocknet /vertreuget. 1 "Uis. : : 

Sicce, Adv, trocken, außgedorret. Pecudes 
ficce ftabulari convenit, dab Vieh fof in den - 
Gtállen troden ftehen.. Colzm. 2) ohne Cft — unb Kraft, troden , wit nicht genugfamer Aus — Prüdung.,- dicere, reden. Ce. ^ —— 

. Siccefco, efcére, trocken werden. - in furno, im Backofen. Colum. Arbores ficcefeunt, Mie 
Baͤume werden Dürre, trodinen auß. Vitr, Ter- ra fictefcens repente; Land, fo gefehwinde dürre - 

Siccificus, a, um, Audtrogi f ma⸗ den. Macrob | CHOPPER) TRAIN Mino d 
LsSiccíne, Adv. denn (fo. | Siccine agis? _ 
machit du ed denn alfo? Ter. Siceine ejes, ; 
eos, menneft eu beni alſo, paf fie, Cic. s 

Siccítas, atis, Srodett, Diürré. Maxima ficcitate, bep febr groffer Dürre, febr bürrem 
. Aptiffima infitis ficeitas, at ges 

pfrovften Dingen ift dad trodene Wetter qm 
beften, Plin, ^ Arbores ficcitatibus exfuétee, 
Baͤune, fo recht trod'en aemorpen, Vitr. 2) - 
Arodenbeit, Dürre, - corporis, des Leibes. 
Cic. ‚- ‚conlequitur continentiam, folget auf — 
eut maͤßiges geben. Cic. 3)  &todenfeit , 1 
TUE - orationis , einer Rede. Cic. iccus. mA 

. Sicco, àvi, atum, are, trocknen, aqustrocknen, 
ümpfe. «Cic. 

- in fole, in der Sonne, Plin. a Hd 
die Becher audleeren. Hor. - ubera ovis, die — 
Guter der Schafe, Pırg. 3) atftred'enet, auf — 
freuget. - cruores vefte, dad Blut mittem — 
Sient. A4 ficeus. à | E 

iccöeülus, a, ums bet trockene Augen hat, — der nicht weinen, feine Thränen fie : 3 
fan. Plaut. ^ : VM I Wffen hatten i 

. Siccus, a, um, dürre, trocken, treuge Siee; — 
agri, dürregeldes. Hor. Sicca hiems ein Nob 
dener Winter. Ovid, Quadam terre imbri. 
bus fiunt ficciores, mancher Erdboden wird vom Regen deſto trodfentr. Cic, Siccifimum folum eur febr duͤrres, febr trockenes Land, - Co]zzs 
Sicciflima herba , eiit febr duͤrres Kraut, Celf: 
2) nüchtern, der fich nicht betrunken hat, Con. 
filia ficcorum, an fomnia vinolentorum, 90a ; 
fchläge nüchterner €eute, over Träume befrums — — 
fene, Ci. 3) troden, morimne nichts übers fiußiged. Sicca oratio; dergleichen Kede, Cic, — 
4) Sicca mulier, eine Jungfer. Plat. $) Sic- 
cO pede praeterire, mis Stillſchweigen uͤberge⸗ 

e, “ = . , r 4 ups ; ism. S folfien, Art eined Krauß, — in. odas ; Sícélis, tdis, f. eine Sicilianerin, eine au 
Gicilien. Ovid, 2) Sieilianifh, Sicelid 
Mus, Muſen in eiiim Fg am 

u — » 

Sic!“ 3 

! 
: 

| 
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idilianifd) reden, den Sicilinnern nachahmen. 

Siceliſſo Siclarius 
0, al. Sieiliffo, avi, atum, Are, 

Plaut. 

Sícéra, se, f. Getránfe aus Getreide, Obſt 
und andern ‚fo trunken macht , doch fein Wein 

. 35 Bart Getránfe auffer Wein. Bibl. 
: A , m x, ein Brauer, Getránf» 
-bereiter. Frefn. ficera. & 
2 #Sicha, e, f. eine Waſſerfurcht. Frey. 

Sícheus , i, m. Prieſter des Herculis 
und Mann der Didonis, «den Mefer ihr Bru⸗ 
“der Pygmalion ermorden fieß, um deſſen Schaͤ⸗ 
f€ zu überfonimen, Virg. _ p 
+ Sichetus, i, a. eine Mafferfurche. Frefn. 

* o». +Sichia, 2, f. Art eined Schiffe. Frefn. 
Sicida, zx, c. Sefia, Fuß in Catonem. _ 

‚./Sieignänum, i, zn. Sicignano, Stadt ini 
Neapolitaniſchen. ni 
Sicila ee, f. fleine Sichel. Varr. al. ein fleiner 
Dolch, al. ein Stiletlein, al. ein Schreib» oder 
‚Nadirmefler — — « 

Sicilacus, al. Sicilatus, a, um, mit eitter 
ei oder Gilet, Dolch, verfehen, Capitolin. 
icta. x 

Sicileo f. Sicilio. : 1 
+ Siellia, x, f. Sicilien, Snfel und Koͤ⸗ 
-migreic in dem Mitteländifchen Meere. Cic. 

- cis Pharum, dad Königreich Neapolis in 3taz 
lien. Strab. - utraque, werden ietzo Neapolis 

= 

und Gicilitit zufammen fonft Sicilia citerior & 
ulterior, genenmet. — 
T oor i f. ein frummeà Mefferlein, 

Aul. 

.. Sícílicum,i , n. Fefl, Sícilícus, f. Siciliquus, 

.i,m. ein halb Loth, vierter Theil einer Linke, 
"Witr. 2) ein Dreöthaler, 6. Groſchen, dop⸗ 

pelte Drachma. Petron. 
— ‚Sieilimentum , i, rn. Grimme , Grad, 
fo zum andern mable, und a(fo nach dem Heue 
gehauen wird. Cato. ficilio. ; 

Siícilio, ivi, itum, Tre, ſchneiden. 2) 
nachmähen, zu Grummete hauen. -- prata, die 
Wieſen. Colum. ficila. 

Sicilis , is, f. Sícilix, 1cis, f. ein Brei» 
ted und fpikig zugehended Spießeiſen. Fel. 2) 
eine Heltebarte, Pertuifane. Incedit miles 

. vulgo ficilibu' (ficilicibu' ) latis, die Solda⸗ 
ten treten einher mit breiten Hellebarten. Enn. 
fica. 

Siciliffo f. Siceliffo. 
Sicinnifta, 2, m. ein Spielmann, der jit» 

‚gleich pfeift und tanzt, al. der die Trauermus 
^ fic bey einen Grabe macht. Gel. 

Sicinnium , i, v. ein Tanz, woben die Taͤn⸗ 
ger zugleich die Mufique mit machten. Gell. 

-. Sicinus, i, f. Sicandio, Inſel im Aegäifchen 
Meere. Plin. : * 

+ Siela, ©, f. Art eines Maaſſes fließiger 
Dinge, Theodoret, 2) eine Münze, mus 
haus, Dt, wo man Geld münset. Frefn. 3) 
Art eirred Dogeld , fo kleiner alb ein Rebhun 
und geöffer als eim. Krammetsvogel iſt. Frefn. 
—3 Art Kohl, fo aus Sieilien fam, wm Sicla 
für Sícula genannt wurde, Voſ. 

= +Siclarius, i, m, €i Minis Frefr. ficla- 
"me | | 

Siclinus- Sicut 1480 
Siclinus, a, um, von Zarbe einer Sicle 

gleich. Conflant. Af. [hs 
1 Siclo, onis, m. Cede, Frefn. 
Sielus, i, m. ein Seckel, Siberling , Gta» 

ter, Art Juͤdiſcher Münze. - vulgaris, ein 
gemeiner Seckel, fo 2. Drachmas ober 6, Giro» 
fchen galt - regius, ein Königlicher Seckel, 
fo 3. Drachmas oder 6. Grofchen galt. - fan- 
&uarii, ber 4. Drachmas oter 12. Groſchen 
galt, und aufder einem Seite ein Rauchfaß 
u.d. 9. mit den Ebräifchen Worten: Sekel 
Ifrael ? anf der andern die Ruthe Arond tt. d.g, 
mit bem Worten: Hekadofch. Terufalem hatte, 
Bib. - Aegyptius, der 9. und 3. Fuͤnftelgro⸗ 
ſchen machte, Martin. - Perficus , Perſifſche 
Münze, die halb fo viel alö ein Siclus Aegy- 
ptius war, und mithin 4. und 4. Fünftelgros 
(den galt, Id, 2) Art eined Juͤdiſchen Gewicht 
bon 1. Lothe, ober, ba der Siclusim Gewich⸗ 
te, wie im Gelbe unterfchieden -gewefen, vos 
2. 3. und 4. Drachmis oder Quentlein, obmobf 
faft aud) einige lieber nur überhaupt von einer 
Art der Seel, nemlich von 12, Grofchen am 
Geloe und x. Loth am Gewichte , wiſſen nol» 
len. Bibl. B GR i 
‚ Sícóris, is, m. Segro, Fluß in Catalonien 
in Spanien, Lucan. | 

Sicübi, Adv. ‚wenn irgendwo. -hac fatta 
funt, dad gefchehen ift. Cic. 2) wenn etwann 
— - eum fatietas ceperat, er fatt war. 

er. 

.Sicüla, x, f. eite Sichel. Varr. 2) Dolch, 
eined Mannes zwifchen den Beinen, Catul. 
3) Beißfohl, Römifcher Kohl. fica: 

Sículi, drum, m. die Gicilianer, welde arts 
fangs in dem jesigen alabrien wohnten, ber» 
nach die Inſel Tringeria beſetzten und ihr dem 
Namen gaben. 

Sieülus, a, um, Gicilianifch , aus oder zu 
GSieilien gehörig. Siculi montes , die Gitts 
lianiſchen Berge. Virg. - fretum, Faro di 
Mefüina , Meerenge ziwifchen Neapel und Gi» 
Cile. — 2) m. ein Sieilianer. Cic. 3) eit 
Narr, Alberer Schöpd, der fonderlich wie bie 
Sicilianer weder recht Griechiſch, noch recht 
Cateürifd) reden fan. Plaut. 4) t$ Neptuni 
oder auch ded Corythi und der Ele&tre Sohn, 
von bem die Inſul Sicilien ihren Nomen has 
ben foll, alb in die er aus Italien übergegans 
gen. Solia. 

Sicum, i, 2. Sebenico , Stadt in Dalma⸗ 
tien. Plin. 

Sicunde, Adv. wenn etwann woher. - fe 
fpes aliqua oftendiffet, fich einige Hofnun 
gezeiget hätte, Liv. - eruere potes, DU € 
auefindig machen fanft. Cic. 

Sieüt, Adv. Cic. Sicüti, Adv. wie, Si 
me, ficut foles, amas, wenn bu Mich, wie dir 
pflegft , liebeft. Cic. Sicut mihi videtur , mie 
ed mid) beudyt. Cic. Sicut po&ta dixit, 
mie ber Poet gefaget bat. Cic. - 2) wie, ald 
wie, Defendere aliquem , ficut caput fuum, 

‚einen , wie fein eigene? Haupt, Leben, vertbeis 
digen, Cic. Sicuti. falutatum introire ad Ci- 
cerónem , als wenn fie bem Ciceroni ihre Vi- 
fite machen molten , zu ihm. gehen, Cie. Ra- 

Aaaaa 3 tig» 



1481 Sicya Siderites 

tionem , ficut in arce pofuit natura , bie Nas 
tur har die Vernunft in den Kopf, als wie in 
ein Schloß geſetzet Cie. 3) Sicut- ita ; Sic 
ut-item$ Sieut-fic, wie⸗ alſo. Hæc ficut 
expofui, ita gefta funt, wie ich diefed erzeh 
(et, alfo ift e& gefchehen. "Sicut tu concupifti, 
item Alphenus volebat, wie bii begehret, eben 
fo bat es auch Alphenus haben wollen. Cic. 
4) Non ficut- fed ut, nicht wie, » fondernimie. 
Non ſicut vulgus, fed ut eruditi, micht wie 

ber Poͤbel, fonder wie die Gelehrten, Cic. 
Sieya, s, f. eiit Schroͤpfkopf, Laßkopf, wo⸗ 

‚rinnen mau beym Schröpfen dad Blut auffaugt. 
Horat. 

Sícyon, onis, m. ber die Stadt Aegialen 
von fid) Sicyon nannte, Pauſan. 

Sícyon, onis, f. Bafilica , Stadt in Moren 
. 

ober dem Veloponneſo. Cic. 
Sicyónágrion, i, a. Wilde Gurfe, wilder 

Kummerling, Apul — — 
Sicyonium, i, n. Art eined Deld. Diofc. 
Sieyönius, a, um, Sicyoniſch, vom ober 

zu Sichon gehörig. Sieyonii ealcei. Cic. Si- 
cyonia, fc. calceamenta , Art weicher Weiber 
fhuhe, die fonderlih au Sichon gemacht murs 
den. Lucret, 

Sieyópcnon, onis, m. eine reiffe und daher, 
ffe Melone. Martin. 

Sicys, yos, m. eine Gurfe. Diofc. 
Sida, @,f. Side, es, f. Candator, Stadt 

in dem ebmahligen Pamphylien, oder mit itt 
dem füdlichen Natolien. Liv. 2) Art Granat» 
apfel, ein Ciber. Plin. | 

Sidéralis, e, dad Geſtirn angehend. — Diffi- 
cultas-fideralis , Schwierigfeit mit den Geſtir⸗ 
ntn. jud ze inundus , der Sternhim⸗ 
wet. Ui. Ji4us. 

dderitio, onis, f. die Conftellation , Stand 
ter Geftirn am Himmel. Firmic. 2) Beſchaͤ⸗ 
digung vom Wetter, von Sifc oder giftiger 
Quft, wovon die Bäume ober dergleichen gaͤh⸗ 
(ing verderbt und wie verbrannt ſtehen. Plin. 
3) dad Schwinden eined Gflieded am Leibe, ald 
ob e8 ein büjer Wind angewehet. Plin. 4) der 
Schlag, die Apoplexie. Woyt. 

-  Siderätitius, a, um, vom Wetter, giftiger 
Luft gie. Sideratitia jumenta, Dtrglei 
chen Bieb. Heget. fidero. 

Sidéràtus, a, um, vom Wetter oder aif 
tiger uft beichädiget, Plin. t 2) vom Schla⸗ 
ge gerührt, Frefn. 

Sidéreus, a, um, geftivnt. Cxlumfidereum, 
ber geftirnte Himmel. Ovid. 2) bod, gleich 
fam bid an te Sterne gehend. Sidereus Co- 
loffus, eine febr hohe Statue. Martial. 3) 
glänzend, blinckend mie die Sterne. Virg. 4) 
bimmfi(d). Canisfidereus, der Hund am Him⸗ 
mel. Ovid. 5)mie Sterne fpielend. | Avis fi. 
derea , ein Pfau, deffen Spiegel am Schwanze 
wie Sterne (eben. Claudian. 6) göttlich. 

fiderei , güttlid)e Gfiebmaffen. Stat, 
idus. 

Síderion, i, m. Art eined Krauts ‚ fo etie 
Wunden leicht heilen fol, vie mit einem Eifen 

verurſacht worden. Pii. 
Siderites, se, in. ein Magnet oder Eiſen⸗ 

mants. Plin, 

\ Sideritefis .— Sidus 
ſtein. Pin. — DM eined 

Jim, 3) Art eine: Edelgeſt » mi — — IR e 
Sideritefis , is, f. Sonnblume. pul, 
Síderitis, ídis, f. Gliebfraut. Dios 

, Sidéro, ävi, átuin, äre, dur t 
ba. giftigen Wind und dergleichen bejchä- 
i . 12. 1 

sideröpoectlus, i, f. Art eined Gef 1 
mit allerhand Düpfeln, Pip. — -— 
LB RU Rh i, A x eilern 

als ein Exempel eined Widerfpruch 
Ding unmöglich macht, gebraucht. u $4 * 
enis f. 

mabíige$ Volk ín bem. ißigen Arragonien i 
Spanien. Strab. eigen 3ragonitm iu 

, Sidieinum, i , ». Tiano, 
lien in Italien. Strab. - 
„Sidieinus, a, um, von oder zu Sidicino 

Dorig, Sidicina squora , Ge bey Sidicino. As Sidicina arva, Gegend um Sidicinum, 

Sido, sidi, ére, fid) niederlaſſe í 
Ben. 2) finfen. k ad ima — B n - 
terft des Gefäffed. Plin. - copit navis, bó. 
Schiff bat angefangen au finfen. Nep. Sidens fundamentum imperii, Grund ded Reichs, (9 ba finft, nachgiebt. Plin. 3) fib fe&en. - Lu- 
per arbore, quf einen Baum. Virg. | 

Sidon ; Onis, f. Said, 
unb itzigem Syria. Cic, 
pen 2, f. Landfehafe um Sidon. Juſtin. 

Sidonis, idis, f Ovid. 
um, Sidoniſch, von ober 
Lirg. 2) von SDurpur. 
Purpurfleid. Firg. 
T Sidra ; &, 

feit me Birnen. " 
idus, éris , 7. ein Geſtirn, daB ei | 

zahl Stern audmacht ps. be BRA, Me 
Krebd, Der Bär wu. f. f. Sempiterni ignes, quae vos fidera ftellasque vocatis , die ewigen euer, 
die ihr Geſtirne und Sterne nennet. Cic. Stel. 
lis diftinguere fidera certis, die Geſtirne mit 
gewiffen Sternen unterfcheiden, Manil, 2) 
ein Stern. — Videre fidera certis infixa fedi. 
bus, feptem alia fuos quoque tenere curfus 
feben, daß die Sterne, an ihren Stellen feit angebeftet, eben andere aber ihren gemifeu auff halten. Cic. Mafculeum fidus, bit Sons 
ne. Plin. Simul fidere & uino&tii, da die 
Sonne im Aequino&io war. Tac. | Sidus fer- 
vidum, ber Humdöltern. Hor. 3) Gegend 
Utroque fidere, gegen Oſt und Welt. C aud. 
4) Sonne, Mond. Ovid Zoe Witterung, ife 
oder Se Uer ab ee fid 
tur , die Dolter ſind durch Witterung i Gandes gevedt, befdbibt. Pli. Sec. SIMI Ei 
re, dad "Better, bie Witterung ertragen. Plin. 
Sec. 6) die Jahrszeit. Sidere tum inftante 
brumali, ta e$ damahls Winterdzeit mar. An- 

gt» 

Sidonius , 4, 
F jM Sidon gehörig. 

Sidonius ami&tus , eítt 

mian. 7) der Einfluß der Sterne, nachdem, 
glaubete, - pefti- - 

r. Petron. 8)ba8 bie — 
als man -ehedem_ dergleichen 
lens, giftiger , ichäbliche 
fte, vornehmfie, anſehnlichſte. Sidus fu-gen- 

jerbrechlichen. q es 

d) das Metter, 

Sedetani, Liv. örum, m. eb» - 

f. gefochter Trank von Ae⸗ 

erearman- 

da, 
k 

N 

of: , wird 

Stadt in Apu⸗ 

Stadt in Phoͤnicien 

V 

G, der Widder, der — 



— 

Teutſchland. 

— T Sigilla, 2, f. Rodfen, Art Getreided. 

angehend. Sigillari& fc. opera, Puppenmerfe, 

. Pen ed anfagen, Cic. - ad pedes omnium ac- 

9) 
ein Schmeichelmort. Hor, | B 

lis, f. Sigelis, is, f. Rosen, Korn, Art ei 

Stadt in Altcaſtilien in Spanien. 

3483 Siem Sigillatus Sigilliolum Sigilum 1484 
nlichfte feine Gefchlechtd, Ovid. | dergleichen Seid. Salmaf. 3) ge: ober befies 

, eine (dione Blume, Colum. ı0) | gelt , worauf e Siegel gedruft. Terra figil- 
| lata , Siegelerde, fetter, fchwerer Thon, f0 in 

Kuͤgelein ſormirt ift, worauf ein Siegel ge» 
Drudff, - Arabica f. Turcica, fo mit Tuͤrcki⸗ 
her ober Arab:fcher Schrift beſſägelt. Hie- 
rofolymitana, fo mit einem Cr eztichnet. 
- Laubacenfis, Laubachiſche elerde, fo ter 
Tärfifchen gleich. - Lemnia , aud der Snfef 
Lemnos, fd dem Golde gleich geachtet wird. - 
Lignicenfis, gon Lignitz aud Schlefien , fo mit 
eem Adler bezeichnet ift. - Melitenfis , aud 
der Snfel Malta, mit © Pauli unb einer 
Schlangen SBilbnif. —-. Strigonienfis , von 
Striegau aus Cxblefien , fo mit 3. Thuͤrmen 
gezeichnet, welche denn ingefamme in ber Arz⸗ 
nen ihren Ruben baden füllen. Woyt. figillo. 

Síigilliólum, i, ». ein Bildlein, fleine Gta» 
tur. Arnob. figillum. 

Sigillo, ävi, atum, are, erbabene Arbeit, 
it Bafb rilievo machen, da vie Figuren halb 
aus ihrer Materie herand ftehen. 2) zuſchlieſ⸗ 
fen , zudrüdfen. - parentibus oculos. den Fl» 
tern_bey ihrem Ablterben die Augen, Varr. 3) 
ein Zeichen, Marque , Mercfmahl wohin ma 
chen. Frontem calce figillare, mit dem Fuffe 
wider bie Stirne fchlagen, daß man dad Zeis 
chen darvon (an der Stirn) fehen fan. Accius. 
t4) fiegeln , zuflegeln, beſiegeln. - epiftolam, 

) - terreftre 

— Siem, ich fen, Pro fim. 
| e id ,i, n. Molfen. Frefn. 
—TSifflatus, i, m. eine eife. Frefn. 
. Sifílo, äre, zifchen. Non. Pro fibilo. 
T Sifra, æ, f. eine Ziffer. 

- Siífus, 1, m. eine Röhre. Feff. A 
Siga, ©, f. Aresgol, Stadt im Algierifchen 

in Africa, 2) Sieg, Fluß in der Wetterau in 

Sigzum f, Sigeum. 
'Sigalion, onis, m. Gott ded Stillfchweigen®. 
ujfon, 

 TSigalum, f, Sigilum, i, ». Frefn. Sigà 

ned Getreided. Frefn. 
- Sigambri f, Sicambri. 

Sigebertus, i, m. Siegbert. Greg. Tur. 2) 
Sigeberti Caftrum, i, ». Siröberg, Stadt in 
Lothringen. — 
Sigema, e, f. Siegen, Stadt in der Wet— 

erau. 
Sigetici Caftrum, i, 7. Caftro de Xeres, 

"Sigeftrum orientale, i, is, ». Seftri di 
= AM, Stade in dem Genuefifchen in Sta» 
ten. 

Sigeum, i, z. Cabo Janizari , Vorgebuͤrge 
in dem ehmahligen Troade, in Natolien. Cic. 
2) Stadt daſelbſt. Serv. j 

Sigeus, a, um, Ovid. Sigejus, a, um, 
Eigeifch , von oder zu dem Sigeo gebürig. 
Sigea freta, Meer am Sig, Firg.  Sigeja 
tellus, Landfhaft am Gigto , &road, Ovia. 
Sigeum 

einen Brief. 
Sigillum, i, z. ein erhabened Bid, Bild 

in baffo rilievo. Patella, in qua figiHa erant 
egregia, Schüffeleim , auf melden ſchoͤne erha> 
bene Bilder waren. Eic. 2) Pleine Statue, 
voͤlliges Bild eined Menfchen tt, b. g. Sigillis 
avulfis reliquum argentum reddere, die Bils 
der wegnehmen, und dad übrige Silber wiederges 
ben, Cic. 3) gemahlted ober geriffened Bild 
Tabelle, in quibus figilla erant perfcripta, 
Tafeln, worauf die Bilder gezeichnet. Cic. 4) 
digur, Bid auf einem Pitfehirringe. Annulo 
— figilla, mit dem Ringe die Figur, 
das Perfchaft darauf druͤcken. Cic. +5) Brief, 
Befehl, Bulle, mit darunter gedrucktem oder 
param aebengetem Siegel, Frefr. 6)ein Sie 
gel. - penfile, ſo mit einen Faden ober Schnur 
angebenget ift, Erefz. - authenticum, Giegeleine® 
Fürften. Id. - fecretum l. fecreti, geheimed Sie⸗ 
gel, deffen fich ein Fuͤrſt nur in geheimen Dingen 
und Briefen bedienet: Id. - pifcatoris , geheimed 
Siegel ded Pabſtes, worauf Petrus im ſeinem 
Kahne ftebet, und die 9te&e wäfcht. 74, 7) - 
Hermitis f. Hermeticum; SHermetifched oder 
ganz accurat vermachted Siegel, die Zuſammen⸗ 

- Sigillärius, i, m. ein Gitgelbersahrer-| fdmelsung der Hefnung eines Glaſes. Post. 
Petr. Bief. figilum. 8) - Marie f. Salomonis, Weißwurzel, ein Ge⸗ 

Sıgillätim, Adv. ſonderlich, beſonders, ir» | mado. Id. - Veneris, Einbeer, Pariskraut. 
fonderheit. - unicuique denunciare, einem je⸗ fignum. ; | ^ 

- TSígHulus, i, m. eim Spunt, womit eim 
Weinfaß u. d. g. zugemacht, unb ſodenn darauf’ 
auch noch wohl verftegelt wird. Frefr. +2) 
Bid, Figur, fo einem Dinge zur Zierath bep 
gefüget wırd. Id. 
T Sigilum, i, 7. Roden, At eine Getrei» 

bed. Freſn. bt 

Sigilläria , ium f. orum, x. Feft zu Rom, 
und Theil der Saturnalium , da man einander 
allerhand Sigilla ober Puppenmwerf von Gold, 
Silber, Erzt u. d. g. (didte. Alacrob. 2) 
Gaffe zu Rom, — - minora, in der 7. Region. - 
majora, in der 8$. Region, wo man allerhand 
Sigilla feil hatte, Suet. figillaris. 

Sigillaricius, a, um, Vopife. Sigillaris, e, 
die Bilder, Puppen, f(eine Statuen u. b. g. 

Sigillaria fe. munera, Pleine Puppen und Sta- 
tuen von Gold, Silber, Erkt, Marmor , Holz 
gs. 0. a. fo man einander in den Sigillaribus 
oder 2. Ießten Tagen der Saturnalium zum Ge 
(heute fchicfte, Aacr ob. figillum. 

cidere , allen, jedoch auch jeden darbey im 
fonderheit au Fuſſe fallen. Cie. Pro figula- 

Sígillatus, a, um, mit erhabenen Bildern 
‚gezieret. Sigillatus feyphus, eim dergleichen 

Biden Cic. 2) mit eingewireften oder geſtick⸗ 

1etmab erhabenen Figuren. Sigillata veftis, | 

^ TSiginor , 
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+ Siginor, Oris, m. Cit Herr, Signor. 

Frefn. xm ; 
22e ‚x, f. Sitzitan, Landſchaft in 

erfien. 
+Sigla, ze, f. Anfangsbuchſtaben, die ein gan⸗ 

zes Wort bedeutetem, eine Abbreviatur SC. für 
Senatus conſultum; S. P.Q.R. für Senatus 
Populusque Romanus. 2) em Segel, Schifie: 
gel. Frefn. 3) ein Haldband, Kette, Halszie 
vatb. Id. 4) Art eined Maaſes flieffender Din- 
ge. 14. 

f. 9teden, Korn, Art Oe +Siglix , Tcis , 
trended. Frefn. 

+Siglo, àre, ſegeln, fchiffen. Prefn. 
Siglum, 1, 7. ein Charatter, Abbreviatur, 

Anfangsbuchſtabe für dad ganze Wort. Digef. 
Sigma, &tis, 7. Öriechitcher Buchftabe, deſſen 

Figur cemefen C. &. 2) Art eined Polſters, foin 
Form des beſagten Buchftabend nach veffen grof 
fer unb alter Geſtalt C ; worauf denn die Effen 
den berum lagen, bie Speiſen aber zu deſſen 
Oefnung —— wurden, Septem fig- 
ma capit, es Pone unſerer 7. Am Digmate oper 
Tiſche fißen, Martial. : 

Sigmoides, um, c. die Knorpel der 
tt. Woyt. 2) die 3. Hersfallen in der groffen 
— Id. 3) einige Fortſaͤtze am Schulter; 

atte. 14. 
Signäcülum, i, v. Zeichen, fo auf eine Sa— 

che gedruckt Wird. Frefn. 12) dad Sein uj 
Greupeóü. Rufin, T3) Tauffe. Frefa. 4-4) mi- 
litiee, Zeichen ſo einem angehenden Soldaten an 
den Hals gebenft wurde, ibn dabey zu erkennen. 
Frefn. 5) ein Siegel, Petſchaft. Ulp. 

Signale, is, x. ein Zeichen, Signal. Frefn, 
Signanter, Adv. deutlich, nacbdrüdlich. Au. 

fon. T : = Signänus, i, m. A der Fahne her⸗ 
fl. gehet y ein Worgänger. Fre 

d Adv, TAS "Macrob. 
ignatio, onis, f. Die Bezeichnu 

"tung: Tac b4 dung, Bemer 
ignátor , Oris, m, titt Siegefer 

eineà Teftamentdu.d. g. Suet, — — Beſiegeler 
Signatörlus, a,um, zum Siegeln dienlich 
— — ein Giegeloter Pitfchir- 
sing, Digeſt. 
Signatura, æ, f. ein Zeichen, Game, 2) 

Siegel. Litteræ vacuz fignaturis, Brief ohne 
Siegel. Suet. figno, 

Signätus, a, um, gezeichnet. - fanguine, 
mit Blute. Ovid. 2) gefiegelt , hefiegelt, Si. 
gnata epiftola , ein gefiegelter Brief. Cic. 3) 
gemünzet, gepraget. Signatum argentum 
Gerd, gemüngt Silber. Cic. 4) Signata vir- 
|n eine reme unberfebrte Jungfer. Lucil. ap. 

071» 

TSignetum, i; 7. ein Gignet, Petſchaft. 
Frefn. 

Signia, æ, f. Segni, Stadt 
gna di Roma in Staliem. Liv. 

in Der Campa- 

Signifácio, feci, fattum , Ére zeigen 
dg -nutu, mit einem Winfe, an 
lé. 

signifer, féri, m. ein Faͤhndrich, der bie 

m —— ; den Göttern herrühret. Cic. 

Signifer _ Significatio 148 

Sahne führet, - primi haftati, der erften Bit 
paguie der Piguenirer, Cic. 2) - legionis, bet 
ten Adler, bie Sauptfahne einer ganzem Legiom — 
führet, der Legion Faͤhudrich, Premier-Faͤhn⸗ 
drich. Tac. 1) ein Anführer, Vorgaͤnger. -ju- 
ventutis, der jungen Maunfchaft. Cic. - cauf- 
fs , in einer Sache: Cic. - calamitoforum, der. 
ungluͤcklichen Leute... Cic. Signiferum fe prx- ° 
bere in factioné, fich bey einem Aufitande gunt -— 
Anführer gebrauchen laffen. Sidon. 3) der . 
S bierfreid am Himmel. Propter obliquitatem 
igniferi, wegen der Schiefigkeit des Thierkrei⸗ 
ed. Plaut 4) bey den Teutſchen ber, fo die 
RR jührt. Ann. Germ. fignum & 
ero. : * 

Signifer, féra, férum , t$ eine Fahne trd« — 
get ober füjret. Signifera puppis, Schiff, . 
quf tem eiue Fahne (tedt, Dad Sivniraféfcbif- 
Lucret. 2) woran Bilder find. Signifer cra- 
ter , ein Berher mit Daran aeftocbenen Bilder. 
Val. Flacc. 3) das die 12. himmlifchen Zeichen 
Dat Oder trägt. Signifer orbis, Cic. - Circus 
lus, der Thierkreis, der Zodiacus, Kreis am 
Himmel mit den 12. Zeichen. itr. 4) t8 - 
die Sternbilder ober Geſtirne enthalte Polus - 
fignifer. Lucan. Coelum figniferüm, Der 
DM mit feinen Sterabildern ober Geſtirnen. 
ucan. ien : 

T Signiféria, = , Fähndrichöftelle, Fandeichd» 
Charge. Frefn. ſignifer. DENE. 

Signifex, fícis, m. ein Bildermacher , Bild» 
bauer, Bildfchuißer. Arnob. 

Signifícabílis, e, dab fich anzeigen, atto 
deuten (d$t; 2) der etwas bebeutet, anzeiget, 
bedeutend. arr. gà 

Signifícams, tis, o. bedeutend, anzeigend⸗ 
- benevolentiam , die MWohlgemogenheit, Cic. 
2) deutlich, nachdrücklich. Verbum proprio 
fignificantius, ein Wort, fo beffer ausdrückt, “ 
als eines in feiner eigentlichen Bedeutung. Quint. 
Vocabulum. fignifieantifiimum, ein beftenó _ 
ausdruͤckendes Wort. ; d 

Significanter, Adv. deutlich, nachdrücklich. 
Verbo fatis fignificanter uti, fid) eines Worts 
gar nachdrücklich bedienen. Sem. Significan- 
tius dignitatem alicujus tueri, eine? Würde -— 
nahhdrüclicher vertheidigen. Cic. Quam fieri - 
poteft, fignificantiflime comprehendite, fafs : 
fet ed (o nachdruͤcklich zuſammen, als ihr koͤn⸗ 
net. Quint. |. APT CH 

Signifteantia, =, f. die Bedeutung, der 
Sacborud. Arnob. SUC EME UAE N 

Significätio, onis, f. die Anzeigung. - — 
voluntatis alicujus erga aliquem, ber Gewo⸗ 
genbeit eine? gegen citet, Cic. - magna ex eo 
fit, non adeffe conftantiam, es entſtehet eine 
roffe Anzeigung daher. ,. daß feine Beltändigs : 
eit ha ftp. Cic. - fomniorum , Anzeigung-der 
Träume, durch Träume, Cic. - litterarum, — 
durch Briefe, Cic. - a diis prefe&a, f0 von 

- Virtutis in eo 
apparet , der Tugend ift an ihm wahrzuneh⸗ 
men. Cic. 2) die Bedeutung. - fcripti eo 
trahere , einer Schrift dahin ziehen. Cic. -Lal- 
fa verbi, faliche eined Worts. Gel. 2 d 

T ach⸗ 
* 



Significativus — Signo 

er, 
Signífícátivus, a, um, Beheufenb , zur 

Binseiguig dienend, damit man anzeigel. -certi, 
was gewiſſes. Ulp. 

Signífícatorius, a, um, dad was bedeutet, 
eiget, zu verſtehen giebt. Tertul. 
Em, i, 7. die Bedeutung eined 

« Vol)» 

ignífícatus, a, um, angezeiget, angedeutet. 

— 

E 

ac. 
Signífíedtus, us, m. die Anzeigung, An⸗ 

deutung. - tempeftatum , der Wilterungen. 
Plin. 2) die Bedeutung. - verborum, der 
Worte. Gell. Particula duplicem habet figni- 
ficatum , dad Wörtlein hat eine Doppelte 95e» 
deutung, Gel. 

Si co, ävi, Atum, Are, anzeigen, att? 
deuten. - fi fures venerint, went Diebe 
kommen. Cic. - probitatem Deo gratam effe, 
das die Frömmigfeit Gott angenehm fen. Cic. 
- parem voluntatem erga aliquem, eine gleiche 
Gewogenheit gegen einen. Cic. - dolorem in 
ericulo alicujus, ein Mitleiden in eined Ge 

tur. Cic. - gratulationem alicui plaufu ma- 

ximo, einem feine greube mit einem n 
meo. Cic. - per litteras , ſchriftlich. Cic. 
2) bedeuten. Carere hoc fignificat, dad Wort 
Carere bedeutet diefed. Cic. Quid hzc tanta 
celeritas feftinatioque fignificat? mad bedeu- 
Ber diefe Geſchwindig⸗und Kilfertigkeit ? Cic. 
fignum & facio. 

Signtfieus, i, m. der Bilder, Statuenu.d . 
$: macht. Apul, » 

Sígninus , a, um, von ober zu. Signia gehoͤ⸗ 
fid. Liv. Signina pira, Birnen von Daher, 
Plin. 2) Signinum opus, Werd aus geftoffe- 
nen Scherbein von Signia und Kal gemacht, 
fo zu Eftrichen , Statuen und im Waſſer ae» 
braucht wurde, Vitr. Signia. 

+ Signipötens, tis, o. mächtig Zeichen zu 
thun. Mattb. Par. 

Signo, àvi, átum, "re, zeichnen. - ve- 
-ftigia pulvere, die Tritte in den Staub. Virg. 

2) münßet, brägen. - argentum. aurumque, 
SG unb Silber, güfoene und flberne Münze. 

Cie. Signatur argentum Apollonie, man pre: 
| Geld zu 9pollonien. Cic. 3) einprägen. - 
|. dm animo fuam fpeciem, feine Geitalt_dem 
| Gemäth. Cic. 4) bilden, formiren. Ovid. 
|. s) bedeuten. Quint. 6) zeigen , teilen, 

anzeigen. - locum ubi aliquid excidit , 
bie Stelle, wo etwas entfallen. Plaut. 7) 
- rem numeris. Colum. - carmine, ein Cars 
men auf etwad machen , etwas in Verſen be: 

reiben. Pirg. - imaginem titulo , eine 
Iber-oder Unterfchrift A einem Bilde machen. 

^ Qvid. 8) ſiegeln, befiegeln. - epiftolam, ei 
. mein Brief. Nep. t 9)ein Greu& mit bem Fin⸗ 

ern oder der Hand machen. Frein. T 10) ein 
reuß auf dad Kleid nehen. Id. F 11) unter: 

fhreiben. Id. 12) die Firmelung ertheilen. Id. 

| 212) mit einem Brandmahle zeichnen, ein 
|  Brandmahl brennen. Id. + 14) Zeichen mit 
| Ben Fingern machen und dadurch zu verfteben 

art, I, Divif. Il. 

‚ die Emphafis eined Worts. Audl. geb 
Signum 1488 

en, wad man molle , welches ber Mönche 
prache war, da fie fonft nicht mif einander 

reden durften. Frefn. fignum, ch mit — 
‚ Signum, i; z. ein Zeichen. - clarum, deut⸗ liches. Cic, - dubium, zweifelhafted. Virg. - 

infolubile , dad mar (idt verftehen Fan. Quint, 
'- & notam oftendere rei , und Merfmahl ee 
ner Sache weifen. Cic. - occupationum mea- 
rum ftt manus librarii mei, meiner Geſchaͤft 
fen bie Hand meined Schreiberd. Cic. d 
illo die voluntatis fue, feiner Gemogenbeit 
bat er diefen Sag gegeben, fehen (affe. Cic. 
- ad falutem, der Wiedergenefung. Ter. 2) ei 
Siegel, Pitichier. - ut manum alicujus re- 
quirere, €ineà Hand und Giegel haben wollen. 
Cic, Littere omnes integris fignis traduntur 
Pratoribus , die Briefe wurden ingefamt bert 
Stadtrichtern niit unverlesten Siegeln zugeftels 
let. Cic. Obfignare litteras publico Meng, 
die Briefe mit bem öffentlichen Siegel, mit bent 
Stadrfiegel aufiegeln. Cic. 3) Zeichen eineb 
Safthofed. Quint. 4) eine Fahne, Panier. 
Legiones veniunt cum fignis e Gallia, die Les 
gionen famen mit ihren Fahnen aus Gallien. 
Cic. Sub fignis habere quinque Legiones „ 
$. Legionen unter den Fahnen , benfammen has 
ben. Cic. Conferre figna cum aliquo , eine 
Schlacht halten. Cic. _Defigere vallo figna, 
die Fahnen auf dem Wall pflanzen. Sil. Re. 
vellere figna. Lucan  Vellere caftris figna, 
die Fahnen wieder aufnehmen, weiter marfchie 
ren. Virg. 5) ein Bild, Statue, - zreum, 
non magnum, eherned unb nicht gar groffes. 
Cic. - Dzdalum, febr fünftliched , ald ob eB 
Daedalus felbft gemacht. Lucret. - fattum de 
marmore. Ovid. - formatum e marmore. 
Ovid. - marmoreum, von Marmor gemacht. 
Cic. Veneris amplexum. tenere, der Veneris 
umfaffet kalten. Plaut. - exfeulpere, eine 
Statue, Bild hauen. Quint. 6) ein Geftirn. 
Luna defecit in figno Leonis, ter Mond iff 
in dem Zeichen, in dem Geſtirn des Lowens Here 
finftert worden, Cic. Signorum ortus & obi- 
tus, der Geftirne Aufund Untergang. Cic. 7) 
ein Stern, — rabiofum, der Hundöftern. Ho- 
rat. 8) ei Zeichen, Anzeigung. - protpe- 
rum, giüfliched. Ovid. Obje&to figno, ne 
praelium committeret, da ihm ein Zeichen ge⸗ 
geben worden, daß er wicht fchlagen folle. Cic. 
9) ein Signal, Looßzeichen. - buccina da- 
tur, wird mit der Trompete gegeben. Cic, - 
mittere, eiit 3eihen geben. Cic. 10) Name, Ben 
nennung. Lampr. Interpr. Gefn. x1) 069 untheils 
bare Punct. 74. Cap. 12) Signum Dei, - Chriftj, 
- Domini, das Zeichen des Creußed. Frefn. t 13) 
ein Grenzftein. Id. t 14) ein Meilenſtein. Id, 
"aas Abbreviatur, Character, Buchftab, 
att eines ganzen Wortd. Id. t 16) eine Glo⸗ 

de. Id. T 17) Zeichen, fo die Mönche in den 
Klöftern mit den Fingern oder Handen machten, 
um einander zu verftehen zu geben, mad fie 
wolten, da fie nicht mit einander reden durfte. 
Id. 18) - conclufionis, dad Schlußzeichen im 
der Muſie, fo 2. Striche, bird) alle 5. Linier 
find. Walther. - continuationis, #eichen ig 
ber Mufic, melde? am Ende eingd Syftematis 

Bbbbb we i⸗ 



1489 Si Silentiarius 
weiſet, auf weicher Linie die erfie Note in füls 
gendem fteben werde. Id. -connexionis, Sei» 
hen, fo in ter. Mufic anzeiget , daß mehr 900» 
"fen zu einer Spibe fonunem, I2, - quietis, 
dab Nuhezeichen, fo in der Mufle weilet, wo 
man etrond aushalten foll. I2. 
^^ Sil, filis, r. Berggelb, al. gelbe Erde 

| 

" RH 

Silentio Silefco ^ 46e 
| Stlentio, Adv. in 4 Stille. Cic. - 

silentio, are, verfchweigen, mit 
fehmweigen übergehen. Frefa. x — — 

TSilentiolum , i, x. kleinesb Stillſchweigen. 
Matth. Par. - 

Silentiöfus, a, um, ftill. Apul. 
Silentium, i, ». ein Stilffehweigen. - et 

ein feiner Debra, Art einer Farbe, die fich in, confecutum, ift darauf erfolget. Cic. - ficri 
der Erde oder Bergwerfen findt. — Sile pinge- 
re , mit Ochra mahlen. Plin. 2)-montanum, 
Bergochra, Berggelb. Piin. 
Sila, €, f. Wald bey den Bruttiis in Sta» 

lien, ber fonderlich wegen feiner vielen Arten 
ie Baume für etwas befonderd gehalten wurde. 

irg. 
Siläceus, a, um, Ochragelb. Silaceus co- 

lor, Dehrafarb. Plin, — 
J Silanion, onis, m, ein ehmahls berähmter 
Bildhauer. Plin. 

.. Silanus, i, m. Roͤhre, Hahn oder Maffer- 
fpenended Bild eined_ Opringbrunnen 5 .2) 
das draus fpringende Waſſer, eine Fontaine, 

fije 

Siläris, is, m. Silärus, i, m. Selo, Fluß 
‚im Principato citra im Neapolitanifchen, in dem 
alled Holz, Blätter und dergleichen au Stein 
werden fol. Vig. 

Silätum, i, x. Art eined mit Sili angemach⸗ 
ten Weins, deffen fich bie Alten ftatt des jen- 
taculi oder Frühftücfd bedieneten. Fe. 

Silaus, i, m. Gewaͤchs wie Epheu. Plin. 
Sile, es, f. Sefel, ein Gewächd. Fel. 
Silena, =, f. ein plattnälichted Frauenzim⸗ 

mier, wie die Sileni haben ſolten. Lucret. Si- 
denus. 

Silens, tis, o. ſtillſchweigend. - abfcefüi, 
Bin ich davon gegangen, Plaut. 2) ftill. Cœ- 
lum filens, Plin. Spiritus filentis dies. Co- 
lum. Dies filens a ventis, ein ftilfed Wetter, 
Killer Tag , tà fein Wind gehet. Colum, Un- 
da filens , ſtilles Waſſer. Val. Hacc. 3) va 

‚nicht waͤchſt, das (todt, nicht treibt, Silens 
furculus., dergleichen Neiß, Colum. Silens 
vinea, dergleichen Weinftöcfe, Id. Flosfilens, 

- Blume die fid) nicht auftbut. Id. 4) Silens 
duma, Mond, fo nicht fcheinet. Id. 5) Silen- 

‚tes anni, bie 3. Sabre, welche die Pothagv- 
eder ftille fehmeigen muften. Claudiam. 6) Si- 
lentes, die Todten , Berftorbenen. Sedes fi- 

lentum , Aufenthalt der Todten. Ovid. Silen- 
zum cotus. Ovid. - concilium, Lit Ber; 
ſammlung der 3Berftorbenen, Virg. 7) auf 
merfkſam. — Docuit coetus filentum dictaque 
‚mirantum, er lehret die aufmerffamen und 
v feine Lectionen hochſchaͤtzenden Leute. Ovid. 

Silenter, Adv. ftilfichweigend, (eife. Bibl. 
! + Silentiärium, i, 7. Drt, wo ſich die “ilen- 
v tiarii befanden. Frefn. 

+ Silentiärius, i, m. ein geheimer Kath, 
„der verſchweigen mufte, worüber bergthſchlaget 
‚wurde. Frefn. 2) Wache am Kaiferlichen Ho 
fe, fo zufabe, daß ed überall ftille sugieng, 
and. fein Tumult over Serm gemacht wurde. 
Ces, Theod. ; 

jubere, anbefehlen, Cic. Silentio aliquid pr&- - 
'terire. Ci 
etwas mit Stillſchweigen übergehen. Cic. 
 SSeridwoitgenbeit. 

Cic. .- tranfire. - pr&termittere, 
2) 

Ali filentii “homo, ein 
Menich von groſſem Gtillichweigen. Hor. 
Rumpere filentia alta, dad groffe Stillichweis 
| gen reden. Pg, 3) die Stilfe. - no&tis, 
‚der Nacht. Liv, 4) die Ruhe, -- deinde bi- 
duum fuit, hat hernach 2. Tage gewaͤhret, es 

ift bernad) a. Tage ftille, rubig gemefen. Liv. 
$) -lunz, Seit, da ber Mond nicht ſcheinet. 
Virg. 6) die ftille Nacht. Diana, quz fi- 
lentium regis , 9 Diana, Göttin der Nacht | 
Hor. +7) geheime Rathöftube. Frefn. 8) Per 
filentium , unvermerft. Zac. b) in der Stille, 
ftilfchweigend. Ter. 9) Stilltand. Tac. 10) 
ohne Thaten, Ruhm. Sall. xı ) ee fodte Nacht. 
Liv. +12) geheime Eonferenz. Frefn. 

Silentus, a, um, (till. Gell. fileo. 
Silenus, i, m. des Panis und einer Nym⸗ 

phen Sohn, der den Dacchum aufergogen und 
fonft an fid) von Geftalt ein Satyrus mar. Cic. 
2) ein Satyrus , der, wenn er ale geworden, 
auch ein Silenus hieß. Camerar. 3) ein ehmah⸗ 
(iger König in Garien. Diod. Sic. 4) Sileni, 
ehmabliged Goff in Indien. Pin. — 3 

Sit c 

Silenus, a, um, dem Sileno gleich, 2) 
plattnäfig , Affennaͤſig. Lucret, filens. 

Sileo, ui, ere, fchmeigen, fill fehweigen, — 
ie nichtd fagen. - de aliqua re, von einem 

ge. Cic. Quum czteri de nobis filent, bà die 
übrigen von und (dmeigen. Cic. Silebitur de 
maximis illius rebus , man wird pon deſſen 
gröften Thaten fille ſchweigen. Cic. —2) bete 
fchweigen. 
ſchweigen, Cic. Mala cauffa filenda eft , title 
böfe Sache muß mam verfchmweigen. Ovid. 
Alium filere quod voles, ipfe file, was du 
miíft, daB ein anderer verſchweigen foll, 
dad verfchmeige du auch fefbft. Sen. Ea res 
filetur , die Sache wird verſchwiegen, davon 
(agt man nichtd. Cie. 3) fill ſeyn, nicht thun, 
rubig ſeyn. Silent Varronis Muf&, Varro 
fchreibt nichtd mehr. Cic. 4) ruben, nicht gt» — — 
trieben werden, ſtille liegen. Inter arma (ient 
leges , unter den Waffen, im Kriegegelten die 
Geſetze nicht. Cie. Pit osi 
‚Siler , éris, 7. Bachweide , ein Gewaͤchs. 

Virg. 2)-montanum, Gifermontam, Sirm 
Sefel. Schrader. 2) Selo, Fluß im Reapo⸗ 
liranifehen , der (onft auch Silarus heißt. 
ucane P 

+Silera, a, f. Art einer Krankheit der Fal⸗ 
fen. Frefn. 

+Silefco , efcire, ſtill werden, ficb ſtillen. 
Dum hz filefeunt turbae , bi? fich biefer Ferm 
(eget , ſtillet. Ter. Cosli furor jucundis [om 

| Ay 

Tu hzc filebis, du wirft dad dere — ] 



— 

- Phyri filefeit auris, dad amgeltime Wetter 

 Silefia Siliqua 

4 fid) durch den angenehmen MWeftw.nd. 
Cat. —— 

Stléfia,z, f. Schleften, Herzogthum ami» 
Shen Böhmen und Pohlen. : 
- Silefius, a, um, Schleſiſch. Silefia. _ 

- Silex , icis, c. ein Feld, - acuta, fpißiger. 
Virg. - nuda, biöffer. Firg. Durus filex, 

harter. Ovid. Validi filices, fefte, Lucr. 
a Kieleitein ,  ‚Kiefeling, Ovid. 3) citt 

erftein. E ficis venis abftrufum excu- 
2 yr ignem, Feuer mit bem Steine aufícblagei. 

|o 

- « Sflfqua , ee, f. eine Schote, 

ug. 4) Cuiftarin corde filex, der eim gelb 
fenherz hat. Tibull. 

Síli, seli, séséli, m. indecl. Steinbruch , 
ein Kraut. Plin. 

- Silteärius, i, m, ein Steinfeher, Pflaſterer. 
Erontin. filex. 
Silicernium, i, r. ein Todenmahl, Schmaud 

bey dem Grabe eined guten Freunded , moben 
aber alles voͤllig aufgegeffen werden mufie, Fu- 
fius exfecuti laute ad fepulcrum ejus antiquo 
more filicernium confecimus , im wir die Cei» 
‚he hinaud gebracht , haben wir eise herrliche 
Todtenmahl zeit ben deſſen Grabe nach altem 
Herfommen gehalten. Parr. 2) Mahlzeit, 

chmaus, den alte Leute einander gaben , und 
beom Ende Abfchied von einander nahmen, als 
die einander nicht wieder fehen würden. Tertull. 
3) ein alter Greiß, Gteinalter Mann. Ego 
te hodie exercebo, ut dignus es, filicernium, 
ich will dich a(teó Todtengeriype heute gewiß 
tummeln, wie du ed verdieneft, Ter. 5) Art 
einer febr harten Wurft, bie beym Trauereffen 
egeffen wurde, um dad Hatud, woraus einer 

geftorben , damit wieder auszuſuͤhnen. Cecil. 
‚Silicernius, i, m. ein alter Greif, Stein: 

alter Mann, ein alter Graubart. Ciacius ap. 
Non. Silicernium. 

' Silfeeus, f. Silicius. Plin. a, um. Kieſel— 

"Siliquis vivere , 

lido, fo auf bem 

Siliquarius — | Silva 1492 
— — 1 — 

von Huͤlſenfruͤchten leben. Hor. 3) Fenugreck, SBodéborm, ein Ge« Gemádbó. Colum: 4) Sobannébrob , Art eine eßbaren Gewaͤchſes mie Schoten. Plin. $) der Daum folher Frucht, Sohanndbrodbaum. Colum. 6) eine Münße. Frefn. 7) Ast eineb kleinen Gewicht, nemlich der 24. Theil cincb Solidi, oder, 18. einer Drachm& , inb da der Solidus der aber der 8, Theil Feb 6. Ey —— 
ner Lage geweſen, folget daß eine Siliqu 

"44, derfelben gewefen fen." Fann. PU 
Siliquärius, f. Siliquatarius, i, m. Yecids 

oder Zoͤlleinnehmer ber Silique von jedem So- 
Sabrmárdten geldfet wurde. 

Judadbaum. 2) India⸗ 
eines Stuhld , fo — ps 2E er richtiger Seli 
geichrieben wird, er richtiger Seliquaftrum 

Siliquätfeum, i, 

Frefn. filiqua. 
Stliquaftrum,, i, v. 

nifcherpfeffer, ein 

i i, 7. Abgabe einer Siliquae [4 ECCE ET 1, [o aufden Sabrmárdten 
tofet murde, Lafliodor. Jiliqua., b 

Siliquor, atus fum, ari, Huͤlſen bekommen. 

Silis, is, m. Sile , Fluß in i US Fluß in der Tarviſermarck 
Siliftria, e, f. Stadt in Bulgarien, Siliva,2,f. ein Sumpf, Pfuhl, Moe teft. 

E u : za ia Tae m RANT Ttalieus, 
i meiſter und Lat. Poet Sxc. I. 
eee DBerkundh pd ift. R x ^w 

ilh, orum, m. Volk in Aethiopien. Plin, 
2) Schmäh-oder Schimpfgedicht, Griechifch Eus cid f Reto, SE illinze Infule , arum, f. Sorli 
Salmaf. ad Solin. ' —D AES MEA 

| iy onis, zu. Art eined Feldmaaſſes. 
vejn, 

Sillögräphus , i, m. ein Satyricus int Gries 

| Plin. ſiliqua. 

einer. Siliceus lapis, ein Kieſelſtein, Kie⸗chiſchen. Ammian. 

[tt Cato. 2) fer hast. Siliceus vir, eiti 
fehr harter Mann. Sen. Tr. ſilex. 

_ Sílfcia , ze, f- Griechifcher Klee, ein Gewaͤchs. 

--SYliebla , f. Siliquula, ze f. ein Schötlein 
feine Hülfe. Parr. ſiliqua. : 
' stliginärius,i, m. ein Kornhaͤndler. Up. 
s) Silivinarius piftor, ein Weißbecer. Iner. |00 
et. filigo. 

Sillüra, e, f. Infel im Britannifchen Meer 

Sillybus, i, m. ein Kegifter , fo am bí 
Bücher angehängt wird. Cic. Interp. DM x 

Silo, onis, m. der eine platte Affennafe und 
hoch empor —— —— hat, ein Af⸗ 
ſenge ccum Alonem ſenem Lebe 

P atte Affengefichte. Plaut. diea 
ilpha, æ, f. Silphe , es ,- f. eine Schnbe, 

re 

Siligineus, a, um, aus Meiken gebaden. Motte. Diofc. 

Farina filiginea , Weitzenmehl. Plin. Malum 
LE tenerum & filigineum reddet fames , 

Silphium, i, z. Art eine? Baums, von dem 
das Lafer Commt, ein Caferbaunt. Plin. 2) per 

Hunger wird dir aud fchlecht Brod zu Sem, | gafer, Benſoin ſelbſt. Colum. f. Lafer. 3) 
mel macheır. Sen. filigo. 
. Siligo , Inis. f. Art Weikens, fo dad ſchoͤn⸗ 

Landſchaft in Libhen. Hor. 
Silva, æ, f. ein Gebuͤſch. Silva pacantur 

fte und zartefte Mehl giebt. Plin. 2) Mebi von ineultæ vomere, man fan dad wilde Gefträuch 
Beiken. Cell. 
orn, moraué man daB Hausbacken Brod ma- | tribulique, 

© ejm 

3) Rockenmehl, Mehl von durch dad bauen beffern. Hor. - afpera lappze 
eiu Gebüfch von Kletten und Dor 
2) eur Wald, Gehölze, Holz, nen. Virg. 

Hülfe, worinn | Forft, Buſch, Ort, wo viel wilde Baume ftee 
die Grbfen,. Bohnen u. d-_ g. fteden, Serv. |hen, fo zum Bauen unb Feuern gehauen mere 

a) Hirfenfrucht, Erbſen, Wicken, Bohnen xc. | den. 3 ari — (cbr dichter, dicker. 

— 

Virg. 

e inci 



1493 Silvacum Silvicultrix - 
- incidua per multos annos , worinnen man 
Jange Sabre fein Holz gehauen, Ovid. - pi- 
mea, ein Fichtenmwald« Firg. Ambirefilvam 
lagis , einen Wald mit Negen umftellen. 

bod. Canit filva avibus, der Wald erflinget 
vom Singen ber Bügel, Lucret. Mane fe in 
filvam abftrudere denfam, fid) früh in einem 
Piden Wald, Buſch verfteden. Cic. Silvas 
excidere, die Wälder ausrotten. Lucret. 3) 
Vorrath. - rerum, an Realien. Cic. - dicen- 
di, zu reden. Cic. - virtutum & vitiorum , 
en Tugenden und Laftern. Cic. 4) ein in aller 
Eil gemachte Garmem oder Gedicht, derglei⸗ 
chen Statius gefchrieben. Stat. $) ein einzel 
ner Baum. Stat. 6) Silves, Stadt in Algar 
er 7) - Ducis, Herzogenbuſch, Stadt in 

rabant. 
us ls fa t Serve, Stadt imn ber 

icarbie in Frankreich. 
M adum. i, 7. dad Wild ober gorft» 
seht, Recht, fid) eines Waldes zu bedienen. 
Frefn. filva. 

Silvane&tes , ium, & Silvaneftz, arum, 
»n. ehmahlised Bolt um Senlis in granfreidy. 

ERA. 

Silvane&tum, i, z. Senlis, Stadt in der 
Isle de France. 

Silvanus, i, m. ded Saturni ober duch des 
Fauni Sohn , Gott, der 
Graͤnzen und Felder. Firg. filva. 

Silvärius, i, m. ein gie, 
aber einen gorft ober Wald. Frefz. 

Auffeher 

Silväticus, a, um, wild, „der aus et 
nem Walde, Mus filvaticus, eine Wald⸗ 
maus. Plin. Pirus filvatica, ein wilder Birn⸗ 
baum.Yarr. Laurusfilvatica, wilder Lorbeer, 
ato. 
Silvefco, efcére, zu einem Walde werden, 

verwildern, Ne vitis filvefcat, damit Der 
Weinſtock nicht verwildere. Cic. filva. 

Silvefter, m. Petron. Silveftris, e, mal 
Dicht, bufchicht. Montes filveftres, wafbidy 
ft Berge, Cic. Loca montuofa & fiveftria , 
bergicbte und malbidite Derter. Cic. Silveftris 
via, Weg durch den Wald. Cic. 2) mild, dad 
ungebauet, ungewartet waͤchſt. Pirus filveftris, 
wilder 9Birnbaum ? Ruta filveftris, wilde Statt 
ge; Omnia filveftriora tardiora, je wilder et. 
19 , je (pater wird ed veiff. Plin. 3) grob, 
baͤueriſch. Homines filveftres, wilde, grobe 
feute, Hor. Vita inculta & filveftris, ein 
eei umd baͤueriſches Leben. Cic. 4) rob, 
$rob. Anima aliena a filveftris materize con- 
tagione , die Seele ift von der groben Materie 
b«à Leibed unterfchieden, Quint. filva. 

Silvia, 2; f. Zuname der Rheæ, Mut 
ter ded Romuli und Remi. Ovid. 2) Art eineó 
Setranfd, Freſn. 

- Silviezdus, i, m. ein Holzhauer, der Baͤu⸗ 
me im Walde umhauet, Chalcid. 
Silvicóla, &, m. ein Waldmann, ver fid) 

im Walde aufhält. Propert. Tt 2) f» Waltlein, 
f(einer Wald, Frefn. " 

Silvicultrix , icis, f. bi 1 alde auf bát. Catull. , f eſich im 

Milder, Hirten, 

Silvifragus ^ Simia 
bricht. Silvifraga flabra, Minde, fo die Baus 
me im den Wäldern zerbrechen, Lucret. filva | 

tra, gerum, daB einen Waid 
rango. 

Silviger, 
fragt, worauf ein Wald ſtehet. Silvigeri mon- 
tes , waldichte Berge. Plin. 

Silvini, orum, m, Einwohner der Stadt 
— Plin. — e 
‚Silvium ,i, z. il Gorgolione, ehmahls bes 

rübmte Stadt in der Terra di EL AME | 
ilvius, i, m. einer der im Walde geboh⸗ 

ren worden. Liv. 2) Zuname der Albanifcher 
Könige , weil Der erite von ihnen im Walde ges 
— —— Aur. — dicht, Afennd 

iluneülus, a, um, platfchnaficht nase 
ficht. Arnob. filo. ij Si " 

Silvöfus, a, um, waldicht, vol Wald. 
Saltus filvofi , maldichte Höhen. Liv. 2) 
|o Arbores filvofz , wilde Baume, Varr. 
ilva. 

í&ige Hereford in Engelland. Plin. 2) Silu- 
rum Infule, die Corlingiícben Inſeln, viele 
fleine Snfuten zwifhen Engelland, Srríanb und 
Granfreid). Solin, _, | 

Silürus, i, m. ein Cbr, Art eined siento 
lich groffen Fiſches, fo imber Donau, Rhein 
u. f. w. gefangen wird. - parvus, ein Din, 
Gefner, - adultior, ein Scheiden. Id. 

Silus, a, um , ber eine einwertd gebogene , 
oder niedergedruckte platte Nafe hat, eine Afs 
fennafe. Fef. f. Silo. 2) eim in der Erde ato 
Ichlagener Pflock, fo oben fpi&ig herand gebet- 
SH sx 

Silvüla, æ, f. ein Waͤldlein, fleiner Wald, 
Colum. filva. 

Silybum, i,n. Mariendiftel, Frauendiſtel, ! 
Stechkraut, ein Gemádó. Plin. — 

Sima, z, f. eine Rinnleiſte, ein Karnieß 
groffed Glied der Seulenordnungen. Vitr. 2) 
’ BE ; * Sturzrinne, umgekehrte Rinn⸗ 
ei e. 0 * f = » 

ij Simacus, i, =», ein Läufer , Botenläuffer 
in Egnpten. Fren. = | 

Simztheus, f. Simsethius, a, um, aus oder 
fonft den iuf Simsthum anaebenb. Simse- 
thez aqua der Simsthus feibft, Ovid, 

Simaliss, ídis, f. eine gemiffe Rymphe ín 
Gicilien, am Fluffe Simzetho. Ovid, * 

Simæthius, f. Simzetheus. 
Simsethus, i, m. Jaretta, Fluß in Sicilien 

im Val di Demona. Sil. 
Simandria, de, f. Semendria, Stadt in Sers 

bien an der Donau, pod de 
+ Simenellus, i, mw. eine Semmel , Art 

weiſſes Brods Frefn. 
Simbruína Stagna, órum, ». drey Ce im 

Latio in Stalien. Tac. $5 
Simbruini Colles, orum , ium, e» gewiffe 

Hügel in dem Latio: Tac. 
Simerii Portus, us, m. Simmershaven, 

Gitabt it Schonen in Schweden. 
Simia 8; f. ein Affe, ier, fo menfchlie 

she Verrichtungen gerne nacbmadeh Simiam 
m 

Silvifrägus, a, um, Dad bie Wälder ser». 

Silüres, um, m. ehmahlige Nation um daß 
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- $495 Simialis ^ Similitudo 
I in deliciis habere, einen Affen zu feiner Kurz⸗ 
weile haben, Cic. 2) ein lächerticher und albes 
Ha Nachahmer eined andern, - Stoicorum, 

Stoiſchen Philoſophen. Tac. 
imiälis, e, Affenmaͤßig. Gruter. 

Simila, &e, Semmielmehl, Weitzenmehl, 
dab beſte nad) der Siligine. Martial. 

-  Sitmilago, inis, f. Weikenmehl, &emmel» 
mer Piin, fimilia. , 

Similaria, e, f. Art eineB chirurgiſchen 
Inſtrumentb. Frefn. 

í i — F » ein Semmelbeder, 
ei er, Freſn. fimilia. 
Simile, is, s». ein Gleichniß. uc. ad 

Her. 
' Similis, e, gleich, ber Beſchaffenheit nter 
Qualität nach ähnlich. — Quid fimile habet 
epiftola concioni? wad bat ein Brief, dad ei 
ner Xebe gleich fep? Cic. Nec aqua aque , 
nec lac lati ufquam fimilius quam hictui, tu- 
que hujus, € ift fein Waffer den andern , oer 
auch feine Milch der andern gleicher ,- als tu 
diefem und dir diefer ift. Plaut. Eiftne hoc illi 
fimillimum? ift ha jenem nicht völlig gleich ? 
Cic. Ple&ri Amilem dixere linguam, chor- 
darum dentes , fie baben gefagt, die Zunge fen 
dem Tangenten, die Zähne aber den Saiten 
gleich. Cic. Multi voluntate fimiles funt in- 
ter fe , viele find einander am Willen gleich. 
Cic. Os humerosque Deo fimilis, den Ge 
chte unb der Statur nach einem Gotte gleich. 
irg. 2) ähnlich. _Fratri fimilior, quam 
atri, er ift bem Bruder ähnlicher, ald dem 
ater, Liv. Effigie & lineamentis patri fi- 

milis, der dem Vater im Gefichte ub Linea 
menten gleich il. Plin. 3) Emtio equina fi- 
"milis fere, ac boum, t$ ift mit dem Pferde: 
kauff (aft wie mit bem Ochſenkauff befchaffen. 
Marr. Ita fimilis erit, atque antea fuerat, 
er wird eben fenn, wie vorher, Cic. Ortus ibi 
humanus fimilis ut in mundo , es ift da mit 
dem Urfprunge der Menfchen , eben wie in 

- der Welt befchaffen. V arr. Similis vita ho- 
minum & mercatus, dad Leben der Menfchen, 
snb eim Sabrmardt , find einander aͤhnlich. 

ic. 
Similitas, atis, f. die Gleichheit, Cecil, ap. 

Non. 
Similiter, Adv. gleiherweife, gleicherge⸗ 

flaít, eben fü, - definere, audgehen. Cic. - 
- petes nunc a Craflo, wirft du nun den Craf- 

m bitten. Cic. - faciant, utfi, fie thun 
eben fo, ald wenn. Ciq. Dicit abfurde fimili- 
ter, & fi dicat, er redet eben fo abgefchmackt, 

albd mein er fagte. Cic. Ut enim corpus - fi- 
millime animus, Dent wie der Leib» alfo und 
auf eben die Art auch die Seele. Cic. Quid id 
quzris, fimiliter facis, ac fi me roges, der 
du n" fragft, tbufteben, ald wann du mid) 

t * ; Cic. Simillime atque in illa lege, 
- guft wie ın dem Geſetze. Cic. Adulterantur 

| vitro fimillime, fie werden auf die Weife, wie 
Stab verfälfcht. Plin. ——— 
^» Símtlítüdo, nis, f. eine Gleichheit, Aehn⸗ 
lichkeit. - eft vobis cum illis, habt ihr mit 

dont Cic. Omaes habent mexünem Jmili- 

Simillime Simonia 1496 
tudinem inter fe , alfe haben eine febr. groffe 
Gleichheit mie einander. Cic. Similitudo, ftu- 
diorum ac nature multam vim habet ad con- 
jungendas amicitias, die Gleichheit der Stute 
dien , ber Neigungen und der Statur bat eine 
groffe Kraft Freundichaften zu ftiften. Cie. 2) 
ein Gleichniß, DBergleihung. A fimilitudine 
hoc modo ducitur argumentum , von einem 
Sleichniffe ſchließt man alfo. Cic. Ticta etiam 
exempla fimilitudinis vim habent , auch ere 
dichtete Erempel paßiren für Gleichniffe. Cic. 
3) - veri, die Mahrjcheinlichfeit, Id. fimilis. 
Simillime , Adv. ganz glei, Cic. f, Si- 

militer. 
Similo, ävi, ätum, äre, gleich fenn, gleich» 

fommen, - equum marinum ‚einem Seepferde 
Marc. Emp, Crura quz fimilent cornua lu- 
nz, Beine, fo dem gehörnten fihelförmigen 
Monden gleich (iab, febr Frumme Beine, Mar- 
tial, fimilis. 

Simiölus, i, m. tin Aeflein, Pleiner Affe; 
2) der einem nachäfft, alles nachthun mill. Cic, 
fimius. 

Simitas, ätis, f. eine Platſchnaſe, Affenna⸗ 
fe, eingedrugfte Naſe. finus. 
Simitu, Adv. zugleich. - ut mecum ires 

ad fefe domum , dag bu mit mir zu ihr nach 
Haufe giengeft. Plaut. Gratia habetur utris- 
que, illique tibique fimitu, man baufet Bene 
den, ibm unb dir zugleich. Lucil. Tres fimi- 
tu res agende funt, man hat drey Dinge ju» 
gleich zu verrichten. Plaut. 

Simius, i, m. ein Affe, - humani fimila- 
tor oris , der wie ein Menich fiebet. Claudian. 
I m =, f. ein Zimmer ,„ Stube, 
rein. 

imo, onis, m. ein plattnafichter Menſch, 
der eine eingeorudte Affennafe hat; 2) erdich⸗ 
teter Name eined alten Manns bey den Comi- 
cis. Ter. 3) ein Delphin ober Meerſchwein, 
p eine gau& eingedrudte Stumpfnafe bat, 
a 

imo, äre, niederdruͤcken, platt- oder Affen⸗ 
näfige machen, Lacii. ne a 

Simöis, entis, m. Fly toit. Pire. 2). 

Fluß üt Sicilien. Homer. & 2) 
Simon, onis, m. - Magus, der Zauberer, 

fo um Geld die göttlichen MWundergaben Der 
Apoftel erfauffen wollte. Bibl. 

Simönia, z, f. die Simonie, Merbrechen , 
menn man geiftliche Aemter für Gelb veifauft, 
weil Simon ber Zauberer den Apoſteln zumuthe⸗ 
te, für Geld’ die Wunvergaben zu verlenhen, - con- 
fidentialis, wenn einem ein geiftliched Beneficium 
conferirt wird , ba8 er mit der Seit wieder ei» 
nem andern abtreten fotl ; - conventionalis, 
wenn was Weltliches für wab Geiflliched gegen 
ben werden folf, fo aber nicht gefhieher ; - ju- 
ris divini, Simonie in geilttichen Sachen, 

ald mit dem Binde» uno Eofeichläffel; - juris 
humani , fo b[of nach dem jure Ecclefiaftico 
verbotten ift; - mentalis, die nur in der 
Convention beftehet, aber nicht vollzogen wird; 
- realis, menn elitó damit au Rande fómmt. 
im on. à 

Bbbbb3 Simo- 



rj97  Simoniacus. Simplus 

- Simoniácus, i, m. der Wucher mit geiſtlichen 
Aemtern treibet. VE u 

- Simöntdes, is, m. ein Griedifcher Lyriſcher 
Poet aud der Inſel Chius, Deffet Fragmenta 
vorhanden find. Cic. 2) ein ander Poet. 

. Simonídeus, a, um, den Simonidem ange⸗ 
hend.  Lacrime Simonidex, des Simonidis 
Klaggedichte Cazull. 

Simpläris, e, einfach. Simplaris armatura, 
Soldaten, die nur einfachen Sol empfangen. 
Veget. fimplum. ; 

Simplärius, a, um, mwofür man nur einfa⸗ 
chen Frfaß thun darf. Ulp. fimplus. 

Simplätor, f. Simpulator. Simplatrix, f. 
Simpulatrix. : 1 Er 

Simplex, fcis, o. einfach, Herba fimplici 
caule, Kraut mit einem einfachen Stengel. 
Plin. Solitarium & fimplex, alleinig und eine 
fach. Cic. Verba fimplicia, einfache Worte. 
Ci. 2) ohne Heuchelen, freymuͤthig, aufrich« 
tig, redlich. uz funt recta & fimplicia lau- 
dantur, m$ recht und (blich ift, wird gelobt, 
Cic. ub | 
Cic. Simpliciffima mente, mit aufricbtiaftem Ge: 

müthe. Gel. 3) einfältig , fimpel, unſchuldig. 
Anni fimplices, die Unfchulddjahre, Kinderjahr 
re. Martial. Rura fimplicia, die einfaltigen, 

ſimpeln Bauer unb Candleute. Plin. 4) - mors, 
ein natürlicher Tod. Sal, 5) ungefünitelt. - 
munditiei mulier, Grau, die reinlich, doch ohne 
vielen. Pu gebet. Horat. 6) ohne Gt» 
vemouie, Umſtaͤnde. Cod. 7) blos, pur. Sim- 
plex donatio, eine blofe Schenkung. Cod. 
Simplices 
für feine (rent audgeben. Cod. 
gemeine Mann. Fra. — —— 

Simplieitas, aus, f. die Finfalt, - rudis, 
grobe. Ovid. 2) die Aufrichtigkeit. Vir fim- | 
plicitatis generofze, Mann on einer edlen Auf 
sichtigfeit. Velej. 3) anfländige drenbeit. - 
convivalium fabularum, der Reden über Ti⸗ 
fie. Tac. . t4) die Xummbeit, Gregor. M. 
fimplex. 

Simpliciter, Adv. ſchlechthin. - pecudis 
& hominis bonum idem cenfere, eines Viehes 

und Menſchen Beſtes fuͤr einerley halten. Cic. 
aut comparare, oder Vergleichungsweiſe. Cic. 
2) redlich, aufrichtig. - ponere' inimicitias, 
die Feindfchaft ablegen. Cic. - facere , sedlich | 
handeln, Curt. (LA | 

Simplícitus, Adv. aufrichtig. Plaut. 
Simplíco, àvi, ätum, äre, einfach machen, 

- radicem, eine einfache Wurzel treiben, Pahad. 
fimplex. _ nu 

+Simplifico, äre, einfältig machen. Simpli- 
ficari, einfältig werden. Voff. 

Pitife. 
Simplo, f. Simpulo. 

 Simplüdiärius, f. Simpludearius, a, um, 
mwoben fi nur allein die Ludii befinden. Fu- 
nera fimpludiaria, Leichen, too fid) nur die Lu- 
éii oder Gaudítr, bie balb auf den Köpfen, 
bald auf den Beinen flunden, und feine Deful. 
tores befanden. Fe. 

Simplus, a, um, einfach. Simpla habitatio, 

Simptax 

Fidelis & fimplex, treu und aufrichtig. ſimpuvium. 

fugitivi, blofe Flüchtlinge, die fib | Curt. 2) fimul 
- populus, Der | animus concidit 

Simul 1499 
eine emfadbe Wohnung. Plaut. - fos Do la 
morte cadere, nicht eined einfach en Todes ftere 

ben. Prudent. 2) Simplus equus, ein Pferd 
das allein in einen Wagen gefpanut pet! 
Epigr. 3) n. eine einfache Steuer. - impe- 
rare, anbefehlen, fodert. Liv, - folvere, 6b» 
tragen, Plaut. 4) Simplam promittere, den 
einfachen Werch Der Sache wegen der Evi&tion 
— Digeſt. Mose & 

imptax , ácis, f. Breitwegeri in Cite vias dpi ; ; twegerich, e ee 

impülätrix, f. Simplätrix, ticis, f. 
f? bem Gottesdienſte oblieget. Feit. E E . Simpülum, f. Simpullum, f. Simpuvium, 
i, v, irdene® Gefäß mit einem engen Halfe, 
welches beym Opfern, fonderlich von ben Frauen, 
‚gebraucht wurde, um den Wein, ober auch Wafs 
ler daraud zu fprengen, ein Sprengerug. Varr. 
2) Flu&tus excitare in fimpulo, Lermen anfatte 
gen, vo alle ſtill ift. He. $ | í 

impuviátrix, 1cis, f. Grau, fo ben Pfaf⸗ fttt bie Simpuvia einfchenfte. Schol. er 

Simpüvium , i, v. höljerner Becher, hölzere 
ned Srinfge(chitr. Fuvenal. * „len: 
Dpfergeichirr, woraus die Pfaffen mit einander 
zu trinken pflegten. Schol. Juvenal. 
- Sun dn zugleich, 1 Man. duos rem erere wider jmcene zu fechten haben. Liv. ds re bedenf aum el, baden - ve. 
iat tibi in mentem, quemadmodum, erinn 

dich, wie. Cic. b) ſo tat Simul m A 
rint, fo bald fie und zuruͤck morſchiren fehen. 

ys i iate * ái cum re n , id) mit dem Vermoͤge 
fällt auch der Muth weg. Cic. — — 
cum luna fenefcente cædere, die Bäume 
gleich mit dem abnehmenden Monden hauen. Cic. Res quas tecum fimul didici, die Dinge, 
fo ich zugleich mit bir geleruet, Cic. — Simul no- 
bifeum, mit und zugleich, Cic. Aliquoties ex 
accufatoribus vobifeum fimul audivi, ich habe 
ed mit euch zugleich etliche mal ton den Side 
gern gehöret. Cic. 3) Simul-ac; Simul-at- que; Simul- que; Simul-&, zugleich und, 
Simul rebellare & vincere, $tiglei rebelliren 
und ſiegen. Liv. Simul oculis ac mente, zus 
gleich im Gefichte und Gemürf. Liv. Fa&is 
ſimul di&isque, zugleich mit Thaten und Mors 
ten. Liv. Simul honoribus atque virtutibus, 
zugleich an Ehren und Tugenden. Liv. Simul 
— - fimul metuebant, fie verachteten 
ed zugleich unb furchten fid) auch. Liv. 4) Si mul; fimul - ftatim; fümul- extemplo* foe 
bald ; Simul quid erit certi, fcribam, ſo bald 

en. Cic. Simul viderunt - extemplo cornua 
deferuerunt, fo bald fiegefeben - babe fie die 
Flügel verlaflen. Liv. $) Simul ac; Simul at» — 
que Simul ut; Simul ut- ftatim ; *imul - fta- 
tim, f. illico, f. continuo, fobafb- ld; Simul 
ac mihi collibitum eft, przfto eft, fo bald ald 
ed mir beliebet, ift es Da. Cic. Simulatque 
fenfit, Romam confugit, fo bald ald er ed ges 
merft , ift er nach Rom geflohen, Cic. Simul 
ortum eft, feipfum diligit, fe bald alb (8 geb d 

: worde 

iur 7 

ich was gewiſſes erfahren werde, will ich e$ fchreis 
Simplium, i, ». der 576. Theil eines Anis.| b j will ich es fchreie 

wis zi du. uto Wis. 
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6  Simula Simulatrix 
U worden, liebet ed fi. Cic. Simul ut accepi, | € 4 d geftelte Freundfchaft, Cic. 2) falfch, exe ftatim quafivi, fo bald a(ó ich «8 erhalten - 

- babe ich gefraget. Cic. Simul atque in oppi- | 
dum venerat - canes immittebantur, fd bald ald 

. er in eine Stadt gefommen - wurden die Hunde 
angeyeßet. Cic. 

| 2 Simüla, e, f. Semmel. Frefn. 
' Simüläcrum, i, 7. Bild, Bildniß, ed fen ge» 
‚mahlt , gehauen ober gegoffen. - Helena pinge- 
re, der Helena mahlen. Cic. - mulieris e mar. 
more in fepulcro ponere, einer Frau von Mar- 

- mor ind Begräbniß ſetzen. Cic. Simulacra fan- 
&iflima e delubris tollere, die beiliaften Bil; 
ber, Statuen aud den Teimpeln wegnehmen. Cic. 
2) Bild, 9Borftellung der Dinge, fo feine Gor 
per find, im Gemütye. - vircutum, der Gu» 
genden. Cic. - animorum, der Gemuͤther. Cic. 
3) Schatten, eiteled Bid. - libertatis, der 
Brenbeit- Cic. 4) Überfehung einer Schrift. 

halcid. 5) - alicujus habere , einem ähnlich 
feben, gleich feyn. Plaut. à 
‘ Simülämen, Ínis, 7. ein nachgemachted We⸗ 
fen, Beritellung. Ovid. Bit 
^ Simülans, tis, o. verftellend. - aliquid, et⸗ 

Simulantior, noch beffer verfiellend. 
Qvid. 
— Simülanter, Adv. zum Schein, Apul. 
. Simüläte, Adv. erdichtet, falfchlich , zum 
Schein. Sive ex animo id fit, five fimulate, 
ed gefchehe nun diefed im Ernft, ober nur zum 
Schein. Cic. "e 

Simülätilis, e, ba8 zum Schein ift, For- 
tunat. 
smnðlatio, onis, f. die Stellung, da man ſich 

ftetit als fen a8 , dad doch nicht iſt. — non eft 
mea, z ift nicht mein Werk, hab ich nicht ge 

Ter. Per fimulationem amicitize prode- 
re aliquem , durch die Stellung, ald ob man 
eines Freund fep, unter Dem Schein der Sreuniv 
fchaft einen verrachen. Cic. Simulatione infa- 

nie militiam — voluit, durch die 
Stellung, als ob er unſinnig 
Snitsieens in den Krieg entziehen wollen. Cic. 
2) die Heucheley, Gleißnerey. - tollenda ex 
omni vita eft, ift aus dem ganzen mendi» 
chen Leben zu verbannen. Cic. Fronte ac vul- 
tu facillime fuftinetur, fan mit dem Geficht 
und Minen am leichteſten behauptet werben, 
Cic. FE simülatve, Adv, zum Schein. Freſn. 

Simülätor, oris, m. der fid) ftellen fan, als 
8 was fen, da ed doch nicht ift, ein Heuchler, 
Gleißner, Simulateur. Quibus rebus bene- 
volus & fimulator dijudicare poffunt, wodurch 

ein wahrhafter Gönner und ein Heuchler unter: 
fchieden werden koͤnnen. Cic, Cujuslibet rei 
fummus fimulator & diffimulator, der fidb in 
allen Dingen meifterlich fteller und verftellen 
fan, ein Erzheuchler, Sal. 2) der etivad im 
einem Bilde nachmacht , in einem Bilde vor; 
ficlict. - figure Morpheus, eine Figur ift Mor- 
heus. Cic. 3) ein Spötter, Moqueur. Cie, 

ulo. 
"Simülatrix , Icis, f. eine Here, Zauberin, 

die blauen Dunſt vor Die Augen macht, 

nnig fep, fat er fid ded | 

 Simulatus Sin 1500 
Simülatus, a, um, geftelft, Simulata ami- 

= ̂  Simulata laudatio, ein erdichteted Lob. 

Simülax, acis, o. fid) ſtellend, nachahmend 
Non fuit in terris vocum fimulacior ales, € 
ift fein Dogel auf der Erde geweſen, der die 
Stimmen beffer nachmachen Fonuen. Ovid. 

Simülo, àvi, atum, are, bilden, ähnlich mas 
chen, nachmachen. - fulmen, den Bliß. Virg. 
- cupreffum, eine Cypreſſe, fie nachmahlen, 
abmahlen. Hor. 2) fid) ſtellen. - torvo vul- 
tu Catonem, fo fauertöpfifch wie Cato. Hor. 
- fe proficifei, als ob er nur verreife. Cic. - 
fe furere, fid) unfinnig. Cic. - fe inimicum 
Dioni, ati ein Feind te Dionis. Nep. 3) falfch» 
lich vorgeben. Multa fimulans, der vieles faͤlſch⸗ 
lid) vorwendete, Firg. 4) für etwas auóge» 
ben. - votum, für ein Geluͤbd, Opfer. Virg. 
5) Simulare & diflimulare, vorſtellen, wab man 
nicht ilt, unb verstellen und verbergen, wad man 
ifl. Interpr. Serv. fimilis, 

Simülor, atus fum, ari, fich ftellen. Plaut, 
. Simultänee, Adv. zugleich) mit andern. = 
inveftitus, ein Mitbelehnter, 

Simultäneus, a, um, m$ zugleich ift. ober ges 
fhiehet, 2) Simultaneum, t9 Papiften und 
Proteſtanten in einerley Tempel den Gottesdienft 
halten. 3) woo Papiften und Proteſtanten in 
gleicher. Zahl ein Collegium ausmachen. 

simultas, ätis, f. heimlicher Groll, heimlicher 
$8 unb Beindfchaft. - vetus atque antiqua 
inter finitimos, alter und eingewurgelter unter 
den Benachbarten. Juvenal. - intercedit huic 
cum Curione, hat tiefer mit bent Curione, Cic. 
Cluentius cum matre habebat fimultatem , 
Cluentius federe mit der Mutter in Feindfchaft. 
Cic. Simultates cum aliquo gerere, Feindſchaft 
nut einem hegen. Cic. 2) Simultatem conftitue- 
re, ud Haß unb Feindfchaft die Bedingung vor» 
fehreiben. Hygin. 

Simulter, 7). Simulte, Adv, zugleich, Ex- 
offabo — ere ut rp cn co- 
quus, ich will ibtt zugleich eben ſo aubgraͤten, wie 
der Koch ein 9teunauge. Plaut. : 

T Simulto, ävi, àtum, äre, mit einem itt 
geindfchaft leben. Frefn, fimultas. __ 

Simultum, i, ». Wurm in ben Hörnern der 
Widder, fo macht, daß fie ſtoſſen. Catbol. 

Simülus, a, um, der ein eingebogenes, plattes 
Naͤslein bat. Martial. fimus. \ 
Simus , a, um, breit: platt- oder Affennaͤſig. 

Simze capelle, breitnäfige Ziegen. Firg. llle 
fima nare turgidus labris, jener mit der Affens 
nafe uno Piden Lippen. Martial. 

Simyra, &, f. Erzerum , Stadt in Armes 
nien. 

Sin, Conj. wenn aber. Sin potes - (in pla- 
ne non potes, wenn du fauft » menm du aber 
gar nicbtfanft, Cic. Si ita eft, omnia facilio- 
ra, fin aliter, magnum negotium, wenn ed alſo 
ift, ift alled leicht, voemt es aber anderd befchaf» 
fen ift, wird ed viel au thum geben. Cic. Si- fin 
autem, wenn» wenn aber, Cic. 2) Educ te- 
cum omnes tuos, fin minus, quam plurimos, 
nimm alle deine Anhängen mít, menn aber E" 



gor Sina Sindia 

doch vie meiften. Cic. 3) Si confervatus erit, 
vicimus, fin, quod omen Dii avertant, o- 

mnium curfus eft ad vos, wenn er wird erhal- 
ten (eoi, haben mir überwunden, wo nicht (er 
wird erhalten werden,) (o Gott nicht molle, mer 
den fich alle zu euch (lagen. Id 

Sina, ®, f. Stadt in Meſopotamien. 2) Sin, 

Stade in China. 3) Sinai, Berg in Arabien. 
Bihl. 
8 Sing ; 
trad. . : 
Sinz, arum, m. die Ehinefer, Volk in Aſien. 
ol. À 

i: Sinaida, f. Snaida, f. Sneida, æ, f. Schnitt, 

eingefchnittened Zeichen üt bie SBaune , zu 35e 
merfung der Grenzen. Frefz.. 2) dergleichen 

eingefchnittened Wegzeichen. Po. A Germ. 

Schneiden. M : 
Sinäpe, is, n. Colum. Sinäpi, n. indecl. 

Plin. Sinàpis, is, f. Senf. - teritur, wird 

erieben. laut. Conje&um in finape, in 

Senf eingelegt. Varr. Sinapi hortenfe, weiß 

fer ober gelber Gnrtenfenf. - fativum, gemei- 
ner braumer Senf. - filveftre, wilder Genf. 

oyt. 
Henapifinus, " " ein Wr s: Senf 

en, Art eines Veticatoru, Woyt. 
" e napiftrum , i, n. Winterfreffe, Gartenra⸗ 

— avi, atum, m. ene Blaſenzie⸗ 
den Senfbrey appliciren. P'eget. — 

ipee Adv. aufrichtig. - loqui, reden, 

Cic. Bar 
+ Sinceris, e, rein, lauter, redlich, aufrichtig. 

Frefn. fincerus. 
Sinceritas, atis, f. bic Lauterfeit, Reinigkeit 

- falinarum, der Salzquellen. Plin. 2) Zitul 

der Statthalter. Frefa. fincerus. 

Sinczriter, Adv. rein, aufrichtig. Gell. 

Sincérus, a, um, rein, reinlich, Sincerum 
vas, ein rein Gefäß. Hor. Sinceri porci, tei 
ne Schweine, die nicht finit find. Plaut. Sin- 
cerus orator, itt reiner Redner, der nichtd bar» 
barifched mit einmengt. Cie. Sinceriffimum co- 
rium, ein ganz reined Leder. Plaut. 2) Iauter, 
Elar. Sinceriffimum primum effluit, dad lau» 

terfte flieft suerft ab. Sen. Nulla voluptas fin- 
cera eft, € ift feine Freude ohne Leid, feine Ro⸗ 
fe ohne Dornen. Suid. 3) unverleät. Corpus 
fincerum & fiae vulnere, Leib, (o unverleßt und 
ohne Wunden ift. Cic. ret 
Sincera fide agere, mit aufrichtiger Treue ver» 
fahren. Liv. Sincerum judicium, ein redliched 

Bericht. Cic. MC 
Sincinia, æ, f. Fefl. Sincinnium, vel re- 

&ius Sincinium , i, n. Gefang eines allein, ein 
Solo. Pap. 

Sincíput, itis, v. dad Wordertheil ded Saupt, 
dad "Borbaupt, - fumofum, berauchted. Perf. 
— Plaut. - verrinum, von einem Schweine. 

ın. 

+ Sindmannus, i, m. Stat, ber zu einer Stt» 
fanımenfunft mit gehoͤret. Fortaffe, ein Dienft- 
mann, Geftndemann. Frefr. 

Sindia, e f. Send, Landfchaft in Perßen. 

e, f. Stadt in Carien in Aſien. fid 

á Menſch ohne Vermögen, ohne Treu und Gaus — 

4) redlich, aufrichtig.- 

Sindon Singularitas 1302 
Sindon, önis, f, fart Leinwand. - Tyria, ı 

von Tyrus. Martial. 2) ein Unter 
nica lintea. Gloff. 3) Zuch, worein dad Brod 
emidelt war, fo die Gläubigen zum Gottesdien⸗ 
e dargaben. Frefn. | 

rbemb , tu» 

+ Sindönärius, i, m. der klare Leinwand mas — 
chet. Freſn. findon, 

. Sine, Prepof, cum Abl. ohne. Sine cun&ta- 
tione, ohne Zaudern. Cic. Homo fine re, fine 

e, fine fpe, fine fede, fine fortunis, eit? 

ben, ohne Hoffnung, ohne Wohnung, ohne Guͤ⸗ 
ther. Cic. Sine omni dubio. Plaut. Sine ul- 
lo dubio, ohne allen, ohne einigen Zweifel 
Cic. 2) Sine illo effet, wenn ec nicht wär, 
reclius Si ille non eilet. Cic. 3) auſſer, aud⸗ 
genommen. | 

Sinejus, i, m. Shannon, Fluß in Serland. - 
Sinefchallus, f. Senefchalcus. 
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Singentiana, «, f. fc. radix, Galgant, eine 
ken — ia a 

ingiberi, z. f, Singiberis, is, f. Ingber 
Art einer Aromatiſchen Wurzel. Vo. Sc 

Singidünum, i, z. Semendria, Stadt ig 
Servien. Antonin. 

Singíllatim, Adv. einzelm — — 
Singilia, æ, f. Antequera, Stadt it Grana- 

da in Spanien. ſclech $ "T 
Singilio, onis; m. ein fchlechted einfa 

sieh, * P ic "NC j 
ingilis, f. Singulis, is, m. Xenil, Fluß itt 

Spanien. Plin. e : Siu 
singillarius, a, um, fonderbar. Tertull. 
Singiticus Sinus, i-us, m. 

te fanto, Meerbufen an Macedonien. Plin. 
Singüläris, e, einzeln, allein, nur eind. -Sin- 

gularis potentia, da einer die Macht allein bat, 
eine Monarchie. Nep. Singulare certamen, 
da mur 2. allein kaͤmpfen, ein einzeln Gefecht, 
ein Duell: Eutrop. Deo fingulari fervire, nur 
einem Gott dienen. Lactant. 2) fonderbar, quós 
nehmend, befonderd. Non vulgare, fed fingu- 
lare maleficium, feine gemeine, fondern eine 
fonderbare Ubelthat. Cic. Incredibilis & fin- 
gularis amor in aliquem , eine unglaubliche 
ganz befoubere Liebe gegen einen. Cic.  Singu- 
laris vir, ein ganz befonderer Mann. Cic, 2) 
Jus fingulare, ein befonderd Recht, dad von 
den allgemeinen Obligationen befrepet. Cod. 
3) fingulair, eigenfiniig. Chryfolog. 4) das 
nur eind bedeufet, Singularis Numerus, ber 
Numerus im Donato, fd nur bon einem redet, 
elà Menfa, ein Tifch, Vir, ein Main, Quint. 
5) einem eigen. In quo funt quzdam finzu- 
laria, bey dem fich einige Dinge finden, bie ibt 
eigen find. Cic. T 6) m.ein wild San i. 
7) Art eine? geringen Bedienten der Prafetto- 
rum Pretorii am Saiferl. Hofe zu Gonftantío 
nopel, Id. fingulus. "e 

Singülaritas, ätis, f. bie einsele Beſchaf⸗ 
fenbeit , da etwad allein ift. Unius tunicz fin- 
ularitatem multare, um einen einzigen Rock 

Äraffen. Salvian. Singularitatem multitudi- 
nis honore decorare, Pie Einzelnfeit mit der 
Ehre der Vielheit zieren, einen Ihr beiffen. 
Sarisd. 

/ Singéá, 

ONES WARE S 

Golfo di Mon» - 
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3 1503 Singulariter ^ Sinifter ^ Sinifteritas ^ Sinon 1904 
—— -Singüliriter, Adv. befonderd, vor alten ans 
t: pei Audnehmend. - dilexiffe aliquem, einen 

tt haben. Cic. 2) von einem, in Singulari 
.* Numero, - loqui de pluribus, von mehreru als 

von einem reden. Quint. Singulariter fcriptum, 

- davon nur ein Gremplar perfaffet worden. Cod. 

an. Plaut. 

: gus ilia pulfare. Virg. 
u 

Singülarius, a, um, dad einem ieden beſon⸗ 
ders zukommt, iedem für (id. His indito ca- 

tenas fingularias , (ege dieſen Sclaven iedem 
ſeine eigene Kette, iebem eine befondere Stette 

. Singularis litterz , SBucbftaben , 
ba ieber allein feine &»tbe macht. Geil. 2) ſon⸗ 
derbar, vortreffiich. Homo fingularie veloci- 

tatis, Menich von fonderbarer Geſchwindigkeit ⸗ 
Gell. 3) ein Schreiber, ber mit Abbre⸗ 
viaturen ſchreſibet. Cod. fingularis. 

Singülatim , Adv. eim jeder, infonberbeit , 
abfonderfich. - unicuique refpondere, einem 
ieden antworten. Cic. Singulatim colligere, 
einzeln zuſammen fefe. Cic. fingulus. 

w Singülator, öris, m. ein Einſpaͤnniger, Reue | fint 
ter mit einen Pferde. Gloff. (inguli. 
ean TI o. fchlucfiend. Quint. 2) 

Verba fingultantia, Worte, jo mit Schludfen 
rborgebracbt werden, Stat. 3) - animam, 
erbend. Ovid. 
— , a3, um herausgeſchluckſt. 

vid. 
- Singulim, Adv. mit Schludfen, - loqui 
pauca, ma weniged fagen. Hor. 

Singultio, ivi, itum, ire, Celf. Singulto, 
Avi, atum , are, (dude Sidon. 2) mit 

Schluckſen hervor bringen. - trepidas in limi- 

e —* eh — beym Ableben, im 
terben. Stat. fingultus. 
Singultus, us, T dad Schluckſen. Fletus 

eum fingultu, ein Weinen mit untermengtem 
Schluckſen. Cic. Singultu medios przpedien- 
te fonos, da er für Schluckſen nicht reden kunte. 
Ovid. Singultus ciere, Catull. Longis fin- 

v. Afliduis fingulti- 
s ilia quatere, ſchluckſen, immer, in einem 

ſchluckſen. Apul. vi ante" à 
—2 a, um, einzeln, alleinig, ieder für 

fif. Video fingulum veſtigium, ich ſehe nur 
enzele Fußftapfen. Plaut. Singulo bina pro- 
vincize decretze, einem jeden find zwo Provin⸗ 
zen zugeftanden worden. Liv. 2) Singulus Nu- 
merus, ber Numerus fingularis, der mur von eis 

uem redet. Gell. 3) Piur. Singuli, æ, a. Sæ- 
pe fingulis utendum eft, plerumque binis , 
non fere ternis, man bedient fich derfelben ein⸗ 
zeln, ingemein zu amepen, uiemaló aber fait de⸗ 
ren drey. Cic.. Vobis fingulis & egi gratias 

. & agam univerfis, euch habe ich einem jeden 
Dank geſagt und will es auch, allen überhaupt 
tbun. Cic. 4) alle und jebt. Singulis diebus 

no&ibus, alle und jede Tage und Nächte. 
Cic. Crefeit in dies fingulos hoftium nume- 

zus, der Feinde Zaufie wird alle und jede Tage, 
täslich gröffer, Cic. In fingulos annos, jahr» 

Í vic. 
Singus, i, f- Stadt in Macedonien. Ptol. 

Sinis, is, m. Nafcaro, luf in Galabrien in 
Stahen. 
i ‚Stifter, ftra, ftrum, [infa Siniftrum latus, 

Part. I, Divif, U, 

Me?" Ve a ar ee BES RT 3 

die linfe Seite. Virg. Siniftrum cornu . 
(infe Flügel. Ce. A tiniftra fc. manu, auf ME 
linken Hand. Cic. Sinifterior pars, der linke⸗ 
re Sbeil, Theil, fo mehr nad) der linfen Hand 
zu ift, Parr. 2) glüdlih, in bem auguriis 
Rom. nicht in Graecis.  Siniftra aufpicia,.. 
eine glückliche Anzeigung. Cic. Haud ignoro, 
qua bona funt, finiftra nos dicere, ich weiß 
gar wohl, ta mir finiira nennen, was gut ift," 

ic. 3) böfe. Fama finiftra, übele, Höfe Sache 
rede von einem · Zac. Siniftris fermonibus car- 
pere aliquem, einem übel nachreden. Plin. Sec. 
4) verkehrt. Siniftra elite eine oerfebre 
te Freygebigkeit. Catull. Siniftra diligentia, 
e. — Fleiß. je Sec. " 

iniftérítas, atis, f. die Ungeſchicklichke 
verkehrtes Weſen. Plin. Sec. 2) Ungiie, pe 
glücfjeligfeit. finer, 

Siniftérus, a, um, linf&, Ad finifterum , 
auf bie (infe Seite. Varr. Obfoletum. pro 
inifter. 
.tiniftra, 2, f. fc. manus, die Linfe, fc. 

Hand. Afpicite ad finiftram, fehet nach der 
linken Hand zu, Cic. A finiftra, don der £infen 
ber, Cic. 

Siniftra, Adv, linfer Hand. Cic. 
Siniftre, Adv. unrecht, übel. - accipere, 

veritehen, annehmen. Tac, 
+ Siniftro, àvi, àtum, are, einem zur linken 

Hand gehen. Frefn. t 2) übelgeratben , uns 
gluͤcklich ausfchlasen + 3) übel auslegen. 
Matth. Par. finifter. 

Siniftrorfum, Zdv. Siniftrorfus, Adv, Si. 
niftroverfus, Adv, anf die linke Hand, nad 
ber linken Hand zu, linfer Hand wertd. Sind- 
ftrorfum abire, nach ber Linfen zu gehen. Her, 
Siniftrorfus fe flectit, er lenkt fth nach der 
ginfen. Caef. Siniftroverfus ceciderunt, (it 
find nad) der [infen Hand zu gefallen. Stat. 

Sino, fivi, (fini, Plaut.) fitum, ére, laffeır, 
zulaffen, geftarten. - cogitationem avertere a - 
miferiis, die Gedanken oou bem Gíenbe abzu⸗ 
wenden. Cic. - aliquam virginem, eine eine 
Sungfer bleiben faffen. Cic. Non eft fitus eum 
accufare, ed ift ibm nicht geftattet worden, den⸗ 
ſelben anzuflagen, Cic. Concionatus eft, fe 
comitia haberi non fiturum, er hat vor bent 
verſammleten Wolfe gefagt, er wolle nicht geftats 
ce, daß die Comitia gehalten würden. Cic. Ace- 
tum finitur fermentari, man läft den Eßig gaͤh⸗ 
ren. Colum. Sine fic habere , (af ihm ale 
feni, ed fen alfo. Plaut, Sine me expurgem, 
hör doch nur meine Enefebnldigung an. Ter. 
Sine te exorem, laß dich doch erbitten. Ter. 
Sine, ut veniat, (aß ihn immer kommen, bere 
an ed, erlaube ed, daß er kommen möge 

er. 1 

Sinödöchium, f. Synodochium , f. Senodo- 
chium, fiehe X enodochium, 

Sinon, Onis, m. ded fimi Sohn, verſtuͤm⸗ 
melte fid felbft auf eine elende Art, ließ fich Darauf 
von den Trojanern gefangen nehmen, berebete fie, 
daß fie dad hölzerne Pferd in die Stade ſchlepp⸗ 
te, eröffiiete des Nachts deffen Bauch, daß die 
darinn verfteckten Griechen heraus kunten, und 

Cccce War 
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war alfo eine Haupturſache der Eroberung fot 
cher Stadt , wie gedichtet wird. Virg. 2) eiu 
Kraut, Plin. ? 

Sinonia, 2; * Sanone, Inſel an der "Terre 

di Lavoro im Neapolitauiſchen. Plin. 
Sinöpe, es, f. Sinabe, Stadt in Natolien an 

"Bem Ponto Euxino. Val. Flacc. 

Sinöpeus, &i, m. einer von Sinope. Ovid. 

* Sinopiícus, a, um, von gder zu Sinope gehö- 

fig. 2) Sinopicum minium. Celf. Sinopica 

fubrica, Roͤtelſtein, weil ber beite von Sinope 
fam. Vitr. T T : 

- Sinopis, idis, f. Roͤtel, Roͤtelſtein, Zinnober. 
Plin. Sınope. qure 

TSinoskas, atis, f. die MWeitlänfftigfeit, al. 

ber Ruhm. Frefn. | 
+ Sinthicia, x, f. ein Bertrag, Vergleich, 

Contract. Frefn. | 
"Sintra, &, f. Cintra, Stadt in Portugall. 
"Simia, 4, c. Ginter, Fluß im der 
Schweiß. i 
Sinuämen , inis , x. die Srümme Pru- 

dent. 
Sinuätio, onis, f. die Kruͤmme. Fulgent. 
Sinueffa, æ, f. la Rocca de Mondragone , 

Stadt in der Terra di Lavoro im Neapolitanis 
chen. Cic. —* 
Sinueflänus, a, um, Sinueßiſch, von ober zu 

Sinueſſa gehoͤrig. Sinueffanum diverſorio- 
lum, die fleint Herberge zu Sinueſſa. Cic. 

Sinuo, àvi, atum, are, frünmen, biegen, - 
tergum, den Süden. Pg. Sinuari flamine, 

voy Winde gebogen, gefrümmet werden, Ovid, 
nas. 

/ Sinuofe, Adv. gefrümmt. 2) verborgen. 

Sinuöfus, a, um, voll Krümmen. 2) ge⸗ 
bogen, Sinuofus arcus , ein frummer 9507 

gen. Ovid. 3) bauficht, baufchicht. Sinuofa 
veftis, ein baufchichtes Kleid. Ovid, 4) ume 

ſchweifig, weitläufftig. Sinuofa narratio, €i» 

ne Grgeblung mit vielen Unsichweiffen. Quint. 
INUS. 

f Sinus, i m. rumbauchicht Gefäß, eine Sum 
€. - fertur hic cum vino, trägt man hier mit 

eim, Piaut. 
Sinus, us, m. ber Buſen, Raum zwifchen den 

gekruͤmmten Armen und der Brut. Manum in 
finum alicui inferere, einer mit der Hand in 
ten Buſen geeiffen. der. | Noli eum dimit- 
tre e finu tuo, (afi ibn nicht aus Deimen 
Armen. Cic. . 2) bie Bruſt. Prop. 
€doof. Filium finu gerere, den Sohn auf 

dem Schooſſe baden. Tac. 4) eine Höhle, 
SKrümme. - ofüum, der Beine, Höhle der 
Beine, worinn eined andern Beind Haupt liegt. 
Blancard. - muliebris f. pudoris, Höhle in 

der Gebaͤhrmutter. Woyt, - ulceris, Höhle ei⸗ 
ned Gefchwürd, eine Fiſtel, bobleó Geichwür. 
ld. - meningis, „Höhle, des Hirnhautleind. 

Blancard. 5) Höhle wie ein Sad, Bauch, 
den man mit einem zufammen genommenen Klei⸗ 
De, Schurze u, 0. g. macht, was dahinein zu 
nehmen. Nuces ferre finu laxo, Nuͤſſe in dem 
weiten Schurze tragen, Horat. Sinum ex to- 

3) der. 

* * "wk 24 

— 

nen Sack zu 

ſinus totos, 
Fuwenal. Obliquat finus in ventum, er 
richtet Die Segel nad) tem Seinee, Vg. — 
8) cim Augenwinkel. Per finum  lacri- 
ma fluminis inftar eunt, die Thraͤnen flieffem. 
ihm häufig and ten Augen, Ovid. 9) tieSXit^ — 
fé. - urbis, einer Statt, Hoftes funt in finu. 
urbis, die Feinde find mitten in ber Stadt. Sal; _ 
10) daB Herz, dad Innerſte, Geheime, SBerborges 
nie, Calumniatores ex finu fuo apponere, fei» 
ue geheimften Freunde als Kläger aufftellen, 
Cic. _In finu gaudere, fich in feinem ere 
zen heimlich freuen. Cic. 11) Fürtuch, Schürs 
je. Sinum adhibere, das Fuͤrtuch aufhal— 
ten. Ovid. 12) ein Sad. Cic; 13) Kteid. 
Sinus rumpere , das Kleid zerreiffen. Ovid. 
14) ein Meerſack, Meerbufen , 
dad Land hinein tretendes Meer. Duo finus 
funt, quos transmitti oportet, es find zweene 
Meerbufen , über die man gehen, fehiffen mug. 
Cic. Ubi finus ad urbem infleetitur, mo fich 
der Meerbufen nach ter Stadt zulenft. Cic. - 
Adrumeti, Golfo di Mahometa, Meerbufen 
im Tunetaniſchen in Africa. - Aquae dulcis, 
das frische Haff in Preuffen. - Arabicus, zwi⸗ 
fhen Arabien und Egypten. - Argolicus, Gol- 
fo di Napoli di Romania, Meerbufen auf der 
Hftfeite von Dioren. - Aftromelze, Mer de Mar- 
tegues, Meerbufen in Sprosence in Fraukreich. 
- Auftrinus, die Süderfee in Holland. - 
Bothnicus, in Schweden, gegen Mitternacht. 
- Cambays, Golfo di Cambaja, in Hftindien, 
= Chelonites, Golfo dell’ Arcadia, Meerbuſen 
in Morea. - Ciclaminus , Golfo di Sultania, 
Meerbuſen in dem ebmaligen Bithymien in klein 
Afien en der Thraciichen Meerenge. - Coda- 
nus, Dän. Schagerack, TUR zwiſchen 
Juͤtland unb Schonen. f. Sinus Danicus. - 
Corinthiacus, Golfo di Lepante, in Griechen, 
land, - Crateris, Golfo di Napoli, Meerbu⸗ 
fen in ber Terra di Lavoro im SWeapolitani» 
fchen. - Cypariflius, GoMo di Zonchio, Meer⸗ 
bufen im Myren. - Danicus, t$ Categak, 
Meerbufen zwifchen Schweren und Sütlonb. - 
Dollartius, der Dollard zwiſchen Grönngen 
und Oſtfrießfland. Euboicus, Golfe di Zei- 
ton, Meerbufen in Griechenland gesen Dfien, 
- Finnicus, in der Ditfee gegen Morgen. —- 
Flanaticus, Golfo di Carnero, Meerbuſen in 
Sitrien. - Pleni, ein Arm, den die Oſtſee ben 
Flensburg gleichfam von fich ftredfet. - For- 
mianus, Golfo di Gaeta, Meerbufen an der 
Terra di Lavoro im Henpofitanifchen. - Gan- 
geticus, Golfo di Bengala, Meerbufen in Oſt⸗ 
indien. - Ilieitanus, Golfo d' Alicante, Meer⸗ 
bujen in Murcia in Spanien. - Laborum, 
Bahia de los Trebajos, Meerbufen in Braſi— 
fien in America. - Laconicus, Golfo di Caftel 
Rampani, Meerbufen in Moren. - Lymicus, 
See in Fütland. - Magnus, dad frifche Sa 
Meerbufen in Preuffen, - Melanes, Golfo di 
Magarife, Meerbufen in Romanien ober bent 
alten Thraciem  - Mefleniacus, Golfo di Cala- 

" |. . Mate, 

‚ga facere, den Rock wie eine F zuſammen 
nehmen. 6) der Bufen des Kleid, Ko 2 
die Bauſche der €egel , die Segel.  Pande. | 

ſpann die ganzen Segel auf. .— 
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Sinus Siparum 
ata, Meerbufen in Moven. Sinus Mexicanus, 

? groffe Mexicaniiche See, in America. - 
— Mortuorum, Baye de Trefpaffez , Meerbufen 
* án 9 Reufranfreid) in America. - Paeftenus, Gol- 

— fodi Salerno, Meerbufen in dem Principato 
ed im Nenpolitanifchen. - Pegalicus, Golfo 

e 5 

'eus, dad Perſianiſche Meer, Meerbufen zwiſchen 
rabien und Perfien. - Sambracitanus, Goifo 

‚di Grimaut, Meerbufen in Provence itr Frank⸗ 
tti» - San&torum omnium, Bahia de todos 
los Santos, fleiner Meerbufen in Braftlien"in 
America. - Saronicus, Golfo d’Engia, Meer- 
bufen zwifchen Livadien und Moren. - Squil- 
laceus, Golfo di Squilläce, Meerbufen in Ga- 
dabrien. - Singiticus, Golfo di Tatio, Meer⸗ 
bufen im Mace onien. - Sucronenfis, Golfo 
di Valenza, Meerbufen ir Valenza in Spa— 
nien. - Strymonicus, Golfo di Contefa, Meer: 
bufen au Macedonien. - "Tarentinus, Golfo di 
"'arento, unten an Calabrien. - Terinzus, 

' Golfo di S.Eufemia, Meerbufen in Calabrien 
in Stalien. - Tergeftinus, Goifo di Trieſte, 
SReerbufen in Sftvien. - Thermaicus, Golfo 
di Salonichi , Meerbufen im Macedonien. - 
Toronaicus, Golfo d'Aiomama, Meerbuſen in 
Macedonien. - Triftis, Tritte, Meerbufen in 

fo di Cartagena, Meerbuien in Nuͤrcia in Spas 
nien. - Urias, Golfo di Manfredonia oder 
Golfo di Siponte, Meegröufen in Capitanara ım 
Neapolitaniſchen. 13) Bay, Kante, Kuͤſte. Nunc 
tantum eft finus & ftatio malefida carinis, nun 
eftebt Tenedos in eier Kante und fchlechten Ha⸗ 
ett, Virg. 14) Sinus, f. Sinus rectus, f. *inus na- 

ralis, Die halbe Sehne eines doppelten Bogens. 
- artific.ali-, Der Logarichmus Sinus. - coinple- 

... genti oder Cofmus, ter Sinus eines Winfeld 
ger Bogend, der mit einem andeın gegebenen 
Winkel vier Bogen 9o. Grad machet. - cocus, 
der halbe Diameter oder Radius eines Girculà, 
fo in der Srigononetrie ingemein coucipit wird, 
ald ober in 10900000, Tyheilgen getyerlet waͤre, 
mornad) denn auch bie andern Linien in der 3 rio 
onometrie gerechnet werden. - verfus, der 
feil, der Tyeil ded halben Diamerri ded Gir: 

culó , ber zwifchen Dem Bogen und feinem »inu 
lieget. 15). Krümme, Bogen Virg. 
‚Sion, f. Sium, i, 7. Waflermark, Waſſerep⸗ 

pich, ein Gewaͤchs. Plin. 2) Scierling. 
Sion, onis, m. Sion, ein Berg zu Jeruſalem, 

worauf dad Königliche Schloß ſtund. Bibl. 2) 
die Füdifche Kirche. Bibl. 3) die Gegend gegen 
Morgen, weil der Berg Sion zu Serujatem nad . 
folcher zulag. Vet. dgrimenf. 

Sipärium, f. Sipparium, i, n. Vorhang, 
Zapete, fo vor bie Schaupläge oder Theacra 
gezogen wird, wenn Diefelben veraͤndert werden. 

tc. 

Sipärum, f. Sipparum, f. Supparum, i, z. ein 
— Bruͤſtgen, Haͤlſgen, [o nur deu Hald, 

chultern und Arme bedeckte. Farr. 2) jedes 
feinene Gezeug. Ser. 3) ein Segel. Mani. fip. 
-siparantum, i, 7. ebmalige Stadt in Dalma⸗ 
tiet. Ptel. 

* 

allo, Meertuien iu Theffolten. - Perfi- | 

Terra Firma in America. - Virgicanus, Gol- | 

Siparantum Siquidem 1508 
ee — 

Siphze, ärum, f. Rofa, Stadt in Linadien if 
Griechenland, T52cy4. . 
‚Siphnius, a, um, aus oder zu der Sufef 

Siphnus in ipit lapis, Stein taber. 
"m, 2) m, einer aus der Suíei Siphno, eím 

Siphnier. "^ T 
Siphnus, i, f. Siphano, eine der Cyeladifchem 

Suielu im Jledáicden Meere. Plin. —ñ— 
Sipho, onis, m. ein hohler Halm, hohleß 

Rohr. 2) eine Mafferröhre, Sprige. Plin. See. 
3) eit Heber, Weinpeber. Per fiphonem trahf 
4n fummum , durch einen Heber in die Höhe gte 
zogen werden. Colum. 4) - anatomicus, ei 
von Herrn Wolfen erfundened Inſtrument die 
Häute der Górper von einander zu trennen. 
Wof. $) - interruptus , ein unterbrochener . 
Heber, Art einer Hydrauliihen Maſchine Id. 
6) - Wirtembergicus, der MWirtembergifche 
Heber, Art eined Heberd mit 2. gleichen une 
teu etwas gebogenen Röhren, wodurch das 
2e gar buch foil gebracht werden koͤnnen. 
"o * 

Siphra, ze, f. eine Ziffer, Arithmetiſcher Cha⸗ 
raster. Ab Ebr. Saphar, numeravit. 

Siphuneülus, al. Sipunculus, i, m. ein Roͤhr⸗ 
fein, fonderlich woraus das Waffer in einer Fon⸗ 
tame fp:zinat. Sidor. 2) Pleiner Springbruns 
men, Fontaine, Sec. fipho. E 

| Siphylis, is, f. bie granjofen , Art einet 
fheußlihen Krankheit. Fracaftor. (. Syphilis. 

Sipo, are, fireuen, werfen. Vox obío- 
eta. 

Sipolindrum, i, 7. Art eined erdichteren Gee 
wuͤrzes. Plaut. 

t Sipillus, i, m. ein Scheermeffer. Glof. 
Sipontinus, a, um, von oder zu Coiponto ges 

hörig. Cic. Sipontinus Sinus, Golfo di Man- 
fredonia, Meerbuien in Gapitanata im Neapo⸗ 
litaniſchen. | n 

Sipontum f. Sipuntum, i, m. Mela, f. Si- 
pus, untis, f. Lucan. je&0 Siponto, Stade ig 
Gapitanata, ober dem alten Apulia Dauniorum, 
in oem Neapolitaniſchen. Liv. 

Sipparium, f. Siparium. Sipunculus, f. Si- 
phunculus. 

Sipyleus, al. Sipyleius, a, um, von oder ss 
beni Berge Sipylo gehörig. Sipylza genitrix, 
die Nivbe, ſo am Sipylo iu einen Stein vere 
wandelt worden. Stat. 

Sipylon,i,n. Sipylus, i, m. Berg mit ei» 
ner Stadt in Phrygien, wo die Niobe uber dem 
Verluſt ihrer Kinder in einen delfen verwan⸗ 
delt worden Es fot. Propert. 2) des Amphio- 
nis und der Niobed Sohn, den Apollo erſchoß 
Apollodor. 

Siqua, Adv. wenn etwan auf eine Art. - ka⸗ 
ta finant, dad Schickſal es zulaͤßt. Firg. 

Siquando, Adv. wenn etian, - opus fue- 
rit, €$ nütbig fepu mirb. Cic. 2) vm etian 
einmal. - exftitit, ed fid) begeben, Cic. | 

Siqui, f. Siquis, 
Siquidem , Conj. weil, fintemal, indem, mafs 

fen. — Antiquiffimum e doctis eft genus Poé- 
tarum: Siquidem Homerus fuit ante Romam 

Ccececc f condi- 



1509 : Siquis , Siriacus 
conditam , die ältefte Art der Gelehrten find bie 
Voeten: Maflen Homerud vor Erbauung der 
Stadt Rom gelebet bat, Cic. Siehe Si, num. 
15. 
; Siquis, vel Siqui, fiqua, fiquid vel fiquod, 
wenn jemand, wenn einer, wenn etwas. A filio 
fi qui natus effet, wenn der Sohn einen Erben 
befame, Cic. Siqui familiam meam de fundo 
dejecerit, wenn jemand meine Samilie von dem 
Srundftüce vertreiben wird. Cic. Siquid in 
xe — wenn ich etwas Unrechtes wider 
di begangen habe. Cic. Illum, fi quo pacto 
potes, ex iftis locis amove, wenn du auf cie 

mige Art: fanft, ſo ſchaff ibn von dar meg. Cic. 
Siqui ea de cauffa venerunt, wenn einige Die; 

fer Urfache wegen gefommer find. Cie. Siquæ 
funt onera, wenn eimige Befchwerungen fich 
finden. Cic. Vitia, fiqua funt, celare, die 
doter wenn fich einige finden, vertuſchen. 

in. 

er ihn geſchickt bat. Cic. HR 
X $Sira, z, f. eine Kette, Gloff. 2) Linie in 
der Genealogie: 2) Schnure oder Borte, wo⸗ 
mit ein Kleid verzieret wird. Martin. — 

Sirzus, a, um, abgefocht, geſotten. Sireum 
vinum, ge(ottener Wein. Plin. 

Sirapa, &, f. Syrup, Colum. — — _ 
Sirapuntum, i, 7. Selatina‘, Stadt in Dal; 

matien. 
+Sirafeüla, x , f. Art eined Waffergefäffed- | 

Gloff. Lfid. 
Siraftra, =, f. Surate, Stadt in Oſtin⸗ 

diem. 
Sirbonis Palus, üdis, f. Baranguertis, al. 

$tagnone, al. Golfo di Tenefe, Meerbufen 

im Egypten gegen Palzftinam zu am Mittel- 

meere- 
Siredon , önis, f. eine der Sirenen. Aufon. 
Siremps, Abl. Sirempfe, gleich, einerlen, der 

Sache felbſt nach. - jus lexque efto, ed full 
ein gleiches Recht und Gefeh der Sache felbft 
nach (epit. Infcr. Vet. Sirempfe lege jufüt effe 
Jupiter, Supiter bat ed in gleichem Geſetze bes | 

blen. Plaut. B ; 
Siren, enis, f. eine Sirene, ober erdichteted 

Seethier vor Menſchengeſtalt, mit Flügeln unb | 
ahnenfüffen , deren eine Parthenope mar. Man 

Di fie falſch für Meerfräufein, welche halb Weibs⸗ 
rfonen, halb Fifche find, und Nereides heifs | 

en. Interpr. Spanbem. 2) eine vortreffliche 
Sängerin, und Sänger, wie die Muſe. Suet. 3) 
bie Wolluſt und alle vei&enbe Laſter. Horat. 
4) Art einer Biere oder vielmehr Hummel. Plin. 

plur. gewiffe f(eine Inſeln an Stalien. Strab, | 3 
€) Bögel in Indien. Plin. _ 

Sirenius , a, um, die Sirenen angehend. 
Geil. Siren. 

Sirenüfz Infüle, ärum, f. Galli, Inſeln 
an dem. Prencipato citra. im Nenpolitanifchen. 
2) Sirenufärum Promontorium , Cabo della 

Capitanata. 
, Siriácus, a, um, don dem Sirio oder Hunds⸗ 

ftti —— Siriacus calor, Hitze in bun 
Hund tage Avien. 

| delicat. Id. Pro ſericus. 

groſſe Hiße, wie Der 

Veroneſiſchen. Catull, 

N. 

. firpea. 

| x —— W^ e worinn RS 

Licofa, ?Borgebürge in mur befagter Landſchaft 
f. ein Dienfi. Frefz. 

mro —— mE 

Siriafis Sirupus — 
Siriifis, is, ios, eos, f. Grbibung ded Gehirn 

ben jungen Kindern, Plin. un fam ed 0 
, T Siriäticus, a, um, den Herrn angehend. Si- · 

riaticus turgor, Stolz, weil man Sire oder Herr 
peru n Frefn. epis un ó | * 34 

T Siricella, æ, f. Art einer geiltlichen oder 
Kirchenfleidung. — vile id 
T Siricum, i, z. Art rother Farbe, womit — 

man die Anfänge der Bücher mablete. Goff. | 
T »iricus, a, um, feiden, Frefn. 2) zartih, — 

‚Sirim, id) habe zugelaffen. Plaut, Pro fve- — | 
rum MA obfol. T — i 3 
Sirio, onis, m. Wurm, dergleichen in den 

Zähnen wachſen. Frefn, ; 24 
irion, i, s. Rions, 

Frankreich. xd 
Siris, is, m. Sino, Fluß in Bafilicata im Sed» 

politanifchen. Plin. 2) Name ded Ritus, ehe 

Stadt in Guienne it 

.. o jerin einen Strom zufanımen flieffet. Plin. . 
Siquo, Adv. wenn etwa wohl. - ille mifit, | Sirium, i, 2. Beyfuß, ein Gewaͤchs. Apul. 

Sirius, i, m. der Hundöftern, Stern on der 
erſten Groͤſſe auf der Schnauge des groſſen Huns 
(6, fo der fchönfte unter allen Fixſterneñ ift. 
Firg. 2) der ganze groffe Hund am Himmel. 
Firmic, 3) die Sonne. Virg. 

Sirius, a, um, febr hißig. Sirius ardor, febr 
oſſe Hit Humdöftern erregen (oif. 
irg. Sirius. 
Sirmienfis, e, bon oder zu Sirmig in Ungarn 

geyörig. Sulp. Sev. Sumium. 
Sirmio, onis, f. Halbinfel inr Garterfee ins 

Sirmium, i, . Sirmis, Syrmiſch, epmaté 
Berühmte Stade in Ungarn. P/m. 

Siro, onis, m. eine Seire, SOreitlau eines 

mented Jucken verurfachet, Vet. Poeta. E 
Sirpätus, a, um, geflochten, fonderlich ton 

pens oer We fd | 
irpe, es, f. al. Sirpe, is, f. al. Sirpe in- 

deel. Meifterwurz , ein Genádé , al. dab 
—— von bent das Lafer gekommen. 

aut. 

Sirpea, ae, f. geflochtener Korb, Cato. Pro — 
feirpa. | 
‚Sirpex, fcis, f. C9 Plur. Sirpices, eine 
doe Ege, mie man fie im gelbe braucher, 

art. 

Sirpícüla, e, f. Parr. Sirpicülum, i, 
eit kleiner geflochtener Korb, — Colum. 

s 

Sirpo, avi, atum, are, flechtem. Parr. 
firpus. 

Sirpus, i, ein geffocbtener Storb, Varr. 
Sirulugus, i, m. Art eineó S iere, Plin. 

Vox dubia. a 
Sirus, al. Sirrhus, i, m. Storugrube, Grit» 

Korn lange 

T Sirvenentia, æ, f. Frefn. Sirventia, x, 

Sirüpus f, Syröpus, i, m. füffer und dicker 
Saft. Ln | 

Sis, 

Ungesziefer zwiihen Haut unb Fleiſch, fo unge — 



Sifto 
— Sis , wenn du wilft, Pro Si vis. Plur. Sul- 
— tis, pro, Si vultis, wenn ihr wolfet. — Sis he- 

- rum tuis fa&tis fofpitari, wenn du will, Daß 
dein Herr durch dein Thun foll. erhalten mer: 
den. Plaut. Refer ad animum , fis, faf ed 
zu Gemüth, wenn du wilft. Cic. Audite, ful- 
tis, milites, höret , wenn ihr wolt, ihr Sol, 
Daten. Cato. Sequimini me huc, fultis, le- 

- giones, ihr Legionen, folget mir hieher , wen 
r wollt. Plaut. At. 

E. e, f. Abgabe , Steuer, 9iccife. 
em. 

* Sifacum, i, ». Giffef , Stadt in Grow 
n. 

| Sifaga, ze , f. At einer Meintraube, 
rein. 

- Sísipo, önis, f. Stadt im Spanien, wo 
das fchonfte Minium gegraben wurde. Plin. 

Sisära, z, f. Hende, Senbefraut, ein wild 
Gewaͤchs, foinfonterbeit den Bienen angenehm 
tft, doch etwas fhlecht Honig giebt. Plin. T2) 
ein überjähriged Schaf. Glof. 

Sisäron f. Sisärum, i, o. Zucferwurg , Pa- 
ftinac, Paſternacke, füfe Wurzel. Plin. 

Sifcia, &, f. Sifek, Stadt üt Groatierr. 
Tab, Peut. P 3 
T Sifcidenfes, ium, m. Art der Waldenfer. 
rein. 

Sifciplator f. Sefcuplator. 
, Sifenna, we, m, ein alter Roͤmiſcher Flifto- 

ricus, von dem aber nur wach einige Stücke 
vorhanden: find, Ovid. 

Sifer, &ris, n. & plur. m. gelbe Rüben , 
Möhren, al. Gierlein, Görlein , Klingelrüb: 
(eur, Zuckerwurz, al. Paſternack, al. Garten: | 
sapınzel. Plin. : 

. . Sifon , ónis , m. Art eines Syriſchen Geſaͤ⸗ 
med. Apul. 

Sifpes, itis, m. ein Erhafter. Infer. vet. 
Pro jofpes. 

Sifpita, &, f. eine Erbalterin. Infc. vet. 
Pro fofpita. 

TSiffa, e , Abgabe , Steuer, Accife. Frefn. 
á i Siffarius, i, m. ein Steuereinnehmer.Frefn. 

1 a. 

in Beanfreich. | 
Siftarica, ze, f. Sifteron, Ctabt in Provence 

in Frankreich. 
"Siftartia, 2, f. ein Brodſack, Knapſack, 
Ranze, auf ber. Seife. Bibl. 

‘ +Siftärium, i, 7. 
(tà. Frefn. Pro Sextarivm. 

Siftaroa, 2, f- Art eine Vogels. Feu 
"Siftento, àvi, atum, are, fich ſehen laffen. 

Tac. fe oflento. | 
' Sifterio , onis, m. Stirone, Fluß int Par: 
mefanifchen in Staliem. 

Sisygambis, is, f. Perſiſcher Frauenna⸗ 
me. ^i 

Sifto, ftiti, fitum, &re, flelfen, darſtellen 
< fe ante calendas Januarias , fl 

erften Januarii. Cic.  - fe vegetum alicui in 
Gracia, fih einem frifch und gefund in Grie— 
heniamd. Cic. - fe judicio. Cic. - in judi 

tio, fid vor Gericht, Cic. Vas fa&us eft 

Siffum, i, n. Seiffel, Stadt ait ter 9tbone | 

‚Art eined Getreidemaaf- 

dem 

Siftoíum ^ Sifya 1312 
alter ejus fiftendi, ber eine ift SBürge moro - 
den, daS er dem andern ſtellen molle. Gic. -cadum in capite, dad Gefchirr auf den Kopf 
ftellen, wodurch alletz auéfficát. Plaut, 2) ma» 
then , taf einer ftilltebe, halten , eins aufhals 
ten. - fugam , die Flucht. Liv.  - E o 
dum, den Schritt, nicht weiter gehen. Virg. 
3) füllen, enbigen. - alvum, ven Bauch 
flug, Durchfall, fillen. Plin. - fangui- 
nem, dad Blut ftillen. Plin. - ruinas, 
den Einfall aufpalten, verhindern. Plin. Ser. 
4) feßen, errichten, bauen. "Templum iis- 
dem veitigiis fiftitur, ber Tempel wurde eben 
wieder auf feiner vorigen Stelle errichtet , ge» 
bautt. Tac. . Templum fibi fifti non prohi- 
buit, er hat ed nicht verbothen, daß ibm ein 
S empel errichtet werde, Tac. 5) ftepen, bt» 
eben. - rempublicam negat poffe, er fagt, 

dad gemeine Mefen könne nicht beftehen. Cic. 
- capite, auf eem Kopfe ftehen. Cic. 6) ftill 
ſtehen. Siftunt amnes, die Flüffe (teben till, 
Virg. - legionem in aggere jubet, €t bes 
fahl, bag die Legion auf bem Damme folte fte» 
ben bleiben, folte Halte machen. Tac... 7) er» 
legen. - cervum vulnere, einen Hirfch Durch 
eine Munde, Si.  - aliquem cufpide, ti» 
nen mit bem Spiefle. Si. 8) halten, erhals 
ten. Vix ope Deorum fifti, kaum durch ni 
liche Hütfe erhalten werden. Liv. 9) ftellem, 
nufrichten, - - effigies, Bilder. Tac. 10) -fe, 
ſich präfentiven , ſehen (affe. Cie. - fiftere 
quem, einem fiellen, daß er erfcheinet. Cic. 11) 

| Sifti non poteft, Pa fan nidt geholfen werden, 
dem muß man feinem Lauf laſſen. Plaut. 

^  +Siftorium , i, z. Confeß, DBerfammlung, 
Kath. Frefn. Pro confiftorium. 
‚Sifträtus , a, um, der eim Siftrum fat ober. 

halt.  Siftrata turba , die Priefter der Hidis 
‚mit ihren Siftris. Martial. . | 

Siftrum, i, n. eine Egyptiſche Raffel, muſi⸗ 
caliſches ehernes Snftrument, fo durch Schuͤt⸗ 
teln feinen Klang bekam, und inſonderheit von 
dem Prieftern der Ifidis gebraucht wurde, Qua- 
tere'fiftra, fid) mit bem Siftris hören laſſen. 
Martial. : 

, Sífurna, m, f. eim Sippe(bels , Kleid vom 
Schaſpelze ober aud) rauhen Ziegenfellen. Am- 
mian. 

. Siífymbrium, i, rz. Münze, - hortenfe „ 
Kraufemünse, - aquaticum , Brunnkreſſe. 

vid. ; 

| .Sifyphides, æ 
 Ulyfles, der fonft 
| geben wird. Ovid, 
Sisyphius, a, um, bei Sifyphum angehend. 

"Sec. drag. , 

Sisyphus, i, m, ein König zu Corinth, ber 
in ber Hölle dahin verdammt worden, daß er 
ohne Aufhären einer groffen Stein einen Berg. 
hinan  welsen muß, der wieder herunter follert, 
(o oft er ihn mit gröfter Muͤh auf die Höhe ges 
bracht hat. Ovid. Sifyphl fixum | volvere; 
vergebliche Arbeit tbun. Proverb. 

Sífyra, e, f. Art einer Galliſchen Eng 
Ccccc 5 * 

m. WB Sifyphi Sohn, 
für des Laertze Sohn angee 



1513  Sifyrinchium Sitifis 
aus fauden Zisgenfellen: , — (o über Die ontera 
Spider genommen wurde: Pitife. í 
Sifyriıfchium ,i ,n. Art eined Bulbengewach- 

(cà, Gpanifd) Nuß. Plin. 
‘ Sitanius, f. Sitaneus, a, um, don Summer» 

forme, Panis fitanius, dergleichen Brod. Piin. 

Sitarchia , al. Sitarcia , al, Siftarcia, æ, f. 

ein Brodſack, Brodkaſte, Brodihranf. GloJ. 
3) Proviatt, Victualien der Soldaten , Schiff: 
ſeute u. d. g. pul. 

Sitella, ze, f. ein Waſſereymerlein, Waſſer⸗ 
gefaͤßlein. Gloff. 2) Louögefäß, Geſchirr, mo» 
rein man die Dingethat , womit man lofete, 
Allata eft fitella, ut fortirentur, man bat dad 

Looegefaͤß berben gebracht, um bie Looſe zu sie 
pen. Liv. Interpr. Pitijc. fitula. 

. 4Sithcundus, Sithercundus, Sidercundus, i, 

m. der fo viel Land befikt, Daß ein Soldat ba» 
eon fan erha:ten werden. 

Sithania, x, f. Lamdfchaft in Macedonien- 
Herodot, 

Sithönis, ídis, f. Ovid. Sithönius,a, um, 
Sithoniſch aus ober zu Gitponien gehörig. 

irg. 
Sitia, ze, f. 

Spanien. Plin. 
Sitibundus, a, um, dürftig. - medio Ocea- 

ni gurgite, mitten in Dem Weltmeere. Plaut. 
itio. 
f Sitícen, inis, m. itt Reichenpfeiffer, bar 
— Begraͤbniſſen oie. Trauermuſic machte. 

e 

Siticülöfus, a, um, durflig, ‚dürre, tro» 
den. Siticulofum folum , ein Dürrer Boden. 
Colum. Siticulofa loca, trodfene Derter. Co- 
lum. fitis, * 

Sitiens, tis, o. Dürftig, - numquam bibe- 
rat, batte. er niemald getrunfen. Cic. 2) bez 
gierig. - aliquid, Cic. - alicujus, mad) et. 
was. Cic. 3) trocden, duͤrre. - annus, ein 
dürred Jahr. Plin. — — or 

Sítienter , Adv. dürftig, begierig. : - expe- 
tere quid, nach etwas ſtreben Cic. : 

Sítio, Ivi, itum, ire, dürften, Durftem- 
pfinben. -fanguinem alicujus, nach eined Blu- 
te, Cic. 2) troden, dürre ſeyn. Sitiuntagri, 
bie Aecker, Felder, find trocken und turre. Cic. 
3) begierig ſeyn. - honores, mad) Ehren, 
Aemtern. Cic. fitis. A" 
/Sítis, is, f. der Durft, - depulfa eft po- 

tu , ift durch Trinfen geftilft, gelofcht worden. 
Cic... Diuturnam fitim explere, den (auget 
Durft ſtillen Cic. Sitiene&us, ber Durftes 
eftorben , verburftet ift. Cic. 2)die Dürre, 
B rodenpeit. Deferta fiti regio, Land fo mer 
gen feiner Dürre berlaſſen, müfte ift. 
3) beftiged DBerlangen , groffe be 
genti, nad) Gelbe, Hor. Facere alicui fitim 
audiendi, in einem eine Begierde zum Hören 
erweden Quint. Mis, x 

‚ Sítitor, Oris , m. Der Durftig ift. .2) der bes 
gierig iſt. - novitatis , nach neuen Dingen, 
dpi. filios biqyna. hos Apt. 

Sitifis, is, f. Steffe, Stadt im Algieriichen 
Africa. | : ' 

ehmahlige Stadt in Datica in 

Virg. 

in 
⁊ 

(id) ansufeben ift. Cic. 

'$e8. Cic. 

Degierde - ar- | ft 
‚meine Wohlfart ficbet in ihrer Gewalt. Cic. 

Gell; 6) angelaflen, geſtattet. Non eft'titus 

Sttve, „ade. er Page nach, Terni 7 
a w, f. Proviantverwalteramt. 

Sttömä um, i, *. Thetfort, Stadt i 
gelland. I | Sii iate: 

Sitona, f. Sitones, 2, m. ein Proviont⸗ 
erEsalier , Proviantmeiſter, Kornverwalter. 

. Sitónes , um, m... ehmahliged Volk in dem 

ißigen Norwegen. Tac. 
ihlig olk in dem 

Atonia, e, fe Proviantbeſorgung, Proviant⸗ E Uip 
 Sttonicum,i, z. ein Magazin, Kornhaus, 
worinnen dab Getreide aufgefchükter BEN " id 
man auf ven Nothfall für eine. Stade faufftt. 

reg. cts g 
Sittäce f. Sitace es, f. ein N} ; 

eines Vogels Plin. —— f Venns Vi x 
Sittart, Stadt im Here Sitterium , i, 7 

zogthume Sülidy, | ras 
Sittyba, æ, f. al. Sittybus, i, zn. Perga⸗ 

1 

ment, womit Die Bücher für Scaubundandern - 
Zufällen. verwahret wurden, -Cic. 

TSítuatus, a, um, gelegen. -in tumulo, 

ein Waffereimer , Schöpfe 
auf einem Hügel. 

Steüla, 2, f. 
‚gelte, Geſchirr ; Waffer su ichöpfen, um deu 
Durſt zu löfchen. _Situlam tecum affer cum 
aqua, bring eine Geíte, ein Gef voll Waſ⸗ 
fer mit, Plaut. 2) Schlange ,_ je durch ihren 
Bis einen groffen Durft_verurfachet: Martin. 
Sitülus, 1, m. eur Waſſereimer. Cato. 
Sítus, us, zm. die Lage. - Syracufarum, 

der Stadt Syracud. Cic. Urbs tum fitu mu- 
nita, tum praeclara ad adfpe&tüm, Statt 
die der Lage nach (o wohl feft, als auch tre» — 

Urbs fitu in primis. 
nobilis , Stadt, die tor andern wohl gelegen 
ift, eine herrliche €age bat. Cic. Cognofcere 
fitum caftrorum , die Lage ded ager recog- 
nofeiren. Cef. 2) die Stelle, die Einrichtung, 
. membrorum corporis ,- der Glieder ded Leis 

3) der Schimmel, Moder. Sirum 
ducere, ſchimmlicht werden. Lint. Situ cor- 
rumpi, verſchimmeln, durch oem Schimmel. 
verderben. Plaut. 4) alte Katzfreß ge Geſtalt 
des Keibed, Lucan. 5) Gorge, Bekuͤmmer⸗ 
nif. Stat. a 

Sítus, a, um, gelegen. - in media infula, 
mitten in der Sufel. Cic. - ante oculos, tor 
ben Augen. Cic. | Urbes, quse fitze funt in ora, 
die. Städte, fo ait der Graͤnze liegen. ch ̂3) 
erbauet, erridbtet. Urbs fita a Philippo, 
Stadt , fo vor dem Philippo erbauet worden. 
Tac. Ara fita Drufo, Altar, fo dem rufo 
errichtet worden. Tac. 3) liegend, beruhend, 
ehend. In eorum poteftate fita mea falus, 

In eo fitam beatam vitam putas , dum neſt, 
darinnen beruhe, beſtehe dad gluͤckſelige Leben. 
Cic. Hujus rei poteftas fita eft in vobis, 
bie ganze Sache berubet beneuch, Cic. 4) ber 
(a en ligend,. Hic fitus de gt da (ieget er 
egraben. Erz. 5) ein Sobter, Berflorbener, 

eum 



Sive. Smaldos 
eum. accufare; eb ift ibm nicht zugelaffen moro 

en, ihn zu verklagen. Cic. fino. — 
— vive, Conj. ober , ein Wort dad borberge- 
/ bene ‚su erflaren, Hic ab urbe diceffus, five 
potius turpifiima fuga, diefer Abmarfch, ober 
vielmehr die fchandlichfte Flucht aus der Stadt. 

ic. 2) Sive- five, «8 fen» ober. Sive fic 
„five illo modo, ed (e) mut fo, Dder auf 

jene Art» Cic. 3) Sive-five- five etiam. 
Se ad eàm potiffimum difciplinam | contulit, 
five quod erat cognitu perfacilis, five quod 
invitabatur illecebris blandis voluptatis, five 
etiam quia nihil prolatum erat melius, er hat 
L^ MOM zuder Seete gefchlagen,es fey nun, 
daB fie febr leichte zu begreiffeu geweſen, o der daß 
er durch die. angenehmen Reikungen der Wolluft 
angelocket worden , oder auch meil nich: beſſers 
vorgebracht mar. Cic. 4) Sive- five- five- five. 
Sive tu vatem, five omen audieris, five 
immolaris, five avem afpexeris , es feynun, 
daß bu einen SBabrfager oder Zeichen gehüret , 
geopfert oder einen Vogel fliegen faheft. Cic. 
$ Sive- five non. Sive referent ad me, 
ve non, mea tamen fides tibi prseftabitur, 

es fen nun, daß fie es an mich gelangen (affer, 
oder nicht , fo foll dir doch meine Kedlichfeit 
nicht eutiiehen, Cic. 6) Sive - five- feu. Cef. 
)Sive-feu-feu. Colum. 8) Sive- five, eb 
en- der. Ovid. 9)Sive-an, 0b» gir, Tac. 
10) oder wenn. Dehinc poftulo, five equum 
eft , oro, bernach begehre ich, ober wenn có 
tet, billig ift, bitte ich. Ter. 11). Velis, 
nolis, pro Velis five nolis, bu magft wollen, 
oder nicht. 

Sivefliones f. Sueffiones. 
Sium, i, ». Waſſervererlein, ein Gewaͤchb. 

Plin. 2)- majus, Wafferfreffe. 73) Art: eio 
- med Kirchengeraͤths. Frefn. 
1 Siphindus, i, m. Art eined Menfchen ben 
den Ungelfachfen, der weder techt frep , noch 
auch ein Sclav war, beffen Ermordung 60, So- 

m Mia ela, Shill f. eine Schel -kella, illa, illa, &, f. eiue el: 
fe: Frefa..Vox Germanica. 
us — x. Schopf gder Rinde einer hei⸗ 

enden Wunde. Fref». 
* Skilla f. Skella. 

TSkilingus, i, m. ein Schilling, Art einer 
Sxün&t. Frefn. Vox Germanica. 

Slana, x», c. Slayne , Fluß in Srrland. 
Slavi f. Sclavi. 
Slavogrzcium, i ,7. Mindifchgräß, Stadt 

in Steyermarck. 
Slesvicum, i, 2. Schleßwig, Hauptftadt ihr 

sed Herzogthums. 
Slia, €, c. Sley, Fluß in Schießwig. 
Smalandia, =, f. Smaland, Landichaft in 

Schweden. 
Smalcaldia, e, f. Schmalkalden, Stadt im 

Henneber giſchen. 
Smalealdieus, a, um, Schmalcaldiſch. Ar- 

ticuli Smalcaldiei , die Schmalcaldifchen 
pe , Spmbotifhed Buch der Proteftan- 

Smaldus f. Smaltum, 
IN 

‚den Mantel hat ne 
renhauter. Frefn. 

‚grün wie. Smaragd. 

Smaltitus | Smyrna 1516 
"T Smaltitus, a, um, emaillirt, mit Schmald 

per Schmelz giekt. Frefn. fmaltum. | 
T *maltum, i, 7. f. 5 maldus, i, m. Schal, 

Schmelz, Art, auf Gold und Silber zumahlean ^ 
Ertzwerk, Schmelzwerk. Frefn. 
er Fa i, m. einer, der fich 

men laffen, ein feiger Bas 

 TSmárágdina, se, f. eine Smaragdgrube, 
Hrt, mo man Schmaragde finder. en 

Smäragdineus, a, um, wie ein Smaragd, 
Smaragdinea viriditas, fo grün , ald ein Sma⸗ 
ragd. Mart. Cap. 

S$miárágdínus, a, um, von. Smaragd. 2) 
Emplaftrum fmaragdi- 

num , ein Smaragd: grüned Pflaſter. Cæſ. 
Smärägdites , m. Art eines grünen Marmors. 

Plin, 2) Berg, wo man Smaragde fand. 
Plin. fmaragdus. 
Smärägdus, i,m, ein Smaragd, fhöner 

grüner Edelgeſtein. Smaragdi virides, die 
grünen Smaragde. Ovid. 2) eine grüne Far, 
be, Lactant. ; 
Smäris, 1dis, f. einweiffer Hautling , Meer 

beiffer Bitzling, Are eined Fleinen Seefiiched. 
iR. " 

Sme&ícus, a, um , reinigend, fäubernd, 
js Flecke unb dergleichen. LInrat wegnimmt. 

ın. _ 

Smegma, ätis, ». Reinigungsmittel, Seife, 
Fleckkugeln u. d. g. Plin. | 
——— ; a, um, ſaubernd, reinigend. 
1n. 

f Smerilio, onis, m. Art eined kleinen $a» 
bichtb. Frefn. - ? 

S$migma f, $megma. Smicrofcopium f. Mi- 
crofcopium. 

Smilax, ácis, f. ein Gibenbaum oder Ta- 
xus. Plin. 2) - afpera , Stechwinde, Sarſa⸗ 
patill. Schrader. - hortenfis, Melihe 9805» 
nen. - levis, groffe meiffe Winde, Zaun⸗ 
glocfen. 3) Perfon, (o aus Liebe zu dem Cro- 
co endlich in dergleichen Gewächs verwandelt 
wurde. Ovid. 

Smilion, onis, 2. Art einer Salbe. Cell: 
Sminthóus , &i, m. der Apollo, fo zu Smin⸗ 

ER am Hellefpont in Aſien verehret wurde. 
1n. 

Sminthia, z f. Stadt in Aſien an dem el 
lefpont, 

$minthius, a, um, den Apollinem Smin- 
thium angehend. Sminthium "Templum, & €in« 
pel des Apollinis Sminthei. Plin. 
jen. Smurna, a, f. Myrrhen. Di- 

gef. 
Smolenfeium, i , 2. Smolensko, Stadt und 

MWoymopdfchaft in Lithauen. 
nıurdi, orum, m. Ceibeigne. Annal. Germ. 

Smyris, Idis, & itis, f, Schmirgel, Schmer» 
gel, Stein, deffen Pulver au Polirung der 
D und dergleichen gebraucht wird. 

iofc. j 
Smyrna, z, f. btó Cynare und der Cen- 

chreidis Tochter ,. fo in einen Myrrhenbaum 
verwandelt wurde, worauf fie den Adonidem 
gebabr. Hygin, 2) ene Amazonin, Far 

myı- 



1517  Smyrnion Sobrius 

Smvrne itt Aſien erbauet haben (oll. Pin. 3) 

Side in Klein-Aften an Cent. Archipelagud. 
Strab. 4) Name eined Gedichtd, Catull: — 

Smyrnion f, Smyrnium, i , v. Liebftöckel , 

ein Gewächd. Plin, - hortenfe, Meifterwurs. 

Smyrrhiza, 2 ,f. Myrrhen, Art eineó Gun» 
i. Plin. 1 | : 

"1 Smyrus i, m. Art eined Fiſches. Plin. 

+Snaida * EP in ; p i in einen Baum 
nittene egzeichen. Frefn. 

ed ,i,n. Schwedt, Stadt in 2Beft 
rießland. id usd 

$ Pone N zi eitt —5* 7 zwanzig Stüf, 
ine Stiege, Art zu zehlen. Arejn. 

en f Soilis Es, m. ein Schwein. Frefn. 

obanus, i, m. 

— „i,n. Soubife, Stadt in Xain- 
in Franfreich. 8t | 

porno eine Stadt in. ber Sa⸗ re à — f. 
1 r xan e in. E 

— f. Subsles, is, f. Schoͤßling, And» 

fchögting , wodurch fid) ein Gewaͤchs fortpflar 
jet. Exftirpare foboles a radice , Die Aus⸗ 

fchößlinge von ber Wurzel wegnehnien. Pallad. 
Sobolem. habere, Schoͤßlinge treiben. Colum. 
2) Kind. -cara Deum;, ein angenehmes 
der Götter. Virg. 3), Pflanzichule von Mens 
(den, Bäumen, Kräutern, Zucht. - apum, 
Bıenzucht. Colum. 4) der Zuwachs, was im^ 

mer wieder aufwaͤchſt, went dad Alte abgehet. 
- juventutis, junge Maunſchaft. Cie, - civi- 
tatis, der Stadt, Bürgerichaft. Cic. - mili- 

tum ‚der Soldaten. Cic," Generare foboles va- 

rias, viel Kinder zeugen. Colum. — 
Söbölefco f. Subólefco , levi, efcére, 

nachwachfen, zuwachſen, vom unten wieder au 
ſchlagen Ammicn. — 2 

Sobrie, Adv. nuͤchtern, mäßiglich. - vive- 
re, leben. Cic. 2) weiblich. - aliquid. cura- 
re, etwas beſorgen. Plaut. 

Söbriefäcio, feci, factum, 
fing machen. pu. a 

Sobriétas , atis , f. bie Nüchternfeit, Mäßig- 
feit, - vite, im Leben. Ulp. - triftis remo- 
venda paullifper, verdrießliche ift ein wenig 
ben Seite zu ſetzen. Sen. ſobrius. 

Sobrina, e, f. eine Muhme, eine deren 
Sutter mit eined andern Mutter Schweiter ift. 
Plaut. fobrinus. 

Söbrinus, is. Schweftern Kind, Gefhwi- 
fterfind , Perfonen von zwo ober mehr Schwe- 
fern her. Ter. 2) Gefchwilter Kind auch von 
Brüdern, ingleichen Brüdern und Schweſtern. 
Fuflinian, 3) jeder naher SDefreuubter von der 
Mutter ber, ein Cognatus, Ohme, unb nicht 
Agnatus oder Vetter. Ter. 4) Der Anderge: 
ſchwiſterkind mit andern ift, Nachgeichwifterich, 
Bruder und Schweſterkindeskind, f0 mit ans 
te im 6. Grab ber Cognation ftefet, Di- 

E oobriofus, a, um, nüchtern, mäßig. 2) 
vernünftig. Cyprian. fobrius 

Socriffa, z,f. DAB allerreinefte Gold. Pe- 
tron. Pro obryzum. y 

Sobrius, a, um, nuͤchtern. Inter fobrios| F. 7L 

Mecon, Fluß iii Oſt⸗In⸗6) 

dre, nüchtern, 
ſoccos, einem die Socken abziehen. Ter. 

bacchari vinolentum ‚ unter nüchternen Leuten 
als ein Beſoffener lermen. Cic. Ne fobrius — in violentiam vinolentorum incidat, ante di- 
fcedat ,' damit ein Nuͤchterner nicht Indie Ges x | 
malttbatigteiten ber Trunkenen gerarhe, mager — 
vorher —— 
xir, ein maͤßiger Mann. Cic. klug, b 
Verſtande. Tu pol homo non 2 fab rius) 
bu bift in Wahrheit nicht recht kiug. Ter. Mens 
fobria, Berftand, der bep fich feibft ift. Clau- 
dian. 4) no fein Mein wächlt. fi 
brie, dergleichen Land. Stat. — $) ber einem 

2) mäßig. Sobrius 

nüchtern erhält, macht, daß erfid) nicht bes 
raufcht. Sobria paupertas, Armuth, fomacht 
daß bie Leute fein nüchtern bleiben. Claudian, 

Sobrius vicus, Gaffe su Rom, worinnen 
entmeter fein Trinkhaus mar, oder auch tem 
Mercurio tur mit Milch, unb nicbt mit Weis — 
ne, geopfert wurde, Fe. 
+ Soca, e, f. ein Seil, Schmur. Frefa. 

2) Recht der Folge. Id. 3) Recht in feie 
nen Gebietbe Gericht zu halten, Id. 4) = 
molendini, Zwang zu einer Mühle, baf matt 
da mablen müffe. Id. 5) ein Pflug. ld. 
fSocagium, i, z. Schubigfeit, feinem Herrn 

das Feld zu arbeiten. 'Frefn. 
Kind | zen Lan T Socamannus , Socomannus ,: Socmannus , 

|Sokemannus, i, m. lintertban, der feinem 
—— dad Feld mit zu beſtellen gehalten ift, 
— " s Müsfei | 

camilauchium , i, 2. Muͤzlein, ſo m 
unter dem Hute trägt. Gloff. PLUS (P. Am 

Soccätus, a, um , ber Soden anat. Ser. — 
}+Soccio, avi, atum, äre, mäften, fett füt» 

tern. Fre — x 
Soccülus, i, m. Soͤcklein, Pleine Gode. Suet. 

foccus: 
Soccus , i, 

ten Schuhed, fo auo feiner Sohle, Kappe u 
mäßigem Rande beftund. - muliebris, Weis 
herſocke. Suet. Calceare aliquem foccis, ei» 
nem Socken anziehen. Plin. Detrahere alicui 

2) 
Schuhe, mie fie auf dem Theater bey Goo 
moͤdien getragen wurden. — Comicus  fo-cus 
Gombbiantenfodé, Plin. 3) eine Gombrie, 
Comoͤdienſtilus. Hunc focci cepere pedem, 
diefen Schritt nahmen bie Comödien an. Horat. 
Indignatur privatis & focco dignis carniinibus 
narrari coena Thyefte, er ift unwillig, daß die 
Mahlzeit ded Thyeſtes mit gemeinen und Go» 
mödienmaßigen Verſen befchrieben wird, Horat. 
4) ein Pflugicher , Pflugeifen, Frefn. 

Söcer, Eri, m. ein Schwiegervater, Vater 
ded Mannes in Regard der Frau, und Vater 
der Frau in Regard ded Manned. Ademit Al- 
bino foceri nomen mors filie, der Tochter 
Tod fat den Albinumded Namens eined Schwies 
gervaterd beraubet. Cic. d 

Schwiegermutter, tel Socéra, æ, f. eine 
Cpemanned der der Ehefrauen Mutter. Infer. 
vel. d ! 

Sácirus, i, m. ein Schiwiegervater , Schwaͤ⸗ 
her. Plaut 

iSocha, e, f. Art einer. Frauenkleidung. 
rej", $ 

Qs 
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i, 2, f. eine Gefelfi, Genoßin. pa- 
Friedens. Cic. -dignitatis; ber Würs 

de. Ci. - tori, des Ehehettes, Ehegenoßin, 
Qvid. 2) eine Ehefrau, Frefz. 

eiäbilis , e, gefellig , das fid) mit andern 
mmengeiellen läßt. Liv. 2) - glutine, dad 
sufammen leimen läßt. Plin. focio. — - 

- Sócialis, e, Gefelleif oder Bundesgenoſſen, 
item, Gefeltfhaft, Buͤndniß angebeud. Bel- 
lum fociale, Krieg mit der Bundekgenoſſen. 
Cic. Fordus fociale, Bertrag mit den Bun? 

desgenoſſen. Socialis equitatus, der Siffürten 
Kavallerie. Liv. Socialis exercitus, ber Bun: 
 bedgenoffen Armee. Cic. 2) die Ehe angehend, 
ehelich. Socialis amor, eheliche Liebe. Ovid. 
Anni fociales, Safre, fo man mit einander in 
in der Ehe gelebet. Ovid. Socialia carmina , 
Ehe-oder Hochzeitgedichte. Ovid. 3) Torus 

 focialis, die Gne, eheliche Verbindniß. Ovid. 
Le&i focialia jura, Eherechte. Ovid. 4) ge⸗ 
fellig. Sociale animal, ein gefellig Thier, 
‚ein Menfch, der germ mitandern in Geſellſchaft 

| Sócialítas, atis, f. die Gefelligfeit, Plin. 
te : 1 

'Sócialiter, Adv, geſellſchaftlich, gefeltichaftd- 

Sociatio. onis, f. die Dergefelffchaftung , 
en Bufammgefellung, Verknuͤpfung. Mart. 
Ap. 
Söciätor , oris, m. ein. DBergefellichafter , 

Sefellichaftöftifrer. Stat. ' } 
Sóciamix , Icis, f. eine Gefelfichaftöfifte: 

tir. Val, Flacc. 
Sóciatus, a, um, zugeſellt, verfnüpft, - tha- 

lamo. Firg. - fodere le&ti. Ovid. -in ma- 
trimenium. Tac. - cum aliquo per connu- 
bium, ehelich. Tac. 2) vergefellfchaftet, Socia- | 
i labores, unter fíd) getherite Arbeit, die man 
in Geſellſchaft mit einander thut. 7 zc, 
^T Sócida, », £ Art einer Gefellfchaft , va 

hier anvertrauet auf halben 
Gewinn und Verluſt. Freſn. 

Sóciennus f. Sócienus, i, m. ein Geſell, 
Camerad, Compagnon. - Amphitryonis, deb 
Amphitryonis. Plaut. Socieno tuo interftrin- 
gam gulam, id) will deinen Cameraden erwuͤr⸗ 
et. M ** ee TR " (ei 
: cictas , atis, f. t€ Geſellſchaft, geſell⸗ 

| | i Vereinigung. - inter ae „der 
enfchen unter einander. Cic. Societatem 

. conciliare, Gefellfehaft ſtiften. Cic. Tn focie. 
tatem fe conferre. Cic. - venire. Cic. Ad 
focietatem accedere , in Gefellfchaft treten. 
Cic. 2) die Bündnis, Allianz. Societatem 
confirmare, das Buͤndniß beftätigen. Cic. - 
confervare, feft halten. Cic. - dirimere, 
trennen. Cic. - renovare, erneuern. Cic. 3) 
^ oid ih Compagnie, Zunft, Bruder; 

provinciarum fibi numerare cotgit, er hat die 
Gefellichaften ſolcher Cdnber gesungen, ihm 

Summen Geldes , ſtarke Contributioned 
zu zahlen. Caf. 4) eine Compagnie der Sad». 
ru Rom, Ci. 5) - Jefu, die Gefellichaft 

‚die Sefuiten :- 6) Regia Anglica ; 

ja. 12) M 

Magnam pecuniam focietates earum| 

9— 

Socina Socorditer 7520 
"3n PLE ang a. - — erg 
- Berolinenfis, Geſellſchaft gelebrter Leute in 

Enzeltand, zu Berlin &c. fo auf die Befferung 
der Gelebrfomfeit, Erfindung neuer Dinge u. 
d. 9. bedacht find. 7) Societatis Regio, Com⸗ 
pagnieland, Landſchaft in der Terra Iezzo it 
ten. focius. ’ 
TSocina , =, f. eine Werkſtadt. Frefn. 
Söcio, ivi, atum, äre, verbinden, verknü⸗ 

pfen, vereinigen. - diligentiam cum fcientia , 
den Fleiß mit der 9bifenfchaft. Cclum. - fa. 
pientiam cum eloquentia , die Beredfamfeie 
mit der Weisheit. Cic. — - vires, die Kräfte, 
die Mache mit einander. Sil. 2) theilhaͤft mas 
chen. - gaudia cum aliquo , einen feier Freu⸗ 
Pe. Tibull. - curas, feiner Gorge, Val. Flacc. 
3) - dextras, einander die Haͤnde geben, eit 
Buͤndniß mit einander machen. Sij. 4) - ju- 
vencos impofito aratro , die jungen Ochſen 
mit einander vor den Pflug ſpannen. Stat. 5) 
- cubilia eum alique , bey einem fchlaffen. 
Tibull. focius, | 1 

Sóciófraudus, i, m. ein SBetrieget feiner 
Geſellen ober Cameraden. Plaut. 

Sócius, i, m. (fc. bomo ) citt Gefel( , Ca⸗ 
merad, Geftrte, Compagnon, Mtitgefell. - 
omnium itinerum, navigationum, laborum, 
& periculorum , aller Keifen, Schiffahrten, 
Arbeiten und Gefahren. Cic. -in negotio ali- 
uo, in einer Sache. Ter. Socii Latini für Socii 

Latini. Conf. Geſn. Thef. h, voc. 2) 
der mit Theil bat. - confiliorum, an eines 
Rathſchlaͤgen. Plaut. -culpx, ander Schuld, 
Cic. 3)eim Alliister, SBuntégenof, -- Athe- 
nienfium rex Seuthes, der Athenienfer Seu- 
thes. Nep. 4) ein Comfort, der Theil mit 
andern an etwas bat. Nec regna nec teda 
focium ferre fciunt, Ehe unb Stegierutng laſſen 
niemand tbeil nfit bem andern haben. Sen. Trag. 
5)ber Ritter su Rom, Vachtergefellichaft. Cic. 6)- 
haereditatis , Miterbe. Plin. Sec. 7) Socii ju- 
gales, Pferd, Die zuſammziehen. S. 8) So- 
cii regni, Mitregenten, Gonregenten, Reiches 
eonforten. 9) - fanguinis, ein Bruder. Cic. 
10) Gehuͤlfe. Socium fibi adjungere, zum 
Gehuͤlfen nehmen. Virgil. 11) ein Mitfchuldiger, 

ditglied. - focietatis, einer Ge⸗ 
ſellſchaft. | / 

Sócius, a, um, gttfamnt gefellet, alliirt. So- 
cia agmina , allüste Srouppen. P'irg. Socia 
claflis, die alliirte Flotte, Ovid. Arma focia 
ferre auxilio, einem mit vereinigten , alfiirtem 
Waffen zu Hülfe geben. SU. 2) geſeliſchaftlich. 
Socias capere dapes, nit einander effen.vHar- 
tial. Socius honor, gemeinfchaftliche Ehre. 
Ovid. 

— ——— 
Socordia, z, f. die Traͤgheit, Nachlaͤßia⸗ 

feit, Schlaͤfrigkeit. Afferre CAMPI su. 
Traͤgheit verurfachen, bie Leute träge machen. 
Cic. Nihil loci eft fecordie, S rágheit findet 
hier nicht ftat, man muß bier nicht tráge fepi. 
Ter, 2) die Narrheit, Thorheit. Cato. focors, 

Sócorditer , Adv, träg, nachlaͤßig. Socor- 
dius ab iis res acta, bit Sache ift ziemlich 
nachlaßig von ihnen getrieben worden. Liv. 

Ddddd Söcors, 
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fchlagen. Cic. Sodalitium in-zdi laxa aoa uS 
e cm: e D 

Söcors, dis, o. ftd, guion. fchtäfeig- 

- natura, ein ſchlaͤfriges Nature, Cic. Ho- 
mines non focordes, feine tragen Leute, Cic.| 

2) unbeforgt , unbefümmert, - futuri, um 
Fuͤnftige. ac. ı , T ly 

Söcrätes, is, m einer der gröften 3obifo[o- 
phem in Athen, und nach des Oracul Ausſpru⸗ 
che der Meifefte unter allen Menfchen , der 

aber zur Straffe Gift trinfem mufte, weil er 

von dem vermeinten Göttern die Wahrheit ge 

redet hat, Cic. 2) Name noch anderer Mar 

ner. - 
Söcrätice, Adv, Socratiſch, auf Socra⸗ 

tifche ober bed Socratis Art, Cic. 
Soerätieus, a, um, Socratiſch, den So- 

eratem angehend. Philofophus Socraticus , 

ein Soucratifcher Philofophus , Nachfolger ded 
Socratis ig der Philoſophie. Cic. Socraticus 

fermo , Soeratiſcher Diſcurb. Cic. 
+ Socria, e, f. bie Maſtuug. Frefn. 

Söcruälis, e, Schwiegermuͤtterlich. Socrualis 

hereditas, Erbſchaft von der Schwiegermutter, 
Sidon, focrus. 

Sócrus, us, m. tint Schwiegermatter , 

des Schwiegervaterd (rau , des Manns oder 

der Frauen Mutter. Omnes focrus oderunt 

turus, alle Schriegermütter haffen ihre Schwie⸗ 

gertöchter. Ter. Ei mulieri focrus erat; fie. 

sar der Frauen Schwiegermutter. Cic. - mag- 

na, die Großfchnwieger, oder der Frauen Groß 

mutter. Fe. 2) m. ein Schwiegervater, So- 

erui tuo ,- deinem Schwiegervater, Lev. ap. 

Non. focer. 
+ Soda, s, f. der Guo , auffteigendes | a 

Brennen aus bem Magen. Blancard, 2) dad Sulp. Sev. i N 

veritable Alkali. Woyt. 3) Kopfweh auf ei Södömi , f. Sodoma. Ui 

ner Seite. Frefn. Sódómita, e, m. einer von eg Pru- 

Södalis, is, zz. Gefell, Compagnon, Gam. | dent. 2) Sedomitiſch, von bber ju © 

end. - & familiaritlimus Dolabelle fui, und gehörig. Id. 3) ein Knabenſchaͤnder. 

gertrauter Freund ded Dorabellze bin id ge 

mefen, Cic. -Epulari cum. fodalibus omnino 

modies , ein mäßig Schmaͤuslein mit feinen 

guten Freunden halten, Cic. Nulli te facias 

nimis fadalem, mach dich mit niemand gar zu 

familiär, Martial, 2) Amtsbruder, ein Zunft 

genoge, Golfege. - in Lupercis, unter den 

Hrieſtern Ceo Panis, Cic. - meus incerfe£tus 

eft domi fux, mein Golfege ift in feinem Haus 

fe ermortet worden. Cic. 3) der Theil mit an 

einem Dinge hat. - in aliquo morbo & cu- 

piditate , ur einer Seuche und Begierde. Cic. 
4) einer aus gemiffen Collegiis ober Driefters 
chaften.  Sodales Alexandriani, Antoniani 

&c. dergleichen Prieſter, fo den Kaiſern Ale- 

xandro, Antonio &c. zu Ehren geftiftet wor⸗ 

den. Pilife, 5) Sodales arvales, Feldrich⸗ 

che, Sauffzefellfchaft. Fuflinian. fodalis. 

hörig, gefelffcheftlich, Sodalitia co 
derfchaften , Suufte. Digef. 

re, Maitreffe. Frejn. 

ne. Frefn. 

Sranfreich. 

forge. Cic. 2) en lieber , fep fo aut! Da, fo- 
des, abs te, poft ego reddidero tibi , big fo 

ut fis frvis. — : 
+ Sodes, is, m. ein  Gefell, Camerad. 

Frefn. E : 
i Sodis, is, f. ein Schweinſtall. Frefiz, 
ödöma, &, f. Sódómum, i, z. Solin. Só- 

n. Gobom, ehmahlige Stadt in Palaͤſting, die 

+ 

gehörig; 2) Sodomitiſch. : 
+Soga, &, f. ein Orid, Frefm. 2)gewiſſes 
hg Frefn. 3) eine Streitſache, Germ. 
ache. : 

ga Feldes. Frefn. foga. 35 
Sogdiana, z, f. jtf9 Usbeck , Landſchaft in 

Afien an der -Düfeite deb Cafpifchen Meerd. 

ven Alpen. Plin. 
Sol, solis, m. die Sonne, Per folis radios 

8. a 

$ : 

" Södäalitas , atis, f. Cic. | Sóaalitium, i, dag die Sonne r8. mahl grüffer ſey⸗ alo. 

die Gefelficbaft, Zunft, S&rüberfcbaft. Soda-| Erde, Cic. Solis defeétus. Ovid. - labores, 

litas fera & plane paftoritia , wilde und aus 

Hirten beitehende. Cic, — Officia fodalitatis ab 

aliquo flagitare, Geſellſchaftsdienſte von einem 

fodern, Cic. _ Dulce fodalitium , angenehme 

Sejellfchaft. Catull. Abit_in fodalitıum fa- 

crilegii Nigidiant, er ‚hat fich mit zu der Ge 

(«dicbaft ver Nigivianishen Kirchenraͤuber ge 

Cic. A primo fole, bon bet Sonnen Aufgeng 

Stat. - longi, fange Tage. Virg. - candi 

Í 

dem di t futu es fol us E eo. 
' e era uturum d üt fof: : AN 

Haufe be Taged eine Sufammenfunft der us 
ſellſchaft gehülten werden, Cic. 2) eine Ze⸗ 

Södälitiärius, i, m. ber üt eier im jx M 

Infcr. vet. d Has ner Zunft ie ) 

Sódalítius, a, um zur Ove ebat de^ | 

egia, Dre | 
FSodäria, se, f. Cie Geſellin; 2) eine His 

+Sodella, al. Scröella » 4l. Scrofella, ze, fs : 

Art einer Krankheit ber Schweine, die Braͤu⸗ 

Sodera, s, c. Sauldre, Fluß in Berry in 

Sodes, wenn bu Dich deſſen unterſteheſt 
wenn bu den Muth, die Courage, das Hers - 
haft. Exeunti mihi jube, fodes, nummos cu» - 

rare, wenn du fo viel Herz haft, fo.fage ihm — 
doch, Daß er für dad Geld zu meiner. reife i 

gut, un zahle ed von dem deinen, hermach will 
ich dir ed wieder geben Plaut. Pro fi audess | 

dömi, örum, m. Cyprian. Sódóma, orum, | 

aber Gott mit Feuer vom Himmel verzehrete. 

oom — 

Sodómitícus,a, um, von oder Zu Sodom 
N 

t Sogalis , is, m. Abgabe von einer jeden So- — 

Sogioncii, orum, mm. ebmahliges Volk in — 

ire, it der Sonne gehen. Ovid. - exoritur, - 

geher auf, Cic. - procipitat, gebet zum Un⸗ 

tergange. Cic. - ruit. Firg. - occidit, ge» | 

bet unter, Cic. — Solem mathematici amplius 

duodeviginti partibus confirmant majorem 

effe, quam terram , Dig Mathematici gen t | 
1 

Quint, - defe&io, eine Sonnenfinſterniß. 

au. Juvenal. Supremo fole, bey Der Sonnen | 

lintérgenge. Hor. 2) ein Tag - niger, une 

glüdiicher Tag. Hor. Soles arGti, furze Rat. A 

I, 

glüffibe Tag, Catull. 3) Die Sonnenſu , 

ki 
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Sola  Solatrum _ 
"den, Gonnenpi&e, Sonnenfchein. Expofitus 

is locus, ein Det, fo am der Sonne (its. 
"Plin. Perufta folibus uxor, eine von der 
€ verbrannte Frau. Hor. — 4) der tot» 

nehmite einer Sabi. Horat, 5) eim. Feuer 
eifen. Frefn. 6) das Gold bep den Chymicis. 

| Schrader. 7) Solisurbs, Stliopolió, Mel. - 
"ad z, f. eine Sohle, Schuhfoble: 

n. 2 

T Söläcia, v, f. Benftand, Frefn. 
"f Soläcius, f. Solatius, i, v ein Helfer, 
Benftand. Frefn. ' 

Sológo, fnis, f. Sonnenwirbel, onem: 
wende, ein Gewaͤchs. Apul. 

Sölämen , fnis, z. der Troſt. - malorum, 
in Ungluͤck. Sen.Tr. 2)-inteftinorum, 9Inic& 
faame. Woyt. 

Söläneus, a, um, ſonnicht Th. Prife. fol. 
* Sölänum ‚i, n. Nachtfchntten, Säufraut, 
ein Gemächd. Plin. - furiofum l. maniacum , 
Nachtſchatten mit ſchwarzen Sirfchen ,_ tödtlis 
cher Waldnachtichstten. -arborefceens Moluc- 
canum, Grießholz. Woyt. - pomiferum, 

Ü [. I4. - fcandens, Bitterfüß, fleis 
fna Nachtſchatten, je länger je lieber. Id, - 
inofum , Stechapfel, Stramonien. Id. -ve- 

Vicarium , Juͤdenkirſchen 14. 
- *5olanum,i, v. Grund, Boden. Frefr. 

olanus, i, m. der Dffmin MWind aud 
- Mor ett. Vitr, 

Söläris, e, die Conse angehend. Solare 
Jumen, dad Sonnenlicht. Ovid. Herba folaris, 
Sonnenwende. Celf. 72) bequem gu einem 
«ter. Frefn. ſol. 
TSelariàtus, a, um, mit einem Soͤller oer» 

(eben. Frefn. fol. 
Solarium ,1, nr. eine Sonnenuhr, Sonnen⸗ 

weiſer. - multo optimum & veriffimum, febr 
uter und richtiger, Plaut. 2) ein Altar, Soͤl⸗ 
er, eben frener Dit in ber Höhe, um ber Sons 
nenwärme defto beffer da genieffen zu koͤnnen. 
Plaut. 2) ein Soͤller, geoffer Saal zu oberſt 
in einem Haufe. Script. rer. Franc. 

- Sölarium,i, v. Land» Grund ⸗oder Bodens 
fieuer. Lp. 2) der Boden, area. Infeript. 
Vet. folum. : - 
"TSolatiator, Oris, m, ein Helfer, Troͤſter. 
efr. RAN X 
Sslatislum, i, m. ein. feiner Troſt. Ca- 

| Zul. n 
pSölätio, äre, Frefn. 

fum, ari, tröften, Sarisb. 7 2) helfen. Frefn. 
«+ 3) ergößen, eine Freude machen. Id. 

. Solátium , 1,7. Troſt. Cujus luctus nullo 
folatio levari poteft, deffen Trauern Durch fei 
nen Troft fan vermindert werden. Cic. . Sola- 
tium reportare , Sroft haben. Cic. Solatia 
dare. Cic, - prebere, Zroft geben. Cic. 2) 
enfton , Vergeltung , Diferetion. Digef. +3) 
ülfe, Beyſtand. Frefn. folor. 
Solätor, oris, zz. ein Xröfter, Tibull. 

.Solátrix , Icis, f. eine Tröfterim Boöth. 
Solatrum, i, v. Nachtſchatten, Säufraut, 

ein Gewächd. Schrader. 2) - rubrum, f. So. 
run fcandenss 

— 

T Sölätior, atus| gebraucht wurde. Colum. 5) 

folea. 

.. Solatum Solemne . 1334 
Solatum, i, z. Krankheit von der Sonnen⸗ 
bibe. Ref, fol. | 
‚Sölatus, a, um, frank von der Sonnen⸗ 

bíge. Plin. 72) m. Art einer. Münge, derem 
7. acht Eronen machten. Pitife. | 
T Solda, e, f. Frefn. Soldäda, », f. bet 

€», — eines Soldaten, Frefa. “Vox 
— — die fid 
T Soldadera,z, f. eint Hure, bie fid) unt 

Sold oder Lohn gebrauchen i 'refa. 
T Soldadena, f. Soldanella, &, f. Meer⸗ 

winde, eim Gewächd, Schrader. 
T Soldanaria, se, f. Frefn. F Soldänätus, 

. Würte , Hoheit eint Sultans. Frefz. 
Soldanus. | 

TSoldanus, i, m. ein Sultan , groffer cte. 
Frefn. 2) der Sürfifche Kaifer; er - curia 
Romans, Marſchall am Päbitlichen Hofe: 
Frefn. 4) Art einer Münze der Zürfifchen 
Sultaue. Id. 5) Art eined Soldaten, deren 
man fid zu Gefangennehmung der Miiffethäter 
bedienete. VofJ. À 

7 Soldärius , i, sn. ein Söldner, Soldat, 
fo um Sold dienet, Frefn. Solda. 
+ Soldäta, &, f. der Som. — 2) 

Soldatæ feudum, Gelder oder andere Confum- 
tibilia, fo einem Lebenslang gegeben werden, 
damit er Dafür treu (enm. ſoll. fola. 
.TSoldatária, ze, f. eine Cobnbure, die fich 

für Gelb feil hat. Frefn. folda. n 
TSoldátus, i, z. ein Soͤldner, Soldat, 

der um Sold dienet, Po. Germ. Sold. 
1 Soldérárius, i, m. ein Söldner, Soldat, 

fo ums Geld dienet, Frefn. Germ. Sold. 
Seldum, i, z. dad ganze, dad völlige, 

Martial, Pro folidum. 
‚Soldürius, i, m. der fid feinen Herrn zu 

eigen ergeben und mithin parat ift, fein Leben 
mit ibm zuzuſetzen, dergleichen Leute có unter 
den alten Galliern gab. Caef. 

Sölea, ze, f. eine Schlurfe, Pantoffel, Art 
Schuhe, (o meift nur aud einer Sohle deſtun⸗ 
den und mit Riemen an den Fuß befeftiget mur» 
den, wogegen der Fuß oben bloß blieb, Solex 
muliebres, Meiberpantoffeln,.Cic. lignea, Hylzs 
ſchuhe. I4. 2) - ferrea, ein Hafeifen. Tnduere 
foleas jumentis, die Laftthiere, Pferde bes 
Schlagen, ihnen Hufeifen auflegen. Plin. 3) eine 
Meerfohle, Meerzunge, Art eine breiten Fi⸗ 
fched. Plin. 4) Werkzeug, fo beym Velpreſſen 

i h Unterſchwelle, 
Unterzug unter einen hoͤlzern Wand. Fej. 
TOM; -, f. Spels; Spreu. Ve- 

ge . 

Söleärius, i ‚m. ein Pantoffelmacher, lur⸗ 
fenmacher. Plaut. ſolea. FR 

Söleätus, a, um, ter Pantoffel oder Schlurs 
fen an hat, Stetit foleatus praetor populi 
Romani , es hat der Stadtrichter des Roͤm— 
ſchen Volks in Pantoffeln da geftanden. Cic, 

Sölemne, f. Sölenne, is, n. Be P tm 
Ceremonie Feyerung eined Feſts, Fe eu! 
lennitaͤt. - funeris, der Leichenbegängniß, 

Dddddz Zar. 
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Solebium 

Tac. Solemnia nuptiarum 
ftin, ein Beylager. Tac. „Inftituere folemne 
Fidei, ber Fidei, der Göttin ber Treue, ein 
Feſt anordnen, anftelfen. Liv. 2) ordinaire 
Abgabe. Digeff. 3) Gebrauch, - appellatio- 
nis, Gemofupeitem, (9 bey einer Appellation 
vorkommen; - judiciorum, fo nach den Geſetzen 
be» ben Gerichten müfen obferoiret werden. | f 
- teftamenti, Opfennitäten eines Teſtaments. 

Solemnis, Sölennis, Sollemnis , e, fener- 

lich. Solemne facrifeium , ein fenerliched 

Bofer. Cic. Dies folemnis, ein Geyer » oder 

Feſttag Hor. Officium fanttum atque folem- 

me, Pflicht (o unvberlezlich und fenerlich. Cic. 
—Solemniflimas preces profari, die feyerlichſten 

Gebethe evt thun. Apul. 2)gemübnltd).  INo- 
ftrum illud foleuine fées : (aft. ns hone 
Gewohnheit halten. Cic, Soiemne habent po- 
ftes sra , fie haben die Gemobnbeit, Die 
N often zu berühren. Cic. 3) Sdbrlid. So- 
lemnia munera, jährliche Geſchenke. Dig. 4) 
oerbentfid) Deftimmt, geleht. Solemne fpa- 
tium, die gefeóte Scit. Dig. 
t Solemnifo, f, Solennifo, are, folennifiren. 

Petr. Blef. . 
Sölemnitas, atis, f. die Gener, Begehung , 

Gelebrirung. - dierum, ber Tage. Gell. 2) 
die Solennitaͤt, Herrlichkeit, Sierlichfeit bey 
Gerichten, Teſtamenten, Adoptionen, 1.0. g. 
Cod. folemnis. 

Solemniter, Adv. Liv. Solemnítus, Adv, 
feyexrlich, gewöhnlicher maſſen, gewöhnlicher 
weile, Liv. Andron. 
+ Solemnizo, f. Solennizo, äre, ſolenniſi⸗ 

ren. Frefn. 2) ein Seit begehen. Frefn. 
. Sólen, enis, m. ein Nagel, Finger, Spu⸗ 
fe, Taͤuel, Art eined Meerfiſches. Plin. 2) 
Art einer Mufchel. Ger. | 

Solenne , f. Ffolemne.  Solennis, e, f. 
Solemnis. Solennitas, f. Solemnitas. So- 
I-nniter. f. Solemniter. Solennitus, f, So- 
jemnitus. | 

Sólens, tis, o. der e$ fo gemobut , fo im 
Gebrauch hat, Si mendacium dixero, folens 
meo more fecero , ſage id) eine Lügen, fo tbu 
ich, mie ich gewohnt bin. Plaut. Lubens fe- 
cero & folens, ich werde ed gern thun, weil 
ichö [o gewohnt bin. Plaut. foleo. | 

Söleo, sölttus fum, (folui Salluft.) cre, 
pfegcu. - mentiri ; zu eft. Cic. - oleis 
delettari, feine Freude am Helbaͤumen zu bas 
Pen. Cic. Solitus eft verfus fundere ex tem- 
pore, er ift gewohnt geweſen, Verſe alſo— 
fort herzufagen. Cic. 2) Solet, ed pflegt. 
fcribi in conditionibus , mit titer die Be; 

dingungen gefchrieben zu werden. Cic, _ Soli. 
xum eft optimo cuique accidere, es pflegt 
einem jeden redlichen Manne au begegnen 
Cie. "Ut,folet , wie ed zugehen pflest. Cic. 
3) zu thun haben - cum viris, mit ihren 
Maͤnn rn. Plant. 
+ Solebium, i, n. ein Saal oben. in einem 

Haufe, ein &bller, Wacbter, 

— 
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, ein Sodytie Fe- ] 
Solers - Solido t$ 

Solers, f. Sollers. _ Solerter , f. Solle 
Soler, ſ. ek xe phy t * 1205 2 

oli, órum, m. Palefoli, Stade in Cilicien 
in Aſien. 2) Stadtin Eopern.. " 

Sóliaris, e, das Badegeſchirr angehend. 
Spartian. 

f^. 3 
Solicitatio, f. Sollicitatio. 

f. Sollicitator.- Solicite , f, Sollicite.  So- 
licito, f. Sollicito. Solicitudo , f. Sollicitu- i! 
do. Solicitus, f. Sollicitus.. i 

Sölidago, inis, f. Gidyargóurg, ein Ge | 
waͤchs. Mattbiol. — 

Sölidämen, inis, f. n. Forfunat. SSli- 
dàmentum, i, 7. Befeſtigung. 

lido, ; 

Solicifmus, i, m. Fehler in der Rede. Au- 

Solicitator, '. 

np 

efeftigung.. — - corpo- - 
ris offa, des Leibb find die Beine, Lad. fo- — | 

us 

E 
ea 

T sölidärius, i, m» ein Soͤldner, Soldat. 5 
Frefn. Sold. 
$ Sslidata, s, f. Mertheined Solidi. Frefm, — | 

2) gewiſſes Feldmaaß. Id, 
Solidätio , onis , f. bie Befeftigung, bie — | 

geh ud Derbmachung, der feſte Boden. 
UT. ; | : > 

+ Söltdätivus, a,um, fleif oder (eft machend. 
Sax. Gramm. | 

Sölidätrix, Teis, f. eine Feftmacherin, Bes | 
feſtigerin. — offium cartilago, der Beine iſt 
der Knorpel, Arno, ^ 

Sólídátus, a, um, feft, dicht, berb gemacht, 
Lucret. ; eU A ty dd 

Sólide, Adv. völlig, ganz, vollkommen. 
- fcio id, weiß ich dad, Cic. Hichemofolide - 
fycophanta, der Kerl ift durchaus ein Blau⸗ 
firumpf. Plaut. 2) dicht , feft. Aqua foli- |. 
dius concreta, Waſſer, dad febr Dicht geftoo 
ten. Geil. 

Sölidefco, efcére, dicht, feft, derb werden. 
Vitr. 2) - cicatrice, durch eine Narbe vers 
harſchen. Plin, folidus. 

Sülidipes, pÉdis, o. dad einen anzen ; 
uno alſo ungefpaltenen Huf oder Stlauen 
hat, Solidipedes equi, die Pferde haben . 

ganze, ungefoalteue Hufe, Plin. Solidipedes 
| fues, Schweine, (0 feine gefpaltene Klauen 
baben. Plin. folidus & pes. 

sBMdftas, Atis, f. die Feſte, Dichtigkeit, 
fft. und derb cörverliched Mefen. Dii mul- 
lam habent foliditatem , die Götter haben 
widbtà cörperliched. Cic. 2) bie  Geftigfeit, 

Deierhaftigkeit. — Tofinitam in fe retinere. |. 
foliditatem , eine unendliche Danerhaftige 
feit. üt fid) haben. 3) der córperlicbe Sn» 
halt, die Girbffe heB Faums, welchen bie Gore 
per einnehmen unb erfüllen , und audsume | 
L bie Stereometrie in Der Geometrie weiſet. 

ol. 3 

+Soltdätum, i, n, 1049 man allein und 
ganz befißet, Frefn. 

Sülido , àvi, &tum , Are, Dicht, feft, fteiff 
machen. - fro&ta offa, bie zerbrochenen Bei⸗ 
ne, Plin. 2) befeftigen, - edificia fine abi 

: [i 
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7  Solidum Solinum 
ie Häufer ohne Balten. Tac. 3) fire. - 
tomackum titubantem, den ſchwachen Magen. 
fen. 4) quadriren, mit fio) ſelbſt multiplicis 

1. - quadringenta, vierhundert, weiche denn 
9000. machten. Afron. T5) um Lohn dingen, 

miethen, Sold geben, befolben. Frefr.» — 
—Solidum, i,. dad ganze, völlige. 22) ein 

r, Figur, die fang, breit und Did ift. 
jf. - fimile, aͤhnlicher Gorper, der mit eis 

andern im gleichfoͤrmige Flaͤchen einge⸗ 
ſchloſſen iſt. Id. - cifloidale, in die Ciffois 

t per Bewegung um ihre Achſe beſchrei⸗ 

.. Solídus, a, um, dicht, feft, derb, nicht Hohl, 
Nicht [odér, maſſib. Columna aurea folida, 
eine maffise Säule von Golde, bie inwendig 

. nicht hohl iſt. Cic. Nihil tangi poteft, quod 
folido caret, es fan tichtö gefüblet werden, 
yoa8 nicht eiu derbes Wefen bat. Cic. Terra 
folida & globofa, die Erde ift dicht und Kugel⸗ 
fub. Cic, Paries folidus non fornicatus, 

Wand, fo dicht und mit feinen Schwibbogen 
gußgehöhler ift. Cic. Solidior cafeus, ein bet» 
ber Sft. Colum. Solidifima ftru&ura , citt 
feíter 

0 
gewiß, dad nicht nur etwan den Schein hat, 

lida laus, ein wahres Lob. Cic. Solida uti- 
litas, ein wahrer Nutzen. Cic. Indicia foli- 
da & exprefla, wahre und deutliche Anzei⸗ 
gungen. Cic. 3) ganz  Solidus annus, citt 
ganzed Jahr, Liv. Solidum fuum cuique fol- 
em ‚einem ieden dad Geine ganz bezahlen. 
1» 

Solidus, i, m. iede grobe Münze, die fid 
! toieber in andere nicht fo gar kleine theilen [aft , 

is Ducaten, Thaler, Gulden. Pitifc. 2) 
rtt einer befondern goldenen Münze, fo den 

jenen Theil einer Unze meg , und mithin nach | 
Bigen Ducaten gerechnet 3. Thlr. 16. Gr. galt, | 
ingemein aber Doch nur für 1. Ducaten anges 
nommen wird, Digeff. 3) eim Sols, Franzoͤſi⸗ 
(de Münze, fo 4. und 4. Fünftelpfennig gilt, 
alſo Dag ihrer 20. acht gute Groſchen machen. 
) ein Talent, ober 6000, Denzrii, D. i, 750. 
haler, Ammian. 53) ein Pfund von 100. Se⸗ 

fiertien. Yoluf, Matian. 6) der 72. Theil eie 
ned Pfundes Gold, obtr 24. Siliqu&. Cod. 7) 
Solidus auri, zwanzig Pfund Kupfergeld. Cod. 
3) Bierzig Denarien. Lex. Longob. 

Solifer, féra, férum, die Sonne tragend, 
Sen. Tr. 2 
. Soliferreus, a, um, ganz bon Eiſen. So- 
Jiferreum fe, telum , ganz eiſernes Geſchoß. 
Liv. 
S olifũga, ze, f. Art einer giftigen Ameiſe, al. 
einer Erdfpinne, Plin, 

- Solígéna, se, o. von der Sonne gezeuget, ein 
Sonnenfind. Val. Flacc, 
4 solilöguium, i, ». Rede mit fich felbft. 

" Solimanfum , i, 7. Solemmes, Stadt im 
Artois. 
: Solimariáca, ®, f. Bourmont, Stadt in 

ingen. 
-Soltno, ére , pflegen, al. rathen. Fe. 
_ +Solinum , i, 7. Fin Spnnenihirm, Schirm 

, maffiver Bau. Vitr. 2)webr, richtig, 

y | 

Solinus . Solium 1528 
$or bie Sonne, Pref. 2) Art eined gelo» 
maaſſes. 14. ^ — $ 

Solinus, i, m. (C. Julius) Lateiniſcher Au- 
tor unb Abbreviator des Plinii. F2) Art eiz 
neh Feldmaaſſes. Frefn, 
Soltpüga, f. Solipunga, f. Solpüga,®, f. 

eine Crbfpinne , al. eine Mücke, vie ſonderlich 
bey heiſſem Sonnenſchein arg flicht, Lucam. 
2) Art einer Ameife, Plin. 
Soliftimum, al, Salliftimum, i, x. Art ded 

aufpicii ober Wahrſagens mit ben Voͤgeln, 
wenn den Sungen bepm Greffe etwas wieder 
aud dem Schnabel auf die Erde fiel, welches 
Denm was guteó bedeuten folte, und beſonders 
ripudium pro 'lerripuvium foliffimum hieß» 

Cic. folum. ys 
Solitàna, æ, f. Art einer groffe Schne⸗ 

de, ſo aus African nach Rom gebracht wurde, 
arr. 

Solitäneus, a, um, ſonderbar. Marc. Emp. | 
2) abfonderlich, T5. Prife. 

olitärius, a, um, einſam. Solitarius ho- 
mo, einfamer Menfch, einer ber geri alfein ift. 
Cic. Natura folitarium nihil amat, die Nas 
tur liebt Fein einfamed Weſen. Cic, 2) elleinig, 
das allein ift« Cic. folus. 
e, atis, f. die Ginfamfeit. Acc. ap, 

on 

ned Suͤhnopfer zu Rom, worinn dreyerley Thies 
te, ald ein Eher, Ochb und Widder geopfert wur⸗ 

‚Solito, ävi, atum, äre, oft pflegen. | - in Ca» 
pitolium ventitare, ind Gapitolium zu kommen. 

oleo. 

' T Solitüdinärius, i, m. 

Solitüdo, tnis, f. die Ginfarfeit, - eft in 
agris, findet fid auf dem Lande. Ci. - quz- 

Rednern vor Gerichte, man ſiehet oder foret 
feine Redner daſelbſt. Cie. 2) die Wüfte, Eins 

wohin ttt eine Eindde made, Cic. In aliqua 
defertiffima folitudine , in einer fehr wuͤſten 

Solitus, a, um, der allein ift. Plaut. 
Solitus, a, um, der gemobnt ifr, der M 

wohnt, defien man gewohnt ift, gewöhnlich, 
Labori folito finem imponere, feiner acmbbit» 

folito, der über die Gewohnheit freundlich ift, 
Ovid. fe \ 

Solivägus, a, um, der allein gebet, allein 
umher ſchweifft. Beſtie folivage-, Thiere, (0 

Solium, i, z. ein Thron, föniglicher Stuhl. 
Solio rex infit ab alto, der $tonig fieng von feis 

lio ornatu regio, in Fönigl. Sitratb, Pracht, auf 
dem Throne fihen, Cic. 2) ein Stuhl, In fo- 

Solitaurilia, f. Sollitaurilia, ium, 7. ſollen⸗ 

den. Cato: 

Gell, fol Te Nd 
— ein Einſiedler. 

dam ab oratoribus eft in foro, ift von den 

De,  Difcedere in aliquas folitudines, fich 

Einoͤde. Cic, 

pflegt. - reprehendere, zu tadeln. Cic. 2)ges 

lichen Arbeit ein Ende machen. Ovid. Blandior. 

oleo. 

allein gehen. Cic. 2) ehelos. Frefv. 

nem Thron an zu reden, Pirg. sedere in fo- 

lio fedens domi, zu Haufe anf feinem Stuhle 
‚fisend. Cic... 3) eine Badewanne, Gefäß, worin 
man fich Sd roles Arena nude ibi- 
que quum in folium defcendiffet, ey fam uito 

Ddddds3 ' — gefebr 



- . .geln, zu bewegen fuchen. - milites ad prodi- 

- 4 

Sollers Sollicito 
ind Bad, und als er in bit Badewanne 

— — Exfiluit e ſolio, er ift aus 
ter Baremanne herand gefprungen. Liv. 4) ein 

Gorg. Multi fi&ilibus foliis condi. mal
ue- 

runt, viele haben in irbene Saͤrge wollen gele- 

get fenn. Plac. Corpus regis Jacebat in folio, 

des Sonia Leiche (ag im Oarge. Curt. s)em 

1529 

ingefäß, Kuffe, ein Weinfaß, Solus bibi- 
— e Jis folio miniftrarentur, da 

in trinken wolte, mad ihm au? eben dem 
Falle eingefehentt wurde, Cic. 16) eine Thuͤr⸗ 

fchmwelle , fonderlich an bem Gräbern der Heili- 
en, Bıefn. + 7% eine Ent ld. + 8) ein 

| tube, Kammer. Id.  _ _ 
n nt <olers, tis, o. gefhidt, ämfig ; 

ifi ipti i is, eine fleißig. - defcriptio partium corporis, . 

i efhreibung ber Theile des Leibes. 
gebe d A — follertius? was ift ic. 

; 

iger, ald diefer Meufch? Cic. Infitio- 

— invenit — follertius, eb hat 

der Landmann nichtd_fcharffinnigerb erfunden , 
als das Pfropfen der Baume, Cic. Anfer fol- 

lertiorem cuftodiam prxbet, quam canis , ei» 

ue Band soncht fehärfer ald ein Hund, Colum. 
Sollerter, f, Solerter, Adv. flüglich, weiß: 

(id - confequi aliquid, einen Dinge nad 

ftreben. Cic. tdg i perfpicere, aufs ge» 

infehen. Cic. | 

— . Solertia, 2, f. die Geſchick⸗ 

fichfeit , Yurtigkeit , Fähigfeit. - naturz, ber 

ratur. Cic. - ingeniorum, ded Verſtandes. 

Cic. a 
. Gic. 

Lait follertia, 
SEN. di Sully, 

; i rankreich. 

dod X f. Solicitatio, onis, f. Bekuͤm⸗ 

memi. - nuptiarum, wegen ber Hochzeit, 

Ter. 2) Anreigung, Yufwiegelung, Anhesung. "ot follicitationibus expugnari non potuit, 

durch fo viel Anreitzungen hat er nicht koͤnnen 
gewoͤnnen werden. Senec. — 

Sollicitätor, f. Solicitator, Oris, m, Per: 

“führer, ein Anhetzer, Anreiker. 2) Anfprenger, 

wer ein Frauenvol um Unzucht angehet. Paul, 
JH. 3) der der Partheyen Befürderung bey den 

SKichtern treibet. JE. 
Sollicitätus, f. vage a 

ieaeit, angegangen. Lic. ; 

eei eite T licite, Adv. befümmert, bes 

forgt, forgfältig. - queeütum, gefucht, Gell. 
Sollieitius adhibere diferimina , forgfältiger 

unterfcheiden. Quint. Sollicitiflime agere de 

aliquo, ton etwas aufs forgfältigfte handeln. 

Set ulieíto, Y. Solícito, äyi, atum, äre, beit 

ruhigen. - aliquem bello, einen mit Striege. 
Ovid. Multa funt, que me follicitant, e& 
fiu viel Dinge, die mich beunrubigen , befün- 
mern. Cic. Ea cura me vehemenüffime folli- 
citat, die Sorge beunruhiget mich am meiften. 
Cic. 2) verführen, anreiken, anhetzen, aufwie⸗ 

2) Kunfteriff, Handwerfövortheil. 
Diebegriff. Curt. follers. — 

Stade im Orleani⸗ 

um, erregt, auf 

tionem, die Soldaten zur Verraͤtherey. Curt. 
. exercitum Tur y dii nefandum fcelus, 

eined Armee anf eine ſchaͤndliche Weiſe, durch 

iudicandi, zu urtheilen, zu raiſonni⸗ 

Sollicitudo Solon.. 1330 
eine rechte Schelmthat, Cic. 3) aubalten. = 
pacem, am Den Srieden, - toros legitimos, 
B Ho ego um verbothene po dee 
4) auftreiben · arcu feras, mit dem Gefcho 
dat Wild. Ovid. 5) - ftamina pollice (o5 
wohl auf der faute, auf den Saiten fielen. 

vid. 6) - aquas remis, rudern, Claudian. 
7) beforgt fent, warten, pflegen. - aliquem, 
einen. Quint. - illas setates, Kinder von dent 
Alter. Id. 8) - ferro humum, die Erde tu» 
graben, umadern. Virg. | 

Sollicitüdo, f. Solicitudo, fnis, f. die Gor» 
ge, Befümmerniß. - nulla reliqua eft, iftalle 
weg. Cic. Effe in fumma follicitudine, in 
grbfter Bekuͤmmerniß fteden. Cic. Seipfum 
fibi follicitudines ftruere, fid) fe(bft Bekuͤm⸗ 
mermiß zugiehen, machen. Cic. Pre follicitu- 
dine ac ftomacho multa fcribere non poffum , 
für Verdruß unb Bekuͤmmerniß fan ich vieles 
nicht fchreiben, Cic. Exedi follicitudine, von 
der Befümmerniß verzehret werden. Cic. folli- 
citus. 

,Sollícítus, f. Solicitus, a, um, beſorgt, bes 
fümmert, - de valetudine, der Gejundheit 
Wegen. Cic. - mirifice, quidnam decernatur 
de provinciis, gar fehr, was der Provinzen me» 
gen werde beichloffen werden. Cic. Sollicitio- 
rem hominem neminem puto fuiffe, id) glaube - 
nicht, bag ein befümmerter Menſch gewefen. 
Plancus ap. Cic. Sollicitifimus, höchft befüms 
Wert, Sen. 2) voll Sorgen. In vita tyranno- 
rum omnia fufpe&ta & follicita, einem Tyran⸗ 
nen it in feinem Lehen alled verdächtig und 
voller Sorge, Cic. Opes follicitz, ein Sor⸗ 
genvolles DBermögen. Hor. 3) geswungen; af» 
festiret. Nil fit follicitum, nichts foll gezwun⸗ 
gen in der Rede ſeyn. Quint, Tog a 

Sollis, e, Feft. Sollus, a,-um, ganz, durch⸗ 

Solmisätio, onis, f. ingen nach b 
Ut, re, mi, fa, fol, 1a. Walther. i im 

Solnocum, i, x». Zolnock, Stadt in Un⸗ 
garn. 

T Solo, ävi, atum, are, ander Sonne trock⸗ 

"E. f. Solocho, Inſel im Mittels „Soloc&, ärum, f. Solocho, Inſel im Mitte 
ländifchen Meere an Africa. — 
.. Solodürum, i, 7, Solothurn, Stadt in der 

iger Palefoli, & 0102, Orum m. Palefoli, tabt in Eilici 
in klein Aſien. Mela. 9 
Solecifmus, i, m. Fehler wider die git 

ten Geribenten gemöhnlihe — SiBortorbnumg, 
Cic. .2) ein jeder Fehler. .Soleecifimum 
liceat fuiffe marito, ein Mann kan ja noch wohl 
etwan einmal barneben treten, einen Gebler bes 
gehen. Juvenal. i " 

Solccifta, 2, m. der im Reden einen Solos- 
cifmum begebet. Hieron. Heri a 

Solcecon, f. Solocifinus. * T 
Solcecus, a, um, unrecht und widerden Syn⸗ 

tap rebenb, Gell. P pet 
Solois, entis, f. Solus, untis, f. f. Soluntu 

i, n. Tab. Peut. Solanto, Stadt in Siciliem, 
Diod. Sic. ; 

Solon, önis, m. aus Salamin, ein 5t» 
7 ruͤhm⸗ 

> 
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- micis di&is, einen mit freundlichem Zureden. 

| (angie Tag im Sabre, 

(o fonmt. Colum. —- 

3 Himmel. 
rl 

gleich auch eines der 7. Weifen der Griechen. 
N ⸗— „ie. IR a . l 1 

——  Solonia, &, f. Sologne, Gegend in Gran. 
- eich zwifchen Berry und dem Drleanifchen. 

Solor,-ätus fum , äri, tröften, - aliquem a- 

Virg. - hac una re miferiam fuam, fich mit 
dem einigen Dinge in feinem Glenbe. Cic. 2) 
beifen erleichtern. - cladem Lugdunenfem 
quadragies HS. dad Lyoniſche Unglück, Brand» 
fchaden mit 4000000, Seftertien. Tac. 

Solorius, i, m. fc. Portus, Porto Salo, Stadt 
- dt Gatalomien in Spanien. 

Solox, f. Sollox, ocis, o. groß, rati, bid. 
- lana, große Wolle, Titinn. 2) Cantilena 

filo foloce elaborata, ein fchlecht gemachter Oe 
fang. Symmach. 

Solpuga, f. Solipuga. | 
+ Solsätio, tre, fic vor Untergang der Son⸗ 
— Gericht ſtellen, wie duch geſchehen 
vollen. Voll. . 
+ Solsatis, is, m. der fich vor Untergang der 

Sonne nicht vor Gericht geftellt, wie er doch ci» 
tirt worden. Voll: 
+ Solsöquium, i, 2. Wegmart, Sonnenwen⸗ 

de, &onnenfraut. i 
- Solfkitialis, e, die Sonnenmende im Sons 

mer angehend. Solftitialis dies, ber Tag, DA 
die Sonne in ihrem Lauffe wieder umfebret, der 

ic. Solftitialis orbis, 
der Fropicus cancri, an den die Sonne im 
Sommer anfangt wieder zuruͤck zu geben, Cic. 
2) die Sonnenwende im Winter angehend. 3) 

vr 

^ -Tutea, eim Kraut, eine Art der Wegdittel. 
. _Solftitium, i, 7. bie Sonnenwende gegen 
Nord unb Sid, ber fängfte ober aud) fürzelte 
Tag im Safre. Wolf. - aftivum, die Zeit, da 

- Pie Sonne in den Sommerpunet tritt ud den 
Anfang be3 Sommers macht, welches bep und 

- gefdyiebet , wenn fie in Den Anfang des Strebied 
brumale, die Zeit, da die 

Sonne in den Winterpunct fritt und den A 
fang des Winterd macht , welches bey und ges 1 ſchieehet, menn fie in ben Anfang des Steinbocks 

. fommt. Colum. 
+ Solta, e f. die Bezahlung. Frefn. 
Solübilis, e, auflößlich, dad aufgetofet werden 

fan, Prudent. 2) auffofenb, dad aufloͤſet. Cal. 
Aur. 

) Solventia, x, f. Cabo Bianco, Vorgebuͤrge 
— dn Gualata in Africa. 

Sólum, i, 7. Grund, Boden, Erdboden - 
exile & macrum, geringer und magerer. Cic. 
JEquare aliquid folo, etmaó dem Erdboden 
leich machen, zerfiören, fchleiffen. Liv. 2) ber 

* den, dad unterfte, bie unterſte Flache. - fof 
- fm, eined Grabend. Caf. 3) bie Fliche, obere 
Ebene ded Meerd. Virg. 4) bie Flüche- - ter- 
- rm, der Erde, Lucret. 5) Gegend. -hoftium, 
Feindesland. — calefte, die Gegend des Him- 

‚meld. Aftra tenent calefte folum formaeque 
Deorum, dig Geftirne und göttlichen Weſen Le 

- famen die himmlifchen Gegenden, Ovid. 6) - 
avium, die Luft, Serv. 7) - ftellarum, der 

Serv. 8) ein Fußboden in einem Zim⸗ 
\ 

| 8 
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| Solvo Solum 1532 
mer 1: d.g. Sola marmorea in villis facere, 
marmorne Fußböden im den Meyerhöfen ma» 
chen. Cic. 9) die Fußfohle. Mihi calceamen- 
tum eft folorum callum , meine Schuhe find 
Me Hyrnmäßige Haut meiner Fußfohlen, Cice 
10) eine Schühſohle. Martial. - auro fup- 
pattum, mit Gold befchlagene, unterlegte, Plaut, 
11) ein Thron, Königl, Stuhl. Dare alicui 
imperium fimul & fola regni, einem Neich und 
Thron überlaffen. Enn. 12) der Grund, dad 
dundament, - difputationis, einer Difputa- 
tion. Cic. 13) dad Land. Natale folum, dus 
Vaterland. Ovid. - vertere, Dad Land raͤu⸗ 
mei, aus dem Lande gehen. Cic. - vertere 
exfilii cauffa, ind Elend gehen, Cic. Sola ter- 
rarum ultima, die dufferften Länder der Erde» 
Cic. Huic folo, in quo tu ortus, bent Lande, 
worinne du gebohren. Cic. 14) Grund und Bo⸗ 
den, liegender Grund. Duas patrimonii par- 
tes in folo collocare, zwey Theile feined Ver⸗ 
mögend an Grund und Boden legen. Suet. Res 
foli, unbeweglihe Guͤther. Digef. 

Solum, #d®v, allein, nur. Hi de re una fo- 
lum ditlident, de ceteris mirifice congruunt, 
diefe find nur in einer Sache nicht einig, in den 
übrigen ftinnmen fie wunderbarlich zuſammen. 

1C. 

Solummödo, Adv. nur allein Sed non hoc 
folummodo erit, aber es wird «8 dieſes nicht 
allein ſeyn. Quint. : | 

Solvo, folvi, folütum, ére, löfen, aufloͤſen. 
- nodum, den Knoten. Hor. - crinem, daB 
Haar. Ovid. - juga tauris, die Debfen vom 
Joche, fte abfpannen. Virg. Jube folvi, obfe- 
cro, ich bitte, laß ihn auffofen. Ter. 2) abs 
jegeln, abfahren , vom Lande ftoffen, die Schiffe 
von ihren Seilen, womit fie and Land gebuns 
ben, ablöfen. - Alexandria, von Nerandrien 
abfahren. Cic. - navem, mit dem Schiffe, - 
Cic. - e portu, aud den Hafen fegelm Cic, 
3) endigen, Solvitur acris hiems, der rauhe 
Winter endiget fid). Horat. - obfidionem, die 
Belagerung. Liv. - urbem obfidione, tor 
der Stadt: Tac. 4) zergliedern, auflöfen, beo 
antworten - quaftionem, eine Frage, Cic. 
5) aufheben, abfehaffen. - morem, eine Weis 
fe. Tac. 6) befrepen ; (r&y machen, los mas 
chen. - aliquem legibus, einen von ben Ges 
fegen, Liv. - curis, von den Sorgen. Ter. - 
animum metu, das Géemütf oon der Furcht. 
Ter. 7) brechen, nicht halten - fidem, fein 

Wort, feine Zufage, Cic. 8) abftatten, erfüls 
fen. - votum, feine Gelübde, Martial. 9) 
erweifen, - alicui jufta funeris. Cic, - fu- 

prema , einem den legten Ehrendienft, ibm zur 
Erde beftatten. Tac. 10) öffnen. - ergaftu- 
la, die Zuchthaͤuſer und die Eingefperreten I08 
laſfen. Brut. ad Cic. - venam, eine Ader oͤſf⸗ 
nen, Colum. > epiltolam , einen Brief öffnen, 
Cic. x1) bezahlen, - ss alienum, die Schuld. 
Cic. - civitatibus nihil pro frumento, den 
Städten nicbtà fürd Getreide geben, ed ifuen 
nicht bezahlen. Cic. - pecuniam przfentem 
mulieri, die Grau mit baarem Gehe, Cic, - 
ad diem, auf Xermine. Cic, - ad denarium, 
bi$ auf einen Denarium, bid auf den letzten 
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Heller, völlig. Cic. - a fe, aud feinem Beutel, | 
Cic. Solvendo effe, Bezahlen koͤnnen, zu be 

zahlen haben, Cic. 12) - vitam alicui. Pro- 
pert. - vita aliquem, einem dad Leben nehmen, 
das Licht ausblaſen, ihn toͤdten. Plaut. 13) ers 
weichen. -alvum,den Burchfall oevurfadye Pian. 
14) - corpus in Venerem, fid) begehen. Virg. 
15) - aliquem ezede, einen wegen des Mords 
entfchuldigen, Ovid. x6 laffen. - lacrimas, 
den Thränen ihren Lauf laſſen, weinen. Stat. 
17) - ebrietatem , die Lrunfenheit, den Sume 
mel vertreiben. Caf. 18) reb - verba 
impia in Deos, Gotteslaͤſterungen ausſtoſſen. 
dibul. '- linguam ad jurgia, fib zanfen. 
Ovid. 19) - crinem; die Haare fliegen 
faffen. Ovid. 20) fchmelsen, zertreiben, auf 
loͤſen. unionem , eine Perle. Macrob. 
21) befrenen , Inöfprechen. Ulp. 22) ge 
inder, fehwächer machen, abnehmen. — Sol- 
vi.eftu, vonder Hitze fchwach werden. Ovid. 
23) weich machen, verderben, verführen. 
Curios graves, die wackern Gurier. art. 

24) verändern , abſchaffen. colum in 
tartara , ben Himmel in die Hölle, Virg. 
- morem, einen Gebrauch abfchaffen. Liv. 25) 
Solvi, ergehen. - in ara, in Luft zerftäuben. 

vid. Leetitia folvar, ich werde für Freude 
vergehen. Ovid. 26) solvi, fterben, Solvi 
inedia, für Hunger fterben. Petron. 

Solus, untis, f. Solois. —. i; 
Solus, a, um, allein, einer, einer allein, 

Gracchus folus ex toto illo collegio, Grac- 

chus ganz alfein von diefem ganzen Collegio. 
Cic. Uno folo illo diffentiente, da er einig 

und allein anderer Meinung mar, Cic. Solos 
novem menfes profuit Afige, er ift nur 9. 20007 
nate Statthalter in Afien geweſen. Cic, Sola 
pifcium, allein unter den Fiſchen. Colum. 2 

einſam, wüfte. In locis folis errare; iit einſa⸗ 

men Gegenden herum ſchweifen. Cic. "In ter- 
ras folas deportare, in eim wuͤſtes Land bri 
get. der. 3) verlaffen. Solus eris, du wirft 
verlafen fent, - Ovid. 4) bloß. Sole trigin- 
ta minz, bloſſe drenßig Minze. Ter. 5) einer, 
Ferre manu fola, íi einer Hand trage Stat. 
Sola filia, eine einzige Tochter. Virg. 

Solüte, Adv. fré). - dicere, reden. Cic. 
Solutius lafcivire, frey ſchoͤcfern. Tac. 2) 
fiederlich. Solutius compofita, liederiich ge 

macht. Sen. 3) burtig, leicht, Did, 
Solutilis, e, aufloͤblich, das leicht von einan⸗ 

der gehet. Solutilis navis, ein Schiff, ſo leicht 
von einander aebet. Suet. folvo. 

Solütim. Adv. leer. Tertull. 

Solütio, onis, die Aufidfung. Cic. 2) die Be⸗ 
zahlung. - nominis, der Schuld. Cic. - lega- 
torum, ber Geſtifte. Cic. 3) bie Audlieferung, 
Aushandigung, - rerum creditarum, Der Alls 

vertrauten Dinge, Cic. 4) die Schlaffwerdung, 
- ftomachi , des Magend. Plin, 5) bie Be⸗ 
freyung. - omnium dolorum, aller Schmer: 

[die 
Yufzabe, die Art und Meife, wie man entweder 
findet, mad zu erfinden aufgegeben worden, 
eir macht, rend gemacht, werden fell. Weif. 
* geomeuica, Gẽometriſche Aufloſung Kings 

-- 

is Solutor 

Sen. 6) - problematis, Aufldfung einer. 

— A 

—. Somniari 
1. i Aufgabe, fo durch geſchickte Linien gefchicher, La 

- indefinita, eine unentliche Aufloͤſung — p 
bie Buchſtabenrechnung gefchiehet. - in nume- _ 
ris, Aufldfung in Salem, - irrationalis, eine 
Irrationalaufloͤſung, ſo in Serationalgahlen ge» 
fchiehet. - mechanica, eine 

nalis. vine Sono uli uh V6 D ORIS is, SRatienalaufto ung , fo in Rational⸗ 
zahlen gefctebet, Wolf. fer; Mi 

Solütor, oris, m. ein Bezahler. Tertull. 
, Solutus, a, um, aufgelöfet, lobgemacht. So- 
utæ ancorz, gelichtete Anfer, Cic. 2) frep. 
Motus folutus, eine freye Bewegung. Cic. Si 
mihi omnia effent folutiffima , wenn ih alles 
vofffommen frep hätte. Cic. - a cupiditatibus, 
von Begierden, Cic. Soluto animo fcribere , 
mit freyem Gemüthe fchreiben. Cic. —Solutiffi-- 
mus in dicendo, febr (rep im Reden. Cic. 3) 
(oS ge(prodben, abſolvirt. - crimine , von einer 
Beſchuldigung. Cic. 4) geſtorben. - inedia, 
für Hunger. Petron, - morbo, et einer Kranke 
heit, Pin. 5) was nicht in Verſen geſchrie⸗ 
ben, Soluta oratio, frehe, ungebundene Rede, 
Varr. 6) unvrdentlich, frech, auögelaffen, Ra- - 

€ F rt Ems 

» ; 
) » 

(ift. Cic. Solutus rifus, ausgelaſſenes Lachen. 
Virg. Libido folutior, ausgelaffene Geilheit. 
Liv. 7) Soluta nix, gefchmolzener Schnee 
Ovid. 8) - fomno, qufgemadbt. Cic, 9) - 
operum, der nichtd mehr zu thun hat. Horat, ^ 
10) - fifim, wenn ich thun dürfte, was ich” 
woite, Plazt. 11) 
fandichted Land, Plin. 1x2) Solutum zquor, 
ein (tile Meer. Stat. 13) ſchwach, geſchwaͤcht. 
pes vom Wein, Pirg. 14) bifpenfirt, Cic. 
0ivO. | - 

Solyma, e, f. Solym&, ärum, f. Soly- 
ma, orum, z. Serufelem, Stadt in Palzfti- 
na. 2) Stadt in Lyeien. Plin. 3) Sleden in 
ar J«ipb. 4) die Stade Salem. 

10}. | 

. Solymi, orum, 7. Voll in €pciett. Plin. 2) 
in Schthien. Strab. - | 3 

Solymus, a, um, Juͤdiſch. Juvenal. So- 
yma. x ER 
* Soma, ätis, v. der Leib, ber Gorper, Frefa, 

2) ein Bergament, Frefn | 
Sombätum, i, 7. D 
N 

omegia , 
Frefn. : ei ir. 

Somena, &, c. Somme , Fluß in der Picardie 
in Franfreich. Ri 
ie c, f. Mans fließiger Dinge, T Sométa;" 

Frefn. E 97 
T Somma, ze, f. Laft eined Cafttbierb. Frefn. 
Somnambülätio, onis, f. DAb Herumwandern 

im Schlaf. Woyt. A : 
Somnambülus, i, m. ein Nachtwandeler, der 

im Schlafe berum gehet. Woyt 

(fni, Stade in Ungarn 

Soluta terra, ein mager, — 

s, f. Abgabe von Getreide. ^ 

JRecbanifde Auf — 

\ 
N 

bula folutiflimus, eit fehr ausgelaſſener Rabu⸗ 

ot. 
— , &tis, f. ein guter Schlaf. Plin. 

Aa . r z ks e ^ 

Somniälis, e, bie Träume angehend, wie Traͤu⸗ 
me. Somniale figmentum , Borfteflung im 

Traum, ein Traumgeficht. Fulgent. E 

T Semniarius; i; 55. (ill Traumdeutern 

-- 

Erefn. 
inpia. D 3 
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- Somniátor, oris, m. ein Träumer, Sen, T 
(3) 1 Traumdeuter. prefmr. ————. ^ 
— * Somnícülofe, Adv. ſchlaͤfrig, träger Weiſe. 
- » hoc agendum haud eft, ift Dad nicht zu ter» 
richten. Plau. -», R 

— .Somnícitlofus, a, um, ſchlaͤfrig, frage, So- 
|" mmiculofa feneetus , das träge Alter, Cic. | 
| Somniculoft glires , die verfchlafenen Hafel- 
| mänfe. Martıal. fomnus. : 

- .Sonmnífer, fira, ferum , Schlaf bringen, 
„ Schlaf verurſachend. Somnifera vis papaveri 

: mne Garenmopt pat eine Schlaf brin⸗ 
J ( (4 V A t. in. \ P P 

| | UMEN a, um, Schlaf machend. So- 
.mnifica medicamenta, Schlaf machende Arz⸗ 

me. Ma a, um, der im Schlafe redt, 
oyt, 
Somnio, àvi, àtum , are, träumen, Traum 

haben. - fe peperiffe fatyrifcum, daß fie ei» 
men jungen Gatoren gebohten babe, Cic. Dixit 
fomniaffe fa, ovum pendere ex fafcia lecti 
fui, er fagt, daB ihm getraͤumet babe, mie eit 

- € meinem Bande von feinem DBerte herab 
hange, Ci. - de aliquo, von etwas. Cic. - 
totas no&tes, ganze Nächte durch, Cic. Ari- 

: ftoteles tradit, plurimum fomniari circa æ- 

^ quino&ium vernum & auctumnum, Ariftoteled 

jebt oor, dag einem am meilten teaume um Die 
cit, da im Srünlinge und Herbfie Tag und 
a t kei ind. in. } ; 

i videor) a, um, vol Träume, bent oft 

" 

/ ttáuniet.- Somniefum fieri lepore fumto, viel 

träumen, wenn man Haaſen gegeflen. Plin. — 
! ^ Somnium, i, v. ein Traum. Uti fomniis 

jucundiffimis , fehr angenehme Träume baben, 
* Tic. Interpretari fomnium. Cic. Interpre- 

— tari explicatione fomnium, einen Traum qué» 

en, Nichtigfeit- De argento fomnium, ed ift 

it dem Seite uichtd. Ter. T3) Sorge. Frefn. 

in Stalien. fomnus, 
> 

rigkeit. Sidon. 

oil. Solin. In verba media fomnolentum 
p eg mitten im Reden einfchlafen. Apul. 

ſomnus. 
CL, * rg a, um, p 

einem im afe vorkomm omnorine ef 

sies, Traumbilder. arr.» Vox dubia. 

^. Somnus, i, m. der Schlaf. - imago eft mor- 

| tis, ift eiu Ebenbild des Todes. Cic. Ægritu- 
do me privat fomno, die Gorge benimmt mir 
wn Schlaf. Cic. Exeitare aliquem fomno. 

Ci. - ex fomno, einen and bem Schlafe 
aufwwerfem Ci. In fomnis videre aliquid , 

i. Cic. Capere fomnum, ſchlafen. Cic. 

Somnum vix tenere, fid) des Schlafenb faum 

enthalten koͤnnen. Cic. Somno fe darc. Cic. 

' € in fomnum , fich fehlafen Legen. Plin. So- 

|  mnum. hace no&e oculis non vidi, ed ift biefe 

- Nacht fein Schlaf in meine Augen gelkommen. 
" ^" Part. [. Div. il 

B 

iege, deuten, Cie. Per domnium. Cic. In ſo- 

mniis, im &raume. Cic. Conje&tor íomnio- 

zum, ein Traumdeuter. Cic. 2) nichtiges Wer 

| 

?$ Somnmiator Somnus .Somolnocum Sonivius 1336 * s "à " " — — — en 

Plaut. Proflare pectore fomnum, im Schlafe -— 
ſchnarchen. P'rg. 2) Tod. Somnus real 
Firg. - frigidus. Val. Flac. - ineXcitabi- 
ud oan Sen. | Y 

omolnocum, i, 2. Schmötfıri 113 ingen " F , f, Stade in 

omona, &, f. Somme, Fluß in der Picardie 
in Frankreich. j à — 
od enl i, m. Art eined wilden Kuͤrbſeß 

in. 
T Sona, e, f. Art einer geiftlichen oder 

Moͤnchskleidung. Frefn. 72) Bersleich, Si 
tie, Id. Vox German. s ) vp opcs 

Sonäbilis, e, flingend, toͤnend. Ovid. 
Sonandus, a, um, bobenswerth, Der gu ruͤh⸗ 

men it. - alicui magno ore, von einem gat 
febr. Ovid, fono. — | 

Sonans, tis, o. Plingend, erſchallend, toͤnend. 
Totum ex sre fonanti, dad gon; aus einem 
—— ene ift. Ovid, EE animae ills 
gravior & fonantior, er hatte einen ſchweren 
und röchelnden Athen. Piin. Sec. 1“ / 
. Sonax, äcis, o. Plitgeud.  Conchee fonaci „ 
infpirare jubet, er bieß ibir bie Mufchel hören 
— Qvid. N $ fentofi A — 

onchus, i, m. wilder Haſenkohl, Gaͤnſediſte 
Sonchenkraue, ein Gewächd. Pla. ^ 
Sonde Fretum, i, z. -Eftrecho di Son- 

da, Meerenge amifdben Java unb Sumatra ítt 

‚Sondrifium, i, a. Sondrio , Stadt in Gras 
bündten. f | RE 

onegize, ärum, f. Soignies, Stadt in Heu⸗ 
neg in ben Sie eiae. Í " ? i 

onegium, al. Somegium, i, z. Foderu 
vor Gericht. 7/o[f. Tiu E, T 
T Sonera, a, f- Art einer Mufchel, Freſn. 

Songia, m, f. Felt, Schmeer. Frefn. 
Songnia, 2, f. Art einer Steuer Doer Abs 

gabe. Frefn. 
T Soniaca, orum, z. allerhand Speiſewaa⸗ 

Iren. Voff. 

«. Somnólentia, &, f. bit Schlafſucht, Schläfr | 

— — 

T Sonio, avi, atum, äre, zur Herberge ati» 
4) Somnino, Stadt in der Campagna di Roma | nehmen, verforgen. Frefas. 

Sonípes , pédis, m. ein Zelter ein Tappfuß. 
2) eim Pferd. - infignis oftro & auro ,- fü 
mit Gold unb Purpur auögezieret ift, Pirg. 

- Somnólentus, a, um , fchläftig , fchlaf | Celfos fonipedes fubigere jugo, bie Pferde 
anſpannen. Sen. Tr. | 

Soníto, àvi, atum, äre, ſchwirren, wie die 
Heufchreden, Solin. fono. 

Sonítus, us, (i, Pacuv.) m. ein Qaut, 
Stang, Ton, Gefchwirr._ - inanis verborum, 
eiteler, leerer Worte. Cic. - armorum, der 
Waffen. Virg. - perterricrepus, für bei maim 
erfcbreden muß. Lucret. "Tuba. fonitum in 
pr&lio perferre non poffe, den Klang, Bad Ge⸗ 
fchwirre der Trompeten in der Schlacht niche 
leiden foͤnnen. Cic.. 2) = aurium, ba Klingen 
der Dhren. Woyt. 

Sonivius, a, um, flingend. Tripudium fo- 
nivium, wenn dem jungen Vögeln beom Freſ⸗ 
fen etwas wieder-aus dem Schnabel auf die Er⸗ 
de fiel, daß cà paͤtſchte, Platfchte, woraus die Als 

| ten eine gute Bedeutung er wingen wolten. Cic. 
jene UMP 118757 d ten 

Eeece Sonnit, 
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Sonnis, f. Sunnis. y un 
Sono, ére, Lucret, obfol. flirgett. 
Sono, ui, (àvi, Tertull.) ttum €5 atum, Hor. 

Are, klingen, tonem, lauten, einen Laut geben. 
Arma in templo Herculis fonuerunt, die Waf- 
fen haben in ded Herculid Tempel einen Klang 
von fid) gegeben , geflungen. Cic. Cuja vox 
auribus fonat, weſſen Stimme erflingt tr mei⸗ 
nen Dhren? Plaut. Peregrinum fonare, fremd 
flingen. Cic, Male fonabat iisdem; ed lung 
ihnen nicht wohl. Eic. 2) raufchen, _Sonantes 
ácopuli, tie raufchenden Klippen. Virg. 3) 
bedeuten, - unum, einerley, Cic. Non in- 
tellisere, quid vox voluptatis fonet, nicht 
esBehen: was dad Wort Voluptas bedeutet. 

1€. 

Sonor, oris, m. ein lang, Laut, Tom - 
argutus, hellflingender, Anz. 0 

Sonöre, Adv. laut, klingend, mit einem Gee 
töne, - ofeitare, jähnen. Gel. 
+ Sonöritas, atis, f. Schall, Klang. 

ertoͤnend. So- 
Sarisb. 

Sonönus, a, um, Plittgend, 
mora cithara, eine tünende Sithar, Tibull. So- 
—— tonitru, ein toͤnender Donner. Clau- 
lan. 

Sons, tis, o. der ald Verbrecher, Schuldiger 
erfantit ift. Digefl. 22 Ichuldig, der an einer 
Sache Schuld bat. Punire fontes, die Schul: 
digen ftrafeır. Cic. Comprehenlio fontium, 
bie Arretirung, Gefangennebmung der Schuldi⸗ 
gem. Cic. Sontibus opitulari, den Schuldis | 
gen helfen. Cic. 3) boé, fihadlich. Sontibus 

impulfus Furiis, bon den boͤſen Furien ange: 
trieben. Val. Flacc. i j | 

chädfich, bófe. Sonti- Sonticus, a, um, ), bolt 
eus morbus , die böfe Krankheit, bóje Staupe, 

Sophia 

binfallente Sucht, ſchwere Noth. Digef. 2)1b 
icbe ſchwere Krankheit, weshalber einer vor Ge: 
sicht nicht erfheinen ober dad Seinige nicht ber 
sichten fan. Tabb. XIE. 3) rechtmäßig, er. 
heblich. Sontica caufla, eine erhebliche Urſache. 
Tibull. , 

Sontina, za, f. Zons, Stadt im Gollni 

Sontius, 1, m. Lifonzo, a^ l'Ifonze, Fluß 
in Srain Cafiod. : 

Sonus, i, (us, Sifern.) m, eitt Laut, Klang, 
Gon, Schall. - nervorum, der Saiten. Cic. 
- vocis, der Stimme. Cic. Varietas fono- 
rum, die Abwechſelung der Tone. Cic. 2) ein 
Wort. Blandis fonis adire aliquem, einen mit 

freumdtichen Worten angeben, freundlich anre 
tett- Ovid. T 3) Rede, Geſchrey Frefn. + 
&) Gefchren eines Haufen Vollks. 12. Fs)| 
ein Gemurmel. Id, T 6) der os. Plan De» 
pit$. Frefn. —D——— 

Sophala, ze, f. Sofala, Stadt nib Königreich | 
auf der Kälte Zanguebar im Africa. 
Sophen®, arum, f. Sopheni, örum, Plin. 

m. ehmaliges Volk in Armenien. Lucan. 
Pr es, f. Landfchaft in Armenien in 

ten. E82. 
Sophia, ®, f. die Weisheit. "Cui Sophiz 

par eft fama, der einen fo groffen Namen erlan⸗ 
ger bat, elà (cine Weisheit iſt. Martial. 2) 

| Sophie, Sife , Frauemame. 

| ober z (p wie weiſe! zufchreyen. Martial. Mer- 

| L4. fapiens. 

. 2) ſtillen. - dolorem, den 

x BRL ds; 

s S - A —— * u " 

opitus T A54 .U- 

3) - Chirurgo- 

Sophianus 

rum , Sophienkraut, bepbnifd Wundkraut. 

J Dips in SBulgas 
Sophiänus, a, um, Corip. Sophicus, a, um, .. 

die Weisheit angeben. —— D uit, : i 
Sophifma, ätis, z. eine (pikfindige Schlußs 

Essi; Cic. t 2) die Weisheit, Wiſſen chaft. 
rein, AN N hit 
TSophifmätico, are, mit Sophifmatis zu fau⸗ 

gen fuchen, Frefn. | 
Sophifta, ee, m. Gell. Sophiftes, ze, m. ein‘ 

weifer Mann, ein Philoſoph. Cie. 2) ein Zun⸗ 
gendreicher, Wäfcher, Plauderer, der feine gröfte _ 
Kunft in der Waͤſcherey fehen ließ und doch ein 
meifer Mann beiffen wolte. Cic. 3) eim Lehe 
mre Beredfamfeit, Profeffor Eloquenti®. 

eil. 3 

Sophiftica, ze, f. die Sophiſtereykunſt, einen 
ire ; erba fatiche Syllogifmos zu überfchnelz 

» d p^ a , 

Sophiftícatio, onis, f. Berrügeren durch faf» 
fe Schluͤſſe. 2) fünftliche Wiederzurechebrüts 
gung deſſen, was einmal berPorben ii. - mam- 
marum, wenn man jchlaffe und melde Brüfte 
wieder hart und firogend machet. Woyt. - vir- 
ginitatis, wenn man bie berfobrne Gungfers . 
ſchaft wieder erbringen will. Woyt. í 
Sophiftice, Adv. auf Sophiftifche Art, ber 

trüglich, hinterliflig. Apul. — —— _ í 
Sophifticus, a, um, betrüglich. Gell. 
Sophöcles, is, m. ein Athenienfer unb berübnt» 

| ter Tragddienfchreiber, von deſſen Trauerſpie⸗ 
|! len auch noch einige übrig find. Cic. 

Sophócléus, a, um, Gophocteifch, Den Sophos. 
clem angebend. Pangere aliquid Sophocleum, - 
— Sophocleiſches, bote$ , wichtiges. fchreiz 
en. Cic. , 
Sophoritia, e, f. Art eine Weinſtocks. 
cum. 

Sophos, f. Sophws, Adv. weißlich, weiſe. 
Cui grande fophos clamat turba togata, den 
die Roͤmer mit vollem Halſe ta? groffe Sophos 

— 

cari grande & infanum Sophos! Geld darzu 
geben, daß einem nur dad groffe und unfinnige 
Sophos jügeraffen werde. id. Audieris cum 
grande Sophos, wenn man dir dad groffe, Ey 
nie weife! Ey mie gefebrt! zuſchreyen wird, 

Sophrösyne, es, f- die Maäßigfeit» Cic. 
Sophus, i, m. ein weifer Mann. - omnis te 

amat , liebt dich ein jeder. Martial. Laelius 
ille fophus, der weife Laelius. Lucil. ap. Cic. 
Sophus, i, zz. der Sophi, Ehreuname der 

Könige in Perfien. 2 , 
Sopio, ivt, itum, ire, einſchlaͤfern, fehlafend 

mad. - magnam partem hominum, einen 
groffen Theil ber cute. Liv, - aliquem fomno, 
einen. Ovid. - fe mero, fich mit Weine. Sez, — 

: schmerz. 3) [e — 
fehen. - ignem, dad Feuer. Virg, 4) Sopiri, 
in Dhnmacht fallen. - fubito ietu, Durch bett 
jählingen Schlagr Hieb- Liv. fepor. 

Sopitus, a, um, eingeſchlaͤfert, in Sat ge 
racht. 

M 

^ 



1539 Sopor Sorbeo 
bracht. | 
— amb Sauffen. Liv. 

fen. - impa&tus faxo, da er wider den 
2) der in Ohnmacht gefal⸗ 

tein 

— gene Wunde. Liv. 3) Sopitus anguis cantibus 
E ics. eine bezauberte Schlange. Colum. 4) 

n illet, befriedigt, berubiget. Furor armorum 
| ffopitus, Dit Muth ter Waffen mar geftiffet, Pell. 

"Paterc. 5) Sopite manus, eingefchlafene Hän- 
3 ts VE 6) jtd Ignis fopitus, ein 

| wache euer. irg. 2471 

9 Sopor, dris, m. ein feſter unnatuͤrlicher Schlaf. 
conſanguineus leti, it ein Auberwandter des 

Todes. Virg. - temulen:us, von einem Rau⸗ 
| fe. Quint. - gravifimus , febr ſchwerer. 

cret. - comple&itur artus. Firg. - occu- 
pat artus, uͤberfaͤllt bie Glieder. Virg. - altus 
habet animalia, tiefer bat die S biere befallen. 
Virg. 2) Xtágbcit, Faulheit. Exprobrare ali- 
cui nimium foporem, einem deffen gar zu graffe 
S rdabeit aufruͤcken. Cic. 3) Schlaftrunf. Sopo- 
rem fumere, einen Schlaftrunf nehmen. Nep. 
4) - zternus, ber Tod. Hor. — 
E a, urn 1 eingerchläfert, Plin. 2) 

eftilit, befänftiget. Curt. fopor. 
a ein féra, ferum, Schlaf bringend, 

ſchlafen machend. Papaver fopoviferum, la 

verurfachender Mohn. Yirg. Amyzdalis ineft 
vis foporifera. Mandeln haben eine Schlaf brin⸗ 

gente Kraft. Plin. ! 
| — n äre, einfchlafern. - ali- 

quein, einen, Plin. fopor. ' 
^ WSoporu, a, um; einichläfernd, Schlafkrin- 

gend. Nox fopora, die Schlafbringende Nacht. 
Lucan, fopor. 

Soppiän&, arum, f. Soppan, Stadt in Un⸗ 

zes 

— ,i,m. Dedenburg, Stadt in 
garn. 
Sora, &, f. Shapor, Stadt in Oſtindien. 2) 

Sora, ehmalige Stadt der Volfcorum, iffo ii 
der Terra di Lavoro im Neapolitanifchen, 7u- 
wenal. 3) fleine Kräßblattern. Woyt. 

SoraCte, is, m. Horat. Sorattes, al. Sora- 
Eis, is, m. jeß9 Monte S. Orefte, Berg und 
Stadt in dem Patrimonio Petri. Cafo. 

Sorattinus, a, um, von oder zu Sora£te ge» 
börig. Lapicidinze SoraCtinze, die Steinbruͤche 
zu Sora&e. Vitr. 

Soräcum, i, z. ein Sragforb, fouter(icb zu 
dem Gerülle ber Gombbianten. Feſt. - libro- 
zum, voll Bücher. Plaut. 
-Soränus, a, um, von oder zu Sora itt Italien 

gehörig. Cic. Sora. 2) Pluto, Gott der Hoͤlle, 
sehe der Sprache der Sabiner. Serv. 

+Sorbellum, i, zt. ein Getränf oder Suppe, 
fo man nur einſchlurfft. Frefm. forbeo, 

Sorbeo, bui & pfi, ptum, ere, fchlürfen, ein 
wenig aufeinmal in den Mund ziehen. - ovum, 
ein weiches En au. Plin, -Hanguinem ,ta6 Blut 
quà. Lucan. Flore fimul forbereque haud factu 

facile eft, ed ift nicht leicht, zugleich biafen und 
fehlürfen. Plaut. 2) einſchlucken, einnehmen. 
z odia non folum , fed & concoquere, den Haß 
nicht allein, fondern auch verdauen. Cic. - ani- 
mo, zu Sinne faffen, merfen, Cic. 3) Navigia 

^ 

- vino epulisque, durch dad Freffen 

offen worden. Liv. - vulnere, durch empfan- 

——— — 

Sorbicium Sordes 13540 
forbentur, die Schiffe gehen unter, werden bos 
der See verfchlungen. ec : 
os cci — i, n. EM & Sor- 
fcülus, i, m. ein &üpplein zum Schlürfen, ein 

Säftlein. "Apic, ferbeo. : — 
Sorbiga, e, f. Sbrbig, Stadt und Amt int 

reno eb itutfiy ted fidi fe Sorbilis, e, ſchlurflich, das fich fchlurfen (466. 
Ova forbilia, weiche Ever. Celfs mue 
Sorbillum, i, 7. ein Brühlein, Suͤpplein, dab 

man eigentlich nur ſchluͤrft. Victitare forbille, 
fih mit einem Süppfein begelfen muͤſſen. Plaus, 
orbeo. 
Sorbillo, Avi, àtum, äre, allgemach aus ſchluͤr⸗ 

fen. - reli&tum , mad im Becher geblieben, 
Apul. - cyathos , bie Becher. Ter. 2) Sua- 
via forbillantia, Shmäßgen, ſchmatzende Küffe. 
Apul. forbeo. 
Sorbiodünum, i, », Saliöbury, Stadt itt der 

Provinz Weitfer in Engelland. j 
Sorbítio, onis, f. das Schlürfen, Audfchlüre 

fen. - dire cicute, eined Gifttranfd. Perf. 2 
ein Süpplein, Traͤnklein. -oryzz, eine Rei 
brühe, Reißtranf. Celf: 

Sorbitium, f. Sorbicium, 
Sorbitiuncüla, ze, f. ein Suͤpplein. - de fa- 

chlaf | rina & minuto oleze, oon Mehl und kleinge⸗ 
badtem Kohlkraut. Hieron. | 
‚Sorböna, z, f. eined der Collegiorum zu Pa⸗ 

rid, worinn bió 36. Do&tores aus allen 4. Fa⸗ 
cultäten wohnen, und Robertus de Sorbona ef» 
bauen, ver Cardinal Richelieu aber prächtig ze- 
— laſſen. — 
Sorbum, i, ». Speyerling, Sperbeer, Sper⸗ 

birn, Sporapfel, Eſcherze, Frucht des Sperber⸗ 
baumd , fo fait Den Miſpeln gleichet. Martial. 
2) Eſchbeere, Vogelbeere, Quitzſchen. 3) Ar⸗ 
lesbeere. 

Sorbus, i, f. Sorbenbaum. Colum. - alpi- 
na, Mehlbeerbaun. Hoyt. - domeftica, efcu- 
lenta, legitima, major, fativa; Sperberbaum, 

Speyerlingsbaum, Coperbirnbaunt , Sporäpfds 
baum, - filveftris f. aucuparia, groffer Mebls 
baum, Ebſchenbaum, Bogelbeerkbaum, Quitfcheits 
baum. Woyf. - minor, torminalis. Matth. 
Gefn. Eifebeer> Arleöbeer» wild Sperberbaum. 

Sordeo, ui, ere , unflätig, ichmußia fern. - 
fanguine , vom 9Blute. Accius ap. Non. Sor- 
det toga, der Rod ift garftid , ſchmutzig. Se. 
Sordet iter, ber Weg ift garftig, dreckicht. Stat. 
2) nicht anfteben, auftinfen. - fuiszuden Seini⸗ 
gen. Liv. Sordebat ei provincia, die Proving 
ſtund ihm tibt an. Cic. fordes. 

Sordes, is, f. Unflat, Wuſt, Schmuß. In for- 
dibus aurium hsrere, in dem lluffat der Oh⸗ 
ren, in bem Dhrenfchmalze (tedfen bleiben. Cie. 
Oculi pleni fordium, Augen voller Linrath, vol⸗ 
(er Butter, Plaut. 2) ber Geitz, die gilgiafeit, 
- judicum, der Richter. Cic. Incufure Mui 
jus fordes, eined Geitz befchuldigen. Quint. 73 
Schade, Unehr, Schinpf, Schmach. Vii for- 
&es eluere, die Scyandfiefe auswaſchen Cie; 
Has ab eo fordes accepimus, dieſen Schimpf 
haben wir von ibm eingenommen, Cic. 4.) elei» 
der Aufzug, Quint. 5) Unglüf. Mater lzta- 
tur filii fordibus, bie Mutter freuet fid) über 

Eeccca bes 



3541 Sordefco .  Sorex 

be. Sohnes Ungluͤck. Cic. Jacere in fordibus, 
im Elend (teen. Cic. 6) Wuſt des Volks, die 
Canaille, dad Lumpenvolk. Apud fordem ur- 
bis, bey dem gemeinen. Dübel. Cic. O lutum! 
© fordes! O Wuſt! O Unflat be8 Volks. Cic. 
2) Beſtechung, ba ein Richter Geld nimmt. 

€. 1 " 

Sordefeo, dui, efcére, ſchmutzig werden, gat: 
ftig, befudelt werden. - contaétum manibus vul- 
gi, indem ed immer von den Händen des gemei- 
men Volks begriffen wird, Flor. 2) verachtet 
werden. Veget. fordeo. a 

—— Sordtcüla, ze, f. Heiner Wuſt, wenig Unflat. 
Marc. Emp. 
+Sordidätio, onis, f. dieBefudelung. Sarisb. 

‚+ -Sordidätus, a, um, befudelt, garftig gemacht. 
Sordidatiflima confcientia, ein fehr beſudeltes 
Gewiſſen. Sidon. 2) ſchmutzig, unflatig. Ser- 
vi fordidati. Cic. Sordidata mancipia, ſchmu⸗ 
fige, unflaͤtige Knechte. Cic. 3) in Trauer ge 
Sieidet, der im Sack und Aſche fist. Multitudo 
fupplex ac fordidata , eine flehende und elend 
aufziehende Menge, Cie. T 

Sordide, Adv. ſchmutzig, aarftig. 2) geitzig, 
filjig. - gerere proconfulatum, fid) im feinem 
Proconfulat verhalten. Sec. 3) nad) Art des 
gemeinen Dobeld, - dicere, reden. Cic. - con- 
cionari, Reden halten, Cic. 4) mit Geld beſto⸗ 
chen. Digef. . 

Sordído, avi, ätum, äre, garftig mache, be- 
ſudeln. - tergum epiftol®, pie auswendige 

Seite ded Briefd. Sidon. 72) in ein böfed Oe 
rep bringen, einen boſen Leumund machen. 

Ä rm. 3) *- lugubri vefte, in einer Trauer⸗ 
sülfe fteden, Firmic, fordes. 
i Sordidülus, a, um, etwas fehmußig. - Sordi- 

duli fervi, ſchmutzige Knechte. Plaut, 

Sordidus, a, um, unflätig, ſchmutzig garftig. 
- tabo, von Eiter. Sen.Tr. Szpe eft fub pal 

lolo fordido fapientia, Hft ſteckt unter einem 

ſchmutzigen Mänteiein eine — groffe  3IBeibbeit. 
Cecil. ap. Cic. 2) béfpri&et: | Uvis calcatis 

fordidus, $91 den Kaͤltern des Weins beſpritzet. 
Qvid. 3) gering, ſchlecht, veraͤchtlich. Homi- 
"mum omnium infimus & fordidiffimus, der tlt 

terfte und fehlechtefte von allen Menſchen. Liv. 
Sordido loco natus, aus ſchlechtem, geringem 

Stande gebohren. Liv. 4) ſchaͤndlich, ſchimpf⸗ 
lich. ee — sped und 
chandlicher Menſch. Cic. Sordidiffimus eft. qui 
i republ. fuit, er (ft der ſchaͤndlichſte Menſch, 
Per in der Republic jimald geweien. .Cic, 5) 

geitzig filgig. Cie. 6) eienb, -fqualore, der im 
tiefer Trauer ift. Cic. fordis.. 

.. Sorditüdo, fnis, Unfet, Wuft, Hureinigfeit. | 
Abftergere omnem forditudinem, allen 1nflat | Frefn. 
äbwifchen. Plaut. 

Sordülentus, a, um; ſchmutzig, wnrein. |ftern zugleich mit einander wachſen. 
Tertull, 
+ Sordus, i, m. 

| 

i, m. Art eined Jaͤgernetzes. Frefo, | mit einander zu wa | A | 
Sorex , ícis, m. eine Spitzmaus, Art einer | Sororiantes mamma, zugleich) wachfende Bruͤſte. | 

bet. Plin. forex. - 

DM or Mm P urn Wy 

ED eo od. x 
» 

.Seriblum, f. Sorillum. . 
- Soricinum, i, n. Sorreze, Stadt in Langue- 
doc in Franfreih. -—— ARBEN 

Sorícinus , i, m. von einer Spitzmaus. E 
Plaut. \ rU Ie i M i: : Sorícülàtus, a, um, bunt, ſchaͤckicht, einer 
Spitzmaus von Farbe gleich, fo auf dem Rüden 
eöthlich, an Seiten grau, am Bauche weiß fito 

Sorgia, ee, c. Sorgue 
Grontreid. | ei : WA ber $ | 
‚sorgum, i, m. Sorgſame, Sudianifcher Hirt, 

ein Giemádé. Tabernem. i DM fa 
— i, m. ein Spitzmausfaͤnger. 
rein. : 4 : 

Sorillum, al. Soriblum, i, z. Art eined 
Schiffe ip anf der Donau gebrancbt wird, For. 

om. nr. )* NOS Wale 
Sorites, v , m. Sorita, se, f. Sorites, is, m- 

ein Sorites, Art eines Syllogifmi, deifen Saͤtze 
alfo abgeraffet fino , DaB. das hintere Glied des 
vorangehenden Sahed Dad vorder Glied ded fols 
genden wird, bió ber Schlußiek fommt, ber and 
dem Vorderglied oe erfien &abcó und aus dem 
Hinterglied beo vorletzten beſtehet. 

-orix f. Saurix, icis, f. Art eines uubekaun⸗ 
ten Bogeld, mit dem die alten Römer fonderlich | 
ihre Zandelenen bep den Auguriis hatten. Plin. 
2) eine Spitzmaus. f. Sorex. 

Soror, Oris, f. (itle 
(eiblicbe. Cic. Sororis filius, der Schweiter 
Sohn, Cic. Sorores dotte, bie Stufen. Ovid, 
- lanificee, Die parce. Ovid. - viperez, die 
Zurien, Ovid. Tu fororem tuam virginem - 
effe non fivifti, du Daft deine Schweiter keine 
Jungfer bleiben (affe, Haft fie felbft su Falle ge» 
bracht. Ci. 2) gleich, Soror arbor, Baum, 
(o bem andern gleich ift. Plin. 73) rau eines 
Presbyteri oper Bifchofd. Frefu. T 4) rau 
ober Zungfer , Die fich au einer Drdendregel bes 
quemte, 95 fie (chon bebroegen feine Nonne wies 
de. Frefn. 5) eine Nonne. Id. 6) Name, den 
ein Fuͤrſt des andern feiner Gemahlin giebt, 12. 
7) Scwägerin, 8) Weibfen , mit denen fich 
yr geiltlichen Herren ungeziemend fehlepptem 

Soror, Oris, m. Sor, Fluß in Languedoc in 
Frankreich. 2 

Sororcüla, e, f. ein Schweiterfein. Plauf. 
Sororeclatum, i, m. Art eined Tuched oder 

Zeugeb. Tiro in Notis. apo 
Sororícida, c, m. ein Schweſtermoͤrder, der 

feine Schwefter. umgebracht bat. Cic. foror & 
c&ao. ^ 

+ Sorórinus, i, m. der Schweſter Mann. 

j átum, are, ald ein yaar Schmes 
Papillze 

Sorörio, avi 

primitus fororiabant; ie | 
ehfen, aufsufchwellen. Piazt. 

"für andern etwad ſtark pfipernten Maus. Meo ! Plin. foror. 
judicio, quafi forex, perii, (d) habe mich, vie + Sororítas, atis, f. die Schweſterſchaſt. 
eine Spitzmaus, felbft verrathen. Ter. A fori- | 2) Sororitatis beneficium, Auſnehmung unter g 

fen werdem Gola. 
cibus infeftari , von den Spitzmauſen angegrif- | die Nonnen oder Kloſterſungfern. Erefa. 

Soxp. 

UNDE Soriblum Sororitas 1543 

Fluß in Provence in 

Schweiler. - germana, - 

die S5nüfle ftesgen ihr an. —— 

rod m | 

E 
RN 
VUE 1 

^1 
n 
EU 

. * 

uo 



4 

* 

— 

eu 

8 

LN. | 
1 s: 4 = . * ET Sororius Sorticularius 
Un EREMO 

.— » Sérórius, a, um, ſchweſterlich. Sororius adul- 
Hoster ; ber mit feiner Schwefter Ehebruch getrie- 
beit. Cic. Sororium ftuprum, NHureren mi 
feiner eigenen Schmeiter: Cic. Sororia coena,| J 
Über, zu Bemerkung des Jugi, unter Dem ver; 

Plaut. 2) Sororium tigillum , zwey in die Er- 
De gegrabene Sculen mit einem £Yuerbolse oben 

£ 
t| P 

Sortilegium . Sofianus 1544 
ix ] ungefehre Auffchlagung ver Bucher 1,d,8, 
in. 

Sortil&gus, i, m. der durch? Qoof wahrſa⸗ 
aus wegen wieder gefundener Schweſter. get. Cic.^ 2) ein Planetentefer,- 

Sortio, ivi, itum, Ire , Enn. obfol, looſen. 
Sortior, Itus fum, iri, [gofen, dad Q008 

werfen, dad €oof ziehen. - provinciam cum- 
Brítte Horatius burdpacben muſte, on er feine| collega, mit feinem Collegen um die Provinz. 
Schweſter, wegen des Geheuls um ihren von! 
ihm mit er(egten Bräutigam, ‚den einen Curia- | 
tium, erfinch, welches Tigillum in ber 
IIl. Region ber Stadt Rom ftunb, und ber 
ſtaͤndig unterbalten wurde, Liv. 3)/[ubfi. m. der! 

Annal, Germ. 
Sors, fortis, f. ein. Gíüd (all, ungefehrer 

Zufall, dad Gínf, Telum, quod cuique fors 
as is. Sy inh N 5 Me " LE daB er 
‚wehrergriffen, ſo er ungefehr fand. Cic. Quod. 
ph fs UM prlefecitfec , wenn vi das 

Schweſter Mann. 4) ber Schweſter Sohn. 

Cic, 2) das Loos, 
man über eine Sache looſet. Sortem conjice- 

re, Cic. Sortem conjicere in urnain. Gel. ad 
Cic. Sortem | dejicere. Cef. - demittere, 

18 Looß werfen, die auf Zettel gefchriebene 
amem oder dergleichen in_ein Gefchirr thun. 

Suet. Sortem ducere, dad Looß ziehen, [002 
fet. Cic. Sorte ipfi provincia obvenit, die 
Provinz ift ibm durchs 008 zugefallen. Cic. 
Sorte aliquid alicui affignare, einem etund | 
mad) bem Looß zueignen. Cic 3) Wahr 
fagung «u$ dem Werffen mit Wuͤrfein, Qoof» 
ziehen aus Urnis, Aufichingen ber Bücher, üt 
fondergeit_ der Poeten und Bibel, ſo bey Heyden 
und Ehriften ehedem aebrauchlid mar. Interpr. 
Schvvarz. 4) Sortibus praecipi, von dem 
Oraculo anbefohlen werden, Val. Max. Fa. 
tigare: fortes, Die Oracula immer um ihre) 
Antiuortentrillen, vexiren. Liv. 5)der Stand, 
Zuftand. uem ferrea fors vitz premit, der) 
in einem fchlechten Zuftande lebet. Ovid. Ra- 
tio dedit mihi hane fortem , ich babe mich mit , 
Bedacht in diefen Suftanb geſetzet Hor. — Ne- | 
mo fua forte contentus, ed ift niemand mit 
feinem Zuftande zufrieden, Hor. 6) Amt, Ver⸗ 
sihtung, Obliegenheit. Non eft ejus fortis 
negotium , die Verrichtung fommt ihm nicbt 
gu, ift nicht deffen Werk: Liv. 7) ein Kind, 
Sohn, Tochter. Sors prima Saturni, das di; 
tefte Kind des Saturni. Ovid. 8) bit Haupt 
fumma, dad Capital, dad Stammgeld. - & 
foenus, Capital und Zinſen. Plaut. De forte 
nunc venio in dubium , id) gerathe mit dem 
Capitale in Gefahr. Ter. 9) ein Coosettel. Id. 
10) gewiffed Feldmagß. Agrimenf. 1r) Theil 
einer Erbfchaft, Lyoß, fo einem von einer Erb-| fz 
chafe sufálít. In nullam fortem bonorum na- 
» , der nichts von der Erbſchaft befbimt. 

IV. * 

X Sortiaria , æ, f. eine Here, Zauberin, 
Frefn. fors. 

Sortícüla, ze, f. ein fleined €oof. Suet. _ 
T Sorticülärius, i, m, eit Wahrſager. Freſn. 

2) sin gauberer. 14. 

— 

| 
! 

-ic. - inter fe, quse declinent, quse non, 
mie einander, mad fie meiden ober nicht meidert 
wollen. Cic, - uter dedicet , wer vos ihnen 
i iid den ai ro u Liv. - ad 
cnam , uber meun bie Strafe ergeben foil. 

Cie, 2) durchs foog ermehlen. - den TA 
Richter. Cic. 3) erlangen, befonmen, - ami- 
cum, einen Freund. Hor. 4) Aequa lege 
neceflitas fortitur infignes. & imos, der 
To) rafft Vornehme und Geringe ohne illt» 
tericheid dahin. Hor. 5) austbeilen. Sie 

Afris pr i t fata rex deorum "fertitur, fo tfeilt  Supis 
Gücf zum Statthalter i Africa gemacht hatte. | ter die Schickſale aus. Virzil. 6) auswählen, 

fo man ziehet, wordurch | nusichießen, - fobolem armento , Zucht zur 
Heerde. Virg. 7) durch Looſen, MWürfeln u, 
D. g. kuͤnftige Dinge erfahren wollen. Frefn. 
— is, f. dad Looß. Plaut. Pro fors. 

Sortiffo, àvi, ätum, are, durchs Looß 
fünftige Dinge erfahren wollen, "Frefn. 

Sortitio, nis, f. dad Looſen, die Cot» 
füng. - provinciarum, um die Provingen. 
ic. - fit tribuum, die Zünfte (oofen. Cic, 

Sertitione in quosdam animadvertere , DAB 
Looß ziehen, weiche geſtraft, werden ſollen. 

iC. fertior. à 

Sor.ito, Adv. nach dem Qooft, - in pro- 
vincias mitti, it bie Provinzen gefchickt wer⸗ 
den. Cic. -facerdotem Toviscapere, den Prie⸗ 
(ier des Jovis wehlen. Gi Pu a 
Sorütor, Oris, za. der 69 Loos ziehet oder 

wirft, ein Coofer, Sen. Tr. 
Sortitus, a, um, der was durchs Looß erlan⸗ 

get bat. 2) der was erlanget bat, bekommen 
bat. Firg. 

Sortitus, us, 77, dad Looſen. Pluribus de 
rebus uno fortitu referre, quf ein Looß von bito 
len Dingen den 3Bortrag thun. Cic. 

Sorviódünum , 4/. Sorbiodunum, i, 7. Old 
Solisbury , Stadt in Engelland. 
T Sorus, i, m, Art einch Falken. Freſn. 

| Sóry, yos f. eos, Atrament, Art eines Mi- 
neralis, Schrader. 

Sos , diefelben, _ Conftitit propter fos, er fraf 
neben biefelben. Enz. Pro eos. 2) die Sei⸗ 
nigen, ihre. Poni funt foliti fos facrificare 
puellos Divis, die Garthaginienfer fiib gewohnt, 
ihre Söhne den Gotterm zu opfern. zn. Pro 
uos. 
Sofandra, s, f£. Snfel an Greta, Stepb. 
T Sofcallus, i, s. Art eined Hunde, Frefa, 
Sofia, f. Sofias, ae. m. Name der fnedbti» 

ichen Perſonen in den Comoͤdien. Ter. 
Sofianus, i, m. Beyname des Apollinis, 

deffen Statun von. Cedernholze zu Rom zu (eo 
ben war. Plin. 

Ecce 2 Sofige- 

&. 4 

Sortiläyium, i, m. Wahrfagung aus dent 

; 

"u / u 

I | * 

ih ic esl nc wich. ur is 
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‘Philopolemum in portu vivum , falvum & 

1545 Sofigenes ' Soteria 
Sosígénes, is, m. ein alter Egyptiſcher Aſtro⸗ 

nomus , deſſen fid) Zuliud Caͤſar gu Verbeſſerung 
des Sabre? bedienete. Hin. 

Sófii, orum, m. Buchhändler zu Nom. 
or. 
Sösimönes, is, m. ein alter berühmter Me- 

dicus, Plin. : 
Sosípáter, is, m. tit berübmter Grammati- 

cus zu Euboea, beffen ITIT. Bücher Infticutio- 
num Grammaticarum tod) verhanden find. 

Sofpes, ftis, o. friſch, wmoblauf, in gutem 
Zuftande. - navis ab ignibus, ein für dem 
euer erhaltened Schiff. Horat. Natus fofpes, 
ppm, der fid) wohlauf befindet, Pirg. Vidi 

fofpiten: , id) babe ber Philopolemum im $6 
fen (ebenbig friſch und wohlauf gefeben. Plaut. 
2) glüclih. Sofpite curfu mutare lares, dur 
eine gluͤckliche Schiffart fid) iu ein fremdes Land 
begeben. Horat. 3) c..ein Erhalter, Erhalte 
rin, Enn. ’ 

Sofpita, ve, f. eine Erhalterin, war ber Bey⸗ 
name der Juno be) den Römern. Cic. fofpes. 

Sofpitälis, e, dienlich. Plaut. ad 
err dg ̂ f- d d - Rec 
r Sefchfechte , der Familien. Macrob. 
d Oris, m. ein Erhalter, Beſchir⸗ 
mer. Apul. J 

Sofpftätrix, icis, f. eine Erhafterin. Apul. 
Sofpito, Avi, Atum, are, erhalten, bes 

fehirmen. - aliquem fuis fatis , einen durch 
fepn Thun.Plaut. - femper progeniem alicujus, 
eined Gefchlecht beftändig. Liv. Diitibi uni- 
cum gnatum fofpitent, die Güfter erhalten dir 
deinen einigen Sohn. Plaut. T2) einen grüf» 
fen, al(eb Gute wuͤnſchen. Frefn. foſpes. | 

Soffius, i, m. Calata bellota , al, Mar 
Sala, Fluß in Sicilien. Ptol. 

Sothénis, idis, f. Stiamiza, Stade in Chefs‘ 
falten. Ptol. ee 

Softrätus, i, m. M Dexiphanis Sohn von! 
Gnido, ein berühmter Baumeifter, fo den Pha- | 
rum vor Jiferanbria erbauet, Strab, 2) ein be» 
tübmter Bildgieſſer. Plin. 

+Softri, orum, m. Art der Knechte ben den 
Schmeden, fo aber faft fo gut als freye Leute ma: 
ten. Frefn. 

si Softrum , i, m dad Arztlohn, für die 
ur. | 

Sörädes,is,m. ein alter Griechifcher, und 
auch hoͤchſt unzüchtiger Poet. 

Sótídcus, a, um, OQvint. Sötädicus, a, 
um, de Sotadem Angehend. Sotadeum car- 
men, ein unzüchtiged Gedicht. Quint. Sota. 
dicus verfus, Verdart, bie Sotades gebrandy, 
ge. b) ein unzuͤchtiges Lied. Grammat. 

Soter, éris, m. ein Erhalter, ein Heiland, 
el qui proe — iſt, vn einer feine 

rbaltumg zu danken Dat. Cic. 2) Benname des 
Bacchi uito einiger Könige. Tertedl. ; 
‚Sötera, 2, f. ehmalige Stadt in Arme, 

nie". -Stepb. ? : 

Sotería, orum , rn. Danckopfer wegen Erhal⸗ 
kung und Wiedergefundwerdung eines Fuͤrſten 

Sotericus Spadorius 1546 
or guten Freundes Stat. 2) Gefchenfe, fo man, einem guten Freunde fchicfte, menn er wieder gefund wordem Quoties furgis, fote- 
ria pofcis amicos , fo oft du oufftebeft, milft du yes dur Freunden aud; Gefdenfe Babe. 

121. 

Söterfcus, i, m. ein uralter Werkmeiſter. 
Soterici le&i , SBettgeftel(e ‚ tit Sotericus 7 
gemacht, alt, ſchlecht und einfältiged Gemaͤch⸗ 

* en. : 

Soterion, ii, 7. ein Carmen wegen erlanater 
Sefundbeic gemacht, Gramm. : * d 

oteropólis, is, ios, eos, f. S. Salvador 
Stadt in SBrofifien in 9)merica, — ——— P 

iSottus, a, um, naͤrriſch, alber. Frefn. 
"a fot, ftulus — ' 

otus, i, m. ein Gehaͤge, vermabrter api 
oder Buſch, ein Parc. CA ; ineo gi 

SOzü(a, e, f. Stadt in Phoͤnicien, Steph. 
2) in Pifidien, 3) im 9letbiopien. i2, 4) Beys _ 
"m ‚ein ee Advifo-SSrief auf Wedel 

achium, 1,7. vifo-S5rief auf Wechſel zwiſchen den Meffen, iul spacio f, Spatio. Spaciofus f. Spatiofus. 
— ſ. are ub 
Spacus, i, f. spaco, önis, f. as, f. ein 

Sun». Tuis. 2) eined Hirten Bea und 
Auferzieherin des Gpri. Id. 

Spada, e, f. Spa, Flecken im Lüttich 
fhen, mo ed Beíonvere Sauerbrunnen giebt, 
T 2 ein gefchnitten oder geriffen Pferd , ein 
Wallache. Frefn. + 3) ein Degen, Schwerdt, 
ld, Pro fpatha. 

Spadanus, a, um, zu Spa gehörig, Spa- . 
* aque, die Spaiſchen Sauerbrunnen. 

444. 

TSpadatus, a, um, geſchnitten, geriſſen, 
— n. £3 d , did » 

'"Spaderna, s, f. Inſtrument, Fische un 
fonber(ich Schleyen damit zu fangen. Frefn. 

Spadicarius, i, m. ein Braunsothfärber. 
Firmic. fpadix. ^ 

Spädix, icis, m. eim abgeriffener Palm⸗ 
zweig mit feinen Früchten. Gel. 2) Braun⸗ 
rot , arbe, wie vie Datteln, ald Grüdte der 
Palmbaume, feben , weld, menmfie etwas _ 
gelegen , auch ziemlich den Gaftanien gleichen, 
Gel. 3) ein Caſtanien braunes Pferd, Pirg, 
4) Art eined muflcalifchen Snftrumentd. Quint. 

Spádo, onis, m. einer, ter von Matur tit» 
gefchickt ift, Kinder su zeugen, unb alio entwes 
der ohne Tefticulis gebohren, ober auch fonft 
zufälliger Weile drum gefemmen ift, oder 
der fie auch wohl nod) bat , ibm aber doch in ber 
Kindheit  zerdruckt worden find. Ulp. 2) ein 
Derfchnittener, vem die Tefticuli mit Fleiß 
auögefchnitten worden find. Horat. 3) «eim uns 
frachtbarer Baumzmweig. Colum. — 
t Spádo, avi, atum, are, caftriren, ſchnei⸗ 

den, reiffen, wallichen. Fref». rose 
Spädönätus, us, m. Beſchaffenheit eines 

Verſchnittenen. Tertul. | 
Spädönius, a, um, unfruchtbar. Spadonia 

laurus , unfruchtbarer gorber, der feine Beere 
trägt. Plin. fpade. £ 

Spadlas 
e 



I 
p^ 

pee. -- 

(orem üdis, f. Art einer Tanne, al. Art 
Pechs. Piin. 

& biert. 

47 — Spadlaris — Spargo 
- Spadlaris, is, f. Frefz. Spadüla, c, f. 
atülaris , . eine Schulter, 9Borberbiertel 

eines Thiered. - cervi, ein Bug pon einem 
Hiriche. Frefu. | 

- Sperita, al. Spherica, ze , f. Art eined run, 
jn Gebaditneà jy ein Sránglein, Kringel. Cato. 

LA: 

iria, e, f. bie Alchymie, die Defil- T Spag 
firfunit Scheidekunſt. 
(S agiricus ‚a, um, zur Deſtillirkunſt gr⸗ 
Hörg i alchnmiftifch. 2) ein 9uicbomift, Deſtil⸗ j 
lirer. | 
T Spázirus, i, m. ein Alchnmift. ; 
+ Spalagus, i, m. ein Maulwurf, Art eined 

Thie eb. Frefn. i 

Spalatum, i,z, Spalatro, Stadt im Vene— 
tiamifchen Dalmatien. 

*Spaldum, i , nz. wie ein Bollmerf_ ober 
Baften vorgehende Mauer am einer Stadt. 
re[n. . 

2 * je f. Schulter , Bug 09i einem 
rein. 

+ Spallaciz , brum , f. Krankheit der Pferde 
auf dem Rücken. 

+ Spalmus, i, m. ein 9 
Spanadräpus,i, m. 

Pfloſter getundt, zu den Sontanellen. 
Spandavia, sz. Spandau, 

Staͤdtlein inder Mark Biandenburg. 

alm. Frefn, 

Spandidätio , onis, f. die Ausdehnung. 
Confi. Af. 
+ Spando, £re, quödehnen, ausbreiten. Prefn. 

Pro expando. 
+Spunga, m, f. eine Epange, Schnelle. 

pun. passen j womit eine Mauer einge 
ſſet wird. ld. : ; 
i y e, f. Spanien, Frefn. Pro Hi- 

ania. 

— Spana,&, f. Frefn. F Span- 
num, i, 2, eine Spanne , Weite von der 
Sotze ded ausgeſtreckten Daumd bid an die 
Syise ded anögeftreckren fleinen Fingerd. Frefn. 

Spanoclitta, x , f. eine oben zugeſchloſſe⸗ 
ne Grone. Frefn. : : 

+Spärägus,i, m. Spargel, ein Gewaͤchs. 
Frefn. Pro Ajparagus. 5 
Fran, z, f. ein Sub, Lailach. Gloff. 
pargánium ,i, 7. Sgeléfnofpen , ein Gt- 

wächd. Tabernem. 2) Schwertel, deren Wurzel 
ein gut Wundmittel, Diofc.- — — 
4Spargänum, i, . die Kindheit, Gloff. 
"JSpargéna, e ,f. die Kindheit. Catbol. 
Spargo , ínis, f. dad Streuen, Ausſtreuen, 

SBefprengen. Fortunat. 
Spargo, fi, fum , ére, flreuen, auöftreuen, 

- quali femina , ald einen Saamen. Cic. - 
nummos populo de roftris, dem Volke Geld 
por den Roftris. Cic. 2)beftreuen. - foliis hu- 
mum, die Erde mit Blättern, Zirg. 3) (prem 
gei ; befprengen. -faxa fanguine, die Felfen 
mit Blute, Cie. - aliquid aqua, etwas mit 
Maffer. Virg. 4) audbreiten, zerſtreuen. - fe 
toto campo, fidb auf bem ganzen gelbe, Liv. 

$) auöfireuen , ausſprengen - aliquid, etwas. 

ſtreuͤung. 

Horat. 

uch, fo im zerlaffen 

Feſtung und 

oder Ginſter wachfen. Plin. 

Sparnacium Sparteus 1548 
Stat. Fama fpargitur, bit Rede wird ausge⸗ 
bracht, Stat. - voces in vulgus, die Rede uůn⸗ 
ter die Leute bringen. Virg. 6) tbeilem, zer⸗ 
theilen. - fe in ramos, fich in 9iefte. Plin. 7) 
pr bie Häufer nicht an einander baue. 

Sparnacium, i, x. Efpernä Statt in 
Champagne in $ranfreich. Abi 
, Sparnonum, i, 7. Efpernon, Stadt in Beauce 
in Sranfreich. — 
T Sparro, onis, z. ein bauerifched Gewehr. 

Frefn. Germ. Sper. 
"ul e, dad fid) zerſtreuen läßt. Ter- 

 Sparfun , Adv. zerftreuet, bin und wieder. 
In. , 

Sparfío , ónis, f. die Streuung, Aus⸗ 
| 2) Außdwerffung , ber Gefchenfe. 

Stat. fpargo. 
Sparfivus, a, um, geſtreuet. 2) Pila 

fparfiva, ein Fangeball. Petron. Vox dubia. 
TSparforium ,1, n. womit man etwas nud» 

Mes De - "E 
.[Sparfum, i, m. er al. Spreu, al. 

Shibben. Fref. * 
Sparfus, a, um, geſtreuet. Liv. 2Verſtreuet. 

3)ausgeſtreuet. Cic. 4) beſtreuet. Pe- 
fron. $) -2uro, mit Golde verſchamerirt. 
Lamprid. 6)(ommerfprofficbt, Ter. 7) -al- 
bo, weiß fchädicht. Virg. 8) Sparfior , qu» 
gebreiteter, Plin. fpargo, | 
‚Sparta, ze, f. je&o Mifitra , Stadt ii Laco⸗ 

nica in Morea, bie fonft aud) Lacedemon hieß, 
obwohl dieſes eigentlich dad Laͤndlein um fie 
berum war. Cic, 2) ein Amt, Dienſt, Ver⸗ 
waltung. - obtigit mihi, ift mir zugefallen, 
aufgetragen worden. Cic. Spartam fuam nume 
quam deferere, von feinem Amte nie abgehen. 
Cic. Spartam nancifci, einem Dienft bekom⸗ 
men. Cic. - 

Spartäeus, f, mz. eit Thracier, und erft tin 
Soldat, ſodenn ein Straffenräuber, und ente 
fid General der aufrührifchen Sclaven miter die 
Roͤmer, venemer vollauf zu thun machte. Cie. 

Spartanta, ze, f. Befonberó Kraut, mo» 
durch die Seythen fid) x2, Tage Effend und 
&rifeus ſollen haben enthalten können. Mar- 
1H. 

Spartänus, a, um, Öpartanifch, von 
gber zu Sparta gehörig. Petron. 2) m. eilt 
Spartaner. Nep. 

Spartärium, i, y. Dre, mo viel Pfriemen 

Spartärius, a, um, voll Pfriemen. Spar- 
taria Carthago, Carthago , um weldhed herum 
piel dergleichen Zeug warhit. Plin. 

Spartea, z, f. eit geflschten Geil. Co- 
lum. 2) Schuch Pantoffel von Sparta. Plin, 
fpartum. 1 

Sparteolus, i, =. ein Feuerwaͤchter. Suet. 
Sparteus, a, um, don Pfriemen over Gins 

(teri, einem Gewaͤchſe gemacht. Spartei funes, 
aud Pfriemen gemachte Seile, Colum.  Spar- 
tea folea, dergleichen Schlurfe, Pantoffel, 1a. 
Jpartum. 

Sparti, 
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1549 ! Sparti Spatha 
arti , orum, m. die, ſo aus den gefheten. 
en ded Caſtaliſchen Drachen entfprungen ‚} 

einander aber auch fofort ſelbſt wieder erwuͤrge⸗ 
ten, ohne daß Echion, Udzus, Chthonius, 
Pelorus tb Hyperenor, übrig blieben, mit 
denen Cadmus die Stadt Theben erbauete. 
—— 

Spartiäta, 3e, m. 
Spartaner. Cie. 

Spartiätis, idis, f. eine Spartanerin. — 
Spartium, al. Spartum,i, v. Welſche Pfrie 

men, Genifte,. Genſt, Genfter , Priemen⸗ 
fraut, ein Gewaͤchs, woraus Seile, Körbe u. 
D.g. gefluchten wurden. Sparto fiebant funes 

nautici, man machte Schiffieile aus Ginftern. 
Liv. 
Spartópólia, s, f. Art eines Edelgefteined, 
un, 

Spartum f, Spartium. 
+ Sparväriüs, Spervarius, Sperverus,i, m, 

ein Sperber, Art eineó Raubbogels. Frefn. 
Spárülus,i,m. At eine kleinen Serfiiche?. 

Pin. [parus. - i 
Spärum, i, 7. Art eines Fleinen Wurfpfeited, 

Lucil. ap. Fe. — / 
Spärus,i, m. ein Speer, etit Spieß. Virg. 

2) Sparbrachömen , Art eines Meerfiſches. 
1n. 

Spafma, ütis, n. der Krampf. Plin, — 
*Spafmo, avi, àtum, are, zuſammen ziehen, 

wie der Krampf. tut, Frefa. 2) frámpfic ma» 
chen. Confl. Af. 5. b : 

Spafmöfus, a, um, frampffüchtig, ber den 

Krampf hat. Veget. Jhafmus. 
Spafmus,i, m. Der Krampf, Convulfion, 

da (i Die Fibre ter Mufculorum widernatuͤr— 
(e) zufammen ziehen. Celf. - ftomachi, des 
Mragen?, ber Magenframpf. Plir. 2) - tetanus, 

Spartiätes, 2, m. ein 

Krampf, wenn der ganze Leib ftare wird. Wo»t, |2) herum ſchweiffen. 
= 

- emprofthotonus, Strempf, da fib der Leib 
vorwerts zuſammen ziebet, d. -opifthotonus, 
Krawpf, ta fid) der Leib ruͤckwerts zuſammen 

- cynicus, Sirenipf , da ſich die 
Refzen und die Naſe zufammen ziehen. A. Ten. 

-- Spaffo, avi, ätum , are ‚übel tra&tirer, ſchla⸗ 
gen, Frefn. 
+ Spaffum , i, 7. das Gett, Schmeer. Gloff. 
Spafticus, a, um,, mit dem Krampf Be» 

haftet, frampffüchtig. Plin. 
T Spata, ®, f. ein Spatel. Frefz. 
Spátile, es, f. Pracht, Uppigkeit, Wolluſt. 

Martial. s | 
Spícilium, i, m. Urt eine Armbandes des 

Grau.nzimmers , üppiger Schmuck auch des Ko⸗ 
pfeb. Pim. 

i 

[ q»4 

. Spatharius ^ Spatiofus 

| fpatium. ; 

fae Su 

—— 

ſtrument, von bem kochenden Effem abzunch- 
men, eim Kührlöffel, Frefn. + b in c ⸗ 
tel, Spachtel , Inſtrument der Apothecker und 
Chirurgorum. Woyt, 6) Snftrument, die Faͤ⸗ 
den bennt Weben dicht zufammen at treiben. Ser. 
7) Schößling eined Dattel» ober Palmbaums. 
Pün. +78) Sruchtded Dattelbaumd, ehe ſie auf⸗ 
bluͤhet. Matthiol. +9) S'rabatitenbnuptmauit, 
der auch der Monarchen Schwerdträger, Frefm. | 

TSpäthärius, i, m. ein Trabant der Kaiſer zu 
Conſtantinopel. Frefa. . 2) ein Waffentraͤger, 
der feinen Herrn dad Schwerd vortraͤgt. Frefn. 
3) ein Schwerdtraͤger, Ritter eines beſondern 
Orden. Freſn. 4) ein Schwerdfeger, Schwerd⸗ 
macher. Id. $) Trabantenhauptmaums Id. fpatha. 

Spáthe, es, f. Keiß von einem Dattelbau⸗ 
me. Pim. 2) Dattelfrucht, ehe fie aufbluͤhet. 
Matthiol. | 2 
T Spüthirócübicülarius, i; m. der ein Spa- 
arius und Cubicularius zugleich mar, Frefz. 
Spáthenüla, z ,f. ein Gpatelein , Fleiner 

Opntel in der Chirurgie, Piin. fpatba.e *  \ 
Späthömela, ze, f. ein breiter Spatel, Chir 

urgildes. Suftrument. Th. Prifc. IR 
| ner Spatel, 

C. 

Ce 

th 

TAG  &, f. Spatelein, ei 

1 Spathus, a, um, Caftriref, gefchnitten. 
Wachter. | : ' 
„Spätiätor, oris, m. ein Spaziergaͤnger, Um⸗ 

(duffet. Cato. ap. Feft. | pne 
Spätio, àvi, atum; are , lang, groß (enit. 

- unciis duodecim,. 12, Self. Conf. Af. n 
geraume, weit machen. - ecclefiam, Die Kir⸗ 

Raͤumlein. Pallad. 
che, dad Kirchhaub. Freſn. 

Spätiölum ,:i, z,. ein 

ri, fpafirem , bir und 
.in xyfto, im Gpasirgange, Cic. 

- per totam Aegyptum, 

durch ganz Eghpten. Plin. 3) fid) audbreiten, 
patiantur vires morbi ,' die Macht der Krank⸗ 
heit breitet fid) aue. Sen. —— 

Spatiõſe, Adv. weit, geraume. - frutica- 
re, fi im Wachſen ausbreiten, beſtocken. 
Plin. Iter urinæ ſpatioſus defcendit, ver 
Harngang erweitert ficb.-Ceif- 

Spatiösitas, atis, f. bie Weite, Geraͤumlich⸗ 
feit. Sidon. Ly 

Spitiofus, a, um, weit, geraume. Aedifi- - 
cia fpatiofiora ad conventus excipiendos, ges 
ráumlichere Gebäude, die Verſammlungen dar» 
ime zu halten, Yitr. Interordinia neque fpa- 
tiofiora, quam decem pedum, neque contra- 
&iora, quam quinque, die Zwiſchenweiten, 

 Spitior, ätus fum, Ari, 
ber gehen. 

spätälöcinedus, i, m. eim verhurter Wol- fü weder weiter ald 10. Fuß, noch engerald s. Fuß 
(üfter, ein MWeichling, wolluͤſtiger Sodomit. find. Colum. Spatiofiffima fedes, ein febr aco 
Petron. :  pfaumer Gif. Quint. 2) lang, geraume. Spa- 

Spatanga, s, f. Spatangium, i, vw. ein tiofa nox, eine lange, geraume Nacht. Ovid, - 
gro(fez Meerigel, Art eine. Fiſches. Cod. Th. | Spatiofum tempus, eine (ange Zeit. Ovid. 3) 
t Spatàrius ,1, m. ein Geiler. Frefn. | groß. Spatiofus taurus, ein grofer Ochs. 
Spätha, e, f. tit (ang. breit Schwerd, ein Ovid. Omnibus Andromacha vifa eft fpatio- 

Schlachtſchwerd. "pul. -t 2) - in fufte, ein: fior sequo, die Andromache ift allen geöffer 
Ctilet , Degen in einem Stocke. Frefn, - 3) vorgekommen / als fie fennfolte. Ovid. Spatiofa 
teffeó Meffer, womit man bie Märtyrer aer» ' planta, ein groffer breiter Fuß, P'irg. Spatiofa 

(ibuitt, ld. 4) Schaumloͤſfel, Inſtru⸗ vox, eim groffeó, tanget Wort. Quiat, 9 nee 
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* Spatium Speciarius 

9m t,-Sen. fpatium. |. 
—— Spátium,i,z. Der Kaum, die Meite, Brei 

=" agitandi equos , die Pferde zu tummeln. 
* Ha Immutabilibus fpatiis ab ortu ad oc- 
- cafum commeare , im einer underänderlichen 
Weite von Morgen gegen Abend zugehen. Cic, 
2)türe Renubahne. Equus in fpatio decurrit, 
das Pferd läuft auf dev Rennbahne. Nep. De- 
flectere de fpatio, von der Bahne abweichen. 
‚Cic. In fpatio aliquem veftigio ipfius per- 
fequi , einen auf der Bahne auf cem Fuffe nach» 
eben. Cic. 3) Zeit, - trium dierum, Dreyer 
age, Cic. 

- zeit vollenden, Plaut. - fumere ad cogitan- 
dum, fid) Seit sum Nachdenken nehmen. Cic. 
Hocinterim fpatio conclave concidit , Mitt 
fer Zeit ift dad Zimmer eingefallen. Cic. In 
medio fpatio , mitten im Leben. Cic. Spatii 
meta noviflima , das Lebendende, Liv. Spatiis 
quatuor annum exegit , er hat dad Jahr in 
ier Beitun getbeilet, Ovid. 4) €dnge. - ho- 
minis à veftigio ad verticem, eined Menfchen 
von ber gußfohlen an Bie auf den Scheitel. Plin. 

- $) 9hiffbub. - dare ire Sur, feinem Sorne 
Kaum geben, Sen. 6) ein Spaziergang, Auf 

und Niedergang, Duobus tribufve fpatiis fa- 
Eis, bà er zwey ober dreymahl aufzund nieder 

- gegangen. Cic. Ad fua fpatia fedesque per- 
ere, zu feinen Spasiergängen und Giken 
ostgehen. Cic. 7) Raum zwifchen 2. Linien 
in der Mufic, Walther, 

Spátüla, ze, f. ein. Lederbißlein. - evira- 
vit pueros, hat die Knaben meibifch gemacht, 
Varr. 2) p ſpitzig zugehender Grenzſtein. 
Frontin. 35 - fetida, Wandlgauskraut, ftin 
gende Schwerdtitie, cin Gewaͤchs. Tabernem. 
4) eine Schulter, Schulterblat, Bug , von ei⸗ 
nem Thiere. - porcina, von einem Schmei- 
ne. Apic. M 

TSpátülària, z, f. geiftliched Kleid. Frefn. 
a : Spavenus, i, m. Art einer Pferdfranfheit. 
rtu. : 

+Spavia, æ, f. Thier, fo fchüchtern ge 
macht worden, unb feinem Heren damit Durch» 

gegangen ift. Frefn. | 
Speà» ©, c. Spey, ein Fluß in Schutt 

and. N ' 
Speca, ®, f. eine Höhle, tiefed Cody. Caio. 

Pro fpecus. 
 Specellatus, a]. Specillatus, a, um, wie 
Spiegel glänzend, Vopife. 

.  $péóciális, e, eigem, fonderlih, Hoc ha- 
buit familia illa fpeciale dieſes hat folche Fa⸗ 
milie eigen gehabt. Capitelin. 2) fpecieller , 
eingefehränfter. Sem, 3) Specialis actio, Kia. 
se auf ein Stuͤck, und wicht auf eine ganze Sa⸗ 
che. Dig. fpecies, num. 9. 

Spécialítas, atis, f. abfonderliche Befchaf: 
fenbeit. Tertull. 

,. Spécialíter , Adv. infünderheit. - nunc il. 
. lud fc. precipiemus, wollen wir nun davon 

handeln. Colzm., 
. + Speciäria, ze, f. Specerenhandel, Frefn. 

péciarius, a, um, abfonderlich, befon 
btrb, Speciariis donis amplifime donure 
Do Pot. le Divif. il. 

EA Spatiofa fapientia, eine weitlaͤuſtige éhei | sei. Caef. +2) m Specerepsoder Wuͤr haͤndler, 

- vitz decurrere, feine Lebens: | 

; bat Aefculapius erfund i | b FEES runden und zuerſt der ̂  

Speciatim ^ Specillum' 1352 
mit abfunderlichen Geſchenken reichlich regalis 

Materialift, Frein. + 3) f. der. Specerey- 
handel, Materialiftenfrahm. Frefz, Vox du- 
bia ap. Cxfarem. - 

Spéciàtim, Adv. infonderhei& - de mea 
falute legem promulgavit , hat er von mei» 
ner Wohlfahrt ein Geſetz gegeben. Cic. fpe- 
Ci?5. j 

Species, ei, f. die Geſtalt. - humana, 
menfchliche. Cic.  - foeda , fheudliche, Lucret. 
Mulier bella fpecie , eine grau von fchöner 
Geſtalt. Plaut. 2) dad Anfehen. Prima fpe- 
cie, dem erften Anfehen nach. Curt. Speciem 
boni viri prc fe ferre , dad Anſehen eines 
ehrlichen Manns haben. Cic, Prater fpeciem 
ftultus es, man folte dir nicht anfehen, daß du 
(0 ein Narr ſeyſt. Plaut. Præclara claflis in 
fpeciem , bem Anſehen nach ift ed eine treffliche 
G[otte, Cic. 3)die Augen, dad Geſicht. Spe- 
ciem quo vertere, bie Augen dad Seficht mae 
hin wenden, Lucret, | 4) bie Art, die Weife. 
- optima dicendi, befte zu reden. Cic. - adu- 
lationis, der Schmeichelen. Pitz, Sec. 5) der 
Schein. Specie amicitize deceptus, der unter 
dem Schein der Freundſchaft betrogen ift. Cic. 
Ad fpeciem, zum Schein. Caef. In fpeciem 
ja&antur preces, zum Schein flehet man, Liv. 
Per fpeciem legationis, unter dem Schein eis 
ner Gefandfchaft. Liv. Excellentem eloquen« 
tie adumbrare fpeciem , einen vortrefflichen 
Schein ver Beredfamfeit geben. Cic. 6) die 
Vorſtellung. - periculi, der Geführ, Curt. 
7) die Eindildung. Species inanes figurare, 
fid eitle Einbildung machen, Curt. 8) Glanz, 

urt. 9) Schönheit. Quint. 10) Grídyeis 
mung. - nocturna, Erſchtinung im Traum. 
Cic. ı1) Anblif. Non tulit hanc fpeciem 
Chorsbus, Chyröbud fünte biefen Anblick nicht 
ertragen.Virg, 12) Bildfigur, Statue, -senea vi- 
ri, eines Mannes von Erz. Suet. 13) eine Spe⸗ 
cerey · Species pertinentes ad vectigal cinamo- 
mum, piper longum, zahlbare Waaren und 
Specereyen, Simmet, langer Pfeffer. Pad. 
14) Cyecitó zur Arzuey. Pallad. 15) Früchte, 
Species annonarie ,- Naturalien, 3. GF. Weir, 
Del 1c. Digeft. 16) Klage, Rechtöfrage, Digef. 
17) Berlauff der Sache, Bericht. Fi. 18) eut 
Stüd.Pand. 19) - communis, Artder Dinge, 
oder Glaffe der Dinger welche and ben Aehn⸗ 
(ichfeiten der Individuorum, entítebet, 3. ©, 
Aooftel, worunter Petrus, Paulus, Sobannes, 
als zu einer Glaffe gehören. 

Spécífícatio, onis, f. Perfertigung eine 
Dingd ‚dazu eined andern Materie gebraucht 
worden, Jch 
+ Specifice, Adv. von &tüd zu Stüd vers 

zeichnet oder benautt. 
Sp£cificum , i, ». Arzney, fo eigentlich mio 

der eine Krankheit gerichtet iſt Woyt. am 

Spécillum, i, z. ein Wundeifen, eim Ste 
cher, em Sucherfen, mit bem man die Tiefe 
einer Wunde wu. 0. g. unterſuchet. - invenit 
Aefculapius, primusque vulnus obligavit, 

e 
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dem verbunden. Cic. 2) ein geſchliffen Linfen- 
fürmiged Glas, e$ mag entweder erbaben, oder 
bohl feyn. Wolf. 3) eine Brille. Plin. 4) - 
auricularium, ein Dhrlöffel, Celf. 5) fieined 
Snítrument, die Augen damit zu beftreichen oder 
zu falben. Varr. 
'Spécimen, inis, n. ein Muſter, empel. 

- virtutis capere ex aliqua re, Der Tugend 
von einer Sache nehmen. Cic. - hoc habuit 
civitas innocentiz ; der Unſchuld bat die Stadt 
Daramgehabt. Cic. - prudentiae Scavola, ber 
Stiuabeit ift Scaevola. Cic. - dare alicui, ti 
nem geben. Cic. - efTe alicui, einem feni. Cic. 
-fumere, nehmen. Pliz. 2) Probe. -ingenii, 
ded Derftanded. Cic. fpecio. i 

Spécio,fpexi,fpeCtum, ére; obſol.ſehen. Quos 
ubi rex fpexit, da fie her Koͤnig geſchen Ez. 
Avem de templo fpexit, er bat einem Vogel 
auf bem Tempel gefeben: Pacuv. Quo fuper- 
cilio fpeeit? mad macht er nicht für ein Ge» 
fihte? Plaut. 2) Specimen nunc fpecitur, 
cà kommt nun auf eine Probe an. Plaut. 

Spéciofs , Adv. ſchoͤn, auſehnlich, ſchein⸗ 
bar, prächtig. _ - ingredi, einher kreten. Colum. 
Equus fpeciofius inftratus, quam uxor veftita, 
= Pferd wird fchöner , als bie Tran geputzt. 

U. ia d j 

SpEciofitas , àtis , f, tit Schönheit, Anfehn 
fichfeit. -naturalis , natürliche, Tertul. 

Spéciofus, a, um, fcbón , anfehnlidh, Mu- 
lier fpecioa , eine fchöne grau. Ovid. Ul- 
mus fpeciofa, nitentibus uvis, me, die ſchoͤn 
wegen der daran hervor ſchimmernden Wein: 
trauben ſiehet. Ovid. Minus fpeciofz ficus , 
nicht fo ſchoͤne Feigen. Plin. "lriticum eo fpe- 
ciofius , Deito ſchoͤnerer Meike. Piin. Plenior 
& fpeciofior fa&tus, er ift voͤlliger und ſchoͤner 
geworden. Celf. 2) fdeinbar. Vera, potius, | 
quam diétu fpecioía dicenda funt, mitt muß 
mehr die Wahrheit, als fcheinbare Dinge res 
den, fo einen guten Schein haben, und Doch 
falſch find. Liv, Has fpeciofas reverfionis | 
eauffas habet, er bat viefe fcheinbaren Urſa⸗ 
chen feiner Surüdfunft. Cic. Minus fpe | 
ciofa crimina, eine DBefchuldigung, fo kei⸗ 
nen rechten Schein Dat. Liv. 3) anſehnlich. 
perfona, anfchnliche , vprnehme Pesfon. Dig. 
Decıes. 

— avi, atum, are , oft anſehen. Du- | 
cere aliquem fpecitatum, einen auf oie Schau i 
führen. Plaut. : vel 
Specium, i, ». ein Wumdeifen, Sucheifen, , 

chirurgiſches Inſtrument. 
Spectabtlis, e', ſichtbar, dad man ſehen 

fan. __Corpus cceli effectum eft ſpectabile, 
der Gorper ded Himmels ift fichtbar gemacht , 
alfo. geichaffen worden , daß mau. ihn fehen fan, 
sic. Campus fpettabilis undique, ein Feld, 
fo man von alleır Seiten ber fre». fehen fan. 
Ovid. 2) anjehntich,der ein auted Anfehen bat, 
gute gigurmadt. - facie, wegen feines fcbonen 
Geſichts, der hübfch audfiehet. Ovid. Specta- 
bile opus , eir anſehnlich Werk. Val. Fiace. 
— heros, ein anſehnlicher Held. Ovid. 
ictoria pulcra & fpeétabilis , eit. fchöner 

und anfehnlicher Sieg. Jac. 5) enfebulid , 

gemiffer Titel einiger, Perfonen , fo. geringer 
als Illuftris, Doch aber auch mehr ald Clarifti- 
mus war. Cod. fpecto. 33i 

Spe&taeílitas, àtis, f. bie Anfehnlichfeit, 
2) Titel einiger Perfonen. Caffiodor. \ 
Speetäcülum, i, m. ver AÄnblick, 

man por den Augen fiebet.  - rerum coele- 
ftium, der himmitichen Dinge, Cic. - minime 
gratum animo , ein dem Gemüth nicht gor zu 
angenehmer 9inbfid. Liv. Tempus non iftze- 
fpe&tacula pofcit, Die Seit leider e8 itzo nicht, 

| biefe Bilder anzufehen. Virg, 2) à * praebere , 
etwas u fehen geben. Cic. 3) ein Schaus 
fpiel , Gombbie, Tragödie, Sbiergefecbtu. b, g. 
Popu!i fenfus maxime in fpe£taculis perfpe- 
Ctus eft, man hat des Volfs Sinn fonderiich. 
bey den Schaufpielen wahrgenommen. : Cic, 
Scene fpe&t 
ftigen Schaufpiele, bie Gombbien. Ovid. Da- 
re fpectaculum, ein Schaufpiel halten, geben. 
Cic. Homini non amico incommoda noftra 
ſpectaculo effe nollem, ich molte nicht gera, 
dag unſere Widermästigfeit biefem unferm Fein⸗ 
be gum ——— dienete, fie mit anſehe. Cic. 
3) eir. Spectackel, Anblick. - illud confulum,. 

| ter Buͤrgermeiſter, fo Gente umgefommen. Cic-- 
Spectaculum ejusmodi tua erudelitas prae- 
buit, ut nemo fine luctu afpicere poffet, 
deine Grauſamkeit bat ein forelended Gipectodtel 
angerichtet, , daß ed niewand ohne, SBetiübnig. — 

Schauplatz, anſehen koͤnnen. Cie. - 4) ein 
Drt, wo mam eta? anfieoct, Magnus ex 
omnibus fpe&ticulis plaufus excitatus. eft, 
van hörte in allen Schaupläßen ein Grobleden. | N 

Lie. | 
SpeCtamen, fnis, n. ein Muſter, 

pel, Drobe. Plaut 
Speilo. | | 

Spettämentum , i, z. ein &iaufpiel, Fron- 
to. fpecio. 

+ Erems 
2) eim Aublick. Plaut. 

Spe&táte, Adv. anfehnlich, wohl anzuſehen. 
Florere fpe£tatifime, 
groͤſte Luſt daran fichet. Pim. 

SpeCtátio, onis, f. das 
hung, Anfchauung ; der Anblick. 
der gurüftumg. Cic. 2) die Probirung. 
nix, des Gelded. Cic. eo 

Spektätivus, a, um, befrachtend, bie Bes 
trachtung angebenb. Quint. ^ | 

Spettätor, Oris, m. ein Sufdjauer, der et⸗ 
wad mit anſtehet. - ludorum, der Schaufpies 
le. Cic. - otiofus calamitatis alicujus ;- müs 
figer eined Ungluͤcks, Unfell.Cic. Nunc fpe- 
éatores, clare plaudite, Fiarfehet nun fein laut: 
mit den Handen, ihr Zuſchauer. Plaut. 2). 
ein Anſeher, der was cn(iebet, betrachtet. — 
fuperarum rerum & cœleſtium, der obern und. 
himmliſchen Dinge. Cic. - ineptiarum alicu- 
jus, eines Thorheiten. Cic. 8) ein Beurthei⸗ 
ler aus der Betrachtung. - formarum, ber 
Geftatten , der Schönheit, Ter. Yid 

Speétatrix, icis, f. eine Zufchauerin, Bes 
trachterin. - Tcelerum, ter Büberenen, Lucam. 
DM hominumque, der Götter uno Menſchen. 
vaut, 3 

Spe&tàtum , i, z. ein. Schauſpiel. pul. 

biüben, Pag mau feine 

- apparatus. 
- pecu-. 

pm 
7" 

das was 

icula amantur, man liebet bie [uv 

Anſehen, die Anſe⸗ 

E- 
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ud fpe&ata, erfehene, erfannte Redlichkeit. 
ic. 

‚pferfeit. cic. 3) angeſehen, anfehnlih. Ma- 

ximus &-fpeCtatus vir, eitt groffer und ange 
febener Mann. Cic. Spe&tatitfimus fui ordi 
DE der augefebenfte Mann feined Ctanbe£. 

dide grau. Cic. 
T BS , n. dad Anfehen, Anfchauen. 

aut. 
Spe&io, onis, f. die Anfchauung. Varr. 

2) Spe&tionem habere, die Aufpicia verrichten 
Cic. fpecio. pu 

‚ Speéto, ävi, ätum, äre, fehen. - alte, in die 
Hoͤhe. Cie. 2) anfehen, - aliquid oculo ir- 
retorto , etwas mit undermandten Augen. 

-"Hor. 3) anſehen, aufeben. Megalefia allo 
die , die Megaleufiichen Spiele an folent S» 

“ge. Cic. - ludos Antii, vie Spiele zu Anz. 
4) befepen. -aliquid, etwas. Cic. 3) aufet 

was fepe. -legem , auf Ind Gefeke, Cic. - 
fortunam, auf das Glädf. Cic. - predam, 
ul die Beute. Curt. 6) gerichtet ſeyn, ba? 

ſehen haben, zielen. - ad bellum, auf den 
Krieg. Cic. - ad perniciem patriz, auf das 
Berderben des Baterlanded: Cic. Res ſpectat 
ad interitum, die Sache geher auf den Linter- 

. "gang 108. Cic. Confilia ad concordiam fpe- 
"&xant, bie Rathichläge gehen auf die Eintracht. 
Cic. 7) beurtheilen, ſchaͤßen. animum ali- 

cujus ex fuo, eined Gemuͤth aus ſeinem. Ter. 
- aliquem ex bona vita, non ex cenfu, einen 
nach deſſen guten geben, nicht nach tem. Der 
mscr Ci. 8) liegen, fteben, gerichtet ſeyn, 

-feyen. - orienicm , gegen Morgen, Plin. - 
meridiem, gegen Mittag. Cato. Jpecio. - 

Spe&rum, 1, v. Geficht, Geftalt, die fid 
einem vorftellet, ba fie doch nichts ift, ein Ge 

Speétris oculi feriuntur, die Gefpen- 

peetra Catiana „des Cari Gefpenfte, der das, 

was man zuvor side. oder auch AP 

-mannte, zuerſt Spe&tra genannt bat. Cic. 
Spetlus, din. " Anfchauen , Anfehen, 

Obliquato fpe&tu confpicere , von der Seite 

ber erblifens Apul. 

specu, f. Specus. 

Specüla, x, f. eine Warte , boher Dit , 
Thuͤrm u. D. E von bem mur weit und breit 
' Hinaus feben fan. "Tamquam ex aliqua fpe- 
cula profpexi tempeftatem futuram, ich habe 

ald von einer Marte den fünftigen Sturm bor» 
"aus gefehen. Cic. Homines in fpeculis funt, 

die Leute ftehen auf den Warten , 
‚ gaffiren werde. Cic. Pra&donum adventum 
fignificabat ignis ex fpecula fublatus , die 

Ankunft der Räuber gab dad Feuer st verfies 

hen, fo auf der Warte gemacht murde, 
| — ? 

1 
: 
NR." 

| 2. Speätätus, a, um, mit angefehen. Spe- 
"&ata fabula, eine mit angefchene Comoͤdie. 
"Horat. 2) erfannt, kundbar, approbirt. Fi- 

Virtus fpettata belli domique, eine fo. 
wohl zu Haufe , als im Kriege erfannte Sa» 

ic. Spettatiffima femina, eine fehr anſehn⸗ 

refn. 
C im , es fidhtbar, in die Augen fallend. 

ent. | 

di fallen dem Menfchen in die Augen. Cic.| 

Cic. 
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Spécüla, e, f. Pleine Hoffnung. Hac ob- 
le&abar fpecula , ich vergnügte didi mit ber 
fleinen Hoffnung. Cic. — Aliquid fpecule ex 
fermone deguftare, eine Pieine Hoffnung aus 
der Rede nehmen , faffen. Cic. fpes. . 

Spácülabflis, e, das man fehen far. Stat. _ 
Spécülabundus, a, um, um fich fehend , auf 

der Warte. - altiffima rupe, auf einem febr 
ee sl Suet. iran e 

pécülàmen , ínis, 7, da eben 
Betrachten. Prudent. hen, "n 
. Spécülar, aris, m, Auguflin. . Spécülaroe, 
is n. Glashorn, Ofabfenfter, Erauengladfcheis 
be unb dergleichen durchfichtiged Ding, wodurch 
dad Licht füllt. - corneum, Durchfichtiged Horn, 
Laternenhorn. Tertull. 2) Laden ftatt der Fen⸗ 
ter. Vela& fpecularia, qua frigoris cauffa in 
demo funt, Vorhänge und Laden , welche ber 
Kalte wegen in den Haͤuſern angeſchaffet wer⸗ 
den. Digo/r. uem fpecularia a flatu vindi- 
cant, ben die Erden vor dem Winde verwahren. - 

Spéeülaris, e, durchſichtig, durchicheinend. 
Specularis materia, eine durchfichtige Mates 
rie Tertull. Specularis'lapis , ein durchſichtiger 
Stein; Frauenglas, Fraueneis, Sperrglad, 
Marienglad, Art eines weiſſen durchlichtigen 
und blaͤtterichten Steins, den man ehedem aus 
Spanien, Cappadocien und Arabien bekam, 
und ſtatt unſers Glaſes zu Fenſtern brauchte. 
Plin. 2) tie Warte angehend — Specularis fi-' 
gnificatio, Zeichen, mie mat dergleichen von 
den Warten giebt, Plin. fpe.ula. 
T Spécülarius, a, um, dad Griftallfeben aito 

gehend,  Speculariam artem exercere , Die Cry⸗ 
ſtallſeherkunſt practiciren , bie Leute ind Cryſtaͤll 
(eben laffen. Sarisb. — 

Spécülarius, i, m. ein Glafer, Fenſterma⸗ 
cher, Cod. 2) ein Brillenmacher. Lip. + 3) 
ein Grpftallenfeber , Wahrfager aus dem Grp» 
ftal( , ober aud) einem. Spiegel, Sarisb.. 4) 
Spiegelmacher. Glo. 

Speeülätio, onis, f. fleiffiges Betrachten , 
Bejehen, Speculiren, Ammian. 
j > — a, um, betrachtend ı [occus 
fireub. 

Spécülator, oris, m. ein Waͤchter auf der 
Warte, wber Wachtthurm, ein Wartmanır , 
ein XThurmmäcter. - contemplatus regium 
agmen, hat ded Königs Voͤlker gejehen. Liv. 
- procul vidit ab alto , der Wartmann hat 
ihn von-ferm auf feinem boben Hügel erblickt. 
vid. 2) ein Kundicafter, Spion, Späher, 

Ausſpaͤher, dergleichen fid) bep jedem Cohorte 
einige funden., — Speculatorem ante mittere, 
einen Kundſchafter vorweg fchicfen. Parr. Rem 
per fpeculatores cognofcere, die Sache durch 
die Kımdfchafter erfahren, Caf. 3 Unterfüs 
cher , Erforicher , Machgrübler , der ein Dig - 
genau betrachtet und zu erfennem fuchet. -'na- 
tur, der Natur, ein Phyficus. Cic. 4) n 

fehen wad was anfiehet. Speculatorem reformidare, nich 
| gern molíen anfehen laffen. Cic. $) eim $rü» 
| Dont Leibwäachter, Guarde, dergleichen die 
Kaifer auch ftatt der Scharfrichter zu Hin⸗ 
richtung derer gebrauchten , bie fie molten ca» 
putiret haben. Firmic. 

y itffa Spe- 
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Flaͤche einer. Kugel hat. Id. 
bj 

Höhlen Kugel bat. [4. 

‚ne Suae 

3231 Speculatorius «Speculum 
Spéclatorius , a, um, zum Aus ſpaͤhen bien | 
lid Speculatorianavigia, Spähichiffe , Gif 

fe, (o man auf Kundſchaft auöfendet. Caf. | 2) 
bie Kundſchafter ober Wächter angehend · Spe- 
eulatoria caliga, ein Stiefel, mie ibit bie Kund⸗ 

fchafter trugen, fo ingemein fchlecht aufzogen. 
Set. fpec:dor. 
Spécilatrix , icis. f. eine Kundſchafterin. 

Cic. 2) eine Wächterin. Apul. 3) febend. 
Speculatrix villa profundi, Canbgutb, (0 ge» 
een dad Meer ſiehet, den Profpeét auf b? 
Meer Bat. Stat. 

Spécülatus, us, m. dab Kundſchaften, Auf 
Jauren. - occultus, im Heimlishen, Plin. Jpe- 
sulor. 

Spöcülätus, a, um, ber etwas auögefund- 
ſchaftet bat, ver gelauret hat. -opportunita- 
tem, auf eine gute Gelegenheit. Velej. - for- 
tunam, und gefehen , wiedie Sache lauffe, 
wie fid) dad Ginde drehe. Id. 2) der erfeben 
bat, - deformitatem fuam ſeine uͤbele Geftalt. 
Colum. fpeculor. 3) mit Spiegeln auögezieret, 
Speculatum cubiculum , eine mit Spiegeln 
siüégesierete : Schlaffammer ,- ein. &piegelge» 
mach, Spiegelzimmer. Auct. wet. vite Hora- 
X. fpeculum, 

Specülor, ätus fum, ari, acht geben. Virgi. 
Spéácülum, i, 7. ein. Spiegel, Glas, mo 

ginn man fid) befehen fan. "Tamquam in fpe- 
culo vitam intueri, ald in einem Spiegel fein 
geben befehen, Cic. Speculorum levitas, die 
Blätte der Spiegel, Cic. Infpicere tamquam 
án fpeculum vitasomnium, aller Leben ald in 
einem Spiegel. anfehen..Zer. 2) ‚Spiegel, der 
rper in der Catrootic ,. ber auf einer Seite 
glatt auf der andern aber finfter ift, und die 
Strahlen fo surüd wirfft, daß máu noch Durch 
diefelbe eine Suche febenfan. Wolf. - conca- 
vum, ein Hobifpiegei, Spiegel, der eine bob» 
fe Fläche bat, Id, .- conicum ,. ein Conifcher 
Spiegel, der die Flache eines Coni ober. Kegels 
hat, Id. « convexum ein erhabener Spiegel, 
der eine erbabene Flaͤche hat. Id. - cylindri- 
cum, ein Glindriſcher Spiegel, der die Figur 
eined Golinbri oder einer Walge hat. Id. Spe- 
culum cylindricum concavum , ein Cylindri⸗ 

ſcher Soblfpiege „ der die Fläche eines hohlen 
G»(npri fat. Id. - convexum, ein erhabener 
Eniindriicher Spiegel, der eine erbabene Cylin⸗ 
Brifbe Flache hat. Id. - hyperbolicum, ein 

nperbolifche: Spiegel , der bie Figur eines 
„perboliſchen 9i(terfegeló hat. IA. - metamor- 

photicum f. transformativum ‚ein verftelfender 
Spiegel, der bie Sache anderd vorftellet , ald 
fie find. Id. - parabolicum, ein Barabolifcher 
Spiegel, der die Fläche eine Parabolifchen Af- 
terfegeld bat. Id. - planum , ein ebener ober 
platter Spiegel, der eine ebene Flache bat und 
elio ein gemeiner und prdinairer Spiegel ift. 12. 
- fphzericum , ein Sphäriffher Spiegel, der die 

- concavum , ein 

Ifpiegel, der die Fläche einer 
.* convexum, ein et» 

aber Ophärifcher Spiegel, ber eine erhabes 
- lucidum, die 

[] 

ugelflaͤche bat. I4. — 3 
Kellglänzende Scheidewand des Gebirno, Foot 

Sphaͤriſcher 

Spẽratus, a, um, qe 

| 

Specu . Spercheis 1558 
4) - uteri, eim Mntterfpiegel, eim chirur⸗ 
gifch Snftrument , das orificium uteri, Dane | 
zu erweitern. Id. /$) -oculi, Dad Spiunweb⸗ 
fürmige Haͤutlein des Auges, fo die erfte eiges 
ne Saut des Auges ift und fonff auch dad Cry⸗ 
ſtallen⸗ foͤrmige Hantlein genannt wird. Blancard, | 
6) - oris, ein Mundfpiegel, Chirurgifched Its 
ftrument , den Mund_ damit aufzuſchrauben 
unb gröffer zu machen. Id. 

écu, u, Cat. Spécus, i, m. Ovid. 
f, Gell. Spécus, us, m. Pi*.  Spécus, 
Oris, z. Pirg. eine Höhle, foin einen Berg 
hinein gehet. - denfus , dichtverwachſene. 
Virg. - oppofita, entgegen ftebeube. Pacuv. 
Pauci fpecus, wenige, Höhlen, Cic. Horren- 
dum fpecus , eine (dwbdübe Höhle- Virg. 
Concava fub monti late fpecus intu’ patebat, 
ed war unten «m Berge einetiefe und weite Höhe 
le. Enn. Eft ibi fub eo faxo penitus ftrata 
harena ingens fpecus, es ift ba unter demſelben 
Felſen eine Höhle , fo ganz mit Sande fiber» 
ſtreuet. Pacuv. Quos agor in fpecus? itt 
was für — werde ich denn — Hor. 
2) eine Warte, Ort zum Schauen. LUp. 

Speleum, i, z. eine Höhle. - ferarum, 
der wilden 3 fiere. FÜR: T2) unterirdifeher 
Gang an einer Kirche. Frefn. t 3) eine Moͤuchb⸗ 
zelle. Freju. -F 4) ein Grab. Id. 
T Spelda, e, f. Frefn. + $pelta, &,f- 

Spelt, Spelz, Dündel, Art eined Getreides 
nach dem Weißen. German. Speiz. 
‚Speluca, e, f. Splugen , Stadt in Grau⸗ 

buͤndten. T ; 
Spélunea, e, f. Höhle in einem Berge oder 

Gelfen, - converfa ad aquilonem infinita al- 
kitudine , fo gegen Mitternacht ſtoͤßt und von 
einer unergründlichen Tiefe iſt. Cic. Decimum — 
jam annum in fpelunca jacere, Dereit$ Ind ge» 
hende Sabr in der Höhfe liegen. Cic. 2) Sper- 
longo , Schloß und Zeitung in der Terra di 
Lavoro im Neapolitaniſchen. 

Speluncofus, a, um; voll Höhlen, wo cd 
viel Höhlen giebt. Cel. Aur. a4 
Spenderobis, is, f. Seinendria, Stadt in 

Servien. f Ei 
+Spendibilis, e, gaugbar. Monetafpendi- — 

bilis, gangbare Münze, Gourantmünge, Frefm. — 
T Spendo, di, fum, ére, 9pfern. Frefn, 
+Spera,®, f. eine Sphäre , Kugel, Frefa- 

Pro Sphæra. ar 
Speräbilis, e , Dad zu hoffen. Refet, dad 

man boffen fan, — Nulla vite falus fperabi- 
lis cft mecum, ich darf. mir gar feine Hoff 
ung, zu Erhaltung meines Lebend machen. 

Au. n 

Speräta, ®, f- eit Braut. — Libenter, 
mea fperata, confequor, ich folge gin; 
meine liebe Braut, Plaut. s 

gebofft. Defperata glo- 
ridlaborare, wegen des hehofften Ehre bemipef 

^fepn. Cic. 
Spetcheis, idis, f. den Fluß Sperchium 

angehend, Rips Spercheides, bit Ufer des 
Stufe) Sperchüi, Qvis, M S 

Sperchig, 
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-3559 Sperchia Spero 
--. Sperchia, æ, f. Fitelco, Stade in Theſſalien. 

A^ — — m. den Fluß Sperchium an⸗ 
| gehend. Qvid. 

© 7 Sperchlus, f. Spercheus, i, m. jetzo Agrio- 
- meht al. Solembria , Fluß in Theſſalien. Virg. 

eC Gr. Emsexstos. 
— Speres, f. Speris, is, f, die Hoffnung, Parr. 
Obíoletum pro Spes. 

Spergüla, x, f. befonderd gute Gutterfraut. 
Martin. | 

' Sperma, itis, z, der Game eined Menichen 
oder andern Thierd. - in terram effundere, 
auf bie Erde ſchuͤtten. Sud. Sev. 2) - ceti, 
Sfpat(ratb, Wollramy weiſſes, weiches, zarte? und 
Be Mefen, fo für dad Gehirn der Wall- 
fe männlichen Geſchlechts gehalten und ir 

der Arzney (cbr gebraucht wird. Woyt. 3) - 
ranarum, Srojchlaich, Saame oder Eyerlein der 

röfche.. 1d. 4) eine Pappeifnofpe, Qapoel- 
nopf, bie umd Frühjahr ausbrechenden Augen 

zu Den jüngen Aeſten. Id. 
Spermátícus, a, um, den Saamen angeben. 

- Spermatica vafa. W/eyt. Spermaticz partes, 
die Saamengefäfle , die Saamen-Blut⸗- und 

uldadern. Blancard. Pori fpermatici, die 

Saamengänge. Cel. Aur. y 
Spermätöcele, es, f. Bruch, da die Saamen⸗ 

gefäffe in dad Scrotum fallen. Blancard. 
Spermólógus, i, m. ein Waͤſcher, Markt⸗ 

ſchreyer, Lotterbube. Bibl. 
Spermöphägus, a, um, der Saamen ißt. 2) 

Plur. m. gemifjeó Volk, das fich mit Eicheln u. 
D. g.- erhielt. Strab. . 

Spernäcülus, a, um, berachtend. Auguflin, 
Spernax, äcis, 0. verachtend. $4 $1. 
Sperniola, e, f. Froſchlaich, Froſchſaame. 

| Wost. : anm 
Sperno, fprevi, fpretum, re, verachten. - 

multo nragis aliquem, einen vielmehr; Cic. - 
aliq animo, eines im Gemüthe. Cic. Sper- 
ni 3b Tis, a quibus coli es folitus, von denen 

erachtet werden, von denen du in Ehren gehal⸗ 
en zu werden gewohnt bift. Cic. 2) ich (enbe 
re ab, fheide ab. Jus & æquum fe a malis 
fpernit procul, mad recht und Billig ift, fondert 
ficb weit von dem Boͤſen ab, Enn. 

^. Spernonum, f. Sparnonum. 
Spero, àvi, àtum, äre, hoffen, die Hoffnung 

faber, in Hoffnung ficben, fi Hoffnung ma: 
chen, - bene de aliquo, gut von einem. Cic. 

= meliora, daß ed mit der Zeit beffer werden 
werde, Ci. - fuperiores fore nos, daß mir 

bie Dberbaub befommen werden. Cic. - ali- 
quid boni ab aliquo, mad guted von einem Dot? 

fen. Cic - fore , ut contingat id nobis, €$ 

werde unà Diefed begegnen. Co. 2) glauben, 
meinen, denfen. 

Cic. 3) fürchten. - dolorem, fich für den 
. Shmeiz. Virg. Sperate Deos memores fandi 

. atque nefandi, fürchtet euch für den Göttern, 
. fo alles Böfe und Gute merfen. Virg. 

* 

- fe alicui cauffam fuam | 
robafle, daß man einem feine Sache erwieſen. 

an MERO | 
gc fatis molefta vobis videri, ich fürchte, es werde eus icis verdruͤßlich genug didi] T NA n. nli Cal dur 

- Sperum ' Sphaera 1560 
Cic. 4) ficb freuen. .Sperabam jam deferuiffe 
adolefcentiam, ich war froh, daß feine Ju e x 
auógebroufet. Ver. 3) erwarten. der. t6 
ru ld. 
.mSperum, i, z. Art eined runden Gefaffeó. —— tte e runden Gefaffi 

T Speruärius,i, m. ein Sperber, Art eine 
RUuBponei: f A ; 

pes, fpéi, f. die Hoffnung. - explorata, - 
ficbere, gewiſſe. Cic. of eitele. Cic. Ci- 

tius fpe, ehe man € gehofft. Ovid. Spem in 
eo pono, ich (e&e meine Hoffnung Darauf, Cic. 
In fpem inducere. Cic. -- vocare. Cic. ! 
adducere, Hoffnung machen. Cic. — Effe in fpe, 
hoffen, item gtbofft werden, Cic. Spem conci- 
pere. Liv. In fpem ingredi. Cic. - venire, 
fid) Hoffnung machen. Cic. Spem in aliqua re 
ponere. Cic.. - reponere. Cic. - conftituere. 
Cic. - defigere. Cic. - collocare, ſeine Hoff⸗ 
nung auf etwas fee. Cic. Spes concidit. Cic. 
- inveterafcit , die Hoffnung vergehet , vero 
ſchwindet. Cic. 2) - anni, tie Ernde, Firg. 
3) beſondere Göttin der Alten. Liv. — 

Spetile, al. Spe&tile, is, n. daB Fleifch eines 
Schweind unter vom Nabel. Plant. 

Speuftícus , a, um, in ter Gil gemacht, 
m fpeufticus, in der Gil gebackenes Brod. 
AU. 

‚Sphäc&lödes, is, c. dem falten Brande dite 
(id. Blancard. 

Sphácéli(mus, i, m. Kennfheit ober Schaden 
an den Wurzeln ber Gewählte, — 

Sphácélus, i, m. Galbey, männlichen Ges 
ſchlechts. Matthiol. 2) ver falte Brand, vM» 
liged Abfterben und darauf. erfolgende Faͤulniß 
eined Gliedes am Leibe. Blancard. 

Sphaéteria , &, Inſel an Moren 
Thucyd. 

Sphacus , i, m. Salbey, ein Gewicht 
n. " 

Sphra, x, f. eine völlig runbt Kugel, in 
deren aͤuſſerſten Fläche alle Puncte von Pent 
Centro gleich weitanbfteben, An columella in- 
.erat fph3erse figura, auf bem Saͤulgen fund die 
Figur einer runden Kugel. Cic. 2) ein Kreis 
des Himmeld, in welchem ein Stern läuft. 
Habent fuam fpheeram ftell® inerrantes, bie 
Fixſterne Haben auch ihren Kreis. Cic. 3) Vor⸗ 
ftellung der himmliſchen Kreiſe. - armillaris, 
ein Mathematiſches Sufrument, weiche? aus 
pen Circuln, die man fid) auf der Fläche der 
Weltkugel einbitbet, und einer Fleinen Kugel irt 
der Mitte , fo Die Erde vorfiellet, zuſammen ges 
(cet wird, für beffen Erfinder man denn den 
Archimedem halt. Wolf. - artificialis, eine 
fünftlid)e Kugel, der Globus cceleftis und ter- 
reftris, 4) - recta, eine gerade Kugel, die 
Meltfugel, wo der Arquator den Horizont titt» 
ter sechten Winkeln durchichneider. Id. b) - 
parallela, eine Paraltelfugel, oie Weltfugel, wo 
der ZEquator mit bem Horizonte überein koͤmmt, 
unb mit ihm alfo parallel jtehet. Id. c) - obli- 
qua, eine (cbiefe Kugel, die Weltfugel, mo der 
[Equator den Horizont unter einem fehiefen 
Winkel durchichneidet. Id. 5) ein Ball, Sphe- 

Sphe- 
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crob. 
Spheríca, ®, f. die Spheric,, Wiſſenſchaft 

der Gircul, die ſich auf der Flaͤche einer Kugel 
durdſchneiden. Wolf. ns 

Spharicus, a, um, fphärifch, rund, Kugel 
rund. , | i 

Sphaerfon, i, m. ein Kügelgen, kleine Kugel. 
2) Ast einer Arzney. Cell. | | 

Spherifta, =, m. ein Ballfpieler. Sidon. 

8 hen oat I, 3 Dit mo man den Ball 
(aat, eur Ballhaus. Suet. 

en e, j. die Ballſpielkunſt, von der 
ehemald Timocrates gejchrieben. Atheneus. 

Spharita, x, f. Art eined Stuchend, fo mit 
runden Kügelgen befegt wurde. Cazo. 

Spheralis, e, Rugelumd, ſphäͤriſch. Ma- 1 

Sphondylus ^ Spico - 1662 - 

Sphondjlus, i, m Art einer Meerfehtete: 
Sphragis, Ydis, f. Art Roͤthelſteins Plin. 

2) Ant eimed Evelgefteine. Flin. 3) ein Sie 

Sphrägitis, idis, f. €i iegef tf epi. | f. ein Siegel, petſchaſt. 

Sphyrzna, æ, f. ein Spießfiſch, Meerhec 
"d ai eerie xn * i 

pia, æ, velSpio, onis, off. m. titi Spion 
—— Aus ſpaͤher. Freſn. P 2) ein Bote. 
TE]... i T j 

Spica, ze, f. eine Aehre, Behältniß ber Stór» 
ner auf dem Halme des Getreided. - muüca, 
Aehre ohne Spalzen. Varr. - uberes & cre- 
bra, reiche und dichte Aehrem.. Cic. Fruges i 

Sphazroides, is, c. das Die Geſtalt einer Sphae- | fpicam exit, das Getreide treibt Nehren. Parr. 
re oder Kugel bat, Vitr. 2) eine Afterfugel, 
die erzeuget wird, wenn eine im fich feibit lauf» 

fente &uite, bie von dem Cireul unterſchieden ift, 
um ihre Achfe fich bemeget. Wolf. 

Sphzróma, ätis, m. daB Gegengewicht , ein 
Gewicht in der Static der Mechanic, welches 
mit einem andern die Wage bal, Woif. 

Spherómáchia, =, f. ‚ein Stugelfechten. 
Stat. ) 1 
Sphzrüla, ze, f. ein Kügelgen, kleine Kugel. 

Auguftin. [phara. 

Sphage, es, f. die Kehle. Blancard. 

s Sphagia ; 95 f Sapienza , Snfel an Moren. 

trav. 
Sphagitis , Ydis, f. Blutader am Halſe. 

Cell. 1 
Sphagnos, i, m. Salbey, al. Moos an den 

Bäumen. Plin. Vox dubia. ! 

* Sphalma, ätis, ». ein Fehler, Berfehen. 
s Sphécia, ae, f. ein Schwarm Welpen. 

Sphecifmus, i, m. ein Lied für Die Floͤte, 
fo das Summen ber Wefpen vorſtellete. Wal- 
ther. ; hr 

Sphenoides, is, o. Keilfürmig. Sphenoides 
os, dad Grundbein, Keilformige Bein in der 

Hirnfchanfe. Blancard. — 
Sphenöphäryngzus, i, m. eind der Keil 

Bein⸗ Schlundmändlein. B/ancara. 
Sphetia, &, f- Sferigrado, Stadt in IL 

rien. 
Sphia, æ, f. IE’, Inſel au Provence in 

Fraukreich. THE 1 
Sphintter, eris, m. zufammen ziehendes Maͤub 

lein. - ani, ded Hintern. - ftomachi , Died 
Magend. - veficz, ber Harnblafe, fo alle dieſe 
Siieder nad) ihren Verrihtungen wieder zu: 
fammen ziehet, bag nicbt& wieder heraus Fan, 
Blancard. 

Sphinga,.:e, 
eincó Affen in 

f. Mela. Sphingium, i, v. Art 
Egypten. Plin. Sphinx. 

Sphinx, a f» ein erdichteted Monftrum , 
mit einem Meibdgeficht, _Kömwenleibe und Ad⸗ 
ieréflügel, dad ft bey Theben aufhielt und 
alle zerriß, die ihm zu nahe famem und deffen 
vorgelegted Raͤtzel nicht errathen Punten, end» 
Ud) (id aber über einen Felſen hinab ftürzete, 
als ed Oedipus auflofete. Hygin. 2) Arteined 
Affen in Eghpten. Plin. Interpr. Spanh, 

- in bordeo & tritico, an der Gerite und dent 
Weitzen. Varr. 2).- Virginis, die Nehre der 
Jungfrau, Stern von der erften Gröffe in der 
Aehre, welche die Jungfer im Thierkreiſe iu den 
Händen bat. Decimo quarto Cal. Oétobres 
fpica virginis exoritur, den 18, Sept, gebet bie 
Aehre der Jungfrau auf. Colum. 3) ein Knob⸗ 
nuchbhaupt, Knoblauchsknopf. Colum. 4) - 
mas, Spie, Lavendel, ein Gewaͤchs. Schrader. 

| $) - femina f. nardi, — ebenfalls ein 
Sewachd, nur mit ſchmaͤhlern Blättern, als 
voriges. Schrader. 6) - Celica, welſche 
Spie. Woyt. 7) - Indica, Judianiſche Spic. 

+Spieärium, i, 7. ein Speicher, Kornhaus 
Ba wo man Korn auffehürtee und ae 
rein. 2" 

Syicáàtus, a, um, das Aehren bat, Herbae 
fpicece, Kräuter, (0 Sigbren tragen. Plin. 2) 
dad eine Ctadel bat. Hin. Fel. 3) Spicatum 
pavimentum, Art eines Gugcovené, Ptr. 4) 
‚Spicatum fc. unguentum, Gpisjalbe, Spice 
balſam. Marcel. fpica. 5n 
^o Spieelia, e, f. ein Goridyeifen, Wunds 
eifen, Sonde, Suilrument der Chirurgorum; 
veri 7" r 

- Spiceus, a, um, von Yehren, Spicea coro- 
na. Plin. Spiceum fertum, ein franz ton Aeh⸗ 
ren, ein Aehrenkranz. Ovid. 

Spicffer, (éra, férum, aͤhrentragend. Ora 
fpicifera, dbteníragenbe Gegend. Si. Spici- 
íera Dea , die Ceres, weil fie entweder einem 
Kranz von Achten trägt, oder auch machen fol» 
n daß die Felder otrgleichen brächten. Sez. Tr, 
pica. | 7 
Spicilézium , i, n. die Aehrenlefung , wel 

ches bep und gefchiehet,, menm Dad Feld febr 
gerechet ift, bey den Alten aber, menn bie Ach» 
ren auf dem Felde abgejchnitten und in Körber — 
nach Haufe geichafft worden. Varr. 2) Rachle⸗ 
(e, Nachholung der Dinge, fé man vergeffen 
oder font zurück gelaffen. /pica. - m 
, pico, fpexi, &um, £re, fehen, Feſt. Pro 
pecio. M ous 2:2 
Spico, ävi, ätum, are, zuſpitzen, fpiBia - 

machen , eine Spike dran Meer ; friig 
longa exigui fpicant haftilia dentes, wie (grs. 
ge Schälte unb Fleine Eifen_vder Spitzen has 
ben nicht der Macedonier Gpieffe? Gratius. | 

, 2) Pags 
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Hellebarden ſtehen umher. Suet. — Spiculator B 

J 

| 

2) Pa. Aehren Priegen, Aehren bekommen. 
Plin. [pica. T IN U . ' 7 , ? , 3 qoo. oris, m. ein Spießträger, ein 
Tea rabant, Hatichier._ Spiculatores cum lanceis 
circumftant, die Irabanten mit den Cange, 

- impulfu turbe lancea prope vulneravit (Gal- 
bain), es at ein Trabant, ea er von. dem Volke 
E en wurde, bepnabe den Galbam mit der 
ellebarde (Cane) blehiret. Suet. | 
picülätus, a, um, augefpißt. Solin. —. 

Spicülo, àvi, um, äre, zuſpitzen, fpibig 
machen. Plin. fpiculum. 
Spicülum, i, n. dad fpigige Eifen an einem 

‚Pfeile, Spieſſe 1.d.g. Spicula acuta, die fpi- 
Bigen Pfeileifen. Ovid. - haftarum, der Spiel: 
t. Ovid. - calami Gnofii, eined Guoftichen 
der Eretenfifchen Pfeild. Hor. 2) ein Warf- 
ſpieß, deſſen Eiſen y. Unzen fehwer, der Schaft 
aber fechlihalben Fuß lang war, Spicula fun 
dere. Sil. - vibrare. Firg. - contorquere 
manu. Firg.. - Bares mit dem Wurfipieffe 
werfen. Ovid. Sibi avelli fpiculum jubet, er 
befahl, man folte ibm oen Wurffpieß beraué sie» 
hen. Cic. 3) ein Pfeil. Spicula promere de 
pharetra, Die Pfeile aus bem Kücher langen. 
Ovid. -fcelerata fuccis. Sil, - tinéta vene- 
nis, vergiftete. Ovid. - dirigere certa, mit 
den Pfeſſen gewiß fchieffen. Ovid. 4) Stachel 
einer Biene, Weſpe, Hummel, Horniffe u. tg. 

- Spicula defigunt crabrones vertice nudo, die 
Horniſſen ſtechen ihn auf den kahlen Kopf, auf 
die Plutte. Ovid. Spicula ceca relinquunt, 
fie (die Bienen) laffen den Stachelftecfen. Firg. 

2.2 au: folis, die ſtechenden Sonnenſtrah⸗ 
Iu. 

m 

rudent. fpico. 
Spiculus, a, um, fpißig. Terzull. fpica. 
+ Spicülus, i, «s. ſpitzig zugehendes Gewölbe 
rein: n 

picum, i, 7. eine Aehre. In bona ap. San 
nukum eft fpicum nequam, it einer guten Gr» 
de giebt ed feine taube Achre, Parr. 
r — i, m. eine Aehrs. Vetus Poëta ap. 

"efi . 
Spina, =, f. eine Gitacbef , eine Spike eines 

Gewaͤch ſes, momit ed Richt, moie Pie Doͤrner u. d. 9. 
ein Dort. Sagum fpina confertum, ein taf, 
(0 mit einem Dyin, Stachel eined Dorns zuſam⸗ 
mengeftecft. Tac. Afparagus fpinam facit, der 
Spargel friegt Stachel. Colum. 2) der Sta- 
hei eined Thierd, Ungezieferd u.d.g. Animan- 
tes 4pinis hirfure, &biere , fo eine Haut voll 
Stacheln haben, ald die Fuel, Stachelſchweine, 
Cic. 3) Grste eines Fiſches. umus fpinis 
cooperta pifzium, Boden, fo toller Fiſchgraͤten 
fiegt. Cic. 4) der Nücgrad eines 3bierb. 
Curvamen fpinz, das Beugen des Ruͤckgrads. 
Ovid. .- nodofa, Zufall eines Menſchen, meni 
die Vertebre ober Wirbel des Stüdfaratà voll 
Knoten fint. Wort. 5) - tibie, Graͤte des 
Cb eubems, bortereó ziemlich fcharffes Theil 
des Beind. Id. 6) - ventofa, Art der Cariei, fo 
die Beine anfrift. Id. 7) - acida, Saurach, 
Verſich, Berbiöbeere, ein Gewaͤchs. Schrader. 
8) - infcétoria, Wegdorn, Greufbeer, ein Gee 
Wd. [d. 9) - hirci, Bockdorn, ein Ge» | [pbjnx- 

gen. 
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waͤchs. Id. 10) alba hortenfis, Mariendis 
fte, Frauendiſtel, Stechfraut, ein Gewaͤchs. T4. 
11) - Indica. Plir, Arabica. Plin, Agyptia. 
Plin, allerhand fremde. unbekannte Gewaͤchſe. 
T12) ter Zapfe eine? Wein « ober dergleichen Faſ⸗ 
(c8. Frefn. 13) was ftachlichted, mas kuͤtzlichtes, 
wab ſchweres. Spinas partiendi przemittere, die 
Schmwierigfeiten der: Abtheilungen der Dinge 
erft abyandeln. Cic. Spinas differendi non pro- 
bare, die Schwierigfeiten im Reden nicht Billie 
gem Cic, 13) ebmalise Stadt in dem einen 
Ausfluffe des Po, fü Daher auch Oftium Spineti- 
cum gebeiffen. Plin. 14) Plur. Spene, Flecken 
in Engelfand. Antonin, 1$) Spinalonga, Stade 
im Königreich Ganbia. 

Spinachia, ®, f. Spinachia, örum,r. Spi- 
nachium, i, ». Binetſch, Spinat. Schrader. 
2) Art eined Schiffs, eine Pinaffe. Frefz. 3) 
— ein Stichling, Art eines Fiſchleins. 

ein. 

'"Spinacia, e, f. Spinacium, i, n, Bis 
netíd) , Spenat, Spinat, ein Kuͤchengewaͤchs. 
Schrader. , : 

TSpinale, is, v. Theil des Rücken, wo ber 
Ruͤckgrad gebet. Frefn. fpina. | 

Spinälis, e, den Rücfgrad angehend. Spina-. 
lis medulla , der 9tücfmarf, weites Weſen, fo 
0n dem Gehirn durd; den ganzen Rücken gebtt. 
Macrob.. fpina. 

Spinalium, i, v, Efpinal, Stadt in Lothrin⸗ 

Spinätfeus, i, m. Art eined Fifched. Sarisb. . 
+ Spinätum, i, 7. forte ein Spaniſcher Reu⸗ 

ter. Frefn. fpina. : 
Spinätus, a, um, grdtig. Muſculus fpi- 

natus colli, dad grätige Mäudlein des Hals 
En Woyt. +2) mit Dormen gefrönt. Petr. 

e 

+ Spindüla, e, f. Art einer Nadel, womit 
He mgr Mantel vorm zugemacht wird, 
rein. 

+ Spindülätus, a, um , der einen Ertzbiſchoͤfl. 
Mantel umbat. Frefn. vs 
+ Spinella, ze, f. Art einer Pferdefranfheit, 

Frefn. E 

Spinenfis, is, m. Gott der Römer, fo machen 
ſolte, daß feine Dorne auf den Geldern mud» 
fen. Auguftin. fpina. 

Spincóla, &, f. Art einer Roſe mit febr klet⸗ 
nen und Dichten Blättern, Pin. — 
-Spineólus, i, m. eine Schkee , Frucht des 

Schwarzdornd. fpina. — | 
Spinefco, efcére, dornicht werden, Mart. 

Cap. fpina. | 
Spineticum Oftium, i, 7. Po de Primario, 

einer der Ausfüffe te. Pofluſſes in das Adriati⸗ 
ſche Meer. 
Spinctum, i, 7 ein Dornbuſch, Doruhecke, 

Drt , mo viel Dornen beyfammen ftebert. Pig. 
2) Eipinoy, Stadt und Schloß in Flandern, 

Spineus, a, um, von Dornen, tornicbt , fta» 
cheticht. Spinea vincula , dormichte Bande, 
Qvid. Spinei frutices, ſtachlichte Sträucher. 
Solin. fpina. 

+ Spinga, =, f. ein Eyhing, Frefn. Pro 

Spis- 
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+ Spingarda, ze, f. Spingardus, i, m. Art ei⸗ $) gewundenes Gebackened, eine Brekel. Cato. — 

ned ehmaligen Kriegsgeſchuͤtes Frefi., 6) Knote an einem Baume, mo man im Holze 
Spintfer, féra, ferum, Dorntragend, dor⸗ allerhand Ringe in einander gehen-fiehet: Cato. 

sicht, ftachelicht. Cic. in Arat. fpina. 7) eine Schnedenlinie, fo rund ums Centrum, 
Spiniger, géra, gérum, Dorntragend, dor⸗ jedoch aber aud) immer weiter unb meiter von 

nicht, Spinigeriftirpes, dornichte Buͤſche. Pru-| felbigem abgehet. 8) im einen Kreid zuſammen 
dent. (pina. - | H gelegted Schiffſeil. Fe. 9) ein in Greió ges 

Spinöfus, a, um, voll Dornen, dornicht, Ra» | kretenes ober geftelleted 9Bolf gder Armee. En. 
ehelicht, In fpinofis locis pafci, an dornichten| 10) ein Roͤmiſcher Cohors, eine Bataillon. 11 

rten weiden. arr. Spinofior arbor, ein) Speyer, Reichsſtadt, ſo den Namen von des 
ſtachlichter Baum. Plin. 2) ben Rüdgrad gu⸗ Kaiſers Conftantii dahin verlegten Cohortibus 
gehend, Spinofa fragmenta, Stuͤcken Ruͤck. Grecis befommen. o. Ki 
grad. Celf. 3) ftachlicht, fpikig, fehwer. Spi-|  Spirabilis, e, gthmend, Athem holend. Cic, 
nofum difputandi genus, fpißige Art au diſpu⸗ 2) luftig. _Spirabilis natura, die Iuftige Natur, 
tiren. Cic. Multo fpinoftora pepererant, fie] die Luft. Cic. fpiro. - M. «a 

- Baben viel verwirrtere Dinge auf bie Bahn gt^| — Spiracülum, i, v. eit Luftloch, wodurch die 
bracht. Cic. fpina. — B n Luft, Rasch wu. b. g. ausziehet. ditis, eim 

- Spindsülus, a, um, etwas bornicbt, etwas Rauchloch, Rauchfang Per Hölle. Virg. 2) die 
fachliche. 2) m. ein ftachlichter, fpißiger Diſpu⸗ Eingebung. Penetrant fpiracula mentem, die 
tirer, Hieron. ) ds goͤttlichen Eingebungen dringen ind Gemuͤth, Hehe 

Spinter, al. Spinther, eris, s. titt Armſpan⸗ men das Gemütb ein. Juvenc. fpiro. 
e, Armband, Are eines Gefchmeides, fo das — Spiralis, e, gemuncen, im einem Eircuf, jes 
—— vorn am linken Arme trug. doch immer weiter und weiter von dem Centro 

eff. 2) Art einer Schnalle. Plaut. abgehend. 2) - linea, eine Spirallinie ,- eine 
^. Spintria, x, m. Aureitzer, Angeber befonderer | fruntme Linie, die aus einem Punete in bere 
Arten der Unzucht. Suet. ſchiedenen Zügen um fid) felbft berum lauft. 

Spinturnicium, i, z. ein Aff von abentheuer⸗ Wolf. b)-- Archimedea, deb Archimedis 
fiber Geftalt. Ammian. _ 2) ‚ein altes Schlar-| Spirallinie, fo aud) Helix genannt wird, und 
efengeficbt » altes haͤßliches Weib. Plaut.| ohne Figur nicht wohl zu befchreiben ift, wolf. 
Spinturnix. j ; . c) - fpiralis parabolica feu parabola fpiralis 

Spinturnix, f. Spintyrnix, icis, f. ein Brand-| f. Helicoides, eine frumme Linie, welche ent» 
vogel, Art einer Eule, fo vom den Scheiterhauf-| feet, menn man die Achfe einer Parabel in 
fen, darauf Tode verbrannt wurden, Braͤnde einen Circul bringet, unb die Semiording⸗ 
nehmen , auf bie Haufer tragen und fie alfo an» | ten Dadurch, weiter aus einander leget. Wolf. 
fteden folte. Plin.  Prettius 2) Art eined (ác | fpira. ; 
tbeuerlteben uno febr monftröfen Affen oder doch Spirämen, fnis, z. ein Luftloch.  Spiramina 
dergfeichen Thiers in Egypten und Aethiopien, | naris aduncze, dieNa’enlöcher, Lucan. 2) das 

Wehen. - venti, des Windes. Ammian. 3) Interpr.Salinaf. 
| 

dad Ausdüften, - aromatis, eines Gevürscé. Spinüla, €, f. ein Doͤrngen, kleiner Dorn. 
Arnob. 2) Wer eine Schnaͤllgen. Freſn | Prudent. 4) das Leben, dad helle Brennen. =. 
+ 3). Nadel ober dergleichen etwas, womit vorn ignis, Dedgenerd, Stat. 5) - fan&tum, der 5. 

vie Erzbiſchoͤfl. Mantel zu » und feft gemacht wur⸗ Beilt. Fuvene. fpiro. MR SP 

ten. Frefn. fpina. | ! Spirámentum, i, z. das Athemholen. - a- 
Spinum, i, 7. Spigno, Stadt in Montſetrat qua præcluſit, hat ihm das Waſſer verlegt, 

in Italien. verhindert, Sea. Occluſo narium fpiramento 
Spinus, i, f. ein Schleendorn, Schleenbaum, | animam effundere, durch bie Nafe feinen Athen 

Schwarzdorn, worauf die Schleen wachſen. | holen koͤnnen und aliv erſticken, crepirem. Am- 
ins 2) - alba, Weißdorn, worauf die Mehl 4 

mian. 2) ein Kanchloch, Rauchfang, Schipt. 
fäßgen ober eine Art vorher Beere wachſen. camini, eines Camind. Plin. 3) eine furze 
2) Ast eined Gefangbogeid. Martin. [pina. . | Zeit, (9 (auge, als mau einmal Athem holer. Si- 

Spiönia, ©, f. Art einch Weinſtocks, ſo nur ne fpiramento fumtum de his fupplicium, man 
um Ravenna in Stalien zu finden, Pin. bat fie spe Verzug am Leben geftraft. 2472927. 

Spiönfeus, a, um, don fur gedachten | Non per fpiramenta temporum, Nicht nad) und 

Art der Weintrauben aemacht. Colum. Jpio- | mac, Tac. 4) dad Ausduften, von fich Stoffen 

nia. : z. ober Geben eined Geruchd, nen Geruch, den eine 
Spira, x, f. gewundener Kreis, etwas Cireul⸗ Sache giebt. Greg. Tur. 5) dad Blaſen, das 

weife gefrümmieted. In fpiram fe colligit an-| Wehen. - venti, ded Winded. Vitr. 6) eine 
euis, die Schlange kruͤmmt fich rund sufammen.| Euftrögre. - animae, wodurch der Athem gehet, 

frg. Spire modo intortus, in einen Kreis Sen. fpiro. | 

aefrümmt, Plin. 2) eine Maſche, Schnur, ‚Spirans, tis, o. hauchend, Athem holend. 2) 

Band, teotuit ein Hut unten Halle sufammen| riechend, einen Gerud gebend, Virg. 3) [o 
gebunden wurde, dergleichen Dad Weihſen noch) bendig, Cic. 4) ſchnaubend. Stat. 5) wehend, 
i&o wuter ihren Schaubhüten hat. Fuvenal.| Virg. A 

3) dad Sgaftgeſimſe am einer Seule. Vitr. — Spirarches, e, m. Anführer, Vorgänger eis - 
2) ein in Kreis gelegter Frauenzimmerzopf, ein ner Procebion ober Hauffen im -Dromig ge 
Reſt obey duch gefrümmter Haarputz, Locken. pen Bold, Infer. vel. $ Sehens 

Spira. 



a 

Spirätio, ónis, za. dad Athemholen. - inter-, - afthmaticus, Bruftipiritus. 
pellatur, wird gehindert. 

f 

» "* 

Cic. Eum ípiritum patrie reddere, foiched 

c. Mw Vaterlande wiedergeben, Ci. 4) 

^ eer Wind, das Blaſen, dad Wehen, - au&ri, 

n^; i 

-Spiratio Spiritus 

Scribon. 

*+ Spirauca, ®, f. Art eined Apfeld. Frefn. 
pbirigus i, m. Spiering, Art eined Fiſches. 

rein. 

Spirillum , i, ® 

(tb, Genus machine fpiritale, ein Digel» 
werf. Vitr. 2) geiftlich. Subftantia fpiritalis, 
eiu geiftliched Weſen. Tertull. fpiritus. 

- Spirtäliter, Adv. geiſtlich, geiftlicher Weiſe. 
- fapere, klug ſeyn. Tertull. 

Spirttuälis, e, geiftlich. Efca fpiritualis, 

iftliche Speife. Sidon. Commercia fpiritua- 
ia, geiftliche Handlungen, die von Geiftern 
berrüpren, Solin. fpiritus. — 

Spirituäliter, Adv. geiftlich, Cyprian. 
Spiritus, us, ım. der Athem. Difticultas fpi- 

ritus, ein fehwerer Athem. Celf. Si fpiritum 
ducit, vivit, wenn er Athem holet, (ebet er. Cic. 

Excipere extremum fpiritum alicujus, eine 

ie&ten Athem auffangen. Cic. Verfus multos 
uno fpiritu pronunciare , viel Berfe in einem 
Athens herfagen, Cic, 2) die£uft. - commu- 
nis vivis, terra mortuis , ift den Lebenden, die 
Erde aber den Todten gemein. Cic. Communi 
fpiritu frui, der gemeinen Luft genieffen. Lie. 
2) daB Leben, die Lebensgeilter , Kebenöfräfte. 
Auferre fpiritum fine fenfu doloris, einem das 

eben ohne Empfindung des Schmerzens nehmen. 

des Shdmwintd. Cic. Placidi fpiritus dies, 
Gag, ba ber Wind nicht wehet, ein Windſtiller 
Tag Colum. 5) das Gemuͤth, der Sinn, Hunc 
reiió fpiritu quum viderem, da ich (abe, von 
was Königlichem Sinne er fen. Cic. 6) Geift, 
ber Stolz, bober Muth. Mihinefeio, quos fpi- 
ritus attülerunt, ich weiß nicht, was fie mir für 
einen hohen Muth gemacht haben. Cic. 7) der 
Geruch. - unguenti, einer Salbe. Lucret. 8) 
Geilt, Seele. Vita eft, quze corpore & fpiritu 
continetgr, Da Leben beſtehet in Leib unb Seele. 
Cic. 9) tin Gift, vernuͤnſtiges Wefen. - di- 
vinus, göttlicher. Cic. - fanctus, der H, Geift. 
Bibl. ı0) Kraft. - recipere fpiritum, fid) 
wieder erhohlen. Curt. Membra fpiritu carent, 
die Glieder haben feine Kraft mehr. Cic. 11) 
ein Menfh, Auguftus fubrefettus confpeétu 
allequioque cariflimi fpiritus, Auguftus erho- 
Vete fich wieder ein wenig durch dad Sehen unb 
Anreden ded ihm fo lieben Menfchen, des Tibe⸗ 
zii. Tac, 12) Begierde, Affect. Avidus fpi- 
ritus, die Geldbegierde, Horat. 13) - chymi. 
cus, nach Chymiſcher Kunft und Gleichnißweiſe 
benannter Geiſt, fubtited und flüchtiged aus ans! Ceif. 
bert. Dingen eytrabirteó Werfen, fo da find. b) 

acidus, ein faurer Geift, fonderlich aus den 
Rineralien; c) - ardens oder inflammabilis, 

 euftedenber unb brennender Geift, der ſchwefe⸗ 
Sicht und ölicht ift. und daher leicht Feuer fänge : 
d) - urinofus, eim harmichter Geift, fo von 
e RAN prn —— 14) Art fluͤch⸗ 

er Arzneyen, - arthriticus, Gichtſpiritus. 
Part, I. Divif. IL 

Gichtſpiritus 

Geisbart, Ziegenbart. fi 
"E. Ls 

.. Spiríclis, e, athmend, dad Luft giebt, bla⸗ 
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id - carminativus, 
Golic[pitittió, - cephalicus , Hauptflärfender 
Spiritus. - convulfivus, Gtliederfpiritud. - 
hyftericus, Mutterfpirituö, - ^ nephriticus, 
Gteinfpirituß. - fcelotyrbicus, Scharbocks⸗ 
piritué 2c. Woyt. 15) Grammaticaliſches Seis 
chen über den Anfangövocalibus tnb Diphthon- 
gis der Griechifchen Wörter: a) - afper, der 
wie ſiehet und ald citt hgelefen wird, à. E. 
@ysog, bagios, &iua, bema. b) - lenis, 
der wie ſiehet unb nicht gelefen wird, 5. G. 
EyWw » 080, diria, etia, Spiro. 

Spiro, ävi, atum, are, athmen, Athen oe 
(ett. dum poterat , ſo (ange er kounn⸗ 
te, Cic. - fine metu non poffe, » ohne Furcht 
nicht können. Cic. 2) blafen, wehen, Spirat 
violentius Eurus, der Oſtwind gehet ftärfer, 
Ovid. 3) von fid) geben, audduften. - odo- 
rem, einen Geruch. Virg. Are fpirant flori- 
bus odoratis, die Altäre geben einen guten Blu⸗ 
mengeruch von fich. Stat. 4) trachten, fire» 
ben. tribunatum, nach der Sunftmeiftere 
ſtelle. Liv. - fanguinem, nad Blut, bluts 
begierig feyır. Sen. Tr. 5) leben. Dum ánima 
{pirabo mea, fo fange ich leben werde. Plaut. 
Lzlii mens videtur fpirare in fcriptis ejus, deß 
eálii Geift fcheinet noch in deffen Schriften au. 
leben. Cic. £ 

Spirula, e, f. Schaftgefimdtein an einent 
Seulgen. Serv. fpira. 

Spiffamentum, i, x. Lappe, Bolle tt. b. g. 
womit man etwad verſtopft. Firmiore fpiffa. 
mento opus eft, quam Ulyffes ufus eft in fo- 
ciis, man hat einer feftern Verſtopfung nöthig, 
et Ulyſſes fich bey feinen Gefehrten Cim Bere 
ftopfung ihrer Dhren) bedienet hat, Sen. 2) 
ein Stöpfel. Spiflamentum imponere, einen 
Stöpfel drauf ſtecken, mit einem Stöpfel su» 
ftopten. Colum. fpiffo. _  , 

Spiffatio, onis, f. bie Verdickung. Sen. 
Spiffatus, a, um, verdickt, bid gemacht. 

Suvenal. 
Spiffe, Adv. dicht. - arare, ackern, die 

Zeilen fein dicht machen. Colum. 2) derb, - 
calcati carbones, eingetretene Kohlen. Piin. 
3) bid, Spiffius virere, ganz dunkelgruͤn aude 
fehen. Plin. 4) mit Mübe, langfam. -, ve- 
nive, fommen. Cic. 5) dichtig, baufig- 

Nafcimur fpiffius , quam emorimur, wir 

La häufiger gebohren, als mir (terbem. 
arr. 
Spiffefco, efcére, bif werden. Ventus fe- 

cit fpiffefcere nubem, ber Wind bat gemacht, 
paf die Moffen bid geworden, bat fie verdickt, 
Lucret.  Spiffefcentem humorem difcutere, 

die bif werdenden Feuchtigkeiten zertreiben. 
e 
Spifigrädus um dmm. gehend, fieine 

aber auch dichte rite m . Spiffigra. 
diffimi fenes, wie die ree wi mehr * 
te Leute, die zwar viel trappeim, u ie aber 
fteine Schritte machen, nicht weit ober doch nicht 
geſchwind fort fommen, Plaut. _ t 

Spiffitas, ätis, f Plin. Spiflitüdo, nis, f. 

die Die. - mellis, des Honigs, mie Honig, 

G gg 6$ Cc. 
- 
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Celf, - a&ris, tie Dicke der Luft, Sen. Spiffi- 
tüdinem contrahere , Dif werden, gerinnen. 
Apic. [piffus. | 

Spiffo, avi, ätum, äre, bif machen, verb 
cken. Omne lac igne fpiffatur, ale Milch wird 
vom Feuer bid. Plin. Spilfari in panem fari- 
nz modo, nach Art ded Mehls wie Brod dick 
a E oft —— - officium , 
emen Dienft, Petron. fpiljus. 
Spiffus, a, um, tid. Ather fpiffus, Dice 

Luft Ovid. Caligo tpitfa, vide Finfterniß. Ovid. 
Spiffa coma. bif Haar. Hor. Umbra fpiffze 
noGtis, Mer Schatten der Nacht. Virg. 2) 
dicht. Laurea fpitfa ramis, ein Corber, fo dicht 
von Xeiten. Hor. Corona Dr viris , ein 
Hauffe dicht ftehender Leute. Firg, Theatra 
Ípiffa, dichte, voll figende Schauplaße, Horat, 
Spitliffima ex omni materia ebenus, dad Eben⸗ 
holz ift von allen dad Picbtefte. Plin. 3) terb. 
Pegiones fpille , derbe Gegenden, da e einen 
berben und dichten Erdboden giebt. Colum. A- 
rabica glans fpiflior, die Arabiſche Eichel ift 
derber, ald andere, Plin, 4) laugſam Si quid 
boni promittunt pro fpiflo evenit, wenn fe 
mad gute veriprehen, ſo gefchiebet ed laugſam. 
Plau. s)ichwer Spillum opus & operotum, 
ein ſchwer und muͤhſames Werk. Cic. Id eft 
aliquanto fpiflius, das ift mad ſchwerer. Cic. 
Oinnia adhuc tarda & fpiffa, bió dato gebet 

noch alles langſam und ſchwer ber. Cic. 
Spithima, :x, f eine Spanne, Art eined 

Maaffed von der Spike des ausgeſtreckten Dau⸗ 
mens bid zur Spike did ausgejtveckren Fleinen 
Fingers, [o ingeniein auf 3. palmos oder 12. Zoll 
gerechnet wird, , Vernas fpithamas longitudi- 
P. excedere, (anger ald drey Spannen feni. 

in. 

»Spithämzus, a, um, einer Spannen lang, 
Ne ; 

T Splanáta, e, f. ein ebener, (reper Ort/ eine 
Efplanade. Frejn. 

Solanchiicus, a, um, das Fingeweide ange» 
hend. Splanchnica fc. medicamenta, dad Ein⸗ 
geryeide angehende Arzneyen. Blancard. 

Splanchnon, i, 7. ein Eingeweide, als Herz, 
Lunge, Leber u. |. f. blancard. 
pl Spläno , àre, ebenen , eben machen, 
Lei. 

Splen, fplenis, m. die Milz, eines der Ein⸗ 
aemeide, Non habere fplenem apparentem, 
feine Milz haben , die man ſehen koͤnne. Vitr. 
2) Qui eft petulanti fplene cachinno, der gern 
lacht,. weil dad Lachen von der Milz herrühren 
ſoll. Perf. ; 

splenäria, ze, f. Milsfraut, ein. Gewaͤchs. 
Splendens, cis, o. ſcheinend, glanzend, (dime 

mernd. Hor. p 
Splend.o, ui, ere, glänzen , fcheinen , leuch⸗ 

ttu. Virtus lucet in tenebris & fplendet fem- 
perper fe, bie Tugend leuchtet im Finſtern unb 
Längst jederzeit für fld. Cie. 2) prachtig ſeyn, 

herrisch audfenen, Ibimmern. Splendet toga, 
der. Rock fiehet prachtig aud. Sen. 

Splendefco, ui, efcére, anfangen zu glaͤn⸗ 
seh, glänzend werden. Sulco attritus fplen- 
defeit vomer, der Pflug wird von ackern gläns 

\ 

| 

= Cic. 3) gitrlidb. - dicere, reden. 

: cher Nanıe, Ruhm. Cic. 

| nstica fc. medicamenta, die M 

Splendicitas Splenicus ı 
zend, heil, blank. Virz. 2) glänzen. - au ee : ̂  - Gd ) glänzen. - atro 

fern. Apul. 3) ein Anfeben befommien, - om- Uds durch bie Rede, durch die Beredfamfeit, 
ic. 
T Splendicitas, atis, f. der Glanz. Frefn. 
Splendíco, Avi, Atum,,äre, glänzen , ſchim⸗ 

mern. Apul. S : 
Splendíde, Adv. glänzend, ſchimmernd. 2) ſchoͤn, prächtig, - ornare convivium, dad Goff» 

gebat anftelfer. Cic. .- aliquem recipere, einen 

Es 4) — — Splendidiffime 
ellum gerere, peu Krieg febr ruͤhmlich führen. 

Hirt. Splendidifime natus, 5 | von febr ; 
lichem Sefchlecht. Sen. / Mdb 

Splendído, àvi, ätum, äre, glänzend, fchims 
mernd machen, : 2) fäubern. 
3dpue, Apul. ^ 

- dentes, Pie 

Splendídus, a, um, glänzend, ſchimmernd, 
heil, fíar, Fons fplendidior vitro, Brunn 
heiter aid Glas. Horat. Candor ee 
mus, eine febr glänzende Meiffe. Cie. Lucif.r 
fplendidior, quam cetera fidera , Der Morgen⸗ 
fern ift glönzenter, als andere Geftirue. Ovid, Sol fplendidior, hellerſcheinende Sonne. Tib». 
2) berrücb, ftottlicb, anſehmich. - propter virtutem, Wegen fewer Tugend, Ci. domi, 
Dabei. Cic. Pacta fplendida, herrliche 3a» 
ten. Horat. Splendidum nomen 

Splendidifüimus vir 
ein febr. anfehnlicher Mann. Cic. s 
piendida regali luxu, ein füniglich qué 

sierter palfoft. Firg. : n" "T 
—— Adv, hellmachend. Fulgent. 
Spiendifico, àvi, atum, are, hell ma 
— — Mart. Cap. v NAM 

Splendoclaftum, i, z. ein SBláttaen 
ſchlagenes Gold. Frein. ; Be 

Splendor, oris, m. der Glanz, Schein, Schims 
mem - aque, des Wafferd. Lucr. - argenti, 
P Silber, Horat. - veftis purpureze, dei | 
purpurtíeiteó. Leeret: '- auri, P6 Goldes. 
Cx. 2) der Glanz, Anfehen, Pracht, foyer 
Stand. - nominis, t€? Mamend. Cic. . fami- 

‚lie, eitter damilie, Cic. | 
gend, Cic. Honefti homines & fummo fplen- 
dore praediti, ehrliche und febr anfehnliche Mint 
ner. Cic. Tantus eft fplendor in laude vera 
fd einen groffen Glanz bat ein wahres Lob, Cic. 
Obtinere fplendorem diguitatis fuze, dns Ans 
feben feiner Würde haben, behaupten. Cic. 
fpiendeo. ] 

Spleneticus, a, um, Dit Milz angehend. Sple- 
ilz angehende 

Arzuenmittel, Wort. 2) der Milsbefehwerun 
hat, Milsfüchtig. Plin. [plem. 1 PN * 

Spleniatus, a, um, der ein Pflaſter aufliegen 
bat. Prodire mento fpleniato, mit einen Pflgs- 
fter uf dem Kinne ausge i. — 
.Splenicus, a, um, Milsſuchtig, ber eine 

boͤſe anbrüchige Milz bat. Firmic. e 
Milz angehend. — Mufculus fplenicus 

waͤrze, glänzend ſchwarz 

„ein berriis- 

3) Domus. 

2) J 

Riemenfoͤrmige Hauptmaͤuslein, dad bom pier» 

p »03 
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- virtutis, ber Tu⸗ 

ten Halsbeine bib in die Seite gehen, Wort. 
£n. 

jJ Sple. 



| 
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Pe 

. mer am fieinen Finger der sechten Hand. Woyt. 

# ̂ Splenium , i, n. cine Compreffe, Bauſche, 
— Gyrudtucb, dergleichen mon auf die Schaden Le» 

|o ospodium, i, z. Hüttenrauch, Zechenranch, 

WETTE -—T | «t 

* s 

I t 
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. Splenitis, ídis, f. Milz» ober Geberater, A⸗ 

fölen. 

get, fie damit mederzuhalten, Woyt, 2) ein 

känglichtes Bil ifter. Plin. 

weißlichtes oder geittich.ed Weien, fo ftd) vom 
Schmelzen der Erzte an den, Wänden der 
Schmelzoͤfen und _fonft anleget. Plin. 2) - ex 

- ebore, gebrannt Helfenbein. Woyt. 3) - Gr&- 
corum, Graueri dt, Weſen, va8 fid) unten an 
den Schmelztiegeln, motis das Meßing geſchmol⸗ 
zen wird, atipanzet. id. 

- Spódos, i, f. Hütiearauch. Plin. - cinerea, 
grauer. - lutea, gelber. - viridis, grüner, - 
alba, weiffer, J7ost. ; ; 
— a, um, von oder zu Spoleto gehoöͤ— 

fig. Lic. 

S poletium, & Spoletum, Piiz, i, r. Spole- 

> Hauptfiade ihres Herzogthums in Italien. 
* | 

^. Spüliürium, i, z. bie Aubziehftube an den Roͤ 
iſchen Baͤdern, da man bie Stieider ablegere. 
en. 2) Kanımer in den Fechthaͤuſern, wo Die 

: Gladiatores ihre Kleider und ander Seruͤlle vers 
wahreren. Lamprid. 3) Dit, mo die Gladia- 
tores vollend hingerichtet wurden, fo. verwundet 
vom Kampfplage femen, und wicht wieder curis 
get werden kunten, auch Die :m Kampfe Geblie⸗ 
benen ausgezogen wurden. Sen. & Pitic. 3 
faubort, Räuberhöle , Raubueſt. Flin. Sec. 
fpolio. J 

- Spöliätio, onis, f. Münderung. - oppido- 
rum fanorumque, der Städte und Tempel. Cic. 
2) die Beraubung. - confulatus, ver Bür- 
ermeifterwwürde. Cic. - oinium rerum, aller 

] Dinse. Cic. - dignitatis, ber Wurde. Cic. 

- Spoliator, Oris, m ein Rauber, Berau⸗ 
ber, - monumentorum, der Begräbniffe, Cic. 
- pupilli, feines Miündlingd. Juvenal. - 
optimi cujusque, aller redlichen Leute. Plin. 

EF 76. 
Spoliätus, a, um, beraubt. - opibus, feitteó 

VBermoͤgens. Cic. Nihil illo rege fpoliatius, 
 mihil egentius, € ift nichts beraubtered, nichts 
ármereó, aid diefer Koͤnig. Cic. T 
"Spólio, àvi, Atum, äre, plündern, auspluͤn⸗ 

dern. - fana fociorum, die Tempel der Bun- 
peégenoffet. Cic. - provinciam, Die robin. 
Cic. 2) berauöen, - aliquem omni argento, 

- einen alled Geldes. Cic. - bonorum virorum 
preelidio, ded Schuped redlicher Leute, Cic. - 
duxiliis, der Hilfe. Cic. - virtutem fuo de- 
core, die Tugend ihrer Sierbe. Cic. - urbes 
populis, die Starte ihred Boifed. Stat. Spo- 

iari fortunis, feiner Güter beraubet werden. 
Cic. 3) nehmen, abnehmen. - vitem pam- 
pinis , dem Weiunſtocke die Reben. Colum. 4) 

spoliatur lumine tcrra, (2 wird finfter. Lucret. 

polium. a 

" Spölium, i, ». Raub, Beute, gerfündert Ont, 

was man. einen abgenommen. Aliorum fpo- 
liis fuas augere opes, mit andern geraubrem 

. Gute fein Bermögen vermehren, Cie. Spolio- 

| 
5 wurden, Cic. 

Splenitis Spolium  Sponda Spendile 1572 
rum cauffa hominem occidere, ttm des Raubes 
willen einen umbringen, Cic. 2) Kieider umb 
Waffen von einem erlegten Feind, Cruenta 
fpolia alicui detrahere , einem die blutigen 

teider und Waffen audziehen. Cic. 3) abge⸗ 
zogene Dant eined Thieres. - leonis, eich 
Loͤwen. Ovid. - ferpentis, einer Schlange, - 
Lucret. Spolia ferirum, Wildöhäute. Lucret, 
f 4) die Beraubung. Freofn. jeräf buie di. , fr. 1 5) Oerättie, 

weibliche Kieidung. Id. T 7) plur. € 
Waffen, ritreriiche Infignia, alb CENE 
Degen, Handſchuh uud Sporn, fo nach Beer» 
digung ritterlicher Leute in den Kirchen aufge⸗ 
fanget werden. 8) Zürcher, fo einen angethan 
wurden, (0 adgethan werden folte. Di 

Spondi, ze, f. Spaubette. Martisl. 2) 
Seite des Spaubettes. Ifidor. 3) ein Bette. 
Extrema in fponda cubare , ganz au der Seife 
des Bettes liegen, Hor. 4) ein Eeffel. Au- 
rea fponda fe compofuit, fie faß auf einem vete 
EAM gem. fs $) - orciniana, ei 
Sarg. ortial. - interior repis, ein 4 
EIS Suet. i Pu 

Spondaícus, Spondiacus, a, um, tet Spon- 
deum angehend. Verfus Spondaicus, ein Hexa- 
meter, der au flatt có Dactyli in der. fünften 
Region einem spondeum hat. 

+ Spondälia, ium, >» bie Geitenlehnen eier 
Brüde. Frefn. 2 
1 Spondälis, is, f. Matrage ober nad bere 

gleichen, fo auf eit Spanbette aefeget wird, 
rein. 

«> Spondärius f. Sponderius, i, m. eitt Vor⸗ 
mund. Eefz. 2) eim Vollſtrecker eined Teſta⸗ 
mento. 5 à 

pondaules, s, m. ber ben bem Dpfer pfei 
ober bie Mufic macht. Mar Vi. dit. d 
Spondaulium, i, m. Sieb beym Dpfer. 
1C. 

€pondeo, fpöpondi, (fpepondi, Gell.) fpon- 
fum, ére, gefooen, verheiffen, verſprechen. 
»Jieui premium, einem eite Belohnung. Ci. 
- feaut morte aut vittoria fatisfatturum reip. 
daß man entweder mit feinem Tode, oder durch 
Erfechtuna des Siege der Republic ein Ge» 
nüge thun molle. Cic. - aliquid de fe poffe, 
etmaà von fid) koͤnnen. Cic. - aliquid alicui 
pro aliquo , einem etwas für einen. Cic. 2) 
verfoben, - alicui filiam, einem feine Tochter. 
Plaut. - aliquam alicui uxorem, einem Cine 
sur Grau. Plaut. 3) gutfogen, Bürge werden. 
. pro aliquo, für einen, Cic. 
+ Spondérigium, i, n. eine teftamentari 

3Borminv (daft. Frefn. "i 
Sponderius, f. Spondarius. 
S — Spondcon, i, n. ein Opfergeſchirt. 

Apul, 
"Spondzus i, m. Pes in der Profodie von 2, 

fongen Sylben, ber im Dpferliedern gebraͤuch⸗ 
fic mar. 1fid. 

Spondiälis, e, zum Opfer gebörig. Spon- 
dialia, Gefänge, fo ben dem Dpfern abgefuu» 

. 2) ein Dpfermuficus, 
T Spondile, is, 2. ein Haläbein. Freſu. 

Ggggg 2 Spon. 

76) - colli, Geſchmeide anb - 
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Spondógus, i, m. tit Schiafapfel , Roſen⸗ 
mamm, sauched Gemádbb auf ben wilden Ro» 

enftrauchern,. Marc. Emp. — : 
Spondyle, es, f. Art einer Schlange, al. ein 

fid) rund wie ein Wirbel in der Erde zufammen 
rollendez Lingesiefer, welches, wenn e$ ftirbt, 
höflich ftinft. Plin. N ] 

Spondylium, i, ». Baͤrwurz, al. Baͤren⸗ 
fíau, al. Meiſterwurz, ein Gemadbo. Plin. —. 

Spondylus, i, m. ein Rücgraddgelenf, eit 
Wirbelbein, deren 7. den Hals, 12. den Kü- 
en oder Lenden, unb 6. dab heilige Bein 
ausmachen, danın die legten aber nur unachte 
nder fälfche Wirbelbeine heiffen. Plin. 2) in 
neres Fleifeh , oder auch der Halt, al. das Dar» 
fe Weſen in den Auſtern. Plin. 3) Art eined 
Meerfifched oder Mufchel. Macreb. 4) Wir: 
£c, Wirbel, fo man am die Spindeln ftedt. 
Hefych. - 

. Spongia, z, f. ein Schwamm, Art eineb Ge: 
wächied.  Affimilis mollitudo fpongiis, eine 
den Schwaͤmmen gleiche Weichigfeit. Cic. Ple- 
nam fpongiam aquae manu premere & ficcars, 
einen Schwamm voll Waffer ausdrücen und 
greugen. Lucret. Tergendis fpongia menfis, 

ein Schwarm, die Tifche abzumifchen. Martial. 
2) Art eined Dinged , fo im Waſſer zu leben, 
euffer bemfelben aber tobt zu ſeyn ſcheinet. 
Plin. 3) Bimdftein. Plin. 4) die in einander 
verwicelten Spargelmurzeln. Colum. 5) - 
marina, Badefchwamm. Woyt. - fambuci, 
ein Hollunderſowamm. Id. - virginis, ein 
noch ungebrauchter Schmanm. Id. - cy- 
nosbati, Schlafroſe, Roſenſchwamm, Schlaf: 
apfel. Schrader. 6), In fpongiam incubuit, 
man hat ed wieder ausgeloͤſchet. Suet. 

Spongio, àvi, ätum,äre, nit einem Schwam⸗ 
me aus. oter abwifchen. - diligenter, fleißig. 
Apic. fpongia. ; 

Spongióla, e, f. ein Schwaͤmmgen, feiner 
Schwamm. 2) Schlafapfel, Roſenſchwamm, 
wie er auf den wilden Rofenftöcken wachft. Pin. 
5) in einander gewachfene Spargelwurzeln. 
Colum. fpongia. 

Spongiólus, i, m. eine Morchel, al. ein Pfif- 
ferling, Art eined Pilzes. Apic. 04 

Spongiöfus, a, um, fehmammicht, [o 
fer, loͤchericht, mie ein Schwan Plin. 
fpongia. / 

Spongites, ze, m. Schwammſtein. Plin. 
Spongizo,ävi, àtum, äre, mit einem Schwam⸗ 

me aub: oder abwifcken, - coctum, das Oc 
fochte. Apic. fpongia. f 

Spongeides, is, z, Schwammfoͤrmig. Os 
fponzoides, dad Sieb oter Schmanimfürmige 
Bein der Hirnſchale. Woyt. — 

Sponfa, e, f- eine Braut, eine Berlobte,die 
an einen verfprachen ift. - imperita & inte- 
gra, die der Dinge nod) unerfabren und unver» 
febrt, t. i. eine reine Sungfer ift. Suet. - fua 
cuique, mihi mea, fe. placet, jedem gefüllt bie 
ſeimge, mir die meiniee. Cic. Sponfam Lr 

aut. ere cui, einem feine Braut wegnehmen. 
ponfus. 
Sponsälia, orum £9 ium , n. die Verloͤbniß, 

Eheverloͤbniß, Eheverſprechung, da einem eine 

Sponfalis Sponfus | | 1974 

rum dies, Der 

nata, bedingte, fo mit einer honettett Condi- 
tion gefdbeben. - de futuro , Berfprechung 
fünftiger Berlobung. 

blica, öffentliche, - pura, unbedingte. Suet. 
Fa&is fponfalibus, nach gefshehener Beriöds — 
niß. Cic. 
ſchmaus. 
Berdbnißſchmaus audrichten. Cic. T3) Mahi⸗ 

2) ein Verloͤbnißeſſen, Verloͤbniß⸗ 

ſchatz, ben der Bräutigam der Braut auf die Ehe 
giebt. Frefn. fpondeo. : 

Sponsälis, e, Cod. Th. Sponsälitius, a, um, 
Braut oder Bräutigam angehend, Sponfalitia 
donatio, Sidon, Sponfalis largitas. Cod, 
Theod. Sponfalitia largitas, Brautgeichenfe, 
die der Bräutigam der Braut auf künftige Hochs 
zeit giebt, und wenn folche nicht erfofaet , auf 
ibm zurüfe fallen. Cos. 2) die Morgens 
gabe, Gefchenf, fo ein Braͤutigam feiner Braut 
den Morgen mach erítem Benfchlafe giebt, 
3) was eine adeliche Wittib von ihres Mais 
ned gemefenem Vermoͤgen zu ihrem linterbale 
befómmit, dad Reibgedinge, 4) Sponfalitia pa- 
&a , ein Eheverloͤbniß. Fuvene. 5) Sponfalitia 
arrha. Cod. Sponfalıtium, fe. munus, der 
Mahlſchatz. Frefn. 6) - ecclefix, Ausſteuer eis 
ner Kirche, va man einer Kirche bey der Fun- 
dirung ausfeßt. Frein. fpondeo. - ; 

Sponfio, onis, f. Berfprechen , 3Berbeiffen ’ 
Zuſage.  Sponfionem facere, Zufage thun, 
Cic. 2) Angelobung, Bürgichaft. - facere 
cum aliquo, ni, einem ftellen, daß, v0 nicht. 
Cic. Qus in verba fa&ta eft? Wie lauter fie? 
Cic. Pecunia petita eft, fponfio fatta eft, 
man Det dad Geld verlanget. G8 ift Angelo⸗ 
bung gefchehen. Cic. 3) eine Wette. Facere 
fponfionem, eine Wette thun, anftellen, wetten. _ 
Cic. Sponlionem vincere. Cic. Sponfione 
vincere, die Wette gewinnen. Cic. Grandá 
fponfione viétus eft, er hat eine groffe Werte 
verlohren. Cic.. 4) - vod, eim Gelüboe. - 
qua obligamur Deo, womit mir GOtt verbun⸗ 
den werden. Cic. fpondeo. | ^ 

Sponfo , avi, ätum, are, verlohen, vermaͤh⸗ 
(en. Tertul. 2) Verloͤbniß machen, Digek. 
fpondeo. ^ 

Sponfor, oris, m. ein Bürge, Sponforem 
appellare, ven Bürgen angeben, daß er fchaffen 
foll , wad verfprochen worden ift. Cic. - pro- 
mifforum alicujus, Bürge, taf einer fein Ders 

Tochter ordentlich -zugefagt wird. Sponſalio- 
Verloͤbnißtag. - clandeftina, 

heimliche, fo ohne der Eltern Wiffen und Wil — 
(er, oder ohne Zeugen gefcbiehet. - conditio- - 

- de pr&fenti, tinbes 4 
dingte eheliche Einwilligung felbft. Cod, - pu- - 

“ponfalia dare alicui, einem einem - 

b xn 
ieri 

x3. 

fprechen ‚haften werde, der für eined Berfprechen — 
a gut ift. Cic. 2) ein pate, Zauffzeuge, Tertull, 

2) f. Sponfor Dea, eine Göttin, fo was gelobet, 
verheiffen. Ovid, fpondeo. —— 

Sponfum, i, z. Bürgfchaft. Cic. 
- Sponfus, a, um, verlobet, verbeiffeit, zugefagt, 
Ter. fpondeo. P 

Sponfus, i, m. ein Brautigam, Berlobter, 
Sponfi nomen itemtidem appellans , da fie 
immer ihren Bräutigam nennete, rief. Cic. 
2) Sponfi Penelopes; Meiberuerführer, Horat. 
Jgoadeg. 

Sponge 
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* Sponfus, us , m. die Verheiſſung, Zuſage. 
Sulpic. ap, Gel. | 
.. Spontális, e, freywillig, was matt aus freyem 
MWillen tbut. Spontalis fobrietas, freywillige 
Nuͤchternheit. Apul. fponte. - 

Spontáliter , Adv. freywillig. Sion. 
Spontänee, Adv. frépmillig , willig. Hie- 

0n. 

- Spontüneus, a, um, frépmilfig. Spontanea 
mors, ein frenmilliger dob. Macrob, Spon- 
tanea infania ebrietas ,— Trunkenheit ift eine 
frepmillige Raſerey. Sen. fponte. 

$ponte, *pontis, Freyheit. Homo fuz 
fpontis, ein Menfch , ber fein eigener Here ift. 

- Celf. 2) mit freyem Willen, ungebetten. Quod 
ego mea fponte pridie feceram, was ich aus 
freyem Willen den Sag vorher gethan hatte, 
Cic. Sua fponte venit , er ift aus freyem 

Willen gefommen. Cic. "Vivere fua fponte, 
nach feinem freyen Willen (eben. Lucret. Non 
mea fponte, nicht aus meinen freyen Willen. 
Cic. Quam voluntatem tua fponte habiturus 
effes , melde Gemogenbeit du aus deinem frepen 
Willen haben wirdell.Cic. Nec fponte Antonii 
properatum, man bat nicht mit gutem Millen, 
ohne den guten Willen des Antonii geeilet. Tac. 
mminentem neceflitatem fponte pr&venit, 

er ift der bevorſtehenden Noth von fich fefbft , 
freymillig zuvor gefommen. Tac. Ignis fua 
fponte movetur , dad Feuer bemegt fid) von 
fich felbft. Cic. 3) Arbor fuz fpontis, ein 
Baum, der von fid ſelbſt wächft. Colum. 

Spontivus, a, um, freymwillig. So/in. — . 
+Spora, », f. ein Sporn. Frefn. Vox 

Germ. r 
Spörädes, um, f. eine Anzahl Inſeln, fo in 

dem Agäifchen Meere hin und Ber Liegen, nem⸗ 
lí Helene, Phocufa, Hecaria, "Thera, La- 
gufa, Ion u.a. Strab, 2) Krankheiten, fo 
in einem Lande hin undmwieder grafliren. Woyt. 
3) A Sterne, bie man i feine gewiſſe 
Figuren gebracht bat, Wolf. \ 

' Spörädiceus, a, um , zerſtreuet. Morbi fpo- 
radici, Krankheiten, fo hin unb wieder in ci 
nem Lande grafiren. Woyt. Sporades. 

—. Sporta, 2, f. ein Korb, fonderlich von 
Sparto oder Ginfter- Canes e muris fportis 
demittere, Hunde in Körben von der Mauer 
herunter laffen. Sal. Conjicere aliquid in 
fportam, etwas in einen Korb thun. Colum. 
2) eim Geldforb, Afcon. 2) - facaria, ein 

. ©eigeford. Cat. - peregrinationis, ein Tor⸗ 
after, Behaltniß Med Proviants u. b. g. auf der 
Seife. Frefn. 75) Lehnwaare, Lehngeld , mad 
ein Bafall feinem Herrn für die Lehn oder In- 
veftitur giebt. Freſn. 

Sportella , 2, f. ein Körblein, f(einer Korb, 
Apic. fporta. 

. ^' Sportüila, e,f. ein Körblein, f(einer Korb, 
Sportulam cape ee „argentum atque ob- 
fonium , nimm dad Körblein, und Bring dad 

Geid unb Effen ber. Plaut. 2) @efchenflein 
' «n effenden Waaren , Geld u, b. g. fo bie bor» 
vebme Leute ihren Elienten für ihre Aufwar⸗ 

15735  Sponfus Sportula 
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Sportulo Spumo, 1456 
tung in Körblein gaben. Tuvenal. 3) Monatds 
unterhalt , ſo den — alle Ms gege» 
ben murde. Torrent. 7 4) Sportuln, daß, 
was bem Richter un? deffen zugehoͤrigen Leuten 
tad) ausgemadter Sache gegeben wurde, Frefa. 

Sportülo, Avi, ätum, are, monatlich ſeinen Unterhalt von einer Kirche befommen. Cypria. 

Jporta. 

Jbortula. 
T Spouro , onis, m. «in Sporn. Frefn. Vox 

Germ. 

Spreha, 2, f. bie Spree, ein Fluß i © — — pree, ein Fluß im Bran 
Sprétio, onis, f. bie Verachtung. Liv. 
Sprétor, oris, z. eim Veraͤchter. Ovid. 

fperno. 
Spretus, a, um, verachtet, verfchmähet, 
—— deci en o ehe. bus : 

Spretus, us, m, Merachtun í i, 
fchakung. Sidon. f M 
,Spüma, e, f. ber Schaum, Geſcht, Blafe, 

die fib zuſammen gefc&et. - albida, weißli> 
cher. Ovid. ervida, erhikter. Ovid. 
fonans, braufenter. Ovid.  incanuit unda 
fpumis, das Waſſer wurde voll Gefcht. Catull. 
Salis fpumas zere ruebant, fie-ruderten, daß 
dad Meer fchaumete.Virg. Quum fpumas ageret 
ore, da er mit dem Maule gifchte, da ibm der 
Geſcht vord Maul trat. Cic, Venus procreata 
{puma , die Venus ift aus dem Schaume ded 
Meeres entftanden. Cic. - arida maris, Meere 
fehaum, Plin, 2)- cauftica, Laugen. Martial. 
3) -nitri, narürlichee Salpeter, Per fid) at 
den alten Mauren anſetzet. Woyt. 4)- argent, 
Gilberglátte, 

Spümäbundus, a, um, ſchaͤumend. Apzl. 
Spümätus, a, um, mit Schaunte Bebedft, 

Saxa niveo fpumata liquore, mit bem Meere 
ſchaume bebedite Felſen. Cic. in Arat. 

Spumätus, us, m. der Gefcht, Schaum. 
Anguis abundat fpumatu , die Schlange ift 
voll Schaum, ſchaͤumet febr. Stat. fpumo. 

Spümefíco , eícére , anfangen zu fchälte 

men.  - remis, ton den Rudern. Ovid. 
puma. 
. Spümeus, a, um, ſchaumicht, gifcht , 
wie Schaum,  Spumeum femen, fehaumichs 
ter Caame, Plin. 2) wie Schaum. Spu- 
meus color, dergleihen Farbe. Plin. 3) von 
Schaum. Spumeus amnis, dergleichen Fluß. 
irg. fpuma. 
Spumidus, a, um, ſchaͤumig Apul. — - 
Spümifer, féra, ferum, Schaumführend , 

fchaumend. Fluctus fpumiferi, ſchaͤumende 
Wellen, Stat, fpuma. 

Spümigéna, z, o. der aud dem Schaume 
entítanben oder geseuget ift. arc. Cap. 
Spümiger, géra, gérum, Schaumtragend, 

ſchaumend. Fons fpumiger, ein (üunetber , 
gifshender Brunn, Ovid. Spumiger fus, ein 
ſchaͤumender Gber. Lucret, fpuma. 

Spümo, ävi, àtum , áre, fchaumen, Schaum 
geben, — definere,, nicht mehr. Plin. Afper- 
gine falfa fpumant cautes, die Klippen ſchaͤu⸗ 
men von bem an fie fchlagenden Seewaſſer. 
Virg. Vreta fpumant verfa lacertis , das 

683883 MM 
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ıs77 Spumofus Spurina 

eer fchäumet vom Nude i; 
e plenis fpumat , alle Getafe fteben 

poll braufenden , fehaumenden Moftes. Virg- 
- cruore, vom Blute Virg. - la&te, ton Milch. 

irg. [puma. 
ái a, um, voll Schaum, Geibt, 

fhäumend. Acquor fpumofum, das Shaun 

bolle Meer. Lucan. ^ Unda fpumofa, das 

fchaumende tler. Virg. Littora fpumofa à 

die fhaumenden Ufer. Catull. Spumolior, 

noch fehäumender, Claudian. fp
uma. 

Spuo, fpui, fputum, ere, ſpeyen, ſpucken, 

Speichel auswerfen. - in finum, in feinen eio 

aemen Burfen , welches wider das Beichrenen 

pier Buzaubern helfen foit 
din. - in terram, auf die 

quam fpuiffe , 
Solin. 

Spurcälia, 

be, fo im Februar 
2) alterhand Wuſt 

Spurcàmen, Inis, 
urco. 

Spurcätus, a, um , beſudelt, verunreiniget. 
Catull. 

Spurce , 

. faetum „ geth 
bere, auf eine 
ben. Cic. fpurcus. bon 

Spurcídícus, a, um, sottenhaft , uuffatig im 
Reden. Spurcidici verfus , jottenfafte Verſe. 

laut. J 
Spurcífícus, a, um, der was unflaͤtig macht, 

befudelt. Plaut. - 
^ Spurcilóquium, 

zotte. Tertull. 
Spurcítia, æ, f. Spurc 

Undat, Wuft, Unreinigkeit. ſuum, der 

Schweine. Plum. - coni, des Kothes. Lucr. 
fpurcus. ) » 

Spurco, Avi, àtum, are, verunreinigen be: 

ſudeln. - mafum, Die Naſe. Piaut. Tacænas 

ince(ta libe , e Spartaniſchen Graue mit 

feiner Slutſchaͤndecen. Prudent. - feae&tutem 

impur | 

teu. Catull. 2) - vinum, ven Wein vereer. 

Ber, das er nicht zum Dpfer taugt. Geif IE. 
urcus. 

dr ureus, a, um, unflaͤtig, häßlich, unrein. 
Spurcus homo, ein unfläticer, ſaͤuiſcher 3tenfcb. 

Hor. Spureiflimus heluo, ein (cbe unfatiger 
Schlenimer. Cic. Spurc& lupe, h ßliche, un: 

fige Behen ober Huren. Maitial. 2) ſtin— 
fen. Lam multe res ſpureæ & graves nares 
infeftant , fo viel ftinfenbe unb beichwerliche 
Dinge ioffen der Nafe für. Apul. 3) beítig. 
Jaetari ſpurciſſiqa tempeftate , : 

Sturm ausfteyen müffer Cic. — 4) greifen , 

frech, Spurcus gl diator, ein frecher Fechter. 

— CAMS: 

affer gemengter Wein. p. 

ne 2A fc. gens, ehmabliged Ge. 

ſchlecht zu Rom, Pitifc. 
Spurina, ge. m. General ber Parther, ſo 

den Erafſum ſchlug. Flor. 2) ein Machemati 

cus zu Rom, der dem Cælari rieth, des Tages, 

— — 

Give. Virg. Num- 

ium, 7. heidniſcher Aberglau⸗ 

unb tingat. Reinef. 

2. der linflat. Prudent. 

an. GIC. 

5 
- 

m. Virg. Labris; 

te. Plin. 2) ausfpi> | Munde ſpeyet. Tertull. 

memahid ausge puct haben. | ring, liederlich. Cic. 

ig begangen wurde, Frefn. | fputum, 

Adv, unflätig, garſtig, ſchaͤndlich. 
Spurcillime perſcri- 

febr ſchaͤndliche Arc uͤberſchrei⸗ 

i,n. eine Schandrede, Sau⸗ 

Spurcíties , ei, f. ber ! 

is moribus, Pa Alter mit unflaͤtigen Git: | 

einen heftigen | 

$) verfäischt. Spurcum vinum, nut‘ Serfiit. Ammian. 

Spurius  Squalidus 1: 

a(8 er ermordet wurde , nicht auf Rathhaus — 
zu gehen. 3) abere des Namens — el 
Spürius, a, um, iuit, fai).  Spurii M 

verfus , unaͤchte Verſe, bie beb Qoeteué nicht 
find, aem fie zunefihrichen werden Aufon. — 
2) der feinen gewiſſen Bater hat, ein Hurkind, 
deſſen Mutter nit mehren zugehalten bat. Klo- 
deftin. ic. 3) der war mobi feinen gewiſſen 
Duter bat, deſſen Muter abertush eine ure 
y FR 4) Roͤmiſcher Vorname. Fal. 

ax. 

+ Sputäcülum, i, s. ter Speichel: Frefz. 
Spüiämen, inis, z, Prudent. Spütimen- | 

tum, i, z. der Speichel , maó man au dem 
de odpe pro. | | 

Spütatilícus, a, um, Verſpeyenswerth, ge — 

—— ^ 

Sac ME 

Spürätor , oris, m. eiit Aus ſpeher · Plaut. — 
Sputifma, &tis, m. der Speichel. Fir. 

sputo, ävi, Atum, äre, oft oder tief aub⸗ 
fpenen, - fanguinem, Blut. Plaut. 2) Qui. 
fpuratur morbus, bie boͤſe Staupe, ſchwere 
Muth. Plaut. fpuo. : 
Spütum, i, ». der Speichel, | 

b(utiger. Propert. - edere fincerum, reinen - 
aukwerffen. Ceif. In fuos mittere fubinde | 
fputa finus, fi immerzu felbft in den Bufen 
fpenen, damit man nemlich wicht beſchriehen 
werde. Martial. fpuo. 

Spütus, us, m. ber Speidel, Cum pluri- 
ino fputu, mit vielem Speichel. Cel. Aur. 
Spyratus, i, m. giegeumift. Gloff. 
Squalaia , z, f. Scharlach Frefr, 
Squälens, tis, o. garftig , fotbig , unfidtia , 

ſcheußlich. - barba, em unflätiger, ſcheuhlicher 
Bart. Virg. - pulvere, garftig vom Staube, 

|i Lucan. 2) beichmieret. - veneno. mit Gifte, 
Ovid. 3) voll, (tro&enb. - auro lorica , Pays 

| ser, | W 5oes Gold ift. Mu A : p 
| quälentia, a, f. ber Unflat, die Unflaͤte⸗ 
10% —— f | : T P 

quilco, ui, ére, wült, ohne Sitrbe ſeyn 
garſtig fen , undaͤtig fent. - ficu Ret 
von Schimmel und Roſte. Quint. - apulve-- 

|re, vum Stande. Su. 2) mi ichlechten, elens 
‚den Kleidern einher gehen, im Trauerhabite 
gehen. Squalet civitas , die Stadt traͤuret. 
| Cic. 3) trüb (cott. Prad. 4) elend, betrübt 
| aubfehen. Si. 5 )im der Trauergehen. Cic. 6) 
voll ſeyn Firg. 7) verfaufen, vermodern, vers 
derben. Ovid.. 8) glaͤnzen wie Schuppen. Serv. 

Squäles, is, f. der Unfiak, Milt. Pacuv. 
ap. Non. 

|! Squalefco, efcére, garftig werden. fitu, 
| tom Schimmel, berfbinmmeln. Fl. Caper. ? 

Squalíde, Adv. unflätig, garftig, befdymust, - 
EC. 
| Squalídítas, ads, f. der Wuſt, die Unſau⸗ 

à 

- cruentum , 

! 
' 
! 

Squälidus, a, um, garſtig, unfläcig, ſchmu⸗ 
gig, fcheußlich. Squalidus un en jcheußs 
lider Menfch- Plaut, Quz fua fponte fqua- . 
lidiora funt, die für ſich fe(bft etmaó bástidy 
find. Cic. 2) in einem Trauerkleid, Gad, 
Armenfünderfteid, Ovid. 3) betrübt, EU 

Aut; 
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1979  Squalits Squilla - 
P ub. 4) elenb , wüfl. Curt. 5) ſchlecht. Cic. 

faulend. Lucret. fqualeo. 
Squalitas, Aus, f. Lucil. 

| Ymis, f. ber llnflat, Wuſt. 2) fehlechter, mi» 
ferabler Zuftand. Accıus ap. Non. 
 "Squälor, oris, v. der Schmuß, Wuſt, Un» 

Rat, Unſauberkeit. Veftis obiita fqualore, 
in unflätiged, ſchmutziges Kleid. Liv. 2) dad 

Trauetir, Trauerkleider. In lu&u &f 
ré effe, trauern, iu Trauerkleidern geben. Cic. 
-Squalore alicujus letori, über eined Trauren 

eine Freude haben. Cie. 3) der Schimmel, 
oder. Squalore fordidus, vermodett. Cic. 
Squalus,a, um, garftig, unſauber, uniátig. 
n. 

nos. gy ,i,m. Arteined Fifched, ein Alet. 
vid. 

Squäma, 2, f. eine Schuppe, Fiſch⸗ oder 
| Schinngenfchuppe, Animantium aliz fquamis 
| fant obductee, manche Thiere find mit Schup- 
| pen bedecft, Cic. Aquatilia alia fquamis in- 
| teguntur, mande im Waffer lebente Dinge 
haben Schuppen. Plin. Arre&tis horret fqua- 

| mis & fibilat ore, bie Schlange dehnte fid) mit 
ihren Schuppen in die Höhe unb ziſchte mit 
dem Maule. Fire. 2) Schuppen ober ffeine 
Bieche, voraus die Panzer zufammen gemacht 
parem Duplici fquama lorica, ein Panzer 
pou doppelten Blechen. Virg. 3) - ferri, Sant 

mierſchlag, die Pleinen Opfitterlein , fo im 
Schmieden vom Gifen abgehen. Ce/f- Squama 
pot Erjtfhlag. Pin. 4) Unrath, Wuſt. 

14027. 

^^ a e, f. Schuppenwurzel, ein Ge⸗ 

Squàamaátini, Adv. Schuppenweiſe. - com- 

pa&ta, sufamum gejeste ‘Dinge. Plin. — 
Squämätus, a, um, jchuppicht, mit Schup⸗ 

pen berſehen. Tertull. 

Squämeus , a, um, fchuppicht. Squa- 

meus anguis, fihuppichte Schlange. Virg. 
fquama. 

^" Sqüamifer, f&ia , férum, Cic. in Arat. 
Squämiger, géra, görum, Schuppen tia- 

gend, fchuppicht. Mute fquamigerüm pecu- 
des. Lucret. Squamigeri gre2is chorus, Die 

gifche. Auſon. 2) m. ein Fiſch. Plin. 
Squämöfus, a, um, voll Schuppen, fchup- 

pitt. Squamofus draco , ein fchuppichter 
Gyracbt. Virv. Squamofo corpore pifces, 
ifche mit fchuppichten Leibern. Cie. in Arat. 
quama. _ ’ Er 

- Squámüla, =, f. ein Schüpplein , Fleine 
Shuppe. Celf. 

.— Squara , eine Schuppe , f. Scara. 
eder ; — „a, um, der eine 

ſchußpichte Hau . Lucil. ſquara. 
—— ,, f. ein Meerengel, Engelfiſch, 
Art uibem und harefchäppichten Meerfis 
n e * 1n. , 

J Squitoraia, ze, f. ein Engelroch, Art eincé 
eerfiihed. Gener. 7 } 

quifatus, i, m. Art einer Münze, Freſn. OS 
t Rcvohatır. 
 "Squillá, €, É eine Meerzwiebel, Art eines 
6t ed, Pallad, 2) Art eingd Meinen Meer⸗ 

Squälitüdo, |[ 

qualo- 
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 Squillarius ^ Stabilita 1390 
frebfed ohne Scheeren, der für eine bejondere 
Dee gehaltenwurde, Cic. 3) eine Schol⸗ 

« Frefn. à 
1 Squillarius , i, m. ein Steinmeße, Frefa’ 
Squillaceum , i, ». Squillace, Stadt im hin⸗ 

teris Golabiien , wovon der Sinus Squillaceuss 
ven Namen hat, lá 
1 Squinantia, z , f. die Bräune, eine Halds 

krantheit. 
Squinantius, a, um, der die Bräune Dat. 

Conſt. Af. ss : * 

Squinanthus, i, m. & Squinanthum, i, 
n. (Gamelóteu, Camelöftroh, Candiſch Heu, 
Art gut riechender Binfen. Pallad. 

+Squirius, i, m. ein Eichhorn, Art eined 
fpringenden Thierd. Wachter. 

St! Interj. Bift! Still! Tace! "Tale ver- 
bum cave, faxis! ftilfe! fage davon ja fein 
Wort! Plaut. 

T Stibellum , i, ». eine Fleiſchbank, 
worauf die Sleifcherihr Fleiſch feil haben. Frefn. 
_Staberus, i, m, Segura, Fluß in Murcia im 
Spanien. 

Stäbie, ärum, f. Caftell à mare, Stadt 
inder Terradi Lavoro im Neapolitanifchen.Plin. 

Stäbiänus, sa, um, don Oder au Sta- 
biis gehörig. Stabianus aver, Gegend um Sta- 
bias , dad Stabianifche. Plin. Stabianum fc. 
predium, das Stabianiſche Canbgutb. Cic. 
Stabie. \ 

TStibilia, ium, ». liegende Gründe, ttt» 
bewesliche Güther. Frefn. 

Stibílimen , inis, ». Stäbilimentum, i , 7. 
ein Grund, Befeftigung. Prodigium regni 
ftabilimen mei, dad Munderzeichen iff eine 
Befeftigung meined Keichd Poet. ap. Cic. Hzc 
funt ventri ftabilimenta, panis & affa bubu- 
la, daB ift ein guter Grund für den Bauch , 
Brod und Ninderbraten. Plaut. 

Stäbilio , 1vi, Itum, ire, befefigen, feft 
fesen, auf einen feiten Grund feßen. - rem- 
publicam, den Staat , daB gemeine Meier. 
Cie, - libertatem civibus , die Freyheit der 
Bürger. Cic. — leges, die Geſetze. Cic. 
2 ie ancoris , fih wie mit Aukern Pin. 

avıllS. 

Stibilis, e, feft, feft ftehend. Nutla domus 
tam ftabilis eft, fein Haus ftebet fo feft. Cic. 
2» ordentlich, beftimhig. Stabilis fortuna, ein 
beſtaͤndiges Gd. Cic. Non tam ftabilis opi- 
nio permaneret, die Meinung würbe nicht fo 
beitändig bleifem. Cic. Stabilis & certa ſenten- 
tia, eine beftändige und aemiffe Meimmmg. €ic. 
3) dauerhaft. Mala ftabilia, dauerhafte Ae— 
vfel. Cato. 4) Stabile eft, me patri aurum 
reddere, ich habe fett beſchloſſen, dem Mater 
dad Geld wieder zu gehen. Plaut. — 8) fichend, 
(atgfam, Stabiles fpondzos recipere, die 
(angfamen Spondäen aufnehmen. Horat. 

Stabílitas, atis , f. die Feftigfeit. Stirpes 
dant ftabilitatem iis , quse fuftinent, die 
Stämme geben dem die Feitiafeit, ma8 fie tra» 
gem. Cic. 2) Ne Beltändigfeit. - amicitiae, 
der Freundſchaft. Ci. - voluptatis, der Wol⸗ 
luft, Cie. T 3) Gelübte, fo ein Mönch tbut , 

in 



in feinem Kloſter beftändig su bleiben. — Frefr. 
»sür — Stabiliter Stabulum 

+4) Garm ſon in einer Feſtung. Id 
Stabilíter, Adv. (eft, daß e feft halte. S:achir, Iris, m. Senega, al. Rio Gran- " 

Vitr. ide, Suͤdlicher Arm des Nigirs, Fluſſes m I 
Stabilisor, öris, m. ein Befeſtiger, der dio. s | 

was hefeitiget , (eft feet, ein Feſthalter. Sen. 
Stäbilitus, a, um, befeftiget, feft gegrun⸗ 

det. - confiliis alicujus , auf eines Rath. d 

- virtute, auf bie Iepfeifeit. Cic. 
Stäbüla, e, f. Dfmard, Dre int Elfaß 5. | 

2) plur. Eftaples, Stadt (t der Picardie in | men flieffet, und febe 
ranfreich. ; 

$ «+ Stäbülänus, i, m. ein Wirth. Gloff. 

"p ains e,f. Wirthin, fe Stallung 
alt. Augufin. | 
d Stabülarius, i, m. ein Stallfnecht. Sta- 

bularii folent equas abigere, die Stallknech- 

te pflegen die Stuten abzutreiben. Parr. 2) 

ein Wirth, Gaftmirtb, fo Stallung für Geld 
hält. Pretium manfionis ftabulario perfolve- 

re, dad Schlafged , Herbergungegeld dem 
Mirthe bezahlen. "pul. 3) ein. Staͤllmeiſter. 
Frefa. - magnus Lithuanie, Großſtallmeiſter 

in Lithauen. Mabulum. 
Stäbülätio, onis, f. Die Stallung. Stabula- 

tioni hibzrnz preparare ftramenta, auf Dic 

MWinterftallung Stroh anfchaffen. Colum, T 2) 

Stallgeld , Art einer Abgabe, Frefn. Habu- 

lum. | \ 

+ Stabülätor, oris, m. ein Stalfmeifter, 

Charge an den Höfen. Frefa. fabulo. 2) ein 

Gaityalter. Frefn. 3) eim Haushalter, 3Ber- 
walter , Haushofmeiſter. Frejn, 

Stäbülenfis abbatia, is, €, f» Stablo, 91b. 

tey im Luͤttichiſchen. 
Stibülo, ävi, atum, are, einſtallen, in den 

Etalf thun. - alienum pecus in fuo fundo, 
fremdes Vieh auf, feinem Guthe. Parr. 2) 
ftallen, in dem Stalle fern, ſtehen; 3) fich 

aufhalten. -in illis locis, au folhen Orten. 
sell. fé abulum. 
pore atus fum, ari, fich aufhalten , 

feit, ifte / wohnen oló ein Thier oder Dip. - 
in sutris , in den Höhlen. Vg. Ubi turdi 

fabulantur, wo (id) die Krammelsvoͤgel aufhal⸗ 
ten. Varr. Slabulum. 

| 

Stabülum, i , ». ein Stalf, worein man dad 
Vieh thut. Quatuora ftabulis præſtanti cor- 

.  Staca Stagerius | 1502 
oi88e, cw, f. ein Steden, Pfahl. Freu 
Vox Germ. Tt- 

Africa, 
Stächys, yos; f. mweiffer ober riechender An⸗ 

dorn, ein Gewäche, Plin. 2) - aquatiga, pa- 4 
luftris , brauner Waſſerdorn. 

tacta, e,f. Colum. State, es, f. Mrs I 
thenfaft, fo aus den ‚aezipeten Myrrhenbaͤu⸗ 

koͤſtlich ift, Plin. 2)Tie 1 
tul, den verliebte Haaſen ihren Courteſien ge⸗ 
hen. Plaut. 

in. 

in. 

Stacũla, se , f. Art eined Weinſtocks. Plin. 
Stada, f. Statio. J^ ; 
T Städärius, i, m. ein Beſchellhengſt. Frefn. 
7 Städia, 2, f. Gif in tem Choro eiter 

Städiälis, e, ein Stadium groß. Stadialis 
ager, geld dad 125. Schritt, ober 625. Fuß 
lange A Vet. Gromat. — beriſches 

"tadiugi, Orum, m. ehmahlige raͤu eriſche 
Volk in Frießbland. Freſn. NI dl 

Städiödrömus, i, m. ein MWettläuffer, ber 
fid) auf der 9tennbabue mit über. Firmic, 2) 
fit Xennbabne, Dit, vo man um. Die Wette 
ief. Plin, 
T Stádírola, ze, f. eine Mage, Frefn. 
Städium, i, z. eine Rennbahne, freyer Platz, | 

wo man in Die Wette lief. - currere, auf der 
Rennbahne lauffen. Cic. Curfores in ftadio, 
ein Wettlaͤuffer auf der 9tenubabne. Cic. 2) 
Art befonberer Gebäude, fo zum Wettlanffen 
errichtet wurden , dergleichen zu Rom fonders 
lich 2. waren, von halbrunder Figur und mit is 
ren Sitzen verfehen, vondenen die SpeCratores 
den Wettlaͤuffern zufehen Fonten. Suet. 3) Art 
eined Feldmaaſſes, ein Feldwegs, ein Roslauff, 
Weite von 125. Schritten oder 625. Zuffen.: 
Is locus eft citra Leucadem ftadia CXX. 
der liege Diffeità Leucadis 120, Stadia. Cic. 
Vario fermone fex illa ftadia confecimus, 
unter alferhand Reden haben wir die 6, Stadia 
zuruͤcke geleget, Cic. 4) ein Tummelplatz, Dre 

Stadteus, a, um, (0 Myrrhenſaft giebt, 4 | 

Sta&tíce, es, f. Brandfraut, ein Gewaͤchs. 

pore tauros avertit , er ſtahl vier febr ſchoͤne oder Gelegenheit, fid) im etwas zu ererciren. 
Shen aus dem Stalle. 7g. — Claufa te- 
nens ftabulis armenta, der fein Vieh in den 
Stätten eingefchleffen „halt. Firg. Paftorum | 
ftabula preedari, der Hirten Ställe pfündern, 
Cic. 2) Lager eines MWilded , ein MWildinger. 

In ftadium artis rhetoricee prodire non aude- 
re, fid nicht unterftehen, in ber Redekunſt fid) 1 
zu exerciren, fich darinnen hören zu faffen, Cic. 
T 5) zeit, die ein Canonicus Bep fermer Kirche 
aushalten muß, Frefz. obferw. Gellius beriche 

Gelida ferarum ftabula , Die fühlen Lager des tet, daß bie Stadien in Griechenland manch» 
Wildes. Catull. Stabulum pavonum, ein 
Pfauſtall. Colum. 3) Wohnung, Aufent⸗ 
haft.  Neutrubi habere ftabile ftabulum , 
an beyden Orten feinen beftändigen Aufenthalt 
haben. Plaut. 4) eine Herberge, Gafthof, Wirthd- 
haus, neyuitie, der Schelmeren, Cic. - fla. 
gitii, Der £eicbttertigfeit. Plaut. - confiden- 
tie, der Treuftigfeit. Plaut. Exercere ftabu- 
lum, Wirthſchaft treiben, einen Gaſtwirth ab 

mai unter 125. Schritte mad: Lib.I. cap. r. 
Städius, i, m. eine Rennbahne. Macrob. 
+ städum, i, s. Recht, daß fic einer vor 

einem au Gerichte felle muß. Frefn. 
+ Stafa , f. Stava, a, f. ein Stab, Stecken. 

Germ. Stab. : 
+Staffa, f Stapha, m, f. ein Steigbuͤgel. 

Frefn. Pro fapes. 
be A i, m. ein DBafall, der fid) sut 

geben, Stallung halten. Lip. 5) Millas, Dertheidigung (eine Herrn ſtellen muß. Freſn. 
Schloß in Roufillon, fo. agium. 

, | tStagh - 
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1583 . Stegi | Stagnum 
Er 

|ofSugia, =, f. Stanae, womit ein 950 
gelgarn aufgeftelfet wird. Frefn. 
— $Stagira, 3, 
cedonen an dem Fluſſe Strymon. Thucyd. 
- Stagirites, 2, m, einer von Stagira 5. 2) 
x Ariftoteles , der von Stagira gebürtig 
EVO 

+ Stagium, i, n. ein Geſchoß, Etage eine? 
Aule. Fıefn. 2) _ Recht, nach dem fich ein 
Vaſall zur Defenfion feined Herrn ftellen 
muß. Id. 3) Vna nach ber ein Ca- 
nonicus gewiffe Seit be 
muß, - facere, folche Zeit aushalten, ab» 
warten, Frefn. - concedere, einem erlaffen, 

rein. A 

Stagma, "itis, m. Arzney tr. d. g. fo Tropfen 
weife gebraucht wird. Blancard, 
-TStagnalis, e, Dad Meer angehend, Sta- 

gnalis civitas, eine Anſeeſtadt. Frefn. 
-Stagnans , tis, o. uͤberſchwemmend. | Unde 

ftagnantes, uͤberſchwemmende Gewaͤſſer. Si/. 
iNilus effluit Aegaeo ftagnantior, der Nil tritt 
weiter aus, uͤberſchwemmet Egypten weiter, 
als ſich das Aegaͤiſche Meer erſtreckt. Claudian. 
2) uͤberſchwemmet. Campi ftagnantes æquo- 
re infufo, von dem Meer uͤberſchwemmte get 
bet. Sil. Magno. — 
i Stagnärium, i, x. ein SZinnbergwerf, 

Frefn. | 
Stagnätilis , e, aus einem Weiher ober 

Teiche. Pifces ftagnatiles , Teishfiiche, Piin. 
fignum. s 

tagnätio, onis, f. bit Stilfftehung, to: 
dung: - fanguinis, ded Geblütd. Woyt. 1 
+ Stagnätor,, oris , m. titt Zinngieſſer. Gloff. 

Pro fannator. 
Stagnätum,i, w. eim groffer Keſſel. Plin. 

Ragnum. i 
. Stagnátus, a, um, uͤberſchwemmet. Stagna- 
ta terra, uͤberfchwemmtes Land» Colum. 12) 
verziunt. Frefa. flagnum. 

tStagneus, a, um, glofirt, al. verziunt. 
Frefn. Pro flanneus. il 
— Stagnínus, a, um, (1$ einem See, Weiher, 
1096 2) der See Farbe gleich. Frontin. 

um. ] 

Stagno , Avi , ütum, äre, überfchmemmen. 
Tiberis plana urbis ftagnavit, die Tiber hat 
die ebenen Gegenden der Stadt uͤberſchwem⸗ 
met. Tac. 2) üderfchwemmt ſeyn. — Orbis 
ftagnat paludibus, die Erde ift 
überfchwenmt. Ovid. 3) langfam flieffen. Curt. 
4) machen, daß was (tille ftehet. Aqua ftagna- 
tur bitumine, das Erdpech macht, daß fid) 
Dad Waffer nicht beweget. Id. 
 Stagne, äre, mit Zinn befchlagen , befefti» 
geu. Plaut. interpr. Taubm. 2) verwahren, 

> =fe, fid). Jin. 
* ' Stagnum f. Stannum. 

— - Stagnófus, a, um, voll audgetretened Waſ⸗ 
ín oll Lachen. Au. Eh X 
stagnum; 1, 7. Waſſer, da ben Segen, 
"o Part.l. Divif. il. 

—Stagi, orum, m. die Dberften eines aufgehenden Gchmee oder 
- &tiftd , ald Decanus, Subdecanus oder 2. oder 
‚3, der älteften Canonicorum , fo für die Noth⸗ 

 wendigkeiten der Kirche ſorgen muͤſſen. Freſn. 

Libanova , Stadt in 9002 

p feiner Kirche bleiben |. 

mit Maffer |: 

Stagonias “ Stamen ry04 

‚ fanımlet, Sumpf, Zache, Dig BD» e OE. 
Modefta jacent nullo tumultu ftagna, die Seeit 
ftepen ganz (tile, Stat. Virentía mufco fta- 
. £na, grün überwachfene See. Virg. ( 
‚Gegend ded Meerd. Id. d odd 
| Stegna fontis, ein 
inis, dad mit Schiffen bedeckt ft, Stat. 5) 

4) alled Gewärler. 
Brunn. Virg. - opertaca- 

Stagno, Stadt in Dalmatien. 6) Stagna 
Volearum, f, Later , See in Languedve 
in Sranfreid. T7) Sinn. Gloff. 
Stágonias , ae , ut. Art Weybrauchd, fo Tro⸗ 

pfenmweife audfließt. Plin. 
Stagonitis, (dis, f, eine Harzart, Plin. 
+ Stainum, i, z, Sinn, ein Metall. Frefr. 
TStaiotus, i, m. Art eines Magſſes 0o 

$5. und 3. Viertein eined Palmi. Pitifc. 
, Scála&ites, 2e, m. Otegenftein , Arteined cite 

rieufen Steind. Woyt. — ni ari 
Stilagma, ätis, m. eire aud Saft gemach⸗ 

te Cab " ; f " 

Stälagmia, ve, f. ein Sapfe, Plin. | 
‚Stälagmium, i , 7. Art eined Dhrengehengd, 

ein länglicht Ohrbaͤmmelgen. Plaut. 
T Stalaria, f. Stallaria, æ, f. Bufchwerd‘, 

Meidig u. b. g. woraus mau Pfaͤhle u. D. ge 
bauer, Frefn. 2) ein Xeid), Fiſchhaͤlter. 
Frefn. 

Staliocanus portus , i-us, m. S. Paul 
in Frank⸗ 

, 

— Stadt in Bretagne 
reich. 
7 Stallägium, i, v. Abgabe für die Freyheit, - 

bey Meffen und Sabrmárften Stallung halten 
zu dürfen. Frefr. + 2) Stättegeld auf den 
Sahrmärften. Id. 

+ Stallangiator, Oris, m. Frefn. T Stal- 
langiärius, i, m. Frefm. +FStallärius, i; m 
der feine Stelle auf den Sabrmárften bat, da 
(cil zu haben. Frefn. + 2)ein Stalfmeifter. 12. 
+3) ein General, Wacht, fallum. — — 

}Stallätus, i, zz. der ſchuldig iff, Taille, 
Steuer und Schoß mit zu geben ,. al. der mo 
angefeffen und ohne feines Herrn Erlaub⸗ 
niß nicht weggehen darf,  erbangefeffen. 
refn. bia! 
+ Stall, Onis, m. Art eined Maaffes, 

Frefn, : 
T Stallum, i, "m. Dre, wo einer woher. 

Frefu, T 2) Stelle, Stätte, mo einer auf 
Sabrmarften und Meffen feine Dinge feil bat. 
ld. t3) Stättegeld , fo. die Kauffleute und 
Krämer geben muffen, für die grepbeit, ihre 
ze. feil haben zu dürfen ld. Germ. 

tall. 
tStallus, i, m. eine Wohnung. Frefr. 2) 

eine Münchözelle. Id. 3) Platz eines Canonici 
in dem Chor. Dipl. 
ne Stalönus, i, m. ein Becſchellhengſt. 
rein, 

+ Stalpa, e, f. eine Teauffe. Glof. 
— D n. "7 Vogen sj y rl. 

erg, Hanf u. D. g. Juvenal. 2) ein Faden 
den dn fpinnet , eim Spinnfaden. Nere fta. 
mina. Qvid. Digitis torquere ftamina, Fa⸗ 
den drehen ‚_fpinnen, Ovid. Fufus cum fta. 
mine, eine Spindel mit Faͤden. Plin. 3). die 

Hhh hh fichen 



1585  Staminarius Stantor ; 

Fäfihen in den Blumen. 4) die Striemen in 
dem Sole. Plin. $) Saite aufeiner kener. Ovid. 
6) die Werft, Weberzettel, Suet. 7) Grundriß. 

Stärninärius, a, um, aum Rocken gehörig. 
Geil. +2) m. ein Weber. Gicff. J/emen. 

Stäu:inätus, a, um, gewebet, gewirket. Pe- 
fron. famen. 

TStaminea, “taminia, Stamma , e, f. & 
tanineum , Staminum, i, r. ein wollenenes 
yeimbe, dergleichen fonderlich vie Möuche tri» 

gen. Frefn. 
„Stimineus, a, um, bie Werfte ober Dad 
pinnen augetenb. Staminea rhombi rota , 

ein Spinntad, al dad Aufzugrad an einem Mer 
baftuble. Propert. 2) ftriemicht , mit Strie⸗ 
men. Plin. flamens er 
+ Stamma, e, f. Geld, Münze, Prefn.. 

.Stmpze, àrum, f. Eftampes, Stadt in 

Granfreid) zwifchen Parid und Hrleans. 
el Stampo, äre, ſtaͤmpeln, prägen, Poff. Vox 
In. 

Stanacum; i, z. Dbernberg , Stadt in 
Bayern. 

+Stanco, àre, ſtillen, dad Blut, Frefm. 
Proflagno. —— 
."FSunda, ze, f. ein Staͤnder, Waſſer⸗ ober 
Bornſtaͤnder. Fran. 2) Art eines Weingefäl 
fed. 14, Vox Germ. 
, [f tandäle, is, m. Frefn. Standardum, 
Stantarum, i, 7. Standardus, i, m. Voff. eine 
Standarte, Eftandarı, Fahne, fonberlid) die 
Hauptfahne einer ganzen Armee. Frefn. 

Standífer , féri, m. ber die Standarte 

führer , ein Cornet. Zoll. 
+Stanga, æ, f. Frefn. f Stangaria, ze, f- 

eie Stange, Zaunftange. Frefn. 2) ein Saun⸗ 
pfaljl. Id. 3) - fc. fepes, Zaun von Stangen, 
Stangenzaun. Vol). Germ. Stange. | 
t Stanium, i, ». Art eines Zuchd. Frefn. 
Stannárius, i, m. Stannator, oris, m. ein 

gintigteffer: Gloff. ans 
^ Sunneus, a, um, jinnerm , von Zinn, 
Pyxis ftannea , eine zinnerne Buͤchſe. Plin. 
fl'annum. . ; 

+Stanno, äre, verzinnen, mit Zinn übersies 
ben. Vol. ! : ; 

Stannum , i, z. Sint, Art eined Metall. 
Plin. -foliatum, gefchlagey Zinn, Stanniol. 
- einefeum , Marcafit. Woyt. - glaciale, 
Bifmuth. Id. 2) ein Gifchteidy, Frefv. Pro 
Jiagnum. ^ 

Stans, tis, m. der im Glauben beitündig ge 
blieben. Cyprian. | 

Stantireum , f. Stantarium, i, z. ein groſ— 
fer für fid) ftebeuber Leuchter. Frefn. - 

+ Stantaria , 28, f, ein Zaunpfahl. Frefn. 

Stantarum, i , v. ein Standart, Fahne. 
Frefn. t 2) ein groffer Leuchter, Id. 3) eine 
Stuͤtze. 

PStantia, e, f. ein Zimmer, Wohnung, 
is. Frefn, +2) eine Meinung , Sentenz 

ld. Pro fententia. 3) Stang, Stade in cer 
Schweiß. | 

*Stancor, Oris, m. General der Armee 
Frefn. 

— e osea f N 

Stapeda Statanus j 1586 ; 

, TStapéda, m, f. Hieron.  Stüpédium; 
i,n. Frefn. Steigbügel. | — 
. Stapelia, x , f. ein gewiß Kraut. Hal. 

+Stäpes, pzdis, f. Steigbügel. — * 
T Stapha, ze, f ein Steigbügel, Steigreiff, 

worauf man auf dad Pferd fleigt , und fodenn — 
im Reiten die Füffe darinnen fteben bat, ders — 
gleichen aber den Alten unbekannt mar , ob fie 
wohl dergleichen was braucheten, womit alte, 
fchmer gerüftete n. a. aufs Pferd fommer fune 
ten, menn fie cà fchon hernach nicht brauchteit, 
die Güfe im Reiten hinein zu ſetzen. Frefa. 2) 
Theil eined Beind im Ohre. Blancard. 

Staphis, idis, f. Plin. Staphifagria, e, f. 
Schrader. Staphyle, es, €tepbanófors — 
ner, al. Bißmuͤntze, Laͤuſekraut, Speichel 
pins ; Maus: unb Sattenpfeffer, ein Gewaͤchb. 

Stäphylepartes, æ, m. Zäpfleindzange, chirs 
urgiiched Suftrument , das Sápflein demit in 
die Höhe zu heben, menn es zu lang if. Baz 
card. - : ; 

Stäphylinus , i, 7. Möhre, gelbe Ruͤbe 
ein Gemäche, Colum. à — * 
Stäphylödendron, i, n. Pimpernuͤßbaͤumleit 

ein Gemádi. Plin. ' , 
Stáphyloma , itis, e. Mangel, Gewächde 

fein oper Blatterlein am Auge, da was darauf 
— — ſo einem Weinbeerkerne aͤhnlich 
scher. Feges. u * 
TStapia, x,f. ein Steigreiff, Steigbügel: 

Infer. vet, heit des * d 
Stapio, önis, m. eil des weiblichen 
— — A 5 niti 11 de 

Staplus, i, m. ein Haus, Pallaſt, al. Ges 
richtöfeal, Gerichte. '- regis, ded Koͤnigk. 
Frefn. T 2) eine Bude, in der Gil aufgerichs 
tete$ Behältniß, feine Woaren darinnen zu has 
ben. Id. +3) Gebäude, oder dergleichen etwaß - 
über ein Grab, Wachter. Germ. Stapel. ! 

-FStäpüla, s, f. Recht, Daß eine anei 
Ort kommende Wanre_erfi eine Zeitlang dar 
ſelbſt zum. öffentlichen Verkauff bleiben muß, 
ne fie weiter geführet werden darf. Annal. 
ert. 

+Stara, Staria, ee, f. Stärium, i, z, Ari | 
en Sende. Pie: e e ANNE 

Staranus, i, =. tín Soldat von ‚einer 
Schar. Frefn. - Guia m 
s — is, n. ein Haub, Wohnung 
rein. , / : 

Starlingus, f. Sterlingus. | | 
+ Starrum, i, ». eine Hamdfchrift, Obli. 

gation. Frefn. T2)«ei Haus, Logis. Id. 
Stäsima , i, ». ber Nachgeiang , [o nach vers 

richteten Reibentiedern um den Altar bey der 
Hpfern verrichtet wiirde, indem man bare 
ftill Rund. Walther pr 

lStifis, is, ios, eos, f. Mr Stand, - 
Stäta, se, f. Göttin der Römer , fo ben Bey⸗ 

tamem Mater bat, unb berehret wurde, daß 
die Steine ded Pflafterd von dem Feuer niche 
zerfpringen foftert , [o des Nachts darauf ges 
mache wurde, Fell. * 

Suidnus, 1, m. Gott bey Römer, fo A | 



- zwifchen man oft (tille ſtehet. 

"P uJ4 

N 

‚ im Silber 12. Groichen, im Golde aber 6. The: 

 weidktunft , bie [onft auch Statica genaunt 
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1587 Statanus Statim 
hen fofte, daß die Kinder fein chen lernten. 
.Varr. ap. Non. | 
| Statinus,a, um , zu Statonia in Ftrurien 
gehörig. Plin, | 

'  Steatärius, a, um, der an einem Orte fte 
hen bleibet. Statarius miles, Soldat der itt 
der Schlacht nicht von der Stelle weicht. Liz. 
Stataria Comredia, Comoͤdie, darinnen Die 

- Spieler meift (tle fteben, da ed ſtille und ge 
Taffen paben bergebet. Ter. Statarius orator, 
Kemer, der im Reden nicht viel Bewegungen 
macht. Cic. Scatarius labor, Arbeit, fo fte: 
Ben» verrichtet wird. Sidon, 2) m. einer , ber 
feine Arbeit ſtehend verrichtet, ald Schmiede ; 
Tiſcher, Dresböler u.a. Ammian. Cano-. 
nieus, der (tine 3eit bey feiner Kirche aushal⸗ 
ten muß. Frefn. So. | 

Státaffo, 3vi, ätum, are, machen, bafi wad 
ſtill ſtehet. Cic. Po. add, MA. 

Scäter, éris, m. ein Stater, eine Syübifde 
Münze und einerlen mit dem Sedel, 1o babe 

fer galt. Beverin. p. 49. feq. 2) Münze der 

gehe umd Miacedonier, io 20. Dr:chmas At- 
ticas bieit, und alfo 2. Thlr. 12. Groſchen galt. 
14. 7d 52. 3)G€midt, vier Drachmas ſchwer. 
Hejych. 
en, z,f. elue Schnellmage, Durch die 

man mit einem Gewichte Sachen von vieler» 
ken Schwere abizieyen fan. Quæ non aurifi- 
"cis ftatera, fcd quadam populari trutina exa- 
minantur, Dinge, fü nicht mach einer Gold— 
ſchmiedo⸗ fondern nur gemeinen Wage gewogen 
Merten. Cic. 2) Öleihgewicht. Digo. 

Scathmníca , 2, f. fc. ars, Me Wäge oder Ge⸗ 

Wird. 
Stathmus, i, m. ein Gewicht; 2) ein Stall; 

8) ein Poſthaus; 4) eine Poltreife, Wegvon 
* uchen oder 7. Teutſchen Meilen. 
4 NOUFL. 

Scítíea, @,f. Statice, es, f. die Static, die 
ewicht oder Waͤgekunſt, Wiffenfchaft von der 
chwere der Gürper. Wolf. 2) Art eines Al» 

venkrautẽ. Pim. 
| Stítíclum, i, a. eine Kutſche, Hangewa⸗ 
m. Plin. 2) eine Statun, Bild ſeule. Tertull. 

dor Lothi in ftaticulum falis converfa eft, 
Loths Weib ift i eine Salzſeule verwandelt voor» 
den. Hieron. 3) Zierath er Becher u. D. g. 
Pitifc. Ao. ne 

. Státícülus, i, m. Art eines Tanzed, dar 
NA h Pu. 2 v 

lum, dergleichen Zanz thun. Plaut, 2) ders 
gleichen Tänzer. Pitife. flo. | 

Statiellates, ium, m. Liv.  Statielli , orum, 
m. ehmahliged Bolt um dad itzige Acqui in 
Piemont. Liv. 

Stätilia, 2 ,f. fc. gene, ehmahliged Gefchlecht 
zu Rom. Pitife. i 

Statilinus, i, m. Gott der altem Ri» 
mer, fo die Kinder fein fteben lehren folte. 
Auguflin. Jio. 
- Stätim, Adv. alöbald , alſofort, obne Ders 
zug, gleich. - mittam tibi omnem ipfius fer- 

monem. ‚will id) bir deſſen ganze Rede ſchi— 
E. 

| 

"Statina  . Statio 1508 

fen. Cic. Principio ftatim anni, gleich & 
Anfange MB Sabrá. Liv. Statim a — 
— nach der 5 MH 2) Statim - ut 4 
ixim- atque; Statim- fimul; fo bald» 

3) fo bald, old, Ticteräs fcripfi Pha ut - 
leri , ich babe ben Brief fobald gefchrieben ' 
als id) demen gelefen. Cic. — Stacim atque ur- 
bem egreffus eft, fo bale old er zur Stade hin⸗ 
qué ift. Ulp. Statim- fimul ut Curionem vi- 
dero, fo bald » aldich den Curionem fehen 
werde. Cic. Dicebat ftatim fe iturum, fimul 
ac rem tradidiffet, er ſagte / daß er ſogleich ge⸗ hen wolle, fo bald er vie Code übergehen 
hätte. Cic. 3: Eo perfpecto, ftatim Occurrit, 
da er ſolches erfeben, ift er ihm alſobald entges 
gegen gegangen. Cie. IE) S:atim, ftebenb, 
rem gerit, Derricbtet er bre Sache, Plant. 2 
RE ent Napa — * eed Plaut. 

ítina , :, f. in; fo bie kleinen Kin⸗ 
der fette ſtehen lehren. dertzll. xt 

Scatio, onis, f. dad Stehen. Lucret. 
der Sind , Dit, wo man kenfemm 
ftehet, zu reden oder zuzuhören auf den Märdftan 
und andern freyen Pläßen, Plin. Sec. 9) Hr 
wo einer Schildwache fieher , bie Schildwache, 
der Pofto, Poſten. 1n ftatione ftare, quf der 
Schildwache MN ePi * Stationem relin- 
quere, don bet Schildwache weggehen i 
Wache veríaffen. Vira. Injuſſu Memini e 
ftaione deced.re, ohne Befehl des gefoberrg 
von [einem Pofto gehen. Cic. 4) Schifflände, 
Stand ver Schiffe. Pg. Stato tutiffima 
nautis, fihere: Stand für die Schiffe. Firg. 
5) ein Stall, Stallung. - jumentorum, der 
Laftthiere. Digeft. 6) eine Herberge, Logis. 
Locare alicui tàbernas ad ftationes, die eds 
den einem. zur Herberge vermiethen Suet. 7) 
ein Cager, Poitirung. - Achivorum bellan- 
sium, der Ychiven im Striege. Mela. 8) ein 
Aufenthalt, - jus publice docentium, derer, 
fo dad Recht öffentlich Ichren. Gel. 9) her Bes 
ruf, Amt: M nerc in ftatione fua, bey fei» 
nem Beruffe, Amte bleiben. Lucret. 10) op» 
dentliche often , fo ihre aemiffe Seit batte. 
Frefn. 12) ordentliche 3utanunenfunft, fonter» 
lich ded Sonntegs, der erften Chriften sum 
Gorteödienfte, Tertul. x2) eine Station, Kir⸗ 
dc, oder anderer Dre , ben dem die Proceßio⸗ 
nen fteben bleiben und ihr Gebet verrichten. 
Frefn. 13) Mahlzeit, Darreichung Fffend und 
Trinkens. Id. 14) ein Geſcchoß, Etage eite 
Gebäudes. Id. 15) eine Voftftation, Dre, np 
die Poſten ſtille hatten und abwech eli. Id. x6% 
eine Bude, Kaufladen, Handlungdgewölbe. 
l4. 17) Stade, Stade im Bremiſchen. 18) 
Stanz, Stadt in der Schweiß. 19) - Plane- 
tz, dab Stilleftehen, der Stillftand eined Pla⸗ 
neteu „wenn felbiger einige Tage auf einer 
Stelle im & bierfreife ftille su. Neben fcheinet. 
Wolf. - prima, der etíte Stillftand, wenn ein 
Planet gerade fortgelauffen, und nun anfangen 
will znrüd zu gehen. Id. - fecunda, der aH« 
dere Stillſtand, wenn der Planet eine Weile zur 
rüc gelaufen, und mum anfangen will, wieder 
vn vor fid) zugeben. Id. -matutina, bet 
Morgenſtillſtand, wenn eim Planet ftille ftepet, 



wm €" 
D^ 

4589 Stationalis . Stator — Statua .  Statuo 1590 
án Dem erded Morgend wieder fichtbar geworden; 
‚- vefpertina, der Abendſtillſtand, menu der 
Planet fill ſtehet, indem er des Abends ficht- 
bar geworden. Wolf. Ro. —J 

- Státionalis, e , ſtillſtehend. Stationalis pla- 
au Hr —— ar / ber jedoch nur 

UL zu ſtehen ſcheinet. in. Ratio. 
Stätionärius, a, um, Mache ftebenb , Wa⸗ 

tbe haltend , auf feinem Poften ſtehend. Interpr. 
JPitifc.- 2) ber wo in Garnifon lieget. Satio- 
marii milites, in Garniſon liegende Soldaten. 
‚Ulps +3) m. ein Poftmeifter. Frefz. 4) obrig 
feitlidyer Bedienter, ber fid) an feinem Drte, 
Stadt, ober mo eb war, aufhalten und bet 
£anbooigten melden mufte, fo was. aufferordent 
fiche8 vorgieng. Frefm. | 5) ein Gtbmantt , der 
won feinem Guthe ohne des Seren. Willen nicht 
weg durfte. Id. 6) ein Subdiaconus, der die 

Epiſtel abfinget, wo ber Pabft Meſſe halt. Id. 
7) ein Buchhändler, der mo feinen beftändigen 
Laden hat. Id. 8) ein Krämer, der feine Bu: 
de überall aufichlagt und feine Waare feil hat, 
ein Sonnenfrämer, Id. Jlatio. 

Stationenfis lacus, is-us, m. Lago Mez- 
zano, See im Herzogthum Caſtro in Sta» 
lien. bo 

Stätiva, orum , 7. ( fc. caftra, ) ein Raſt⸗ 
fager, Lager ba man Halte macht, In Latino 
agro ftativa habere, tn ber Lateiner Landichaft 
fein Suterinéfager haben. Liv. 2) beftändiged 
Qager auf eint lange Seit, dergleichen bie S0» 
mer fonderlich an den Graͤnzen hatten, um Die 
Feinde mit ihren Streiffereyen und Einfallen 
abzuhalten , aus welchen Lagern benm mit ber 
Seit unterſchiedene Städte erwachſen. Pitifc. 
3) ftebeub bleibended Waſſer, Gen, Lachen, 
Pfuͤßen. Cic. 4) ein Spoftmecbfel , poftftation , 
ia man frifche Pferde -befommt. Cod. 

Stätius, 1, m. gemeiner Name der Knech⸗ 
fe zu Rom. Gell. 2) Römifcher Vorname. 
Pitif. 3) Cxcilius Statius, ein alter Latei⸗ 
mifber Comicus , von bem nur noch einige 
— — Pos Y. ME 
ein Neaoolitaner, und gar guter Cateintfcber oet, Boden den Gehalt geben müffen. Vitr i 

deſſen Werfe noch vorhanden find, ter s —*— ». 
Stidvus, aum, ftl flefjenb , ſtehen Blei: aß alles wad etwas feft halten bilft, 

bend. Quibus locis caftra ftativa conftitue- 
bantur, du weichen Drten man Raftlager auf. 
fchlug. Hirt. Stative aquae, ſtehen bleibendes 
Waſſer, ad Seen, Lachen u.d. g. Varr. ap, 
Non. 2) beftäudig, unbeweglich, was feine 
geniffe und gefehte Seit hat. Stativae ferize , 
Feſte, fo ihre geſeßzte Zeit haben, unbemeglicbe | 
Gefte, fo jedesmahl ihren gewiflen Tag müffen | derfehen , befieiden vepetirem. -os foffze la. 
gefehret werden. Macrob. +31 Stativusequus, | Pidibus, die Seiten eined Grabend mit Steis 
vin Kteiffed Pferd, das nicht fort mill ober Fan. | Neil: ihn. füttern, Plin. ſtatuo. 
Frefn. Jlo. +Stätuncüla, e, f. Greg, Tur. Statue. 

Statönes, re&tius Stationenfes, ium, m. |, ‚Stätuncülum, i, v. eine kleine Statue, Bilds 
ehmahliged Volck in Etrurien ober dem ihigen (ein. Petron. flatua, : 
Florentiniſchen. Plin. Stätuo , ftätui, ftitütum, Ere, fefe | ſtel⸗ 

Stitónia, $, f. Scatono, al. Caftro, Stadt (ent, aufrichten, - alicuiftatuam in foro, einem 
indem Sienifchen in Toſcana. Strab. eine Statue auf dem Marfte. Cic. - taberna. Si Soon Quee | cula in foro, die Gezelte auf dem Marfe. Liv ui path e, von oder zu Statonia gehn: -aram, einen Yitar. Firg, - neum trop&umim 

oni : Ed | finibus, ein ehrin Siegszeichen auf den Gr 
$tator, Oris, m (i Thuͤrſteher. Priap. ft Graͤn⸗ 

ift ber Schußgott. Cic. interpr. 

nen Gott, Göttin, Engel, Menfchen u. f. f. 
borftelfet. - equeftris, Statue zu Pferde. Cic. 
- pedeftris, zu Fuffe; -inaurata, uͤbergoͤldete. 
Cic. - Chryfippi eft in Ceramico, des Chry- 
fippi ftehet in Dem Ceramico. Cic. Statuam 

Lepido eine Statue auf den Roftris quface 
BR Cie Slatuo. j fa 

‚ TStätuälis, e, dumm , ohne Leben, derwie 
eine Statue ftebet. Frefn. Á 

berfertigen , Bildhauerfunft. Plin, 
T Státuarium, i, z. ein Gießhaud, wo man 

Statuen u. b. g. gieffet. Gloff... 2) Girabmably- 
[o mit einer oder mehr Statuen gezieret ift. Frefr. 
n um eine Statue, Greug,. Altar 

stätuarius, i, m. fc. artifex , f. faber, ein 
Bildhauer, der Statuen und dergleichen Bilde 
merk macht, Quint, 

Stätuärius , a, um, die Statuen ange⸗ 
pos Ars ftatuaria, die Bildhauerkunſt. Plize 

alua. 

ftamente auf gewiſſe Bedingung frey gelaſſen 
wurde. Fe. E flatus & ii > ipis " 

Stätümäria, z, f. Wegtritt, ein Gewaͤchs. 
"pul. | 

Stätümen, Ynis, ». eit Dahl, Stuͤtze 
Colum. 2) ‚ein Notbitall , die —— 
Pferde zu zwingen. Colum. 3) der Grund , 
die er(te Anlage zu einem Eftriche, Vitr. 4) 
bie Miderlagen in einem Schiffe , fo bent 

Stemmung. 2) die Grundlage zu einem Efitis 
che. Vitr. —— 

Stätümino, Avi, atum, are, flüßen lei, 
- vincam, den Mein im "Berge. Plin. "oe 
erften Grund zu einem Eftriche legen. Vitr, 3) 

sen, Cic. - aliquem capite in terram, rineamis 
| b 

Stätülfber, era, erum, der mach einem Te⸗ 

: P 
2) Aufwärter, die zum ausſchicken gebraucht 
worden. Petron. Litterasatemiki flor —* 
reddidit, dein Aufwaͤrter hat mir einen Brief 
don bir eingehaͤndiget. Cic. 3) einer von der 
Garde, Leibwache u. b. a. fo zu der Staiftr Cis — 
cherheit unb Befchirmung gefe&t waren. Pitie. — 
4) ein Beſchuͤtzer, Wächter, Jupiter ftator, - 

Státua, e, f. eine Statue, Ehrenfenle , ges | 
goffer, gehauen ober. gefchnißtes Bild, dad eio - 

Lepido in roftris ftatuimus , wir haben bent ^. 

Státuária, ze, f. fc. ars, Sunft, Statuen zu 



Statura... Status 
dem Sopfe auf bie Erde, Ter. - ante oculos, 
vor Augen ftellen. Cic. 
-animum. Liv, Senatus ftatuit, ber Kath hat 
beſchloſſen. Cic. 3) fe&en, beſtimmen. - ava- 
‚ze pretium arti fuz , geikiger Weife den Preis 
fe feine Kunft. Ter. - mercedem, einen 
‚oh. Cic. - locum colloquio, einen Dri 
zur Unterredußg. Liv. - diem rei, einen Tag 
zur Sache, Cic. 4). fhlieffen, einen Schluß 
„machen. - quid fit faciendum , m? zu thun 
fo. Cic. - nonadeífe, nicht ba zu fenn. Cic. 
‚= ex illius fermone , quid mihi fit a endum, 

aus deffen Site, mad mir zu Chun fep. Cic. 
5) urtheilen, ausmachen. - quid fit fapiens, 
was ein meifer Mann (e Ci. - dere ali- 
ua, von einer Sache, Cic. - alicui ftipen- 
ium de publico, einem feinen Sold aus Der 

gemeinen Gaffa. Liv. 6) meinen, achten. - 
noftre neceflitudinis effe , daß ed uuferer 
gren feat emaß (em. Cic. - hanc laudem 

apientix effe maximam , daß diefed Dad gröfte 

Lob der Weisheit fen. Cic. Sed. ego fic ftatuo, 
nihil effe, aber meine Meinung ift dieſe, daß 
nichtd fen x. Cic. Eum. parentem ftatuo for- 
tune mea, ich halte ihn für den Urheber mei» 

‚ned Giüd&. Cic. 7) flatuiren. - exemplum 
inaliquo, Cic. - in aliquem, ein Gyempel 
an einem. Cic. 8) - deíe, fid) felbft entlei- 
je j umbringen. Tac. ) Statue, aliquem 

effe, gefeht , laß ed fepn, cd fen einer. Cic. 
io) urtheilen , lirtbetl ergehen laffen, - in 
uem gravius, ein harted Urtheil ergehen laſſen. 
&]» 

T itürs, e, f. die Statur, Reibedlänge, Griffe 
| beB Leibes. - appofita ad dignitatem , die gt» 

eiit, ein Anfehen zu geben. Cic. — Dicas ve- 
lim, qua facie fuerit, qua ftatura, fag mir 
doch, wie er audgefehen und von was für_Sta- 
‚tr er gemefen. Cic. 2) die Höhe unb Dicke, 
-- arboris, eined Baumd. Colum. 

Statüröfus, a, um, von Liner guten Statur. 
Ausufin. | 

Status, a, um , gefeßt, beſtimmt, anberaumt. 
- ftatum tempus, eine gefeßte Zeit. Plin. Sta- 
tus dies cum hofte, ein mit dem Feinde anbe⸗ 
saumter Tag. Cic. 2) ge(cht, gewiß, was feine 
ordentliche und gefehte Seit hat. Cerimonize 

| ftate , dergleichen Sofennitäten. Cic. Sacra 
ftata, ordentlich einfalfended Feſt oder Dpfer. 
Ovid, .3). gewiß, beitändig. Stati reditus, ge 
wife &iufünfte. Plin. fo. | 
.. Status, us, m. der Stand, Zuftand, Befchaf- 
feeit, - amplus. Plaut, - bafilicus, fertz 
lider. Plaut. - incolumis, guter. Cic. - re- 

xum mearum, meiner Sachen. Ovid. Conci- 
dere ex ftatu amplo, aus einem guten Zuſtan⸗ 
be gefeht werden. Cic. Reftituere provinciam 
in antiquum ftatum, bie Provinz wieder inden 
alten Zuftand fegen. Cic. - ftatum obtinere. 
Cic. - retinere, Cic. - tueri, fid) in feinem 
Stande erhalten, mainteniren, Cic. Redire in 
antiquum ftatum, wieder in den alten Suftanb 
fonmeit. a2 Statum reip. convellere, den 

Zuſtand der Republic zerrütten. Cic. 2) bie 
| Bpofitur, Stellage, Stellung, Mine. - minax, 
trobige, dyoheſde. erat. » ftatum, (iler 

2) befchlieffen. - apud. 

gen. Sen. 

Statutarium Stauracinüs 1392 
Statue. Cic. - indecorus, unanftändige. Quint. 
3) Hauptpunct einer Nechtöfache. Quint. - con- 
je&turalis, da man fragt, b ein Ding ſey. - 
Anitivus, da man fragt, a8 ed fen. - quanti- 
tatis, Wie groß ed fen, - qualitatis, wie es 
bemanbt fep. 4) Vrdnung, Gloffe. In pri- 
mum ftatum conjicere, in die erfte G(affe brüte 

5) - imperii , ein Reichbſtand. 
Status. provinciales, Die Landftande. _ 6) die 
Statur, Leibeögröffe,, Status celius. Lactant. 
7) Cif, Wohnung, Aufenthalt, Verbleiben. 
Statum habere, augefeflen fepn. Felle. 8 
die Stegierungéform. Dige/l. 9) Gif eines 
Moͤnchs ober Ganonici in ber Kirche. Frefn. 
10) Reſihdenz, Hoflager. Frefn. 1x) dad Alter 
von 25. Sabren, die gehörigen Sabre. Dige/?. 
12) - Prefidii, lo Stato delli Prefidii, Ge» 
gend in dem Glorentinifcbe an der See. — 13) 
Statuum regio, ein Eiland in Terra incognita 
feptemtrionali. 
T Statütarium, i, v. Archiv, Dre, wo die Cita» 

tutem, Gefebe, Acten u. d. g. aufbebalten wers 
den. rein. K A 

}Statütärius, i, m. eine er Obrigkeitlichen 
Perionen , fo über bie Statuten unb Rechs 
te eined Orts zu halten haben, Freſn. Sa- 
tutum. 

Statütärius, a, um, die Statuten angehend, 
nach den Statuten gehend. — Pars ftatutaria, 
Statutentheil, Theil, fo einem nad den Status 
ten eined Drtd zufommt, Aatutum. 

Statütio, onis, f. die Stellung, Setzung, 
Aufrichtung, Legung. - tigni, eined Balfend, 

itr. flatuo. 
Státütum,i, rz. der Schluß, Cic. 2) 66 - 

(e&, Sakung, FE. 3) - © plur. Statuta, bit 
Zu n brjondered Recht einer Stadt, Interpr. 

Als» 

Stätütus, a, um, geſetzet, beſtimmt, ambe» 
raumet. Statuta die, auf gefebten Tag. Liv. 
Statuto loco, an beniemten Dit. Cic. 2) auf⸗ 
rechtd geſetzt. Scaruti pali, aufrechtd geſetzte 
Pfaͤble. Varr. 3) beſchloſſen, ausgemacht ; Der 
eretirt. Statutum apud animum habere, bei) 
nó befchloffen haben. Cic. Statutum habeo, 
quod mihi agendum,, ich babe bey mir befchlofs 
fen, refplvirt, was ich thun will, Cic. Statutum 
eft & decretum, omnia perpeti, ich habe bes 
ſchloſſen, alles zu erduften. Cic. 4) das feine 
gewiſſe Seit hat, fich ordentlich einftellend. So- 
lenne & ftatutum facrificium , ein fenerliched 
und feine gefehte Seit habended Opfer. Cic. 5) 
grof vou Statur, vierjchrötig. Senex ftatutus 
ventriofus, ein langer dickbaͤuchiger alter Kerl. 
Plaut, flatuo, 
*— æ, f. eine Statua. Freſn. 

Staulus, i, m. Bude, Waarenlager. Frefv. 
t Staupülus, i, m Art einer Laterne. 
x 

taupus, Stoupus, Stopus, i, m. eig 
groffer Becher , ein Stauff, Art eines Xrinf» 
gn. Frefa al. ein Kranz, Croue. 

0 

+ Stauräcinus, a, um, bon Storar. Frefn. 
Pro foracinus. à) worein Wein oder Epheus 
reben gemirft. off. 

lihhhh 4 Stau- 
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Stauri, orum, m, ehmaliged 9Bo(f ai dem; 

Hyrcaniſchen Meere. Plin. : 
^ Stauria, x, f. Stavern, Stade in Weſt⸗ 
frießland. Rs 

*Stauropegium, i, 7t die Aufrichtung eine? 
Creußed. 2) dad Recht eines 35iicbogó, ein 
Gres aufzurichten, und Damit eittz Kirche ein— 
zuweyhen. Frefz. — | à 

* Stauröphörus, i, m. Der G reusteüger bey eic 
utr Qrocefion, Leiche u.d.9. Erefa, —— 

* Staurophylax, ein vornebmer Geifklicher in 
ber Kirche zu Serufatem , welcher das dafelbit 
sa Greu& Chriſti, oder Stuͤcke deifelben, 

abren muſte. 
Stauröpölis, is, ios, eos, f. Santa Croce, 

Statt in ven ehmaligen Carien in klein Aſien. 
* Staurum, i, 7. Gloff. Staurus, i, m. ei 

Greup. Frefz. T 2) Proviant, Victualien, 
was jum Unterhalt be$ Lebend nöthig. Fiefn. — 

Steätites, ce, m. Art eines Edelgeſteins, fo 
dem Sufelte ober dette der Thiere an Garbe 
gleichet. Plin. : 

Steätöcele, es, f. ein Darmbruch, menm dad 
get in den Hodenſack tritt. Woyt. — 

Steätöma, ätis, m. ein Spedgemäche, menu 
dad Fett unter der Haut zerfiteft und fid) in ei- 
ne Erhöhung zuſammen feet. Plin. 
+ Stecco, ävi, ätum, äre, druͤcken, drengen 

be» der Menge des Volks. Erein. 
f Stechetum, i, z. ein Stecken, Stange. 

Prem. Vox Germ. 
tedingi, rum, der Stedingergau im Dem 

alten Friebland. Diefe Leute wurden auch als 
Ketzer beichrieben, 

" Stega, s», f. das Schiffiabulet, Verdeck 
der Schiffe, worauf man berum zu geben pflegt. 
Flaut. 

* Stögänogräphta, z, f. verborgene Schreib» | 

von per erſten Gröffe, jo 68. mal gröffer aíó vie — 

| fer aid die Erde fenn full. - quintae magnitu- - 

te gleich groß feyn fol. 

giunt, die Sterne werden unfichtbar, Ovid. 
Stelias reftinxit exortus fol, die anfgeganjene | 
Senne bat bie Sterne werbunfelt, — Lucret, 
Stella erratica, ein Srritern, Planet, der feine 
eigene Bewegung vom Abend gegetr Morgen um 
die Sonne bat. Wolf. - fixa, ein $t | 
welcher beſtaͤndig in einer Weite pon der andern 
abſtehet. A. - primae magnitudinis, Stern 

Stellans ^ Stellatüra 

Erde ſeyn fell. - fecunda magnitudinis , 
Stern von der audern Gröffe, fo 28. mal gröfs 
fer als die Erde ift. - tcrtia magnitudinis, - 
Stern von der dritten Gröffe, (0 11. mal gröfs 
fer als die Gite ifl. - quarte emeret 
Stern pon ber vierten Grdffe , (0 6. mal geöfs 

dinis, Stern von der fünften Groffe, (0 ber Gus - 
- fexte magnitudi- 

nis, Stern von ber fecbften Gröffe, fo kleiner 
ald die Erde ift, wiewohl dergleichen Groͤſſen 
genau zu beftimmen, feblecbterbinyó rund un⸗ 
mögliches iff. - matutina, der Rorgenfteru 
ober bic Venus, wenn fie vor der Sonne here 
gehet. Wolf. - informis, fporas, unfüimtger 
Stern, ber in feiner Figur mnt Rebet. i4. - 
nebulofa, ein neblichter Stern, der blog mie eig - 
Woͤlkgen aubſiehet. Id. - polaris f. maris, tee 
Polarſtern, ter legte Stern im Schwanze des 
kleinen Baid. Id. - vefperdna, der Abende 
ftera, die Venus, wenn fie ded Abends nach der 
Sonnen untergange fichtber ut. Id. 2) ein Ge⸗ 
ſtirn. Ovid. 3) ein Meeritern, Stemfiih, Are 
eined Seefifched, Plin. 4) - junior, At eıned | 
geldmefferzeichen , faft wie ein Stern, das fie 
juniorem nennen, weil fte eó erſt nach deu atio - 
dern Sternen erfunden und gleichfam geſchaf⸗ 
en haben wollen. Theodoj. ap. Lauremb. 
elle Feftum, dad H. drey Sonigfeft, 6) 

art, geheime Schrift, verborgene Schrift mit | Stella ‚ Drebzeug al. Schraude wir ein Ste, 
Ziffern, Gbaractern u. d. g. flatt der ordinairen oder, ein Dreh » Siehinftsument. Plin. 7) Stell 
S&ucbftabeu, oter auch mit dieſen, Dod) ganz ame | apparitio, der Abend, wenn Lie Sterne aufs 
derer Bedeutung. . 
+ Stegma, átis, 7 

Frefn, Pro femma. | | 

Stegnofis, is, ios, eos, f. bit Zuſammenzie⸗ 

bung ber Schweißlücher. Blancard. 
Stegnöticus, a, um, zuſammenziehend. Stegno- 

tica fc. medicamenta, zufammenzichende Arz⸗ 
nenen. Blancard. 

Stegnus, a, um, enge, eimgepreft , dicht. | 
lin. 1 
Stela, e, f. eine fleinerne Gente ober Pfei⸗ 

fer, worauf man bi? ober jened zum Andenken | Sternen gleich. Macrob. fieila. 
fchrieb oder einhieb. Piin. 2) Markſteine, Weg» 
feute, Meilenfeule, NL 

Stelechides, um, Stockſchwaͤmmchen. 

Steléphürus, i, m». Art eines Krauts. 
in. 
Stelis, (dis, f. Art eines Vogelleims. Plin. 

2) die Mittel Der rothen Tanne. 
Stella, e, f. ein Stern. - micans, ſchim— 

mernder. Qvid. - caliginofa, dunfler. Stellae 
funt natura flammez , Die Gerne find feuri 
ger Natur. Cic. Stellarum globi facile vin. 
cunt ma?nitudinem terre, die Sterne find 
wohl gröffer ald die Erde, Cic. Stelle diffu 

h 

ge 
ein Gefchlechtöregifter. | fü 

hen. Id. 8) Stelle herba, zahm Kraͤben⸗ 
$. 9) Eftella, Stadt ın Navarra in Spanien. | 
Stellans, tis, o. blinferno, glanzend, voie ein 

Stern. Gemmæeæ ftellantes, blinkernde Edet⸗ 
geſteine. Pli». 2). glaͤnzend, von den Sternen, 
- regia cæli, ber vom den Sternen glänzende 
Himmel, Ovid. ET adno dd 

Stellaria, æ, f. Name eined Krautd. Hall. 
Stellaris, e, von, wie, gleich den Sternen. 

Anima. fcintilla ftellaris effenti®, die Seele 
ift ein Finfe von dem Weſen der Sterne, fo dem 

+ Stellärius, i, m. Bruder ded teutſchen Des | 
dend, Frefn. n EN 

Stellätinus, a, um, qué oder zu dem Agro 
Stellati.gehörig. Stellatina Tribus, einer Der. 
35. Tribuum zu Rom, f von befagtem Agro. 
den Namen hat. Feit. Stellatis, —1 

Stellatis ager, f. Campus, is-i, 2. Campo 
Mazzone, Gegend in oem alten Gaompaniet 
* itziger Terra di Lavoro im Napol tani⸗ 

en. CIC. i : 

! Stellätüra, æ, f. Abzug te Dficierd von dem 
Solde der Soldaken ben deſſen Auszahlung. Spar- | 
tan, 2) Geſchenk au Naturalien. Cod. .. 

t e i1 
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latus Cepheus, der ſternvolle Cepheus. Cic. 
- aló mit Sternen audgezieret. Stellatus jafpi- 

de enfis, ein Schwerd, fo mit einem Jafpide 
‚einem Sterne audgeziert. Harp» 3) 

acus. Argus, deffen viele Augen als Sterne fe- 
ben. Ovid. fielia. 4) m. Kaufmann, 
-ÁÓ der feine Stelle, Bude u. b. g. hat, 

| je. aaren auszulegen. Frefn. A Germ. 
€ 

 Stellifer, fira, férum, Sterne tragend, qe 
flirnt. Cic. + 2) m. Bruder ded teutſchen Rit- 
terorden Frefn. | 
3 Stellifico , äre, unter die Sterne, unter 

die Heiligen fe&en, canonifisen. Fren. 
Stelliger, géra, görum, fterntragend, voll 

Sterne. Stat. 
St.llimteans, tis, e. wie ein Stern ſchim⸗ 

mermd, von Srenen blinfernd. — Signa ftelli- 
micantia, die im Thierfreife von Sternen blin⸗ 
keruden Zeichen. Yarr. u 

Stellio, ónis, m. eine weliche Gibey, die Rin⸗ 
gel unb heile Stecken wie Sterne auf dem Rü- 
den bat. Plin 2) ein Schaf, betrieglicher 
Meuſch. Apul. Aella. 

- Stelliónàtus , us, m. allerhand Unterſchleiff 
und Betrug Ulp. 2) DBerfipfung ded Goolté 

| ter gemeinen Soldaten, wenn ihnen felbiger 
nicht ganz gegeben , fondern Davon mad abge 
amadt wurde, fo einige Kaifer am Leben ge: 
jtraft, andere aber zugelaffen haben. Salmaf, ad 
Spartian. 3) *Berfauffung vder auch Berpfän- 
dung folcher Dinge, die eines ſelbſt nicht find, 
un. tho 

telli 

Nox ftelliparens, die Nacht, (o bie Sterne bere 
tor bringet. Avien. 
. Stello, àvi, atum, äre, leuchten mie ein 

| Stern. Martial. Stella. 
+ Stelzia, =, f. eine Stelse, worauf man 
gehet: Prefn. Vox Germ. 

| StemYco, äre, adeln. Gloff. emma. 
'Stemma , ätis, 2. ein Gewinde pou Roſen 

ger Blumen, ein Kranz. Firmic, 2) Bild der 
Borfahren y oie ed die Römer ſonderlich im ib» 
re Vorhaͤuſer fe&ten, Suet. 3) bie ganze ei» 

| fe der Abnenbilder. Mart. 4) ein Gewinde 
aur Zierrath zwilchen Bildern, Pli. 5) eiue 
Genealogie, Beichlechtöregifter, Stamimbuch, 14. 
* 6; cine Hauptbinde. Gramm. 
SR Stemphaci , orum , m. Meintreftern, 
peene von den Trauben nad) cem Spre(fen. 
ap. 
Stendcum, £9 Stenzxum, i, 7. Stenay, Stadt 

ti Lothringen. — } 
| — i, f. ehmalige Stade in Meſſe⸗ 
nien. Str 

c, f. Steenbergen, Stadt in Stenoberga, 
. Brabantı rn 
 Stönödchriafis, is, ios, eos, f- Augenmangel 
der Pferde. Veget. — : 

Stenium, i, ». Stein, Stadt im ber Schweih. 
i pecora. j, n. Steenvvick, Stadt in 
Oberiſſel. 
Scenovordia, æ, f. Stenfort, Stade in Weſt⸗ 

/.. Stellàtus, a, um, geflirnt, voll Sterne. Stel-| 

tei- 

pärens, tis, o. Sterne hervor bringend, 

Stentor  Sierculius 1596 
Stenter, óris, m. eilt Grieche tor Troja, Der 

allein fo flarf, als fonft so. Mann, fehrenen 
funte. Homer. 2) Stentoris portus, Hafen 
in Thracien. Herodot. 
.Stentóreus , a, um, Stentoriſch. Vox 
Stentorea, ein Hald zu ſchreyen, mie Stentor 
hatte. Tuba Stentorea, ein Sprachrohr. 

* St&phädiun, i, ». ein Sranzlein. Arefn. 
Stéphánites, ze, m. ein in einen Bogen ge» 

| bogener Weinſtock. Colum. 
Stéphánitis, Ídis, f. Meintraube mit bat» 

swifchen gemacbfenen Blättern. Plin. 
Stéphánódünum, i,7z. Dunftafag, Stadt in 

Schottland, 
fSréphánámelis, is, f. Art eines Krauts. 
in. 
Stéphinüpolis, is, f. eine Kranzkraͤmerin, 

Grau, fo Sránje umd Geld macht. Plin, 
Stéphiünópólis, is, ios, eos, f. Braſſow, f. 

Cronſtadt, Stade in Siebenbürgen. | 
 Stéphiánóverda, x, f. Stephenswert, Stade 

in Geldern. 
. * Stephünus, i, za. eine Grone, Strang. 2) Art 

eined Gewächled. 3) Mannsname. 
Stéphüfa, s, f. eine Kranzwinderin, ders 

gleichen Praxiteles in einer Scatua. vorgeftellt, 
B eins von Deffem fchönften Werken geweſen. 

ın 

Stera, e, f, weibliche Mutter , die Gebaͤhr⸗ 
mutter. Macer. 

T Stercólínium, f. Stercolinum , i, 7». der 
Milt, Frefn. 

T Stercöränifta, f. Stercoranita, ze, m. ei⸗ 
ner der Ketzer, fo dad H. Abendmahl nicht brau> 
hen wolten, weil fie glaubeten, Daß ed fonft end» 
(ich mit in den Mit verfiel. Frefn. 

Stercórárius, a, um, den Miſt angehend, 
Crates ftercorarie, Miftflechten, Miftleitern. 
Varr. 2) Stercoraria fc. fedes, Marmorftein 
nener Stuhl zu Rom, auf dem fid) der Pabft un⸗ 
ter amdern Cerimonien fc&en muß. Frefn. 

Stercörätio, onis, f. Die Düngung, da man 
den Feldern mit Mifte ihre Iragbarfeit vermehrt. 
Stercorationem tempeitivam facere, u rechter 
zeit büngen, Colum. 
T Stercörätium, i, z. der Mift. Frefn. 
Stercörätus, a, um, gedängef, Stercora- 

tus ager, ein gedüngsted gelo. Jabolen. Fit. 
Stercoratiflimus locus , ein (efr gedüngeter Dit, 
Colum. 

Stercóreus, a, um, miſtig, dreckicht, ſtinkend. 
Homo ftercoreus, ein Miftfinke, Inflat. Plaut. 
Hercus. 
‚Stercöro, avi, ätum, äre, duͤngen. - agrum, 

ein Feld, einen Acker. Cie. Quid de utilitate 
ftercorandi loquor? was foff ich von dem Rus 
ren des Düngend fagen? Cic. Mercus. 

Stercöröfus, a, um, voll Mift. Locus fter- 
eorofiffimus, Hit, der febr voll Mift ift. Cato. 
Aqua ftercorofa, "Iaffer worinuMift ift. Colum. 
ercus. 

Stercülius, Sterculus, Stercutius, Stercutus, 
i, m. ded Fauni Sohn, ber zuerft die Düngung 
der Felder erfand, und daber endlich ald ein 
Gott des Ackerbaues mit berebret wurde, Piin. 
tencus. 

Stercus 
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Stercus, i, m. Charif. Miſt. 
Stercus, óris, n. Mift, Kath, Dred. - ca- 

nium, Hundekoth. Zuvenal. Cibis humana fter- 
cora mifcere, Meufcehendreif mit unter dad Ef» 
fen mengen. Lemprid. Stercore aliquem & coe- 

no inceffere, einen mit Dreck und Koch werfen. 
Suet. 2) Mift, Dünger, - vectare, Miſt füb- 

re. Cato. In plauftrum a caupone conjettum 
effe & fupra ftercus conje&um, von dem Wire 

tfe auf einen Wagen gefchmiffen und mit drauf 
emorfenem Mitte bedeckt (epit, Cie. 3) ein Un⸗ 

fiat, Schimpfiame, | Nolo ftercus curize dici 
Glauciam, sch will nicht; daß Glaucias des Rath: 
hauſes Unflat heiffe. Che. — 

Störex, arum, f. bie dritte und vierte Ribbe 
unter den 7. wahren. Moyf. 

Sterelitis, idis, f. Silberfehaum, Plin. — 
Störeöbäta, x, f. Stéreóbates, v, m. ein 

Grundſtuͤck, Unterſatz, goftament, was drauf fte 
hendes zu tragen. Vitr. 
re e, m. der chrperliche Dinge 

ausmißt. 
Stersömetria, æ, f. die Stereometrie, Theil 

der Geometrie, welche lehret, wie man den Sir 
halt der Gorper finden foll. Wolf. 2) - do- 
liorum, die Bifirfunft, Wiſſenſchaft die Faͤſ— 
fer n.d,g. auszumeſſen, mie viel Kannen oder 
— Maaſſen hineingehen oder drinne ſind. 

Stereontium, i, x. Caſſel, Hauptſtadt in Nie⸗ 
derheffen. : 

Stéricüla, æ, f. die Gebärmutter eimtó 
Schweins ebe es trachtig geworden, — Petron. 
flera. 

chend. Apul. 
Stéríléfacio, feci, factum, ére, unfruchtbar 

machen. Solin. | 
+Sterilenfis, is,m. ein Sterling, Art einer 

Engelländifchen Münze, Frefn. 
Stérilefco, efcére, unfruchtber werden. Ca- 

pri fterilefcunt pinguedine, die Ziegen wers- 
Deu unfruchtdar von der Fettigkeit. Plin. fle- 

-YUl1S. 

Stérílis, e, unfruchtbar, dad feine Krüchte 
bringet. Sterilis ager, ein unfruchtbared Geld. 

- Piin. Arbores fteriliores, noch unfruchtbarere 
Bäume, Id. Sterile virtutum feculum, Seit, 
fo von Tugenden uinfruchtbar ift. PJím. Sec. Sterilis 
vir, Manır, der feine Kinder zeuget. Catal. 
Sterilis Venus, Ehe ohne Kinder. Lucret. 2) 
unnüße, vergeblich, leer. Sterilis labor, eine 
leere, vergebliche Arbeit, Tac. Pax fterilis, 
Friede, der feinen Nutzen bringet, Cie. 3) der 
nichtd giebt, nichts ſpendirt. Sterilis amator, 
ein Gonrtifam, Gafan , der nicht fpendirt, Plaut. 
4) Sterilis profectus usque ad ultimam pla- 
team, man ftebet niemand auf der ganzen Gaffe 
gehen, die ganze Gaſſe ift von oben bis unten 
aus [cer von Gente. Plaut. 5) Sterilis pecu- 
nia, Geld, fo nicht auf Zinfen liest. Dig. 6) 
das nichts einträgt, brodioß, nahrüngloßs. Ars 
ris REN Py crüdtbart 

terilitas, atis, f. die Unfruchtbarkeit. 
agrorum, der Felder. Cic.» mule, der Maul 
eſelin · Cic. 

unſerm Gelde 4. Thaler xo. Groſchen 6. Pfen⸗ 
Dd oder mit bem Agio auch völlige 5. Tha⸗ 

Hauffen niederfegen, Liv. 

Jlernuo. ^ 

Sterilus Sterquilinium 1598 - 
a, um, unfru (Lucret. Obfol. — sed ufi chtbar. ^ e Stérílus 

. TSterlingus, i, m. ein Sterling, Engefläns : 
diſche Münze unſers Geldes s. % pen 4. um rofchen 4. 
Pfennige; allein ein Pfund Sterlin Be nad - 

refn, ! i XR 

Sternax, acis, o. das gern abwirft. Equus 
fternax , Pferd, fo ben Reuter germ abfekt. Lu- 
cret.. 2) Wr fid vor einem miederleget, fußfaͤl⸗ 
lig. Sidon. flerno. : 

Sternítídes, dum, f. bie 3. letzten Ribben une 

fiteiem. | - flo- 
tet den 7. wahren. Woyt. 

Sterno, fträvi, fträtum, ére, 
res humi. Cic, - humum floribus, Blumen 
auf die Erde, die Erde mit Blumen beftrenens 
Cie. 2) zu Boden fchlagen, niederfchlagen; nito 
Permerfet, - omnia ferro, alles mit dem 
‚Schwerde niederfchlagen. Liv. - muros arie- 
te, die Mauren mit dem Cturmbode nieders 

- hoftium catervas, ber Feinde 
3) mit einer Des 

Betten. Ter. — 

ſtoſſen. Liv. 

cke verſehen. - lectos, bie 
quos, die Pferde, fie ſatteln. Liv. 4) legen. 
- fe fomno, fid) fchlafen legen. Virg. $) bes 
fegen. - locum faxis, einen Drt pflafterm.- 

6) decken, bebedfen, Virg. 7) Pavor 
ftravit corda mortalium, dad Schreden fat 
alle Menfchen versagt. gemacht, ihnen Den 
Muth, das Herz benommen. Virg.. 8) baje 
nem Fama tibi ftravit benignum iter, dei⸗ 
ne Renommee hat dir einen guten Weg ges 

. | babuet. Stat. 9) bereiten. Cic, T 10) fohreiben, 
Sterigmus, i, m. Art eined fenrigen Luftzei- | Fi is refn. 

Sternóhyoides, um , m. die Bruft» Kehl⸗ 
ober Zungenbein⸗ formige Maudlein, fo dad ers 
fie prar Maͤuslein ded Zungenbeins And. Blan- 
Card. \ 

Sternöthyroides, um, m, die Bruſt⸗ Bein⸗ 
Schild ⸗ formige Mäudlein, dad erfte auswendi⸗ 
ge Maudlein der Luftröhre. Blancard. i 
sternum , i, 2. das Bruftbein, der Herz⸗ 

fnorpel, ſchwammichtes und halb enorpelichted 
Bein vor ter Bruft. Blancard. 2) ein Bett, 
Streu. Frefa. M ^ 44 

Sternao, ui, ütum, ére, nieſen. - laborio- 
fius, mit mehrer Mühe, Plin. —— FR 

Sternütámentum, i, nm. dad Niefen. - nari- — 
bus movere, in der Nafe erregen, nieſend ma⸗ 
chen. Plim, - obfervare , in acbt nehmen, um 
was daher zu ominiren, Cic. 2) Schnupftoback 
ober was fouft niefend macht. Plin. 

Sternütätio, onis, f. das Wiefen.  Sternuta- 
tionem invitare, ein Nieſen erwecken. Serio.  - 

Sternüto, ävi, atum , áre , flauf nieſen. - 
ter continuo, drenmal binter einauder. Petron. 

% RA£Tad fi : 

+ Sternütus, a, um, geflseuet, Frefg. - 
Steröpe , es, f. ded Atlantis und Der Plejo- 

nes Tochter, eine ber Plejadum. Hygim. 2) 
eined von Den 4» Gounenpferben, Hygin. 

Steröpes, v, m. einer Der Cyclopen und 
Schmiedefnechte des Vulcani. Virg. ! 

Sterquílinium , i, z. eine Miftgeube , 
Dres yog man den MIR zuſammen thut. bp d 
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1599 Sterquilinus Stigmo 
3) ein Unflat, Miſtfincke, unflätiger Menſch. 

laut. PNIS 
* terquilinus , Serv. f. Sterculius. 

tertérus, a, um, faul, fehläfrig. Petrom. 
Stertinius, i, m. ein Philofophus, den ei> | 

nior für den achten Weifen halten wollen. Ho- 
ra 

Sterto, tui & ti, &re, fehnarchen. Marcel- 
lus ita ftertebat, ut ego vicinus audirem, ber 
Marcellus fchnarchere dergeſtalt , daß id) alb 
eral ts —— cz x 2 Dealer 
un en , ſchlafen und ſchnarchen. - no- 
Gtesque & dies, Tag und Nacht, Ter. - diem 
totum, den ganzen Tag. Hor. 

Stertor, Oris, m. dab Schnarchen. Woyt. 
Stesichörus , i, m. alter Sriechifcher Poet 

von deffen Carminibus Lyricis aber nur no 
wenige Fragmenta vorhanden find. Said. 
+ Steura, &, f. die Steuer, Abgabe, Her 

gengabe. Frefn. E 
Sthén&lus, i, m. einer von ben So. b. 

ner des Aegypti. Apollod. 2) einer bon des 
Aenez Feinden in Stalien , den Pallas erfegete. 
Virg. andere ded Stabmenó mehr. - 
Stbäidium, i, n. Zifrhiager in. Geftalt cine? 

te aſſen, und fonft von feiner Figur auch Sigma 
te& , weil ed dein Griechifchen Buchitaben Diez 

ft$ Nihmens, tem C gliche. Serv. - emarmore 
candide, von weiffen Marmor. Plin. Sec. 

Scibi, 2. indecl, Scibium, i, n. Gpießalad, An- 
timonium, Art eined zerbrechlichen 3Xetelló. Plin. 

Scica, we, f. Art einer Traube, Plin. 2) 
Baͤlglein, morein ein Kern, Knoblauchshaupt 
u. b. g. gewickelt. 3) ein Kleid , Ro. Gloff. 
4) gemiffe Anzahl eined Dinged, me Stiege, 
Kar Zahl von 20. ift. Frefn. 5) Stüd einer 

ifcboffiben Kleidung. Vol. — — 
- TSticata, s, f. ein SDfabloerz , Palifaden, 

fed Gircu($ , worauf die Alten lagen, wen 

J Verwahrung mit Pfaͤhlen. Frefn. 

- 

- merkt wird. Inflik, 

Stichärium, i, z. Art einer Kleidung. Frefn. 
Stichus, i, m. gemeiner Name ber Knech⸗ 

ft. Petron. 2) Gomób»ie des Plauti. dieſes Na⸗ 
mens, weil ein (ofer Knecht, fo Stichus heift, 
die Hauptperion barinne ift, 3) Name, womit 
ein Recht in vem jus ina ingemein bes 

ujtın, - 

TStufa, e, f, ein Pflugſterze. Frefn. Pro 
Stiva, | 
Stigma, ätis, z. ein Brandmahl, Zeichen, 

fo einem mit einem glüenden Fifen an die Stiry 
oder fonít wohin gebrannt wurde. Dignus fti- 
gmatis , der werth, Daß ihm ein Brandmahl auf 
die Stirn gebrannt, daß er gebrandmarfet wer» 
de, Juvenal. 2) Stigmata alicui verficulis 
imponere, ein Pafquill auf einen machen, ei- 
nen in Berfen Duschziehen. Suet. 5) ein erem 
oder Zauber character. Frefn. 6) Mahl aufder 

ut. Blancard, 
tigmätias, e, », Cic, Stigmátícus, a, um, 

gebrandmarkt, der mit einem Brandmahi ge» 
zeichnet ift, Cic. 

Scigmo, ávi, ätum,är>, miteinem Brand⸗ 
mahl zeichnen, brandmarfen. 2) ald ein Brands 
p IM verunehrem, - partem corporis , einen 
Theil des Leib. Prudent, /ligma: 

"^ Part, L, Divif. IL - 

Stigmofus Stilus 1600 
Stigmöfus , a, um, der gebrantmarft ift, 

Petron. 2) der gezeichnet ift. - cicatrice, mie 
einer Narbe. Plin. Sec. fligma. 
FStigna, ze, f. Art eined Mantels. 
1Stigüla, ze, f. eiue Neitel. Frefn. 
tige i, m. ein Neitelmacher, Freſu. 

ilbon, ortis, m. der Mercurius, ein Planet 

Pap, 

«m Himmel. Cic. 2) einer oon den Hunden deb 
A&téonis. Hygin, 

Stile, es, f- einer von den vielen Hunden beb 

Stilianum, i; n. Sıigliano 
A&tzonis. Hygin 

4 : % , Stadt in Bat- 

licata im Neapolitanifchen. | 
Stilico, f. Stilicho, onis, m. General und 

. Schwiegervatter ded Kaiferd Honorii. Claud. 
Stilfeönius, a, um, den Stiliconem.Angehend. 

‚Stiliconia virgo, ded Stiliconis Tochter Marig 
und nachmalige Gemahlin des Honorii. Ciaud. 

Stilla,2, f- ein Tröpflein, Fleiner Tropf. - 
olei, Deld. Piin. - muris, Fifchbrühe, Cic. - 
cruoris humani, Menfchenblutd. Piin. - quas 
fluere confuevit, fo zu tröpfeln pflegt. Petrom. 

tStilläria, z, f. eine Mafferleitung. Frefn. 
Stillärium, i, 7. Zugabe inflieffenden Din⸗ 

gen. Sen. | 
Stillätim, Adv. Tropfenweife. Charif. 
StillatTtius,a, um, Fliz. Stilaüvus,a, um, 
—— ‚trieffend. Plin. —— 5 

tillatus, a, um, geträuffelt, getroͤpfelt 
S ropfenmeife gefallen. Ovid. a 

Stillfefdium, i, z. eine Srauffe, Abfall beb 
Regenwaflerd von einem Sade. — De ftillicidiis 
apud judicem dicere, von ben S rau(fen vor Ges 
richte handeln. Cic. Stillicidiorum jura, bab 

Gloff. | Tranfrecht. Cic. Stillicidii jus habere in alte- 
rius arcam, dad Traufrecht auf eined andern 
Platze haben. Dig. 2). Theil des Dachs, wo 
das Stegenmaffer abfällt. Yitr. 3) ein Xropf. - 
mellis, NHonigd. Tertull. 4) bit Strangurie, 
falte Piffe, mem der Urin brennend und tro» 
pfenweiß vom einem gebet. Woyt. 5) wenn eio 
ne Arzney auf einen Theil beà Leibes getröpfelt 
D ſodann eingerícben wird. Woyt. Milla & ca- 

0. 

Stillo, avi, atum, äre, tröpfeln , triefen. 
Unde ftillet lente aqua, woher dad Wafler lange 

fam trieffe. Vitr. 2) Tropfenweiſe flieffen laffeır. 
- lacrimas. Plin. - rorem ex oculis, die 3 brd» 
nen, weinen. Hor. 3) multo nimbo, flarf re» 
guen. Juvenal. 4 ) - in aurem, heimlich ind Ohr 
fagen. [4. fila. a ; 

Stillöfus, a, um, kraͤmpficht. Veget. 
Stilus, f. Stylus, i, m. Griffel, womit man 

ehedem in bie mit Wachs überjogenem Tafeln 
fchrieb, ber auf der einen Seite fpißig, auf der 
andern aber breit war, um mit jenem Theile die - 
Schrift, ınd Wachs zu frípeln, mit dieſem aber 
da ed nöchig mar, fie wieder audzuftreichen. Sti- 
lo fcribere, mit dem Griffel fdoreiben. Plin. 
Sæpe ftilum vertere, den Griffel oft umfehren 
und wieder auöftreichen, mad man gefchrieben. 
Hor. Stilum prchendere, den ‚Schreibgriffel 
ergreiffen, im bie Hand nehmen. Cic. 2) die 
Artded Ausdrucks, die Schreibart. - Laconicus, 
furze der Cacebdmonier, - Afiaticus, meit(dufti» 
ge der Aſianer. -(ublimis, hohe, - humilis, nite 

iiii brit 36» 
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faſſet find, Cic. — Idem ftilus eft totius oratio- 
uis, die gange Rede ift im einerley Shreibart 
entfaſſet. Cic. -3) die Ubung im Schreibe. - 
eptimus dicendi mazifter, ift die befte Lehrmei⸗ 
fleri der Bexedſamkeit. Cic. Stilo hoc depa- 
fcendum eft, durch nie Ubung muß man fich diß 
abgewöhnen. Cic. 4) ber Weifer aufeiner Son⸗ 
nenubr. Vitr. 5) der Stiel eined Gewaͤchſes 
der Pflantze. Colum. 6) Scilus ulmeus, ein 
Prügel, womit man einen abfdymieret, Plaut. 
Summi, n. indecl, Spiesgzlas, Antimonium, 

Art eined Mineral, Celf. f. Fibir — 
Sui dila, e, f. Góttin oer Römer, ſo die Men— 

fchen zu ihren Verrichtungen anzeigen (ofte, oder 
nach andern auch fie sur Geilpeit bemegete, Au- 

..gullin. flimulus. M. 
Stimülatio, onis, f. die Anftechung mit einem 

Stachet, defty hurtiger fortzugehen. 2)_die An⸗ 
seißung , Anmahnung, Aufmunterung. Tac. 

Stimülätor, oris, m. ein Anreiker, Antreiber; 
Shrfmanterer , Anhetzer. - Leditionis, zum Auf 
Hand, zur Rebellivi. Cic. 

Stimülätrix, Teis, f, eine Anreitzerin, Anhe⸗ 
zerin. Plaut. 

Stimuleus , a, um, ftachlicht, dad da fticht. 
Supplicium ftimuleum , da einer gepeiticht wird, 
v1 ibm der Puckel jutt. Plaut. |; 

Stímülo,avi, àtum , are, mit einem. S veibz 
ſtecken, Geifel , Peitſche treiben. Sil. 2) aurei 
Ken, anfriſchen, autreiben. - aliquem aliqua re, | 
einen momit. Cic. Mepnuncamice di&a ftimu- 
kant,mich reisen meinerfiebften Reden Ter» Ingens 
cupido ftimulat animum, eine groffe Begierde vei 
Bet das Gemütb. Curt. 3), rühren, bewegen. 
Stimulante conícientia, durch Rührung des Ge⸗ 
wiffend. Curt. 4) plagen, pewigen, duaten, ve⸗ 
giren. Fames ftimulat homines, der Hunger yei- 
niget die Menſchen. Cic. Te conſcientiæ ftimu- 
lant maleficiorum tuorum , dein boͤſes Geſviſſen 
peiniget di. Cic, Hic fcrupulus me dies no- 
&tesque ftimulat, biejer Zweifel alt mir Tag 
snp Nacht feine Ruhe. Cic. Mimulus. 

Stimülöfus, a, um , flechen®d, Cel. Aur. 2) 
selben y antreibend. Id. Mimulus. 

tinülum, i, z. Stachel. Plaut. — — 
Scimülus , i, m. Peitſche, Treibſtecken, Sta⸗ 

chel in dem Treibſtecken dad Dich gu treiben. 
Stimulo fodere boves, die Oehſen mit der Sta» 
chel ftechen, treiben. Praut» Adverfus ftimu- 
lum calces fc. iaétare, wider dei Stachel lecken, 
hinten aus⸗ und fich die Fuͤſſe ir die Stachel 
fchlagen , da man fich widerſetzen will, übel aͤr⸗ 
ger machen. Ter. Si ftimulos pugnis czdis, 
manibus doles, menm du mit der Hand wider 
den Stachet ſchlaͤgſt, tbut fie dir meh. Plaut. 
2) eine Anreigung, Antreibung, Aufmunterung. 

- Admovere ftimulos alicui, einen anreigen. Cic. 
Virtus noctes & dies animum glerize ftimulis 
concitat, die Tugend reißet ein Gemütb Tag 
und Nacht zur Ehre an. Cie. Subiettare fti- 
mulos laffo, einen Müden antreiben. Hor. 3) 
mit ſpitzigen Eiſen beſchlagene Hölzer, (0 in die 
Erde geitedft, und der Feind Damit abgehalten 
werden,Tußeifen, Se ipti ftimulis inopinanter 

Stine  Supéniiüns Ma 
fpinigen Stachein, in die Fußeifen, Ge 
Trieb, Begierde. ̂  Scimulos siis in i 
condid't, fie legte heimliche Triebe in die Sees 
fe. Ovid. 5) Stih, 35:8, Qual. Plaut. - 

Stineus, i, za. ein Erderocodil, Art eines Thiers 
gend it eine Endechd, (0 aus Egnpten kommt; 
und in der Arzney mit gebraucht wird. Woyt, 
„Stingue, ftinxi, ftinttum, Ére, tilgen, aute 
köfchen. - iones, tab Feuer. Lucret. - colo- 
rem, die Farbe. Lucret. , 

Stipa, &, f. Werg. Fell. Pro Stupa. 

En | 

Stipämen, inis, z. das Gedränge. Egefipp. - 
Stiputio, onis, f. bie Draͤnguũg, dad Ges 

dränge, Cic, 2) dichte Zuſammenſetzung, Haufs 
fung. - enthymematum, der Schiffe. Quint. 

Stipätor,, oris, m. eit Trabant, ber. nacfk 
um einen zu deſſen Schus und Dienfien herum - | 
ift. - corporis, einCeiL^rabant. Cic. - Pramit- 
tere de ftipatoribus fuis, qui , einige von fete 
nen Irabanten vormeg fidem, wel 
Stipo. T2) ein Prebendarius, ber eine Pr&bende 
zu genieffen bat. Freſn. +3) der die Ladung 
eined Schifö in Drdnung feste. Pitiſe. 
‚Stipätus, a, um, dicht in einander gepfropft, 

dichte voll aeftopft. Patribus ftipata verendis 
curia, das Rathhaus, fo dicht voller Rathsher⸗ 

T tipatus, us; m. die Umgebung, Beglei⸗ 
tung. Farisb. 

Stipendiälis, e, den Sold angehend. Sidon. 
Stipendiärius, a, um , ſteuerbar der Tribut, — | 

en muß. Aegyptus fatta —— Steuer u. D. g. geb | 
eft ftipendiaria, Egypten ift fteuerbar geworden. 
Vellej. | Civitates habere ftipendiarias, Städte, 
Voͤlkerſchaften haben, fo Tribut geben müffert. 

&f. ‚Stipendiarii populi Komani, die dem 
Roͤmiſchen Volcke Tribut geben muͤſſen. Cis. 2) 
der Sold ottr Stip.ndium befanı, Liv. 

Stipendior, àtus fum, ari, um Gold dies 
en. - regi, einem Könige. Plin. flipendium, 

Stipendiöfus, à , un, der viel Sabre fchon 
um Sold gedienet. Non tantum a tironibus, fed 
etiam a ftipendiofis militibus, wicht allein von 
neuen, foneerm aud) alten Soldaten. Veget. 

Stipendium, i, n. Sold, Stricgéfofb, Ga- 
ge, Köhnung, dergleichen die Soldaten benten 
Römern anfänglich nicht befamen, ſondern fid) 
feibft verpflegen muftert, bib A. V. 347. die 

. Cic. ÀA - 

Infanteriften, und 3. Jahr hernach auch die _ 
Equites folche befanten, und zwar jene noch DE zur Zeit des andern Punifchen Striegtó ded Tas — 
ges 2. Obolos, diefe aber 3. ober 18. Pfennige, 
wogegen erftered Auguſtus endlich auf 1o. Alles 
ober 3. Groſchen geſetzet. - numerare, geben, 
auszahlen. Cw. Stipendia mereri, um Gold 
dienen. Cic. Facere ftipendia, au Fuffe dies 
nen. Liv. - augere, den Sol den Soldaten 
erhöpen, Tac. 2) ein Feldiug, Campagne. 

ui ftipendiis confe&tis funt , die ihre Feldzuͤ⸗ 
ge get haben. Cic. Stipendium primum 
merere, feinen erften Feldzug, erſte Campagne 
thun. Nep. Vicena ftipendia meriti, die 20, 
Feldzuͤge gerhan. Tac. Quadraginta ftipendia 
explevit, er bat 40. Campagnen gethan. Tac. 
3) &ribut, ber fonderlich aur Beſolduug * X 

Ld 

N 
f 

e 

drige 2€. Orationes ftilo Attico fcriptze, Re- induebant, fie traten wider Dermuthen in bie — 
den, fo im der Atberrienfifchen Schreibart ver»: ; ed 
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meen oom Dew durch Krieg — gege⸗ 
J | werden mufte. Gallie quadringenties 

endii momine impofeit, er Bat Gallien 
99900, er ( 1250000, Thaler ) zum 

Auferleget. Suet. Stipendium capere 
re belli, Zribut nach den Kriegesrechte fo 
rıt. Cef. - recufare, nichtgeben wollen. Caf. 

- - &) der Sold, Lohn, Strafe. Qui me manent 
.. ,ftipendis ? wa$ werde ich modb yür einen Lohn 

zu gemarten haben? Hor. 5) Benfteuer, fo 
einem ſtudirenden zu Fortiekung feiner Studien 
gegeben wird. 

Stipes, ítis, s. ein Pfahl, im die Erde gt 
ihlagener Stud. Tbi ftipites praeacutos de- 

"ets. er bat da fehr ſpitzige 3 fable eingeſchla⸗ 
gen. Cef. 2) ein Stamm. - arboris, eined 

Baumes. Ovid, 3) ein Prügel. Mactare ali- 
quem nodofe ftipite, einen mit einem knotig⸗ 

een Prügel weitfich abfchmieren. Qvid. 4) eil 

- dummer, tölpifcher Ketl/ ein Bengel. Cum hoc 
—— E — mit deſem a DR: 
vielm itae. Cic. Caudex, ſtipes, alınus 

glunbeu, der Klotz, der Bengel ‚Der bieyerue 
| er. 

Süpo, avi, ätum, are, dichte zufamm ftop- 
fen, Dichte poll machen, anfüier. - ceras li- 
— Wachs mit Honig. Colum. 2) 

geben. - fenatum arinatıs, Den Rath mit 

en Wolfe. Cic, 3) Incedere magna 

Em caterva, einher gehen und von einem 

groͤſſen Haufen begleitee werden. 7^irg. 
 +Stippa, e, f. sein weiß Yapıer. Erefn. 

Stips, ftípis, f. 
Münze, und fo viel als As, oder unierd Gel⸗ 
be? 3. und 3« Funftelpfemmig. Parr, ^ Mercena 
zi» (tipis sncilla , eine. 4. Dfeimiobure Plin. | 

1 2 geſammletes Geld, —— Beyſteuer. 
ogere ſtipem, Geld famiclen, C ic. 

TE 

*. 

Alnoſen byraͤthig ſeyn. Lucan. Stipem con. 
fert heéc res. Die Sache bringet Geld. Colum. 
3) 9Reujabrágelb. Stetit in veftibulo zedium 
‚Cal. Januariis ad captandas ftipes, er bat im 

— Borhanfe dem x. Samiarit geftanden, dad Neu⸗ 
E * [d einzunehmen. Suet. 4) m.pro ſtipes, 

08, en tummer Kerl. Petron. 
———— a, um, ftopfend, anhaltend. Stiptica 

" fc. medicamenta, ftopfenbe mue. Blancard. 
üla, se, f. Stoppel, fo nad abgehauenem 

-— gurücf und ftehen bleibt, Ovid. 2) 
wr aím, — alm. - viridis, grüner. Firg. 

preu. Virg. 4) Aehre, fo in ber Erude 
* bem Felde liegen bfeibet. |. Meridie ipfo fti- 
pulas colligere, im beiffeften Mittage Yehren 
efe, Ter. $) Pfeiff⸗ von einem Koͤrnhalme. 
Stridenti miferum ftipula difperdere carmen , 
‚ein elend Gepfeife machen, ein Stuͤckgen auf 
Der Halmpfeiffe verhungen. Virg. 

Stipüläris, e, 
ge Va MEE: , bie wieder junge Federn 

iegen vot um 
rn ülàtio , onis, f. Angelobung, Angelobnig, 

ſo und von einem andern ge(chiebet. - «dilitia, 
m a n Maare tuͤchtig Kauffmannkgut fen. 

Li 

mol 

frenen Wahl der Partbeyen berubet. 

Art einer. kleinen ebernen 

Focilla- | 
«- gemiferum parva ftipe, einem Armen niit einem. 

ftoppelicht, Anfer ftipularis,' 

- conventionalis fe. volumtaria , (0 

Stinulatiuneula Stirpo 1604 
- cf ques Bermmsemtr qiu (e xividus, £o bdban Coaden auuebet,. an. fd theilbare Sachen augebet, - in- 
dividua, fo untheilbare Sachen betrifft. - ju- 

Jicialis, fo von ded Kichterd Amte berrührer, 
- Pura, da feine Zeit, Dre, Bedingung gefeht 
wird. - non pura, da dergleichen fich mit fine 
det. Dige/f, Acceptam ferre ftipulationem, 
eine — *7— annehmen, für genehm halten , , 
fie eingehen, C. ie. Stipulatione aliquem allega- : 
ze, fich einem durch deffen Angeloͤbniß verbinbe 
lid machen, Cie. 2) eine Unterfchrife. Frefn. 

Stípulatiuncüla , ze, f. £icitie Augeloͤbniß. Cie. 
Stipülätor, oris, m. der fid) mad augeloben 

laͤſt. - tuus, Dem Du was angelobet haft, der 
fid von dir was angeloben affet. Cic. 2) ein 
Aa Benftand been , der fid ma angelo: 
beu eb. Suet. flipulor. 

tipilatus, a, um, das eisen iſt angel 
oder verheiſſen worden. Cic. S nunt 
— „us, m. die Zuſage, Angelobuug 

Stipülor, &tus ſum, ari, fid) angeloben laf 
fei. ; aliquid, ttiaé. Cic. Stipu: atus es 7 
ubi? quo die? quo pr&fente? quis fpopon- 

| diffe me dicit? haft bu € bir angeloben Lcffen ? 
wo? welchen gag? in meffen Gegenwart? mer 
ſagt, daß ich dir es perbeiffen babe, angelobet 
babe? Cic. Quod ftipulanti tibi fpoponderam, 
was ich bir periprochen, ba bu es bon mir begehr 
ret, ba Du ed von mir Daft verforochen buber 
Bone Colum. 2) —“ iens lex 

etat minorem annis 2$. ftipulari, taé Laͤtori⸗ 
ſche Geſez verbietbet, paf fich ein Minore mer 
obligire. Suet. Interpr. Hamberg. 

suria, s, f. eiu Eiszapfe. - horrida im- 
pexis induruit barbis , hänget ihnen ür Det un⸗ 

| gefümmsen Bürten, Vig. 2) ein Roßzapfe, 
urpis ab invifo pendebat ftirianafo, t$ bieng 

SM ut Seta an — ndi 3) 
ropfe. ^erv. 4) Steyermar er zog⸗ 

chum Teutſchland. haſcht, b ! DEAN 
üriicus, a, um, $erbar(cbt, Dart gemord 

neri — Jolin, Jliria. : € — 
tiriazium & Stririacum, i, 74. Stertzin 

Stan i Sorel. NA Mrd 
tiricidium, i, a. Graupeln , meni die 

Regentropfen in der Luft gefrieren. Fe. Miria 
cado j 

„Serum, i, n, titt. Bocksbart, Siegeubart. 
4 ol 

T Stirpärium, i , n. Frefn. + Stirpátícum, 
i, 7. Feld von einem audgerotteten Maide. 
+ Stirpätor, Oris, sm. ein Yudrotter. 2) etu 

Verſchwender, Durchbringer. ‚- fubftantiee mo- 
nafterii , ded Eloftervermögend. Frefn. 

Stirpefco, efcére, zu einem Stanme wer⸗ 
bett. Plin. Jüirps. 

Stirpeus, a, um, vom Stamme. Chalcid.flirpe. 
Stirpitus, Adv. mit Stamm und Wurzel, 

mit Stumpf und Stiel, von Grund aus, völlig, 
ganz und gar, - errorem fe exalturum, af. 
extra&turum, Philofophia pollicetur, verſpricht 
er den Irrthum aus der Philoſophie weg ʒuſchaf⸗ 
fen. Cic. firps. 
iStrpo, are, audrotten. Frefr. 2) roten, 

rotteu, reat von Dornen un dergleichen ma— 
dem. - agrum, ein gelo, Ambrof: flirps, 

liiiia Stirps 



- 

Key 

ſtarke Stämme. Virg. 

Strps X Sto 

Stirps ftirpis , c, ein Stamm , wiefolcher aus 
der Wurzel wächft. Imo de ftirpe recifus, uns 

ten am Stamme — Virg. Arbores 
tantummodo per ftirpesaluntur fuas, die Baus 

me werden nur durch ihre Staͤmme unterhal⸗ 
ten. Cic. Obruere ftirpes arvo, die Staͤmme 
mit Erden bedecken. Virg. Præfractæ ftirpes, 
zerbrochne Stämme, Colum. Validæ ftirpes, 

2) eine Pflanze. Ar- 
borum & ftirpium eadem eft natura, Baume 
und Pflanzen find einer Natur und Weſens. 

ic, In feminibus eft caufa arborum & ftir- 
pium, der Bäume und Pflantzen Urſprung ftedt 
in dem Saamen. Cıc. 3) Stamm eines Ge» 
fchlechtd , ein Gefchlecht. - invifa, verhaßted. 
irg. - fceleratorum hominum , ruchloſer Leu⸗ 

te. Cef. Antiquiffima ftirpe ortus, bon ſehr 

altem Gefchlechte entfpreffen, Cic. Qui funt 
ejusdem ftirpis, Pie eben des Gefdbtemté. find. 
Cic. Humili de ftirpe creatus, von geringem 
Gefchlechte oder Derfommen. Ovid. - virilis, 
ein Sohn. Ovid. - f.minea, eine Tochter. 
Id. 4) der Urſpeung, Anfang, Grund, - vir- 
tutis, der Tugend. Cic. - hujus quzeftionis, 
diefer Unterſuchung. Cic. Superftitionis ftir- 
pes omnes ejiciendz funt, man muß den Aber» 

glauben mit Stumpf und Stiel aubrotten. Cic. 
Stirpum, i, 7. Efterp, Stade und Abtey in 

Limofin in Tranfreich, 
— gf &anfenbgülbenfraut, ein 

ewaͤchs. Apul. 
Stiva, e, f. die Pflugſterze, krummes in 

die Höhe gehended Holz, woben der Pflug gehal⸗ 
ten und regiret wird- — Innixus ftivee arator, 

der Ackermaun, fo fid auf bie Pflugfterze fterft. 
Virg. Premere ftivam, auf den Pfiug darauf 
drüden. Virg. t2) ein Steigbügel. Frefn. 
+3) Art eined muſicaliſchen Inſtruments. Id. 
+4) der Gattelfnopf. Vofj. 

Stivarius, i, m. ein Ackermann. Cathol. 
TStiura , 2, f. die Steuer. Frefn. Steura, 
+Stivus,i, 77, ein getretener, gebahnter Weg. 

Gloff. 
ENIM f. ein flad) inb breites Kaubſchiff. Sell. 
Stlätärius, a, um, zu den Schiffen gehürig. 

— Stlatarium bellum, Krieg mit Schiffen, zur 
See. Petron, Stlataria purpura, Purpur, fo 

zu Schiffe überbracht worden, fremder Purpur, 
al. der latus clavus auf den Roͤmiſchen Raths 
erenkleidern, Zuvenal. T2) m. ein Schiffmann. 
sloff. Stlata. 
Stlembus , a, um, faut, fangfant, trdg, eie 

gentlich lendenlahm. Equus pedibus ftlembus, 

ein langfamed Pferd, Lucil. ; 
Sulis , itis, f- ein Streit, Gtreitfacbe. Prif- 

kian. Pro lic. 
Slócus, i, m. ein Dit, Feil. di locuss 
+Stloppum, i, 7. Art cined Gefaͤſſes mit ei: 

nem runden Sponte, Gloff. — 
Sdopus f. Stloppus, i, v. ein Knall, Puff, 

wie ibneiner mit aufgeblafenen Backen und dem 
Maule madet. Per . — 

Stlupi, orum, zz. ehmahlige Stadt in Dal⸗ 
matien, deren Einwohner Stlupim hieffen, Plin. 

Sto, ftöti, ftatum, Are, ſtehen. - ante 
oftium, vor ber Thüre, Ter. Stant cum gla- 

- conditionibus, Liv. 

Stoa 

diis in confpe&tu Senatus , fie fteben mit bet Degen oor Den Augen ded Kathe. Cic. Quum 
virgo ftaret, Cæcilia federet, 
ſtund, Cecilia aber faß. Cic. 

häuffig auf den Stuffen ded Tempels ber Ein⸗ 
tracbt geftanben. Cic. - loco, auf feiner Stel 
(c, nicht wanfen. Ter. Per me non ftat, e8 
ſtehet nicht bep mir. Plin. Quid agitur? P. 
Statur. Was macht mon? P." Da fteet man 
ein bifgen. Ter. 
fententia, Cic. - in fententia aliqua , auf eis 

nem Stand bleiben. sc difciplina ftetit 
die Kriegszucht iff Diboer aufrecht gebtieben. 
Curt,. Civitas illa legibus Lycurgi ftetit, die 
Stade blieb durch die Geſetze des Lycurgus in 
ihrem glor. Liv. 4) fepn. - ab aliquo, auf 

auf der Seite ber Patrioten ſeyn Cic. - con- 
tra quem , wider einen fep. Cic. 5) halten 
- promiffis, Liv. in promifüs , fein Berfpres 
chen. Pls». - fide, Treu unb Glauben. Liv. 

v. - paélo. Liv. ^- con- 
ventis , den 9Rergleicb , Vertrag. Liv, 6) fos 
íteit. - magno pretio, piel. Horat. Multo- 
rum fanguine nobisea vittoria ftetit, ber Sieg 
hat uns viel Blut gefoftet, Liv. Stat illi res 
centum talentis, die Sache foftet ihm 105. Tas 
lente. Liv. 7) ^ 
beffern Zuftande befinden. Cic. 8) - per ali- 
quen , feine Wohlfahrt einem zu panfen habe, 
Cic, 9) ; ad cyathos, Mundfchenfe, Einſchen⸗ 
fer fenn. Cic. 10) - ad verbera, parat ſeyn, 
eine Tracht Schläge einzunehmen. Qvid. rı) 
- gelu, gefroren fern. Ovid, 12) - fentibus, 
voll Dorne ſeyn, fteben. Lucil. 13) - verbis 
legis, bey ben Worten des Gefepeb bleiben. 
Quint. 14) - inaliquo, aufeinenanfommen. 
Liv. 13) -animo. Hor. - animis. Gic. - 

einem gleich (ep. Sem. 17) - decreto, eà 
bey dem Schluffe bewenden laſſen. Caf. a 
Quid ftas? Was haft vu Maulaffen feil? Plaut. 
19) Stat, Plaut. Stat fententia, e& bleibt bars 
bey, bab ift mein Entichluß, meine Refolution. 

ic. Stat omnes cafus renovare , ich i 
bey dem Entſchluß, mich nieder in alle Gefahr 
zu begeben, Virg. 20) Stat, fie ift bereit und 

mein Leben hängt am dem deinigen. Cart. 
Stoa, se, f. ein bededter Gang, Gallerie, 
Stoárius, i, m. Stoͤr, Fluß in Hollſtein. 
Stobi, örum , m. Start in JRaceboniem. Liv, 
Stöchaftice , wu MWiffenfchaft, die Wahrs 

fcheinlichfeit einer Sache zu determiniren , bie 
Muthmaſſungskunſt. Wolf. — j 

Stocius, a, um, närriich, Goff. 4 ii 
Stcece, es, f. Stesefraut, ein Gewaͤchs, (o bes 

auem, Seüffen und Polſter bamit außzufüllen. Pli». 
Steechádltes, 2,7. Stoͤchaswein. Diofc. | 
Stoecharium, i, z.. ein meiffer Gborrod , den 

in der Sriechifchen Kirche die Episcopi, Pres. 
byteri, Diaconi und Subdiaconi frugen. Pref. 

Stoschas, 

Stecharium 606. 

da bie Gungfer 
. Frequentifimi — | 

fteterunt in gradibus Concordim , fie haben 

3) beitehen , verharren. -- 

ner Meynung. Cic. 3) aufrecht bleiben, in ſei⸗ 

eine (eite ſeyn. Cic. - acaufa bonorum, - 

- meliore loco, fid) im einen _ 

firmum , einen guten Muth haben, die Courage 
nicht fallen lafen. Liv. 16). in zquoalieui, - 

fertig. Petron.. 21) - pulchre, wohl beftehen. 
22) Periculum vitz meæ ftat periculo tuo, 

en 7 TEE 

bleibe - . 

P 
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607 Stoechas : Stolidus | 

Stoechas, Xdis, f. Römifcher ober Welfcher 
- "Sümme( ober Thnmian, Stöchaöfraut. Pin, 
/— 2) plur. Hyeres, drey Inſeln an Provence in 

ra 
T 

* 

7 firenge, ernftlich._ - 
" 

f$ 
^ 

«4 

* 

- Surüftung. Frefn 

- * Sranfreich , fo beſonders Prote, Mefe und H»- 
„a, die aad , mittere , unteríte oder letzte 

ffe. Piin. 
- T Stoffatus, a, um, verfehen, gerültet, aus 
aret Frefn. : ' a hn 
T Stoffura, s, f. die Ausſtaffirung, Vorrath, 

Stölce, Adv. auf Stoifche Art 2) fcharf , 
agere cum aliquo, mit ei⸗ 

3) ohne alle Sier(icbfeit nem verfahren. Cic. 
Tab Cic, A Stoicus. der Rede, - dicere, reden. ( 

Stöfei, orum, m. die Stoicker, Parthen der 
4 Philofophorum , M8 Zenonis Nachfolger , wel- 

— 

" 

x 

"T 

che den Namen von der Stoa, einer Gallerie 
gu Atben haben , worinne Zeno [ebrete. Cic. 

Stoicida, », m. ein Stoicker. Juvenal. 
Stöfcus, a, um, Stoiſch, die Stoicker am 

gehend. Dogmata Stoica, der Stoicker [ebren. 
uvenal. 2) m, ein Stoicker , einer, ber der 

"Spbiloropbie der Stoicorum zugethan it. Cic. 
Stola, e, f. eit langed Stleib. Hor. 2) ein 
auenrod, - ad talos demiffa, fo bié auf 

die Süffe gehet. Hor. Virilem togam mulie- 
brem ftolam reddere, aus einem Mannskleide 
einen Weiberrgcf machen. Cic. 3) eine erbare 

. rau. Stola mixta juvenum cou , erbare 
Frauen unter jungen Leuten. Stat. 4) Stuͤck 
der geiftlihen Kleidung, fonterfid) der Diaco- 
norum, Frefh. al, lange und breite Binde mit 
— fo die Römifchcarholiichen SPriefter 
ey der Melle um den Hals und kreutzweis über 

den Leib zufammen über dad Chorhemde tragen. 
5) dad Erzbilchöfliche Pallium. Frefr. 6) fto 
le Taxa, ein Verzeichniß, wad denen Kirchen 

- Spfarreem und Küftern für Accidentia som Tauf- 
fen, &rauen , 3tufbietben , Begräbniffen u. d. g. 
gehöret. Jura ftolze, Prieftergebühren. 768 

Stölätus, a, um, der einen langen Rock am 
bat, langrödicht. Mulier ftolara, grau in ei 
nem langen Kleide, (in einer Andrienne, ) ei 
ut vorhehme Frau, da die gemeinen Weiber in 
Togis giengen. Hor, 2) einer erbaren vor: 
nehmen Frau gemaß, Stolatus pudor, Scham: 
baitiafeit einer erbaren ram, Martial, Hola. 

Stolezarus , i. 7m. ein Abgefchichter ded Koͤ⸗ 
nigd , ein Bevollmaͤchtigter deſſelben. A Sto/tz, 
miffus regius. Wachter, | | 

Stöliditas, atis, f. Ne Thorheit, 9Rarrbeit , 
Zummbeit. Homines paris ftoliditatis, Leute 

von eben (o greffer Tummheit. Flor. 
Stölide, Adv. alber, närrifch. Promiffum 

non magis, quam ftolide creditum, P8 nicht 
alberer verfpruchen, als geglaubet worden. Liv. 
Stolidius erumpentes , da fir alberer Weife qué. 
fielen. Ammian. Stolidiffime , höchft alber. 

Liv, dios 
Stölidus, a, um, alber , närrifch, tumm. 

Vix tandem fenfi ftolidus, endlich habe ical; 
berer Menich c8 gemerfet. Ter. Ingenio ftoli 
dior illo, der am Berftande noch tuͤnmer, aid 
aer, Aur, Viel, Dux ipfe incer ftolidi(finios, 
e General war einer unter den märsifchiten- 

. Ve : 

- 

— ; 

Stolium | Stomachus 16.8 
TStolium, i, ». eine Armee gu £aube, Frefz, 
ent Flotte. Id. ye í T i 

t6lo, onis, m. ein Schößling, Audfprößling 
aus der Murzel eines Baumes, item ein Ne 
benſchoß, ein Räuber. Plin. 2) ein Narr, al 
berer Menfch , tummer Schöpd. Aufon. 3) 
guname einer der Römifchen Familien von bent 
Gente Licinia, Varr. 

Stolpus, i, m. ein Knall. - acoelo cecidit, 
bat fid) vom Himmel hören laſſen. Marc. Emp. 
Pro Schopus f. Stlopus. | 

Stölus, i, zz. eine Flotte, Menge mit eitts 
ander gehender Schiffe. - Alexandrinus , die 
Flotte von Alexandria. Cod. Th. 

, Stóma, ätis, z. ber Mund, dad Maul, 2) 
die as eng Gefaͤſſes. Stomata, die 
beyden Seiten folcher Oeffnung. Hot. 

Stómícice, es, f. Die Mundfäule, Erfolg fort 
derlich don Scharbocke. Plin. | 
5 9 mächabundus ; a, um, zornig, boͤſe. 

eii. 

Stómüchtcus, a, um, Magenfiech, der einen 
verderbten Magen hat , dem der Magen wehe 
thut, Plin. 2) eem Magen dienlich, — Stoma- 
chica fc. medicamenta, den Magen ftärcfende 
Artzneyen. Woyt. 

Stómáchor, ätus fum, äri, zornig fepm, Dis 
fe (eps , ungedultig fenn, feiffen. - cum ali- 
quo, fid) mit einem. Cic. - omnia, über 
alled wungebuítig werden. Cic. Homo na- 
tura leniffimus , ftomachari tamen ceepit, 
der Mann , fo von SRatur hoͤchſt gelinde ift, 
fieng doch auch an böfe zu werden, au feiffert. 
Cic. ld mecum ftomachabar, ich mar Darüber 
mit mir felbft uneinig. Ter. //omacbus. 

Stemächöfe, Adv. zornig, ungedultig, voll _ 
Zorn. - refcribere alicui , einem wieder fchreis 
ben. Cic: re 
. Stómáchofus, a, um, ‚der leicht boͤſe wird‘, 
jachzornig, boft , ciferig , voll Zorn. Eques 
ftomachofus , Ritter, ter leicht in Harnifd) gu 
jagen ift. Horat. Litteræ ftomachofire , 
bibige Briefe , worinn man bbje tbut. Cic, 
Slomackus. 

Stómáchus, i, m. daB linfe ober obere Mas 
genmundloch, die Speißröhre. - ad ventricu- 
lum fcrtur , gebet in den Magen. Celf. . 2) 
der Magen, mo Speife und Trank fid) ſammlet. 
- imbecilius, Ce/f. - infirmus , fehwacher. 
Celf. Stomachi acrimonia , Schärfe im Mas» 
gen. Plin. - malacia. Plin. - fluétatio, Schwaͤ⸗ 
che teo 9Ragenb. Plin. - torfio , dad Krimmen 
im Magen. Plin. Effe languenti ftomacho, 
Gel. ad Cic. Laborare ftomacho, einen böfen, 
ſchwachen Magen haben. Celf. Corroborare 
ftomachum , den Magen ftärfen. Ceif-- Acci- 
pere vulnus in ftomacho, in dem Magen vers 
wunder werden. Serv. ad Cic. 5) Mr Sinn, 
Geſchmack. Mei certe, ftomachi hzc natu- 
ra eft, ich bin fo geſtunet. Cic. Ludi non tui 
ftomachi, die Spiele find nicht nach deinem 
Sinne , du haft feine Luft daran. Cic. 4) der 
Zorn, - gravis Pelide „ groffer des Achillis. 
Hor. - ftomachum excitare, Plin. - movere. 
Cit. - facere, einen zum Zorn reißen , boͤſe, 
ungedultig machen, Cic. 5) der Appetit. Sto- 

liiiig mackum 
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Machum follicitare, Appetit machen, Luft zu 

eiwaderweden. Plin. Sec. — _, 
Stömätice , es, f. eine Mundarsnen. Plin. - 

Stómátícus, a, um, den Mund angehend, 

2) ber ein Gefchwür im Munde har. Ceif. 
omas ätis, zr. eine Art Hammerſchlags. 

dre m. ehmahliged Bolt in dem peut 59 
itzigen Tyrol. Liv.. 

* Verſtopfung, Verdaͤmmung 
A Germ. Stopfen, 5top- 

TStopa, 2, J- 

eined Waſſers. Frefn. 
en — 

To inf. „i,m. der Steuer, Tribut ge 
en muß. Grioff. Qs fex 15 
: Siora, x, f. ber Fluß Stör im Holſteini⸗ 

(den. 
a, ácis, f- Baumhars / Judenweyrauch 

in. | 

— is,m. Montferrat, Berg in Cata⸗ 

en in Spanien. 
— ſ. Storia, z, F. geflochtene Dede, Strob- 
oder Binſenflechte. Liv. | 

+Storium, i, t. €ine Flotte, Menge Schiffe. 

Frefn. Pro Stoüiwm, 2) eine geflochtene De 
(fe. Id. Pto Storea. ! 

+ Stormentum, i, 7% Stormus, i, fn. Men: 

ge Volk , fe parat zum echten, an eriam zum 

Sturm” Frefn. .— 

+ Stotarius,i, m. ein Stutmeilter, der dad 
Belegen der Pferde beforget. Frefm. A Germ. 
Stufte, 

Stova f. Stuha. ; 

Sträbo, Onis , s. ein Schieler , Schielender, 
ter mit Den Augen Die quer fiebet, - inter cx- 
cos rex eft, ift unter den Blinden König. Pe 
iron. 3) €i Gappatocier und berühmter Griech 

ifcher Geographus, deſſen gelehrtes Werk nod 
vorhanden ift, 

Sträbönus, a, — Strábus, a, um» 

ielend, der da ſchielet. 
we fimilis, wenn eine fchlielend ift, will 

fie der Veneri gleich fenn. Ovid. 

+Strada, e, f. eine Strafe , Gaffe. Frefn. 
Pro Strata. 2) - montana , die Bergftraffe, 
Gegend imber Pfale — 
+ Stradura, e, f. eine Pferdedecke. Frefn. 

Pro /iratura. 
Sträges, is, f. Umwerfung der Bäume im 

Walde von dem Winde, da fie fonderlich obne 
alle Ordnung unter einander fallen. Plin. >) 

2) Stragula veftis X Mantel 

Si qua ftraba eft, 

| 
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Stralefundia Strangulo | 1610 - 
| eftis, Mantel unb dergleichen, — 

fo man auch au (tatt der Matrage brauchte ^ fich | 
des Nachtö darauf zu (ege. Ce. 00 

Stralefundia, e, f. Stralfund, Stadt it 

[i yen —— mer rn Ph | 
tramen, inis, ꝓ. Streu, Stroh, und was ſonſt 

fonderiich vem Vieh untergeſtreuet Ina |] 
Stroh, Contecta ftramine cafa, eine mit Gro 

alf oder unter was geleget wird. Goripp. —— 
Suamentum, i, 7. Stroh. Stramenta fi de. 

erunt, frondem fubfternito, wenn es an Stroh 
fehlet, (o foliit bu. Laub unterftrenen Varr. " 
die Streu. Hibernz ftabulationi bovum ftra- — 
menta pr&paranda funt, man muß auf bie Win⸗ 

terſtallung der Rinder Streu Anfchaffen. Colum. 
3) gb, Streu, worauf mau — Noctem 
in itramentis perno € perpetem, die gan 

Nacht über auf dem Stroh, auf ber eral lit 
yen. Plaut. wies 

— — * ſtrohern, von Stroh. 
ↄtraminea habitare caía, in einer üt 

wohnen. Propert, ftramen. * 
strämönia, ze , f. & Stramonium, i, m. Stra 

monien, Stehäpfel, ein Gewächd. Matthiel, - 
iSuaupa, €,f ein Strang, Gtrid. Frefn. 
TSaandia, æ, f.derS eftrano, Die Seefüfte, 

das Seeufer. - Septemtrionalis , Nordſtraud, 
Inſel an Holſtein. ra 

— a, um; — aukwaͤrtig. 
ren, 2) m. €i Stre ner caui fireic 

Vagabund, Wahlen 4 anilireicber, 

Stragia, 2, f, Art Weisen. Pin. 
+Stranguillo, onis, m. At eier Krank⸗ 

heit der Pferde. Peſn. 
se Pille. Frefn. FStranguiria , ae, f. bie^fa 

Pro/iranguria, 
[Suansila, zm, f. eine Dede, Frefn, 
Staangülauilis, c, dad erilicft werden fau, 

Tertuli. PRA 
Suangüliiio, nis, f. dad Zufchnüren , fort» 

derlich der Stehle. Woyt. 2) - Bie j^^ 
- uteri, die Matterbeſchwer, die Muttererftikung, 
wobey den Patientinnen 1ft , e$ menn ihnen 
auch die Luftroͤhre zugeſchnuͤret wäre, Woyl. — 
 Suangülator , Oris , m. ei Erwuͤrger ber 
V erwuͤrget oder ſtranguliret. Commodi, 
;3 Satire Commodi. uu | 

crangülatrix, icis, „f. eine Grmürgerim, bi 
dA zufihnüret. - faucium , die Stehle. y Ad 

Suangülatus, us, sm. das Erwuͤrgen, bie 

Metterihaden,Niederlegung des Getreided.. Nim-| Grmürguug, Erflifung. - vulvae, bi 

bus dat ftragem fatis , Der Platzregen ſclaͤgt beichwerihtg. Plin. g ; die Mutter⸗ 

dad Getreide nieder. Vırz. 5) Niederlage bet 
Menſchen in der Schlacht. | Ille quas fecit ftra- 
ses? Cic. llle quas ftrages edidit? was hat 
ec nicht für Stieberíaaen angerichtet? was bat| Kehle (amem und fledrüden, 

Suangülatus, a, um, erwuͤrget, erfidit, - 
uno pilo, an einem Ser Die P E 

Strangülo, àvi, ätum, äre, wuͤrgen, Bender 
- aliquem, einem, 

er nicht für Volk erleget, nledergemacht? Cic.| Cic. 2) wärgen, erftid'en, erbroffelu die Kehle 
Magna ftrage hoftes fundere, vie Feinde mit] zufchnüren. - 

erdroffeln. Cic. gro s Verluſte an Volke in die Flucht (dila: 
gen. Gurt. u. , 
+ Stragiöla, x, f., Frefn. Dede, 
Strägüla, e, fF. Cic. Dede, 
 Strágülare , is; m, Frefa. 

eine cde, fo man auf etwas (eget. 
le, gemirtte« Cic. - pi&tum, geſtickte. diu, 

patrem , feinen 9Bater ermür 
Piro, hiatu Oris eXcepto aid 

gulatur, erſtickte an einer Birn, die er in die 
| Höhe gewor ffen uuo mitdem aufgefperrten 

i 4 | wiener aufgefangen. sein aule 
Stragülum, i, a. | dad Getreide mit dem geilen Srafe, Sen... 3) Non 

- texti- | tibi ftrangulac arca 

Suet. - leto gramine fata, 

bi ftrangı a divitias , duhaͤlſt dein 
nicht im Kaſten eingefchtoffen. Jena et 

tarn · 
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- iórr Stranguria Stratile&tilia 

Hi Strangüria, ze, f. die Harnwinde, faite Pils 
wenn der Urin immer Tropfenweiſe fortge-} in 

het.“ Forticulum fe praebet in ftranguria, €t 

—  emti[et fid) ben der Harnwinde ziemlich tapfer. 

—- Tetanguriófus, a, um, der bie Harnwin⸗ 

1 de hat, an der falten Piffe laboriret. Marc. 

r Emp. : 
Strapa, ze, f. Thor „ Thüre, Frefn. 

T ie: , ^ m. dem ed aud bem alie 

ucht. Ulp. 
* " Sakura, e, f. ein Durchgang. Frefr. 

- Stráta, ce, f. eine gepflafterte Strafe, ae 

—. wüafterter Weg. Juvenc. 2) eine jede auch un: 

" genfifterfe ei t e 
. + Strátagema , f. 4 

3 Stratatícum , n. der Straſſen⸗ oder Weg 

. Frefn. 
"mi. s, f. bit gern auf ber Streu liegt, 

Hure. Piaut. ap. Gell. fratum. > - _ .. 

TEE ige und kluge rpm ; 

ed ma? font mit groffer Gewalt gefche- 

ben mug, 3. G. eine Feſtung zu uͤberrum ⸗ 
pelm u. b. g. Frontin., 2) jede ER, Rank, 

- womitman einen übertölyelt. Bufio alto ftra- 

tegemate percuflit Veftorium, Rufio fat dem 

Veftorio einen rechten Nanf abgelaufen, hat 

ihn recht über Den Toͤlpel geftoffen. Cic. 

- Strategemática , örum, n. Anleitung, 

Lehre von den Kriegedliften oder Strategemati- 
4 tin. * — — dad Generalszelt, ba — n, 
auptquartier. Hıilr. 
8 Generalat, Charge eines 

auptmannfchaft, 
.Strätegta, se, f. Oct 

Gefoperrud. Plin. 2) tint 5 | 

Abel —— deren so, Thracien ehe: 
18 aetheilet war: Pin. 

"m. i,m. ein General, Feldherr. Plaut. 
2) -convivii, der -Dberfte , ber Dire&tor eined 

BGelado. Plaut. T 3) ein Statthalter, über 
eine ganze —1 — "n : + 4) Dörifter 

in éiner Stadt, Stadtvagt. 14. 
E t Suratieons, E He Statthalterfchaft , 

ine Landvogtey. Frefn. 

a anadcus, i, m. ein Statthalter, Land» 
t. Frefn. ! e i 

V racificatio, onis, f. Ehnmifche Auflöfung, 

da erft ein corrofivifch Pulver , fobenm die 
SRaterie ,- ſo folvirt werden foll, wieder Puls 
der unb wieder Materie u. f. w. geleget wird, 

-Woyt. 
3 Strätigo, onis, m. eine Statthalter , Land: 

"weg Frefn. — 

+Strätigor , Atus fum, ari, von einem 

Landvogt regieret werden. Frefn. Jtratigus. 

+ Strätigötus,i,m. Frefn. +} Strätigus,i, 

m. ein Statthalter in einer Landſchaft, ein 
Gouverneur , Landvogt. Frefn. 

- + Strätilätes, v, m. ein General, Dberfter 

EUM ein Feldherr. Frefn. 2) ein Spt: 

^. #Stratile&tilia, ium , ». Bettgeräthe, was 
- 

| Zubereitung eineb Werd gehöre Matth. 
ar. 

Stratioburgum Strava -3613 
. Stratióburgum, i, nr. Straßburg, Stade in 

Preusen. 
‚ Strativöla, e, fl bie gern auf der Streu 

Tent. eine Liebhaberin der Streu, eine Hure 
AU. ; 

*Strätiötes, @, m. ein Soldat, Kriegs 
bio Y ch 

trdtiótícus, a, um, ſoldatiſch, kriegeriſch 
Plaut. 2) Siue ber —— 4 í v mam 
ihnen in Egypten gegeben. Epipban. 

Strätiötiec, es, f. Schafgarbe, ein Gewaͤchs. 
Apul. 

Strätiötis, ídis, f Schafgarbe, Saufenbs 
blatt, Schafripp , Syumgfermaugenbraunen , ei 
P AN Am: DMBRERNAUG AER 

Strátonica , z , f. Strätönice, es, f. Fran- 
co Caftro, al. Characi, Stadt iW Garienz 
2) des Seleuci Gemaplin, die er aber feinem 
franfen Sohne Antiocho abtrat. 3) Name 
mehrerer grauem bey den Griechen. " 

Strátonicenfis, e , vum ober zu der Stadt 
Stratonica gehörig. Liv. 

Strátor , oris , m. Gattelfuecht , Reitknecht, 
der feinem Herrn dad Pferd fattelte und zurech⸗ 
te machte , ibm auch wohl binauf balf. Spar- 
Lian. +2) ein Quartiermeifter. Frey. 3) 
ein Marfchall de Camp, Generalquartiermeis 
fter. Id. 4) ein Bereuter. Gloff. 

+ Strätörium,i,n. ein Pferdftall. Gloff. 
2) Bettgeräthe. Frefn. 3) Pferdedecke, Schab⸗ 
race. Id. —— 

Strätos , f. Strätus, Liv. i, f, ebmahld 
mächtige Stadt in Epiro. Thucya. f. bó 

. Stratum, i, z. eine Streu, Lager, - molle, 
weichtd. Liv. Membra ftratis reponere, fid) 
aufs Lager niederlegen. Virg. Corripit e ftra- 
tis corpus. Virg. Strato furgit, er ſtehet «uf 
vom Lager. Virg. 2) eine Schabrace, Pfers 
dedecke. Equum emturus folvi ftratum jubet, 
wer ein Pferd kauffen will, heißt die Decfe abs 
nehmen. Ser. 3) eine jede Decke zum Linterles 
gen, Digefl. 4) eine Mauerlatte, Balfe, ſo 
längit der Mauer bin unter ein Dach geleget 
wird. Vitr. $) Strata viarum, gepflafterte 
Wege oder Strafen, Virg. flferno. 

Strätüra, ze, f. Dad Pflafter. - viarum, der 
Wege. Suet. 2) gepflafterter Boden: - bal- 
nei, eines Bades, einer Baditube. Pallad. 

Strätus, us , m. Die Pferdederfe, Sattel und 
was darzu geboret, Solin. 

Strätus, a, um, siedergefchlagen. Strati ho- 
ftes, niedergefchlagener Feind. Fuflin. 2) gt» 

aftert. Strata via , eim gepflafteter Meg. 
Liv.. 3) geſattelt. Stratus equus, ein geſatteltes 
Pferd. Liv. 4) bereitet, gebettet, gemacht. Stra- 
tus le&us, eir gemachted Bette, Cic. — $) ge» 
fehlagen. _Strati pontes, gefihlagene Brücken, 
Curt. 6) geitredft, gelegt. - viridi fub. arbu- 
to, unter einem grünen Baum. Hor. 7) ges 
ftillt, Stratum sequor, dad Meer, dad fid 
gelegt, wieder ftille geworden. Virg. 8) - fomno, 
Der fich ſchlafen geléget. Liv. 9) - ad pedes ali- 
SONA , der eurem au Fuſſe gefallen. Cic. 

erno. 

+Strava, æ, f. ein Hauffen aufgerichteter 
Waffen aber dem Grabe sind Königs n den 

ume 
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umen , Bep veffem Greichtung zugleich ein 
——— Freſſen und Sauffen vorgieng.  Jor- 
sand, T2)cine Todtenmahlzeit, Frefa. 
4 Stravax, ais, o. btgierig. Vol. 
Stravicum, i, €. Stravichio, Stadt in Bul⸗ 

rien. — 

ut^: Strautum , i,7. federner Pfeilſack, Köcher, 
Gloff. 

Strébulus, a, um, gebrepet, gewunden. 
Strebula caro , Fund umgehended Fleiſch, wie 
fib an den Hüften befinnet. arr. | 

TStregna, 2 , f. ein Steigbügel etegteiff. 
Frefn. : 
Susgnefe, z, f. Xr Mc , Schwedifche 

bt in Sudermannland. 
| hp c im a A “ —— „Stadt in der 

ormanbie in Frankreich. 
—— i, n. Eftremoz, Stadt in or» 
all. 

‚x, f. ein Neujahrgeſchenk. Strenas 

ineunte anno recipere , beni Anfange ded 

Gahrd Geſchenke annehmen. Suet. 2.) Geſchenk, 

(o einem. p deſſen Gebubrtétage u. f. f. gegeben 

de. eu S44 € - 

xc vt x, f. Göttin ber Römer, fo ín ber 
V. Region der Stadt ihren Fleinen Tempel 
atte um wegen der Strenarum verehret wurde. 
arr. |. Otrenua. i 

ARA , we, f. Göttin der Römer, fo 

machen (ote, daßalleöftrenue, d. i, burtig ud 
tavfer von ftatten gehe. Auguftin. 

Strenue, Adv. burtig. -wdificatur domus 

utriusque — wird unfer beyder ro 
Dauet. Cic. _- arma capere pro ali 

* = die Waffen für einen ergreifen. Cic. 
2) tapfer, mit Muth.  Streniflime vificere 
Gothos, die Getben febr tapfer überwinden. 
Eutrop. 3) mit allen Kraͤften. - infequi , 
nach ſetzen Curt. 

Strénuítas, atis, f. Die Tapferkeit. - anti 
qua manet, alte bleibt. Ovid, 

Strénuo, àvi, àtum, are, tapfer verfahren, 
tapfer fen. Plaut. firenuus_ 

Srenüta, æ, f. ein Steigbuͤgel. Frefn. 
Strenuus, a, um, fapfer, courage. Noli me 

tam ftrenuum, putare, halte mich nicht für fo 
tapfer. Cic. Hoc fe ftrenuum hominem prz- 
buit, er hat fid) in dieſer Sache ald einen ta» | 

n Mann erwiefen. Ter. Milites ftrenuiffi- 
vt febr tapfere Soldaten. Cato. 2) Burtig , 
munter. Miniftra ftrenua,  faciundis juflis, 
Dienerin, fo burtig ift it Ausrichtung deſſen, 
von ihr geheiffen wird. Ovid, ^ 3) mit allen 
Kräften. Curt. 4)Öeftreng, eiue Titulatur. 
+ Strepa, 2,f ein Steigbügel, Stegreiff, 

Matth. Par: 

+Strepia, æ, f. Schwanz einer Schlange. 
Cathol. 

Str&pito, ävi, atum, 
Geräufch machen. Firg. flrepo. 

Strepitus, us, m. ein Geräufche, gern, 
Getümmel. - bominum, ber Leute. Cic. In 
ftrepitu aliquid exaudire, beym Geräufde 
wand vernehmen. Cic. Propter concentum avi- 
wm fkirepitumqgue fluminum non exaudire, 

Aul. 

are, raufchen, ein 

für Dem Gefchwirre der Vögel und Maufchen der 
$i (fe nicht ^p fönnen. Cic, Jfrcpo. * der 
Stépo, pui, pítum, ére, rauſchen, ein 

Geraͤuſche machen. t - inter fe, unter einander, 
2) erflingen, thönen. Strepunt aures 

von dem Ge[drep der Weinenden. Liv. 
TStrepo, avi, àtum, re, qudsptten, Frefm, 

Pro firpo. add ; 
Strepsícéros, Otis, m. Art einer wilden Sito 

ge mit gewundenen Hörnern. Plin. — 
Streptos, i, zz. Art einer Weintraube, die 

fich felbft mit der Sonne herum drehen (od, 
tn 

j Streva, 2, f. ein Steigbügel. Frefn, _ 
Saevelinum , i, z. Sterling, Stadt (m 

cia, æ, J. em Zwiſcheuſtab, ſenkrecht er» 
habener Stab zwiſchen den Aushölungen des 
Schaft einer Seule , bie erbabenen Falzen, 
Seiten. Vitr. 2) erhabener Strich an bem 
Stengel einer Pflanze ober Gewaͤchfes. 

Striátüra , 2, f. Die Yuszierung eined Seu⸗ 
lenſtammes mit Suis und Strigibus, oder 
Zwiſchenſtaͤben und Zwiſchentiefen oder Cannes 
luren. Vitr. fria. 
Suiatus, a, um, mit Zwiſchenſtaͤben ges 

zieret. Striata columna, vergleichen Säule, 
Für. 2) geruntzelt. Frons ftriata, eine gt» 
runjeite Stirn, worauf ed gleichfam Strias - 
uud Striges 
ta concha, 

tbt. Apul. 3) geitreifft. Stria- 

umd in einer Derwerfung der Wortordnun 
ftiehet. Gel. | g e 
- Stribilita f. Striblita, f. Scriblita. Stri- 

bilitarius, f. Scribilitarius. 
+ Striccítas 

aet , genaue Zeit. Frefn. 
T 3iico, avi, atum, äre, hindern, verhin⸗ 

dern, verſtricken· Frefn. 
Strictabilla, Strictipella, 

Sctribiltgo, ínis, f. Stribligo, inis, f. 
Fehler einer Rede, Der fonft Soleciimus heißt, 

zu behalten, eur Schniegelfleck. Plant. 0x 
dubia, 
.Stri&e , Adv. genau. - obfervare, neplus 

reddat, quam acceperat, in acht nehmen, . 
daß er nich, mehr wieder gebe, als er befome . 

Strittius putare vites, Die Wein⸗ men. Cic. : 
ſtoͤcke genauer, tiefer fcbneiben. Pallad. 2) eng. 
Lafciis ventrem ftrictifiine circumligare, den 
Leib mit Binden febr eng, febr ſcharf binden. - 

€i. 

^ Strictim „Adv. furz, fürzlich. - dicere 
fagen. Cic, - attingere aliquid, etwas berühe 
ren. Cic. - res 
fchreiben. Sai/. 

Stri&ivus,.a, um, das fi fireiffen laͤſt. 
Olez ftri&ivee, Dliven, fo man mit den Haͤn⸗ 
pei ftreifft. Cato. Hringo. / 

+Stri&tola, =, f. ſchwabler, enger eg, 
Frefn. 

m. 
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tuichel, (0 erbavene Cotreife dat. 

atis, f. Dürre unb unfruchtbare 

Stri&ivella , - 
'Stritabila, ze, f. eine, die Dad Leder fucht glatt 

perferibere, die Sache bte —— 

Stri&tor , Oris, m, ein Streiffer, are 

— 

ww t Strepo . Stridor . 1614 

clamore plorantium , die Ohren girren mir ^— 
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 x6ig.  Striria Striga 

Abpfluͤcker der Dliven, Obſts, u. d. g. Cato. 
Äringo: à / É 

0 TStri&oria , z, f. fap am Leibe liegended 
— -enace& Kleid. Frefn. 

Striétum, i, v. enger Weg, enge Strafe, 
A , fonderlich zwiſchen Bergen, Frefn. .2) 
Meerenge. - Marochii, f. Sibile, l'Eftrecho 
d Gibraltar, Meerenge bey Gibraltar, die Straf: 
fe. Frefn. Stringo. 4 
- Strietüra, se, f. Funfe, fo von dem gluen- 
den Eiſen foringet, wenn ed gefchmiedet wird, 
- chalybum, dergleichen Funke vom Stahle. 
Virg. 2) Eifenerst. Plin. 3) eine Sverbe, 

Kunzel. Petren. 4) Kurze Anmerkung. lc. 
firingo. - 

Stri&us, a, um, geftreifft, abaeftreifft. - 
ex arboribus, von den Bäumen. Virg. 2)g€ 
zogen, entbloͤſſet. Siri&us gladius, ein gezuck⸗ 

ter, bloſſet Degen. Cic. 3) icharf, genau, 
firenge, Strieta lex, ein fharf Geſetz. Stat. 

4) kurz im Reden. Scri&ior eft Calvus, Cal- 

vus ift für&er im Stilo. Quint. $) eng. Sii- 

&o fenfu, itt enger Bedeutung. 3. &- das Wort, 
jus naturz , beoeutet alle Pflichten gegen Ott, 

fid) und den Nechiten, eng bedeutet có vie Pflich⸗ 
ten gegen anvere alleın. Ebdo/. 6) ftriccum 

^ "$us, die Beobachtung der Buchſtaͤblichen Ders 

— Brinung eines Geſetzes. ick. Jliingo- 
— Suicülus, a, um, rauch, wie ein Stachel⸗ 

fchwein ; bárig, baͤrtig, al. erwachſen, ſtaͤm⸗ 
Ssſtriculius puiio , dergleichen Buͤfgen ̟  

Arnob. 
Strid:o, ui, ére, Vırg. Strido, di, ére, 

Firren , frirren , rauſchen, zifchen , Enirfchen, 
feifen. Mare ftridet , dad Meer ranicht. 

Virg. Cardo ftridebat foribus, die Ihr fnirtt, 
> fnarrt. /d. Strident magis, quam loquuntur, 

fie zifchen mehr , als fie reden. Mela, Stridet 
ferra, bie Säge firrt, ziſcht, fchnarret, Ti- 
bull. Stridunt funes , die Seile knirſchen. 

Plin. Sec. 
+ Stıldo, ävi, tum, äre, durch einen Aus⸗ 

suffer, Herold auf> unb vorfordern. Frejn. 
Stridon, onis, f. Sdrigna, Stadt zwiſchen 

Dalmatien und Ungarn, ſo die Gothen verwuͤ⸗ 
| fiet. Hieron. 

- $tridor, oris, m. ein Geräufch, Knirren, 
Knarren, Bifchen, Zirtſchen. - ferre, emer 

Säge. Cic. -rudencum, der Schiffieile. Firg. 
- fuis, dad Grunzen eined Schweines. Plin. 
- elephantorum. Curt. - dentium, Zähne» 

/ Flappen. - rotarum , dad Knarren der Wagens 
raͤder. 

|" Seidülus, a, um , rauſchend, ziſchend, knar⸗ 
rend. Stridula plauftra , die fnarrenden Wa; 
en. Ovid. Stridula fax, knaſternde Fackel. 
id. ftridor. 

Stríga, æ, f. die Länge ber Furche. Dacer. 
2) jener langer fehmahler Strich oder Zeile. 
oenum ficcatum coarttare in ftrigam , das 

getroefnete Heu in Zeilen bringen. Colum. 3) 
geradlinichter Zwiſchenraum amifcben der im gel. 

de oder Lager ftehenten Gavallerie, Charif, 4) 

urchen , fo von Mitternacht gegen Mittag ge. 
em, "Agger. 5) die Tiefe, Furche. Front. 6) 
Part. I. Divif. U. 

nl 

Strigarium Strigulia 1616 
Ari eines Kleides. Frefn. | 
Sr Prudent. in. peine Dre) Bam 
+ Strigàrium,i, v. €i fei Re à , ein Keititall, Reitbahn. 

trigätus, a, um, nach Furchen getbeilet, 
gefturzet. Strigatus ager, vderaglei 
ober Feld. An friga. ine = 
— f dag ET 
trigílécula , e, f. eine klein 

Strigelein. Apul. firigilis. eI 
‚Strigilis, is, f. eine Striegel, eiferne zaͤh⸗ 

nichted Snfirument, die Pferde rein unb glatt 
zu haiten. Colum. 2) Badelchrape , Bader 
ichaber, Inſtrument von Elfenbein obne Zaͤh⸗ 
ne , womit der Unflat im Baden bom Leis 
be gefcbabt wurde, Videre aliquem cum lin- 
teis & ftrigilibus, einen mit deu Tüchern un 
Schrapen ftehen (eben. Petron. 1 puer & 
ftrigiles Crifpini ad balnea dcfer, geh, Sung, 
uti? trag die Schaber ind Bad. Perf. 3) eim 
Zwiſchenſtab an einer Seule, pro Stria. Yitr. 
4) Goldkorn, wie es fofort gediegen gefunden 
wird. Pin. 
 TStrigio, onis, m. ein Comödiant, A&eur 
in einer Comoͤdie. Gloff. | 

Strigis, is, f. Art eines Vogels. Frefn. 
Suígium, i, m. ein fchlechter Liederlichee 

Mantel, wie ifr ebebem die Spanier trugen. 
Plaut. 2) eine Aushoͤhlung an einem Seulen⸗ 
famme Fitr. 
. Strigmentum, i, z. Unflat, fo von einen 
im Bade abgefchabet wird. Caef. 2) fchlüpfrich- 
ted Weſen, dad die Anle vom fid) an dem Gel» 
fen abreiben, woraus wieder andere Anle mere 
den follen. Plin. 3) Unflat, fo von den Kits . 
germ abgieng , wenn fie fid) nach ihrer bung 
wieder reinigen [ieffen , da fie fich vorher mit 
Del befehmieret_hatten, damit ihr Gegner fie 
nicht feft angreiffen funte , Diefer aber fie mit 
Sand oder Staube bewurf, um fie feft halten 
une — — ar el? eine bes 

: y aͤͤſtimiret und fleißig aufgelamme 
let wurde. Pal. Max. — 

Strignum, i, x. Art eines Mantels Glof. 
Strigo, àvi, atum, äre, innhalten, ſte⸗ 

hen bleiben, Lava five dextera ftrigare mu- 
la coperat, ed möchte bie Maulefelin zur lin» 
fen ober zur rechten Hand angefangen haben 
ftehen zu bleiben. Firg. Namque, ubi ftrigan- 
dum fit, ubi currendum, fcio, ich) meif mol, 
wo ich foll ftill fteben , unb wo ich foll fortge» 
ben. Phedr. 

Suigonium, i, x. Gran, Stadt in Nieder 
ungern. 

Strigo, önis, m. Plaut. 
ein ſtarker Menſch. Fefius. 

Strigöfus, a, um, ftruppicht, mager und ab» 
etrieben. Strigofus equus, ein firuppicht 
ferb, Gell, 2) fchlecht, dürftig. Orator ftri- 

gofior, eim fehlechter Nedner. Cic. 
—— æ, f. Striegau, Stadt in Schle⸗ 

Strigulia, ae, f. Chepſton 
/ 

gelland. "sif pfton, Stadt in Cim 

Kkkkk 

Strigor, Oris, m. 

T Stzi- 



1617  Strilio Strix 

Pro Prigilo. n hi 
‚- + Strina , f. Strinna ; v, f. freymillige Ab⸗ 
abe, fo die Dalmatier und Groaten den Koͤni— 
gen in Uagarn und den Benetianern gabe. 
#refn. flrena. i 

Stringo, ftrinxi, ftrittum, re, abziehen, 
ftreiffen. - frondes , Laub. Firg. - oleam, fi» 

nen Helbaum. Cato» 2) zufen, ziehen, ent: 
biöffen. -cultrum, ein Meffer, Liv. -enfem, 
dad Schwerdt, Firg. .3) berühren. - ripas , 
bie Ufer. Id. - rota metas, mit bent Rade dad 
Ziel. Ovid. —Stringitur zquor aura, MT 
Wind berübret mir die Atäche des Waſſers. 
Qvid. g)-treffen, verwunden, bieffiren. Yirg. 
3) rühren, bewegen. Animum patrize ftrinxit 
pietatis imago , Ded Vaters Gottſeligkeit hat ihm 
das Herz geruͤhret. Virg. 6) binden, zuſamm 
ziehen, knuͤpfen. Cic. - dentes, die Zaͤhne feft 
machen. Scribon. 7)- aliquid metis preflis, 
etwas fürzlich erseblen , furg berühren. Su. 
8) verletzen. - pectora, dad Herz. Ovid. 9) 
zufammen sieben. - vultus, Minen machen. 
Stat. 10) - ingluvie, verzehren, durch die 
Gurgel jagen. Horat. x1) abbrechen, abneh⸗ 
men. -glandes, die Ficheln, Virgil. en- 
fas frondes, die Dien Sweige. Virgil. 12) 
engrciffen , antaften. Frefn. - mulieris mam- 
millam , einer Frauen Bruft. Id. 

Stringor, Oris, m. dad Beruͤhren, Anrühr 
fü» - aquai, dad Gefrieren , ded Waſſers. 
Lucret. 

Stringotomium, i, zv. ein Schaber, Sue 
Arument womit man Unflat abfehaber. Ve- 
ge ° 

Strinz, neis, f. Art einer Kleidung der al 
ten Spanier. Pap. 

Strio, àvi, ätum, äre, aushoͤhlen, eine Aud- 
höhlung in eine Seule machen. ^ Columnas 
ftriari viginti ftriis oportet , die Seulen muͤſ⸗ 
fen 20. Aushoͤhlungen ringd um den Stamm 
herum die Länge herunter befommen. Vitr. 
2) eine Zurche auf tem. Zelde adem. Plin. 
3) nicht wohl fteben koͤnnen. Parr. 

tStrio, onis, m. ein Gombobiant, Glof. 
Ifid. Pro hiflrio. 
^ Stritabella, ze, c. der nicht wohl ſtehen ober 
auftreten fen, Varr. 

Strirävus, i, m. des Großvater: Grofivater? 
Großvater, der Uraͤltervater. Fej. — Obfolete 
pro tritus. 

Strix, ftrigis, f. ein Uhu, Machtenle, Art 
eine nach ^em alten Abergtauben Ungluͤck be: 
Deutenden Bogeld, - infaufta ungluͤcklicher. Sen. 
Tr. - horrenda ftridere nocte folet , pflegt 
des Nachts ein fuͤrchterliches Gefchren zu ma» 
chen. Ovid. 2) Art Getreide , fo geringer 
als Weite. Plin. 3) Art eine? geringen Gffenà 
von Kohl, Plaut. 4) Aushöhlung an einem 
Seulenſtamme, fo nach dem halben Gircut aus: 
gerundete Dertiefungen find , der Lange dem 
Stamme nach herunter geben, ihrer 20. um 
‚einen Stamm ferum ſeyn und Die Falten eineé 
Frauenvoltks vorſtellen folem, nach dem als 

* 
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Strobilites Strophofus 1618 — 

+Strilio, ivi, atum, are, ftriegeln. Fre, | die Seulen ſelhſt nad der Statur eined Srauem — 
volfeà einatricbtet worden. Vitr. SZ) ein Feiner 
Canal. 

Eule , vermandeln unb die Menſchen freffen , 
MAS ihnen tod) Dad Blut audfaugen ſoll. Pe- 
ron. 

Ströbilites, e , m. Zirbelnußwein. Diofe. 
‚Ströbilus, i, f. ein Sirbelbaum, Ulp. 2) m. 

eine Zirbeinuß , Erucht ded Zirbeibaumd. Plin. 
3) Strobeldorn. Plin. 4) ein Dican, Art ci» 
ie 24 Schiffen hoͤchſt gefährlihen Sturmwin⸗ 

Lan: 

‚Ströbus, i , f. Art eined Baums, fo ein root» 
riechendes Harz giebt, Plin. 

Ströma, ätis, ». cine Dede, Matratze. 
Capitolin. 2).bunte Tapete. 3) Kriegbliſt. 
Frefn. 4) Buch von allerhand Sachen. Clem, 
Alex. 

Ströma , e, f. Streomd, eine der Orcadi⸗ 
ſchen Inſein. | 

Stromateus, ei, m, Meerteppich, Teppicher, 
ein dift. Gefn. 2) fo viel als ftroma.n. 4. 

Strombites , 2, m. ein Schneckenſtein. 
Agricola. 

Strembus, i, m. Art einer langen unb ge» 
wundenen Mufchel ober Schnede. Plin. 

-.rongyle, es, f. Stromboli, eine der Aco⸗ 
liſchen Inſuln zwiſchen Sicilien und Italien. 
Plin, 2) Art Alaune. Plin. 7 
— i, f. Suomboli. f. Stron- 

gyle. | 
Strongylum, i, 7, Strongoli, Stadt und 

Fürftenthum in Calabria eiteriori. 
Stronus, i, s. ein Staar, Art eines Vo⸗ 

gels. Gloff. Pro flurnus. 
Ströpha, æ, f. ein Rank, Betrug, Lift. In- 

venire aliquam ftropham, eine Lit erfinden. 
Plin. Sec. verbofz ftroph@, Markſchreyerey. 
Pbedr. 2) Seil an den Rudern, Vitr, 3)eine 
Ctropbe, Gefen wr einer Die. Grammat, 
4) erſter Satz in einer Pindarifhen Ode, der 
ailemahl mit ter Antiftropha einerley *Berfe 
haben muß, Dahingegen der Epodos qué andern 
beftebet. Mar. Viciorin. 3) elegantes Stro- 
phe, artige Aufzüge , Borftellungen. Petron, 
Stróphádes, um , f. Strivali, zwey fleine 

Snfulen im Ionifchen Meere, unfern von der 
Inſul Zante wo die Harpyen waren. Virg. 

Ströphiärius, i, m. ein Haldsoder Bruſttuch⸗ 
macher. Plaut. flrophium, 4 
onen i.m. ein Kränzlein. Plin. Aro- 

powum. : F 

Ströphium, i, z. Art einer Binde, Stuͤck 
der Kleidung, womit die Jungfern den Buſen 
vermachten, daß weder die Bruͤſte zu groß wer⸗ 
den ſolten, noch man auch hinein ſehen Funte,- 
Tereti ftrophio la&tentes vinéta papillas , die 
dergleichen Scrophium um oder torgemacbt bat. 
Catull 2) ein Blumenfranz. Rofco ftrophio 
capuc ne&ere, einen Rofenfranz auf den Kopf 
feßen. Virg. 

Ströphöfus,a, um, der dad Bauchweh hat, 
dem der Bauch web tbut. Veget. 12) voll Liſt 
und Betrug, betrügeriich, Aldhelm. 

Std» | j 

Vitr. 6) eine Here, Unholdin, bie fib - | 
fonderlich des Nachrd ii einen Dogel, wie eine N 

E 



Swophus . Struvix 

Bauchweh, Bauchgrim⸗ 
men. Scribon. 
— - Stroppus , f. Struppus, i, m. Art eined 

MNtranzes der Priefter. Lucil. — — 

—. Stru&e, Adv. gepubt , geziert. Stru&ius 

- prodire, gepußter aufsiehen. Tertull, n 
- ^ Suu&ilis, e, dad bon unterfhiedenen Stuͤ⸗ 

fen zufammen gefeget ift. Stru&tilis columna, 

dergleichen Seule, die nicht aus einem Steine 
bejtehet. Colzm. 2) - lapis, ein Stein zum 

Bauen. Digeff. 3) das zum Bauen dienet. 
Stru&im, Adv. gepußt. Apul. 

.. Stru&io, onis, f. ber Bau, Dad Bauch, 

Das Aufbauen. Palad, 2) 3urfftunq, Sube» 

reitung. - ftudii venatorii, Ded Jagdzeugeb. 

Firmic. ſtruo. { 
Stru&or, oris, m. ein Mäurer , Zimmer 

mnn und mer an einem Bau zu hun hat, ein 
Merfmann, Bauarbeiter. Res agebatur mul- 
tis ftruétoribus, Die Sache wurde von vielen 

Werkleuten, Arbeitäienten unternommen. Cic. 

2) ber Korm aufichüttet, Struétores noftriad 
frumentum profecti,, unſere Kornaufichütter / 

Kornhand ier find nach Getreide gereifet. Cic. 
Ps Fafeldecker, Truchſes. Petron. 4) eim 

orídneiber, Vorleger des Elend. Martial. 
5) ein Meifter , Urheber. Tertull, 6) Feldzim⸗ 

miermann. Vopife. Jiruo. 
Stru&torius, a, um, zum Bauen gehörig, 

Stru&toria opera, Baudienft. Tertull. 
Stru&um, i, 7. ein Gebäude, Bau. - fa- 

ze ee e Steinen. Lucret, 2) Ge⸗ 
| te. Digefl. firuo. 
Pu, *, f. Mr Ban, ein Gebaͤude. 
- antiquo opere , von - alter Arbeit , nach der 

alte Mode gemacht. Liv. 2) die Sufamumfte 

Kung, Fügung. -verborum, ber Worte, Cic iuo. | 

Structus, a, um, gebauet. - faxis, Pon 

Steinen. Cic. 2) gefeget. - ordine, mad 
der Drdnung. Cic. | 

fStru&us, us, m. ein Hauffe, Menge, 
Frefn. 

Strues, is, f. Hauffe auf einander gelegter 
Dinge. - lignorum, ein Hauffe Holzes. Liv. 

- faxorum arborumque, » Steine und Bill 

me. p 2) aufeinander gelegte Dpferfuchen, 
vid. 3 

Struferärius, i, m. der bey einem vom 

Smetter getroffenen Baume ein Strufertum ab» 
ftartete. Cato. 2) Strufertarii hieſſen auch bey 

den Römern ,- welche eine ftruem und fertum 
(war eine Art von Kuchen ) opfern, muften, an 
einem Dre mo ein Todfchlag oder andere groffe 
Smiffetbat gefchehen war. Pitifc. 

Strufertum, f. Struefertum, i, 7. Opfer 

aud einem Strue und ferto, dergleichen vor ei⸗ 
nem Strufertario zu Audfühnung der Goͤtter 

- . Pen Bäumen , in. die dad Wetter gefchlagen, 
gebracht murte, Fo. 
d Strufus, i, m. dad Bauchgrimmen. Gloff. 

M Struix, ícis, f. ein Hauffen über einander 

-  . geít&ter oder gelegter Dinge. Struices concin- 
mare patinarias , die 

cthuͤrmen. Plaut. 
i Ungluͤck. Nav. 

: * 
«e — 

Strsphus, i, m. dab 

iz 

wand» Tac. 

— — 

Schuͤſſeln auf einander 
3) - malorum , ein Hauffen Vogels. Plin. 

Struma Struthiocamelus | 1620 (occ MENOR mE iod 
Strüma, zx, f, ein Kropf, Art einer Ge⸗ 

ſchwulſt an dem Halſe. - demigravit ab ore 
& fe alio loco collocavit, ift vom Halſe meg 
unb hat fid) am einen andern Dre geſetzt. Cic, 
Strumam alicujus difadco facerdotii veftire, 
einen Kropf mit dem Prieſterrocke verdeclen. Cic. 
Frigida aqua ftrumam excitat , gar zu kalt 
Waſſer erreget, verurfachee einen gr, car 
2) - civitatis, ein Schandfleck, bofer Menſch 
in Einer Statt. e ene * 

trumaria , ze, f. kleine Klette, Bettlerdlaͤu⸗ 
fe , ein Gewaͤchs. : 
Strumäticus, a, um, ber einem Kropf Gat. 

Firmic. Aruma. 
Strümea, f. Strumia , æ, F. Hahnenfuß, ein 

Gewäch®. Pin. ; x Mi 4 id 
trümella, ze, f. ein Kroͤpflein, kleiner Kropf: 

Marc. Emp. Struma. eh Are 
. Strumentum, i, 2. Merfzeug. Apul. Pro 
inllrumentum. 

fStrumo, onis, zz. ein Budel, Hoder. 
Frefa. , 

Stramdfus, a, um, £ropfiht, Der eir 
Kropf bat. Fuvenal. DR. T AR 
Suuo, ftruxi, ftru&um ; re, bauen. - 

domos, Haͤuſer. Horat. 2) über einander fe» 
gen. - montes ad (idera , Berge bid am dem 
Hımmel.Firg. 3) aufführen, - aggeres, Daͤm⸗ 

| me. Liv, 4) aufferen. - fercula, Gerichte. 
1 Colum. - alienis capillis turritum verticem, 
einen Thurm Hon fremden Haaren. auf den 
Stopf. Hieron, 5) ftellen. -aciem, Cic. -co- 
pias, das Volk in Schlachtordnung. Cef. 6) 
zubereiten, anrichten. ^- calamitatem, ein Un⸗ 
(üd. Cic. -Tycophantias, allerhand Schels 9 

| merenen, Intriquen. Plaut. 7) häufen, ats 
famm bringen. - opes, Geld und Gutb. Liv. 
8) mahen, zuziehen. - fibi follicitudinem , 
fih &org und Bekuͤmmerniß. Cic. 9) fchlich® 
ten. Vitr, 10) ordnen. - verba, die Morte, 
Cic. x1) audfinnen, erdenfen, - cauffas, Vor⸗ 

Struppearia, reöfius Stroppearia, örum,n. 
Feſt bey den Falifeis, wmoben fte ínge[amt Kräns 
ze auf den Köpfen hatten. Fe. 

Struppus, f. Strupus, f. Stroppus, i, m. 
Buͤndlein von Verbena eber Eiſenkraut, Det» 
gleichen bey den Supplicationibus mit auf die 
Kuͤſſen ober Pulvinaria der Götter geleget wur 
den, und Capita Deorum hieſſen, weil fie der 
Härter Köpfe vorftelleten. Frefn. 2) ein feſtes 
Band, Strid oter Seil, von Hanfoder Flachs, 
T adi fonderlich bie Ruder angemacht werden. 

1407. 

? Sırüth2a, ze, f. ein Duittenapfelbaum. Matth. 
Strücheum ,1, z. dab männliche Glied. FeR. 
Strutheus, a, um, die Sperlinge angehend. 

2) Strutheum malum, eine feine Quitte, ein 
Quittenapfel. Piin. 

Suüthio, onis, m. ein Strauß, Art eineb 
Vogels und amar der grüfte unter allen. Capitolin. 
4) Art eined Fiſches. Frefn. 

Strüthiócámelus ‚i,mein Strauß, Art eine 

Kkkkk2 Stu- 



1621 Struthiophagi Studiofe 
Strüchiophägi, orum, m. Straußfreſſer, efe 

maliged Bolt in Africa. / 
" ppieris , idis, Steinwurz, Engel» 
ug. Alb» 

Strüthium, i, 7. Geiffenfraut. Plin, 
Strüthópus, ódis, c. der fleine Sperlingd» 

füffe bat, 2) fícinfüfig. Femina ftruthopo- 
des, Frauen, fo fleine Fuͤſſe haben. Plin. 

Strychnodendros, i, ein fremde Art von 
Bilſenkraut. 
-Strychnum, i, 7. Strychnus, i, m, Nacht⸗ 

ſchatten, Saukraut, ein Gewaͤchs. Plin. 
s a is, f. geringfte Art von Getreide, 
aut. 

Stryma, æ, f. Stadt in al. Snfel an Thra— 

Strymon, onis, m. Stromona, al. Rudini, al. 
Ifchar, Flug in Macedonien. Plin. 

Strymönius, a, um, von, aus oder fonft den 
Strymonem angehend. Strymoni® grues, 
Kraniche von beber. Pig. 
+ Stüba, &, f. eine Stube, Zimmer. Frefn. 

2) Simmer, wo die Gapitularen ober Moͤnche 
zufammen fommen. Id, Vox Germ. 

TStubala, ze, f. ein Salm, &toppel, Frefr. 
Pro fipula. 

Stübera, f. Stymbara, e, f. Stadt in Macc- 
donien. Liv. 

Stuccia, x, c. Yft-Wyth, Fluß in Engels 
nd. _ 
Stüdeo, ui, ere, fich bemühen, fid befleiffi- 

gen, - dare verba alicui, einen zu betriegen. 
der. - ad arma deduci, daß die Sache möge 
zu den Waffen, zum Kriege fommen. Caf. - in 
id folum, ut, fid) nur dahin, daB, Quint. - in 
aliqua re, in einer Sache. Gell. 2) firebei. 
- glorie, nach) Ruhm. Cic. - laudi & digni- 
tati, nad Lob unb Ehren. Cic. - pecunie, 
nach Gelbe. Cic. Oinnes unum ftudetis fc. 
aifequi, ihr beftrebet euch alle nad) einem. Cic. 
Hoc ftudet unum, er beítzebt fid) nur nach bie; 
fem einigen. Hor. 3) obliegen, au erlernen be» 
müfet feyn. - litteras. Cic. - optimis difci- 
plinis & artibus, die guten Wiffenichaften und 
Stünfte. Cic." - litteris, quibus fons eloquen- 
tie continetur, Pie Wiſſenſchaften, worinme ber 
Grund der Beredſamkeit beftchet. Cic. 4) be: 
gierig ſeyn, trachten. novis rebus, na 
Heuerungen. Cic. 5) gewogen fenn favoriſi⸗ 
zen. - alicui, einem. Cic. - partibus illis, 
ber Partey Cic. 6) wmünfden. - fcire, quid 
quis egerit, zu wiffen, 1009 einer gemacht babe. 
Cic. - exaliquo audire, quz &c. yon einem 
au vernehmen, wad 2c. Cic. 7) befümmert fep, 
forgen. Pocta ap. Cic. Quin tu hoc potius 
ftude, befümmere du bid vielmehr um diefes, 
darum. Ter. » 8) fiudisen, den Studiis-oblie- 
gen. Annos computare, quibus ftuduimus, 
die Fahre aufammen rechnen, die mir ftubiret 
haben. Quint. — 

Stüdiöfe, Adv. mit Fleiß, fleißig, emſig. 
audire aliquem, einen hören. Cic. Eo ftudio- 
fius hoc negotium fufcepi, ich babe befto emfi» 
er die Sache auf mich genoinmen. Ci. Su- 
iofifüime aliquid comparare, etwas mit gröfß 

ferm Fleiſſe anſchaffen. Plin. Sec» Audiofus. 

la 
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— 9 

Stüdiöfus, a, um, fleißig, emfig, gefliffen, bt» —— 
erebfamfeit, Cic. gierig. - dicendi, auf die 95 

- doctrinarum, auf die Geleprjamfeit, Cic. - 
venandi, aufé Sagen. Ovid. llle mei refti- 
tuendi, quam retinendi ftudiofior eft, er ift 
gefliffener mich wieder in meinen vorigen Stand 
zu feren, als Darinne au erhalten. Cic. Exifti- 
mationis me& ftudiofifimum cognovi, ich das - 
be befunden, dag er febr bemüher ift, meine Eh⸗ 
re zu befürdern, meine Reputation zu mainte⸗ 
niren. Cic, In argento plane ftudiofus, ein 
fonderlicher Liebbaber von Silbergefairr. Petron. 
2) gewogen, zuyethan, affectwnirt, ergeben. 
Ego mei ftudiofos habeo Dyrrachinos , ich ba» 
be an ven Dyrrachinern gegen mich aemogene, 
mir wohl affectionirte Leute. Cic. — Valde ftu- 
diofus Attico, ier dem Attico fehr ergeben, Gic. 
Studiofus equorum, ein Liebhaber der Pferde. 
Ovid. - adulterio 
Handel mit Eheweibern bat. Plaut. 3) m. ein 
Student, der ſtudirt. 4) Studiofus juris, ein 
Nechtögelehrter, Dige/t. 
^tüdium, i, z. der Fleiß. Dare f dium fuum 

alieui rei, feinen Fleiß auf eta? wenden. Cic. 
In rerum contemplatione ftudium ponere, fie 
nen Fleiß au die Betrachtung ver. Dinge wens 
en,Cic, Omne fuum ftudium in doctrina & 
fapientia ponere, allen feinen Fleiß auf die Ge⸗ 
iehriamfeit und MWeidheit wenden. Cic. Studio, 
mit Fleiß, vorfehlich. Cic. 2) Eifer, Bemuͤ⸗ 
bung. Singulare perpetuumque ftudium in 
rempublicam, eim befonberer und beitändiger 
Eifer für dad gemeine Beſte. Cic. 3) Gewo⸗ 
genheit, Liebe. Studio profequi, mit Liebe bes 
gegnen. Cic. _- Pzonil, gesen den Paeonium, 
Cic. Tibi omnes ftudium & operam navare 
volunt, ed wollen dir alle ihre Kiebe und Dienfte 
erweifen. Cic. | Amici ftudia deponunt, die 
guten Freunde legen ihre Geneigtbeit, Affeétion 
ab, Cic. Meum erga te ftudium, meine Liebe 
gegen dich. Cic. 4) die Begierde, das Ders 
langen. Studio alicujus rei ardere. Cic, --- 
flagrare, eine brennende, groffe Begierde nach 
etwas haben. Cic. Incendi ftudio difcendi, 
Begierde zum Lernen befommen. Cic. 5) die 
Steigung, Triebe. Trahiniur omnes laudis ftu- 
dio, wir haben alle Triebe sum Lob. Cic. 6) die 

ch | Studia, freyen Künfte, aelebrte Wiſſenſchaften. 
Incumbere in ftudia, fid) auf die Studia fegen, 
ftudiren. Cic. Formare alicujus ftudia , etneé 
Studia dirigisen, ihn lehren, unterweifen. Quint. 
Verfari in ftudiis litterarum, den Studiis obs 
itgen, fiudiren. Cic. Apolloniam in ftudia - 
mifit, er hat ihn nad) Apollonien geſchickt, da 
zu ftubiren. "elle. 7) eine Umwerfität, Aca⸗ 
demie, Schule, Drt, wo man Andirt. Philo- 
iophum in omnibus ftudiis egit, er hat ſich als 
eu Philoſoph in allen Schulen erwiefen. Capi- 
tolin. Oxonienfe ftudium, die Univerſitaͤt au 
Hrford, DL, - rise 
mavit, er hat die Stadt und Univerſitaͤt geaͤn 
Me id. p^ 5 — 

Stufa, f. Stuffa, ae, f. warme Badſtube. 
Frefn. 2) eine Stube. uf Vox Germ. 
+ T Stuffo, are, auöftsffiren. Frefn. 
+Stuka, &, f. ein Stuͤck. Frefn. Vox Germ.: 

E Stulte, 

| 
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, der gern feine liederliche _ 

Civitatem cum ftudio refor- . 
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NOTA s. 
1623 | Stute Stupeo 

fe. - arrogans, ſtolz. Cic. - & incaute o- 

. mnia agere, affer und unvorfichtig in alfen (ei 
mem Thun dverfahren.. Cic. Stultiflime dici 

—— eredi, auf eie hoͤchſt narrifche Weife gefagt und 
geglaubt werden. Cic. 

stultefco, efcere, zum Narren werden, - 
prater fpem, wider Berhoffen. Plaut. 

“+ Stultícen, ínis, m. ter Narrenlieder ſingt. 
Sarisb. 
+ Stulticinium, i, v. ein naͤrriſcher Geſang, 

Naͤrrenlied. Sarisb. 4 
+ Stuluilögus, i, m, der närrifch, aber Zeug 

redet. Frefn. et : 
Stultilöquentia, v, f. ein naͤrriſch Gewaͤſch, 

naͤrriſch Geplaubere. Plaut. i 
Stultílóquium, i, 7. eine Rarrenrede, naͤrri— 

fehe Rede, Plant, ct 
Stultilöquus, a, um, der naͤrriſch Zeug plaus 

dert, albere Dinge redet. Plaut. 
Stultitia, ze, f. die Marrheit, Thorheit. - ex- 

cufationem non habet, (dft fib nicht entihuls 
digen, Cic, Eſt proprium ftultitie aliorum 
vitia cernere, oblivifci fuorum, es ift eine 
Thorheit, anderer Leute Zehler fehen, und der 
feinigen vergeffen. Cic. Ita funt alix ftulti- 

tie, fd tier find die Narıheiten eıngewurzekt, 
Cic. fultus. 
dee ei, f. bie Narrheit.  Poéta ap. 

4C, 

‚Stultividus, a, um, der nicht wohl ftebet , 
p et fiehet , durch eie Hüllen ſiehet. 

AUT. 

zur, are, ein Narr fen. Freſn. 
tultus, a, um, unmeife, Stultus homo, ein 

umweifer Menſch. Cic. 2) naͤrriſch. Hæc eft 
ftuliffima perfona in fabulis, daß ift die när» 
siichte Perſon in ben Gombbiem, Cic. Stul 
loquacicas, eine naͤrriſche Wafchbaftigfeit. Cie. 

' Stulto ftultior. Plaut. tultior ftultiffimo, 
p» sechter Hauptnarr, ein Narr in Folio. 

aul. 

Stultus, i, a. fc. homo, ein Narr. Stulto- 
zum plena funt omnia, es ifi alles voll Nar- 
ren, Cic. S:ultofapientis fermonem aflingere, 
einem Narren pie Rede eine weiſen Mannes an» 
dichten. Cic. finitus. 

Stüpa, Stuppa, f. Stypa, =, f. Werg, Ab» 
gang vom Flachie ober Hanfe, al rober, unzugs⸗ 
richteter Fachs. Stupa circumligare, mit Merg 
umwinden. Liv. 
+ Stüpäcium, f. Stuppacium, i, 7. Leinwand, 

\ Zuch von Werg. £refn. /lupa. 
Stüpärius, a, um, gum Werge gehörig. Mal- 

leus ftuparius, eine Flachsſchwinge. Pim. T 2) 
m. der mit Werge handelt, ein Werghaͤudler. 
Frefn. flupa. | 

Stüplfäcio, feci, fattum, Ere, erflaunend 

machen. - aliquem, einen, machen, paf einer 
erſtaunet, fich entfehet. Liv. Aupeo. 

Stüpifaetus, a, um, erftaunet, erſchrocken, er» 
ſtarrt. Cic. Aupefo. 

. .Stüpifio, faetus fum, firi, erſtaunen, er» 
ſchrecken · 

Stüpeo, ui, re, erſtaunen, ſtutzen, auſſer fid) 
fom, - ad auditas voces, Aber Dem, MAP 

'Stulte, Adv. närrtich, alber, närrifcher Wei⸗ 

Stulta| 4 

Stupefco Stuprum 1624 
man hoͤret. Qvid. - occurfu alicujus, über 
cines Begegniß. Lucan - ambiguis malis; über 

dem zweifelhaften Ungluͤck. Ovid. - re aliqua. 
Hor. - in aliquo, über einem Dinge. Pal. 
lacc. - aliquem, über einen, Cic. 2) ohne 

Rath ſeyn, fich nicht zu heifen wiſſen. Ars ipfa 
ftupet in ambiguis malis, die Kunſt felbft weiß 
fid) im Mefer Gefahr nicht zu helfen. Ovi2. 
3) auffer fid fommen, einen Narren an etwas 
f'effem, - sre, tiber dem Geld sum Narren 
werden. Horat. 4) verftummen. Virg. 

Stupefco, pui, efcére, erftaunen. Cic. 

Stüpeus, a, um, von JBerg. Vincu- 
la ftupea , Wergſiricke, Wergbaͤñder. Virg. 
Jiupa. , 

Stupha, e, f. ein Schwikfaften, Weſen der 
Chirurgorum. Woyt. 

Stüpiditas, atis, f. die Sinnlofigfeit, Tumm⸗ 
heit. - hominis, des Menfchen. Cic. . 

Stüpido, ävi, atum , äre, erftarrend, erftatis 
nend machen, ſiunlos ninchen,, Mart. Cap. 

Stüpidus, a, um, erftaunt, erftarıt. 2) 
tumm. Stupidum effe Socratem dixit, er Dat 
gefagt , Socrates fep ein tummer Menfch, Cic. 
Stupidiffimus eft, er ift recht febr tumm. Ter- 
tul. 3) ſtarr, fteiff, ohne Empfindung, Stu-- 
pida membra, dergleichen Glieder, 

Stüpor, oris, m, die Erftaunung, Grftarrumg. 
- tantus eum oppreflit, ut, fo groffe hat ihn be» 
fallen , daß. Cic. 2) die Tummpheit. Stupo- 
rem hominis vel dicam pecudis attendite, ft» 
het Doch die Summibeit be Menſchen, Der wie 
ſoll ich (agen , te Viehes an, Cic. 3) Stolz, 
Hochmuth, Schwülltigfeit. Cyprian. 4) gt» 
ſchwaͤchtes Fühlen. Woyt. - vigilans, Art 
des Schlags ver Schlaffranfheit , Da einer 
flf unb ohne Fühlen ift, doch aber lebet. Id. 
upeo. 

Stüpörätus , a, um, erſtaunt, erſtarrt. 
Tert. 

Stuppa , f. Stupa. Stuppacium, f. Stupa- 
cium. Stupparius, f, Stuparius. Stuppo, ſ. 

Stupo. à 

Stüprätio, önis, f. die Schindung, Noth⸗ 

züchtigung,, Zwingung einer Grauenóper[cr, ſei⸗ 
ned Willens au fenn, Arnob. : 

Stuprätor , Oris, m. ein Nothzüchter, der 
eine mit Gewalt zu feinem Willen zwinget. 
Quint. 

Stupre, Adv. fchandlich. Porta ap. Feff. 
Stüpro, ävi, atum, Are, fchänden, ſchwaͤchen, 

ſchwaͤngern. - aliquam per vim, eine mit Ge⸗ 
walt, fie nothzüichtigen. Cic. - tot ingenuas ma- 
tres familias, (9 viel fonft ehrbare Weiber, Cic. 
2) verunehren, beflecken. Cic. Auprum. 
+ Stüpröfe, Adv. in Inzucht, Greg. Tur, 
Stüpröfus, a, um, verhuhrt, huhriſch, un⸗ 

feufch. Val. Max. _ , 
Suiprum, i, 7. Schandung, Beraubung der 

Ehre einer Zungfer oder Wittwe. - inferre in 
aliquam domum, eine in einem Haufe, Familie 
um ihre Ehre bringen. Cic. - nefarium per 
illum fa&tum, fehandliche ift von ihm audgens 
bet worden. Cic. - cum forore germana face- 
i an feiner MN Sig VERA Cic. 
2) - per vim aiicui illatum ; N uͤchtigung, 
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Stua Stymphalicus 

3) Ehebruch. 

1625 TR SEE RNE 
Nothzucht. Cic. Regine ftu- 
prum intulit, fat er mit ver Königin getrit- 
ben. Cic. Conjugem in ftuprum illexit, er 

bat feine Frau zum Chebruche verleitet. Cic. 4) 

Schande, Schimpf, Unehre, Bedire cum ftu- 
pro ad fuos. po;ulares , mit Schimpf und 

Schande wieder heim fommen. Nav. ap. Felt. 
Magnum ftuprum fit populo, es wird dem Vol⸗ 

fe ein groſſer Schimpf zugezogen. Mev. 
Stüra, æ, i uß im Latio, Liv. 2) Stour, 

luß in Engelland. 
y — onis, zz. ein Stoͤr. Frifn. _ 
Sturgio, onis , t. Voſſ. & Sturio, onis, m. 

ein Stör, Art eined Seefiiched. Ifidor.. 
— , 2,f. Gtor, Fluß im Hollſteini⸗ 

et. 
— d n. Bibaudon, Inſel ati Provence 

in Frankreich, 
— i, ein Staar, Art eines Vogels. 

1n. 

1 Sturola, ze, f. Art einer 9Blafe , fo auf ber 
Haut audfährt. Frefn. : 

Scutgardia, ze, f. Stutgard , Hauptitadt im 
MWürtendergifchen. Rs 

Stygialis, e, Firg. Stygius, a, um, Den 
Stygem angehend. Stygia palus. Firg. Sty- 

già lacus, Der Styx felbft. Firg. 2) hölliich. 
Stygis tenebre, Die hoͤlliſche Finſterniß Id. 

s) unterirdiſch, dad unterſte Der Erde. Stygiis 
admovere umbris, itt dad unterſte der Erde vers 

graben. Ovid. 4) egend. Stygix aquse, etzen⸗ 

pe Waſſer. Woyt. Styx. 
Stylıformis, f. Stiliformis. 
+ Stylisönus, a, um, mit dem Stylo geſchrie⸗ 

ben, Frefn. ger em 

Stylita, ae, m. waren Geiftliche im sten und 
folgenden Seculis, welche fich in einem Pleinen 
auf einer Säule ſtehenden Behaͤltnis aufpielten. 
refn. 
Stylöbäta , s, f. Stylöbätes, we, m. eilt 

Poſtament, Godulenitubl , unterfter Theil einer 
Hrönung , dadurch Die Säule erhoͤbet wird, 
üf., 

|. Stylöc&rätöhyoides, um, m. fc. mufeuli, 

Griffel» Dorn» Zungens Beinfürmige Maͤus⸗ 
fein , ein paar Maudlein Deb Zungenbeind, 
Blancard. 

Stylögloflus, a, um, dad mie Griffel und 
Zunge fiehet. Mufeuli ftylogloffi, die Griffel⸗ 
Zungenmäudfein. Blancard. 

Styloides, um, m. fc. mufculi, die Srif- 

fel» Sungen « SBeinformige Maͤuslein. Blan- 
card. 
Stylöphäryngei, orum, m. fc. mufculi, die 

Griffel» Schlundmäudlein , drittes Paar der 
Speid- Röhrmauslein. Blancard. 

stylus, 1, m. f. Stilus. 
Stymma, ätis, ». dad Die, fo von aub» 

gedruckten Saͤften tt. D. g. zurück bleibet. Pin. 

Stympha, :, f. Berg in Epiro, von bem 
D Paneidaft Stympheza den Namen Datte. 

rad. 

Stymphaa, &, f. Stympheis, tdis, f. Land⸗ 
fett in — E : — f. Kan 

tymphälicus, a, um, den Stymphaliſchen 

See angebend, Cum Stymphalicis VM Kd 

QUOTE. V ar At Lan a rad ; 

iu £u» MAC Plaut. f á A 
:ymphalides, um, f. erdichtete Bögel ant 

Stymphaliſchen See, (o Menfchen und Fhrere 
megraubeten um fraſſen, endlich aber von dem 
Hercule verjage warden. Pin. . 

Stymphälis, idis, f. Ovid. Stymphälius, 
a, um, Stymphaliſch, den See Stymphalum. 
angehend. Stymphalides aqua, dad Waſſer ded 
Sıymphali , die Stymphalifche See. Ovia. 
Stymphalia monftra, die Stymphaliſchen 959» 
get Catull. 

‚Stymphälus, i, m. Erafino, See in Arca⸗ 
dien, am dem fid) die erdichteten Stymphalides 
oder Bügel mit eifernen Flügeln, Klaͤuen und 
Schnäbeln in groffer Menge aufhielten, welche 
Hercules vertrieben. Plin. 2) Monte Poglifi, 
Derg in Arcadien. 3) Stadt an nur gedache 
ter See. Stat. 4) Longanico, Gtadt in 
Morea. - 

Stypteria, se, f. Alaum. lp. 
Styptícus, a, um, zufammen ziehend. Sty- 

ptica fc, medicamenta, gdftringirende Arzneyen. 
Blancard. : | 

Styra, ve, f. Steyer, Stadt in Defterreich. 
—— Styra, orum, z. Stadt in Eubœa. 

rad. : s 

‚Styrax, acis, f. Art eined Baumd, fait wie 
die Quitten in Pıfldien und Gilicien. Pim. 2) 
c. Styrax oder Störar, Art eined wohlriechens 
den Gummi, [o aus befagtem Baume fl 
wenn er geriet wird. Virg. - calamita, der 
in holen Röhren oerfübret wird. - expreffa, 
Davon der befte Saft audgedrüsft ift, - liqui- 
= ; Auth Storax, Storaxhonig, Falberfaft, 

Or. | / 

Styria, e, f. Stenermarf, Herzogthum i 
Defterreichifchen G reife. LA er rea 

Styx, Stygis, f. Duell und Fleiner Bach in 
Arcadien, von einem febr corroſiviſchen Waffer, 
alſo, daß Menſchen nnb Vieh fo fort crepirem 
muften, wenn ſie davon was zu fich friegten. Plin. 
2) höllifcher Fluß oder Pfuhl. Ovid. 3) die 
Hölle (elbft. Firg. 4) Stygis aqua, Brunn 
an dem Averno in Stalien. Strab. 5) dergleis 
en an dem Peneo in Morea, Strab. 
T $ua,2; f. ein Schulhaus, Ort wo die Schüs 

fer fernen, Goff. A 
Suäda, «e, f. Beredfamfeit. Cie. 
Suadela, z, f. 

Perducere aliquem ad fe fuadela fua , ti» 
nen durch feine Beredfamfeit auf feine Seite 
— Plaut. 2) Göttin ber Lberredung. 

orat. 

Suadenter, Adv, beweglid. Arnob. 
Suädeo, fuàfi, fuäfum, Tre, rather. - 

pacem, zum grieden, Cic. - aliquid contra 
Cxfarem Pompejo, dem Pompejo mad wider 
den Cxfarem. Cic. Nemo eft, qui fapien- 
tius tibi fuadere poffit, es ift niemand, der dir 
weifer, beffer ratben fonne. Cic. Quod fuades, 
ut petam , daß du mir raͤthſt, ich folle anhalten. 

1c. 

pis , €, der einem leicht bereder. 
1814 

Stymphalides Suadibilis 1626 
&ari malim, ich wolte lieber mit em Som» — 
phaliſchen Bügeln, ten feblimmften Stambtjieren “ 

® 

ieft , ^ 

Deredung , Uberredung. 

? Suadi- - 
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(1627 Suadiludius ^ Suatim - 
- Suadíflüdius, a, um, der ein Spiel räth. 
Tertull. : be 

Suadus, a, um, beredend, an fich ziehend. 
Stat. 2) lieb, angenehm. Aufon. fuadeo. 

.. Sualternium , i, 7. Art ded Ele&tri. Plin. 
Suàma, æ, f. Soana, Stadt im Sienifchen 

in Stalien. 
Suanetes, ium, m. ehmaliges Volk ın den Al: 

pen. Plin. 
+ Suänimötum, i, z. Forfigericht, Matth. 

Par. diodes 
X Suanita, z, f. Ravendburg, Stadt in Algoͤw 
in Schwaben. — | , 

Suapte, von fid) ſelbſt. Sed natura loci 
hoc opus efficit ipfa fuapte, die Natur bcó 

std verrichtet dieſes Werk von fi ſelbſt. 
cret. 
Suäria, æ, f. die Schweinmaſt. Infer. vet. 
Suardiönes, um, al. Suardones, m. Ch» 

maliged reuefche® Voͤlk zwiſchen der Dder und 

Elbe an der Serfüfte. Ta D. 
Suarni, orum , m, wilded Volk auf dem Cau- 

eafo. Plin, 
Suärius ‚a, um, zu den Schweinen gehörig. | 

Suarius negotiator, ein Schweinhaͤndler. Plin. 
Suarium forum, der Schweinmarft. Digefi. 2) 

m. ein Schweinhirt. Plin. - 

Suäfio, ónis, f. Dad Rashen, die Beredung. 
Habet in fe fuafionem & Aifluafionem, 86 
enthält dad Karben und Widerrathen. Cic. 2)! 
das Anratben. - legis, eined Geſetzes, da man 
das Volk ein Gefeh anzunchmen , zu berecen 

-—— fudit. Cic. 3) die Meinung, der Wahn. Sua- 
fioni alicujus eccurrere , eineó Meinung gu 
Ben fudben, fie ihm au benehmen erachten, 
Jn. 

. Suafor, oris, m. ein Anvather, der beredet. 
= feditionis, dad Volk zum Aufruhr. Cic. Ni- her Geruch. Cic. 
hil intereft inter fuaforem fatti & probato-| $8 
rem, es ift fein Linterichted zwifchen einen, ver 
zu einer That raͤth, und tem, der fie billiger. Cic. 
Repudiare malos fuafores, boͤſe Rathgeber ab: 
weilen. Cic. | 

Suasörius, a, um , zum Bereten, Einreden, 
Einrathen gehörig. Quint. 

Suafum, i, z. der Rath, dad Finreden, Sure: 
den. Ob meum fuafum injuria afficitur, met 
ned Raths faloer, weil ich fie fo berebt, muß. 
fie das Unrecht leiden. Ter. 2) gefárbter Re— 
gentropft, $on einem fchwargen , berauchten 
pber andern vergleichen fehmußigen Dache, 
ſchwarzgelb, 9Bolféfarb _ Sibi fuafo inficerc 
p , (id feinen Schleyer garftig machen. 

aut 
Suafus, us, m. dad 9tatfen, Bereden Da- 

vi fusfu non repugnat Pamphi.us, auf des 
at Zureden feft fid) Pamphilus nicht darwi- 
ber. der. 

Suifus, a, um, geratbtn. 2) berebet, über: 
redet. - aforore, ducere usorem, fon der 
Schwelter , eine grau au nehmen. Plaut. 
Suadeo. 
^. Suätim, Adv. mie ein Schwein, nad Art 

ner Sau. MNigid. +2) ben fld». - celare 
aliquid, etwat verbergen, Eran. fuus. 

Suave Suavitudo 1628 
Suive, Adv. litblid), - rubens, rotb. 

Virg. iie 
Suzveólens, tis , o, angene iebli siehend. Cala, ange wre 
— de; f. ein angenehmer Gerud. 

Suavia, ®, f. ein Gai, der das heutige Hals 
berſtaͤdtiſche im fid begriff. PR 2) an 
benland. Dipl. 

Suäviätio, onis, f. das Kuͤſſen. - puella- 
rum, der Maͤgdgen. Gell. fuavio. 
; EHRE, a, um, angenehm ^. Lu- 
Tele 

Suávídus, a, um, angenehm, Th. Prife. 
Suävillum, i, 7. ein Leckerbißgen, ein ange⸗ 

nehmes Bißgen. Cato. [zave. 
Suävilöquens, tis, o. fieblich, angenehm res 

dend. Ci. | 
Suävllöquentia, &, f. die Lieblichfeit im Re⸗ 

den, angenehme Art zu reden. Cic. 
Suavilóquium , i, x. eine angenehme Rede. 

Ausullin. 
Suävilögquus, a, um, angenehm redend, von 

angenehmer Rede. Lucret. 
Suavíludius, i, m. ein angenehmer Spieler, 

geſchickter Comoͤdiant, al. der fein Vergnügen 
am Spielen hat, Tertull. 

Suävio, àvi, 3tum, äre, füffen, herzen. 
Pompon. ap. Non. 
‚Suaviölum, i, z. ein Kuͤßgen. - fuavi fua- 

vius ambrofia, dad angenehmer ald dad (üffe 
Goͤtterbrod. Catull. fuavium. 

Suävior, ätus fum , ari, herzen, füffe, - 
aliquam cupere, eine geri mögen. Cic. De 
fuavianda matre, $09 Kuͤſſung der Mutter. Cic, 
- Jucundum os, oculosque, den angenehmer 
Mund unb Augen, Catull. fuavium. 

Suävis, e, fteblich. Suavis odor, ein liebli⸗ 
Flores fuaves, liebliche 

lumen. Lucret. Loquel& fuaves, lieblide 
Sieben, Lucret. Sermo fuavior, lieblichere Res 
(€. Horat... 2) angenehm. Suavis amicitia, 
eine qugenebnie Freundichaft. Cic. Suavis co- 
mes, atngenos er Geferte. Cic. Accepti fu- 
mus fuavibus modis, wir find auf angenehme 
Arten tractiret worden, Plaut. Hic fuavis vi- 
deri maluit, quam gravis, der hat lieber für 
angenehm, als ernfihaft, wollen angefehen fern, 

Suäyitas, ätis, f. die Lieblichfeit, die An— 
nehmlichkeit. - odoris, e$ Geruch. Plin. - 
oris, des Munded, Ozint, Cariflimus alicui 
propter multas fuayitätes ingenii, der einem. 
wegen feiner vielen Artigfeiten des Berftanded 
febr lieb ift. Cie. Quem omnes amare pro exi- 
inia ejus fuavitate debemus, rtt wir alle wegen 
deſſen fonderbaren Annehmlichkeiten lieben follen, 
Lic. Vide,quanta in te fit fuav itas, fiche nur 
was für eine Annehmlichkeit fid) bey dir befinter, 
Cic. fuavis. 

Suäviter, Adv. lieblih, angenehm. - lo- 
qui, reden. Cic. - feripta epittola, gefchriebes 
ner Brief, Cic. Multo fuavius, His angeneh⸗ 
mer, Hor. 

Suavirüdo, fnis, f, dig Annehmlichfeit. 44262. 
id Her, : : 

Suavium, 

Im Sox 
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1529 Susvium Subabfurde 
Suävium, i, n. ein Ruß, Schmatz. — des 

ei meo nomine , gieb ihr meinetwegen. Cic.; 
fumere, Plaut. - facere, einen Kuß ‚geben , 

eüffen. Plaut. Manum opponere fuavio , bie 
and vorhalten, dag man nicht gefüffet werden 
dnne. Hor. 2) Schaf, ieblein, Schmeichel- 

oder Kiebfofungsname. — Meum fuavium, quid 
agitur? mein Schälein, was macht man? wie 
gehts? Ter. 3) Bie Lippen. Videas eas val- 

is fuaviis, man fiehet, DaB die Lippen, dad 
Sant immer zum Kuͤſſen gefchieft. Plaut. Os 

aut auf Maule. Virg. 
ur Ne cum Acc. unter. Redire fub 
imperium alicujus , wieder unter eine Herr 
fchaft fommen. Liv. Conjicere fe fub fcalas, 
fich unter die Treppe verftecfen. Cic, Res fub- 
je& fub fenfus, Dinge, fo den Sinnen un- 
terworffen.Cic. 2) in. Coelum fub afpe&tum 
cadit, ber Himmel fällt in die Augen, fai ge 
fehen werden. Cic. Sub intelligentiam cade- 
re, fbnnen verfianden werden. Cic. 3) wach. 
Menfe Decembri fub feftos dies, im Monat 
Decembri gleich nad) den Fefttagen. Cic. Sub 
eas litteras recitatz funt tuz , nach diefem 
Briefe ift deiner abgelefen worden. Cic. Sub 
adventum praetoris Romani Poenus agro No- 
lano exceffit, gleich nach des Roͤmiſchen Gene 
rals Ankunft ift. Hannibal aud dem Molanifchen 
fortgegangen. Liv. 4) gegen, mabe vor. Pom- 
pejus fub no&tem folvit naves, Pompejus ift 
gegen Nachts mit den Schiffen abgeftoffen. Ca/. 
Sub vefperam Csefar portas claudi jufüit, fur; 
vor Abends, gegen Abend bat Gáfar die Thore 
zufchlieffen laffen. Cof... Sub ortum lucis, fur 
vor Tage. Liv. 5) um. Sub idem tempus, 
um eben ſolche Seit. Liv. IL.) cum Abl. un- 
ter, Sub terra habitare, unter der Erde woh- 
nei. Cic, Sub dio. Varr. Sub divo, unter 
dem freyen Himmel. Colum. Sub nomine pa- 
cis bellum latet, unter dem Namen ded Frie— 
dend liegt der Krieg verborgen. Cic, Sub ea 
conditione, tnter der Bedingung. Cic. Sub 
imperio matris, Unter der Re» rung, Gewalt 
der Mutter. Ter. Sub regibus effe, unter den 
Stonigen ſeyn. Liv. 2) 90r, unter, Sub ocu- 
lis domini fuam probare operam , feine Dien- 
fic vor ben Augen des Herrn zu thun fid) be- 
mühen. Cef. Effe fub oculis alicujus, vor 
eines Augen ſtehen. Colum. Sub quercu pone. 
re, unter eine Eiche ſetzen. Virg. 3) gegen, 
auf. Subfiniftra Britanniam relinquere, Bri- 
tanien auf ber linken Hand liegen laffen. Caf. 
4) um, gegen , unter, bey» Sub profe&tione 
oppidum irrumpere , sinfer dem Marfche in 
bie Stadt fallen. Cef. Sub ortu caniculx , 
beym Aufgange, um den Aufgang, zur Zeit 
des Ountéfiern$. Colum. Sub exitu vite 
Nero palam voverat, gegen dad Ende be Cc 
bend hatte Nero öffentlich gelobet. Suet. Sub 
fine morbi , btpm Ende der Krankheit. Cic. 
Sub adventu hoftis, bey ber Anfunft des Fein- 
de. Flor. 

Sübabfurde, Adv. ein wenig abgefchmackt, 
etwas ungefchift. - dici ab aliquo, von einem 
geſagt werben, Cic, 

 Subabfurdus Subalaris 

usque Ba fuaviis, du haft immer Lippe auf 

% J 
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Sübabfurdus, a, um , tit wenig ungereimé, — etwas ungefchickt, "Sunt illa fubablurda dad ı 
m — an Dinge. Cic. 2) etma8 - 

gelegen, Subabfurdum tempus, eine efmaeb — ungelegene Seit. Cic. ifie 
»übaccüío , avi, atum, dre, etwad anklagen. - aliquem, einen. Cic. 2) etwas fich beklagen, 

befcehweren. - difceffum alicujus, über eines 
Weggehen. Cic. 

Sübacidülus, a, um, etmad fänerfich. 
Cato. YERTR 

ato. 
Süba&tarius, i, m. ein Gerber, Infcr. wet. 
Sübactio, onis, f. bie Unterarbeitung, Un⸗ 

terrührung. 2) dad Gtampfen. Fitr. 3) vie 
Boufommenmachung. Cic. 4) dab N E 
ciborum, der Speifen. 24rnob. 5) die Bes 
swingung, Unterwerffung. 

Subaétor, Oris, m. ein. Knabenſchaͤnder. 
Lamprid. m 

Sübattus, a, um, umgearbeitet. Humus fub- 

übt. Subatto mihi ingenio opus eft, id) muß 
einen wohlgeubten Siopt haben. Cic. 3) geswuns 
gen, beswungen. - vi amoris, Durch die Ges — 
malt der Liebe. Tac. 4) getrieben. - fub ars 
bore, unter einem Baum. £e. 5 )meid) ges " 
macht , erweicht, gepeizt, gefnetet. Id. 

SübaCtus, us, m 
bad Mehl unter dad Makler gemtnget Wird. 

in. 

,Sübadjüva, æ, m. eit NHelferöhelfer, der 
einem Adjutori ober einem, der einem ander 
beifen foll, nachgeieht, Daß, wenn ſolcher nicht 
da ift, er deffen Stelle vertrette, ein Sous-Ad- 
ju:ant. Cod. = 
Sübadmóveo , mövi, motum, ere, einbißs 

(ein bon unten binan fchieben. —-aliquid alicui, 
etwas an etwas. Colum, 

Subadroganter f, Subarroganter. 
Sübadfentior, f, Subaffentior, fus fum , tri, 

in etwas Benfall geben. Quint. 
, T Sübadvócátus, i, m. Machgeoröneter, Ad- 
jun&us eined Kirchenvoigts Frefz. — - 

Sübzratus, a, um, mut Kupfer ober andern 
Zufak vermifcht.. Subaratum aurum, derglei⸗ 
chen Gold. Perf. 
„Sübägitätio 5 Sübigitätio, onis, f. bie utt» 

gidbrige Begehung mit einem Grauenbo(fe, 
aui. 1 

Sübägitätrix, icis, f. eine Sodomitin, bie 
wit anderm Frauenvolke ihre Unzucht treiben. 

AUL. 

Sübágíto, Avi, atum, äre, unter fid) 
bringen , bezwingen, 2) - aliquem blandis di- 
Bv — mit Eris berebei. Tg 
3) -aliquam, feine Handel mit einer babei 
Unzucht mit ihr treiben. Ter. , aM. 

Sübägreftis, e, etwas bauerifdy, grob. So- 
nare aliquid fubagrefte, in feiner Rede was 
baͤueriſches mit hören laffen. Cic. — 

Sübäläris, e, was unter den Achſeln iff. 
Subalaris culeita, Kuͤſſen, dergleichen delica- 
ce Leute bey bem Effen um fid) berum ſtopfen he : 
(m, damit fie uͤberall recbt weich Ingen, Lam " 

ubas 

Sübicídus, a, um, ein wenig ſauer. 

og ein umgembeitcd Land, Cic. 2) wohl ge⸗ 

Dad  $uneten , wen 

x 
Me 

} 

1 

"Ti 
* 

à; Y 



V—— 

Subalbeo Subaufeulto Subauſterus · Subcineritius 1692 gSubalbeo Sabaufculto Subaufterus - Subeineritius 163i 
"T Sübalbeo; ui, Ere, Gaiod,  Sübilbico, eb man feiner aud mit enebwe, Plau, - Sübalbeo; ui, ére, Cafiod. "Sübalbico i 

| (8vi, atum, are, ein wenig weiß, (epn. Varr. 
- Sübalbídus ,. 3,.um; ein wenig weiß. Pu- 
ila fubalbida, eine weißlichte Blaſe. Ceif. 

Jy . Sübalpinus, Ay} um, unter den Alpen gele⸗ 
^ gei. Piin. 
fet" *-Sübalternans ; ntis, o. -— anderd unter 
RI begreiffend. Propofitio fubalternans, Saß, 

er audere unter fid) begreift, 3. €. Omnis 
© flos tandem marcefeit, begreifft unter fid) die 
— Propofitiones : uidam flos marcefcit; Hic 
& ille- los marceicit &c. 

^. Sübalternàtus, a, um, mad unter einem 
andern begriffen wird, ald Propofitiones fub- 
;alternate, dergleichen unter vorgehendem Wor⸗ 
‚ce die leztern (hio. 

+Sübalterno, ävi, ätum, are, abmed» 
ſeln, bald oben; bald unten liegen, bald Uber» 
wundener, bald Uberwinder ſeyn. Fr 
— ; 25, um, ein ménd "bitter. 
"ac 

— - € 

N 

b man feiner aud) mit erwehne. Plaut, = - 
"quas quis loquatur , was einer rede. Cic. 

Sübaufterus, a, um, etwas herb. Vinum 
(ubaufterum, eit etwad ferber, ſauerer Wein, 
Cel, Aur. 
Subbalbe , Adv. ein wenig ſtammlend 

— — í ubbásílícinus, i, m. ein Pflaſtertreter, 
&agebieh, Müßiggänger, der unter den Bafıli- 
cis zu Kom ſpatziren gieng , und alſo den Tag 
paßirete; al. Kaufleute u. D. g. die ihre Dinge 
üt den Bafilicis , wie jeßy auf Den Boͤrſen auo 
mochten. Plaut, 

fSubbatto, ére, die Zungen im alte 
Schweine tedfchlagen, damit dad Schwein bete 
werfen muß. Frefn. 

Subbibo, bibi, itum, re , ein neg tritt» 
um nipfen , foffett, - paullum, wenig. 

Subblandior, itus fum, iri, etwas ſchmei⸗ 
cheln, liebkoſen. — viris, fremden Maͤn⸗ 

z A Sübäquäneus, a, um, dad unter dein Waſ⸗ nem. Plaut. 
* y er 

- "Sibaquilus, a, um, ſchwaͤrzlicht, af - 
Meets. Corpus fubaquilum, ſchwaͤrzlicht 
Qeibe. Plaut. Vultufubaquilum effe, qu iem 

r lichten Geſichtes ſeyn. Trebell. 

Pi 

Sübärätor , Oris, zz. eilt Lnteracferer, iin 
ferpflüger. Plin. 

«. Sübärefeo, ärui, efcére, ein wenig Dürr ober 
 froden werden. Vitr. 
es a, um, etwas fpikfündig. 

e 
Sübarmälis, e, mad man unter den Arm 

nimmt ober trägt. Spartian. 
Sübäro, ävi, atum, are, unterackern, untere 

plügen. 2) einfiharren, Erde darüber machen. 
ine 

Sübarra, æ, f. ein Schlagbaum. Frefn. 
Sübarrho, al. Subarıo, .àvi, atum , äre, 

durch einen Malſchat qty Ambro[. ja 
Sübarröganter , Adv. etwas ſlolz. » facere, 

verfahren ; handeln Cic. 
Subaſſentiorx f. Subadfentior, 

Sübatfo, ävi, atum, äre, tilt wenig braten. 
carnem, dad Fleiſch. Apic. 

Subätio, onis, f. d98 Lauffen der Schweine, 
Aen fie bruͤnſtig find und ſich begeben wollen, 

Sübaudio, ivi, Itum, ire, darunter ver⸗ 

ſtehen. Subauditur 4cceffi Emo XOlVCU 
'€8 wird das acceffi. aus vorhergehende terium 
fer verſtanden· Aſcon. 

Sübauditio, onis, f. ba? Darunterverfte 
hen , wenn ein nöthiged Wort in einer Rede 
weggelaffen ift, und man ed alfo zu Erfüllung 
d AR Conftruétion mit Darunter verfiehen muß, 

1er 

4 Sübaula, e, f. Gebäude am einem Hofe. 
Frefn. 

Sübaurätus, a, um, vergoldet, Annulus fub- 
auratus , dergleichen Ring, [o nicht ganz Go, 

ſondern nur uͤbergoldet ift. Petron. 

"Sübaufculto, avi, atum, re, heimlich 

borchen, lauſchen. - ecqua de fe fiat mentio, 

, Part, l. Divif. II. 

+ Subbofeus, i, m. Wald, darinn man 
foit oder Holz hauet Frefn, 

bbrévis, e, etwas furj. Folio (ubbrevi, 
iis einem gar kurzen Blatte. Plin. 

Subbullio , 1vi, itum, ire, cin wenig ſteden. 
- levi calore , von mäßiger Hitze Cal. Aur. 

Subezrülus f. Subcorruleus , * um, efs 
was blau, blanlicht, Ceif. 
Fran + Subeäm£rärius, i, m», ein Lntercantmerer, 
ren. 
3 Subcancellarius, i, m. ei Untercanzler. 

Frefn. —- 
Subcandidus, a, um, etia? weiß, weißlicht. 

Plin 
* Subeapellanus, i, m. ein Untercapellau. 

Frefn. 
Subcartilägineum, i, 7». dad Weiche in det 

©titen. Blancard. 
+Subcaftellänus, i, m. Mnfercaftelfam, Un⸗ 

terſchloßvogt. Frefn. 
Subcaudo, ävi, ätum, äre, ein Pferd 

von bintenzu peitfchen, auf den Hintern ſchla⸗ 
gen. Frefn. 

Subcívus, a, um, von unten ber hol. Lucret, 
Subcentürlo f, Suceentürio, Onis, m. ei 
HEN I Sous-Capitain, Lieutenant. 

"Subeertettiimi , i, n. ein Sieb aud Pferdes 
haaren, Haarſieb. For. dion 

Subcerno , crévi, cretum, éré, durchſieben. 
cribro, durch ein Sieb. Plin 
+ Subeicinium , i , zr. dei Einfall, ta Eins 

ſchieſſen. Freſn. 
Subeidäneus f. Succidäneus, a, um, nach⸗ 

geichlachter, geſchlachtet, wenn (chou ein anderb 
gefchlachtet worden, For. 
+ Subeintta, ze, f. eine Schürze, ein Schurz. 

Frefn. fubcingo. 
$ Subcínéràtus, a, um, utter der Afche ver⸗ 

borgen, "Mattb. Par 
Subcínérítius, d. um, daB unter der Afche 

gefocht, gebraten ober gebadenwird, - (ubcine- 
ririus panis , ein Aſchenbrod · Bibl. 

L1111 Subci- 



Subcingülum, i, m. ein, Gürtel, Wehrge⸗ 
pent. Plaut. 2) eine Schürze. ! 

Subeinium, i, 2. Belforte, Stadt in Gas 
fabrien in Italien. 

Subcifivus, Succifivus, Subcefinus f, Sub- 
fecinus, 

Subclamo f. Succlamo. : 
Subelävius, a, um, was unter dem Schlüf- 

felbeine it. Subclavius mufculus, dad unter 
ben Schlüffelbeine liegende Maͤuslein. Woyt. 
2) Subélavia fe. vena, Aber, (o unter dem 

: Schlüffelbeine meggebet. Blancard. 
Subcoa&tum, i, v. ein Fils, Filzdecke. 

Cal. - 
Subcomno, ävi, ätum, äre, unten au Abend 

effen. Quint. 1 
Subconful, ülis, m. ein Vice-Bürgermei> 

fttr, oder ver an eined Bürgermeifterd Stelle 
getonmen ; €be beffen Regiment umgeweſen. In- 
Cr. vU€l.- 

/ +Subconfefiio, onis, f. Beichtenpelle unter 
dem Altare einer Kirche. Frefn. 5. 

Subconträrius, a, um, was zwiſchen quidam 
und quidam non ift. Enunciationes fubcon- 
trarie, zwo Enunciationes, fo einander unter 
den Quidam und Quidam non entgegen gefest 
werden, 3. &. Quidam homo eft doctus, Qxi- 
dam homo non eít doctus. 

Subcontümeliofe, Adv. etwad, fo ziemlich 
Kbimpflich. - atari, gehandelt , tractiret wers 

n. Cic. 
Suberaffulus , a, um, ein bißlein die. 

: hcm qualitate, dem feibe nach, Capi. 
olin. | 

' Suberefco f, Succrefco. E 
Subcrifpus, a, um, ein wenig frauß , kraͤuß⸗ 

(idt. - pilis frequentibus , don dichten Hans 
ren. Varr. Videtis illum fuberifpo capillo 
nigrum , ibr (ebet ven ſchwarzen Kerl mit den 
Fräußlichten Haaren. Cic. — ; 

^ $ubcrüdus, a, um, halb rob, nicht eusae 
fodit. Coquito brafficam , ut fuberuda fit, 
koche den Kohl, bag er noch balb rob (ep. Cato. 
2) halb reiff, nod) halb. unzeitig. Subcrudum 
theme eine noch ziemlich unreiffe Beute, 

elf. 
Subcrueatus, a, um, was blutig mit unter. 

Pituita leviter fuberuenta, Schleim, fo ein 
wenig blutig mit unter ift. Ceif. 

Subcuboneus f. Succuboneus. 
Subeultro, ävi, àtum, are, mit dem Mef- 

fer zerfchneiden. Apic. - 
‚Subcüneätus, a, um, etwas gefeilt, ein we: 

nig wie ein Keil zugefpißt. Vitr. 
Subeürätor, oris, m. ein Untervormund, 

Unter-Curator. 2) Unterſchaffner. - ad fili- 
pes emendum , Korn zu fauffen. Julian. 
&. 3) WB Curatoris Benftand ober Sugesrd- 

neter, Digell. 
Subeuflator f. Succuffator, 

f, Succuffatura. 
Subcuftos , odis , m. ein Unterhuͤter, Vice 

Hüter , Hüter an té rechten Stelle. Plaut. 
‚Subdebilis, e, etwas Schwach, ſchwaͤchlich. 

.. 

Subcuffatura 
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alis 1€ 
" Subdebilitätus, a, um, einiger Maffen ges 
ſchwaͤcht. Cic. * * — — » — 

Subdécanus ,i, m. ein Unterdechant, Vice- 
Dechant. Freſn. E nisu Pr 

Subdéfenfor ,. Oris , m. nachgeordneter Ver⸗ 
theidiger. Frefn. ar 

Subdelegatus, i, m, der wieter von dem De» 
legato beftellet it. ^— Wooden 
* TSubdefcendo, di, pon .ére, abweichen. -— 
- de lege, tom Gefeh.- d. — 
T Subdiicónale, is, z. Kleidung eines Sub⸗ 

diaconi bep Berrichtung deffen Amtd. Frefn. — 
Subdiicónatus, us, m. dad Subdiaconat, 

Amt eined Lnterbiafen. Frey. 0.0 
Subdiäcöniffa, 2, f. einedSubdiaconi Frau, 

bero er aber fid) Doch zu enthalten hatte, — 
Greg. M. E CASOUISHEERA E 

Subdiácónus, i, sm. der bemt Diacono bey . 
Haltung der Meſſe zur Hand geben muſte. 
refn. - vegionarius, der Dem Pabſt bey Ver⸗ 

richtung ded Gottesdienſtes aufmartete, deren 
an der Zahl 21, waren, al? 7. eigentliche Re- 
gionarii, neh den 7. Stativnen ober Haupt⸗ 
firchen zu Rom , 7. Palatini in der Laterankir⸗ 
che, und 7. welche fungen , wenn der Pabit — 
Meile hielt, Id. Be 

Subdialis,e, mad unter dem freyen Him⸗ 
mel ift. Subdiales inambulationes , dergleis. 
den Spakiergänge. Plim, Subdiales petrz', 
* unter dem freyen Himmel befindende Fel⸗ 
en. Plin. TER, 
Subdiffícilis , e, etwas ſchwer. Subdifficilis 

quaftio hoc loco exfiftit, bier entitehet eine 
etwas (dere Frage. Cic. LS —— 

Subdiffido, fifus fum, ére, nicht recht trauen. 
-ccepiffe ,' etwas mißtrauifch zu werden anges 
fangen haben. Cic. TE ie ER 
T Subdías , atis, f. die Verpfaͤndung. 

Prefn. A. lE LM | o. 
Subditttius, a, um, erdichtet ,. untergefchgs 

ben. Subdititiusarchipirara, ein faͤlſchlich dafür 
audgegebener SHauptfeeräuber. Cic.  Sudititiä 
libri, untergefehobene Bücher, die fätfchlich 
für eined Arbeit ausgegeben werden. Quint. - 

, Pubdivus, a, um, untergeſchoben, falſch. 
-sau:. : 

Subdíto, àvi, atum, äre,‘ Darunter thun. 
2) -ftimulum, einen anreißen. Lucret. fubdos 
'- Subdítus , a , um, Darunter gelegt, darunter 
gemacht. Subditi ignes , Darunter gemachted 
Feuer. Cie, 2) geiekt. - in locum alterius, 
an eined andern Stelle. Cic. 3) untergefdhos — 
ben , falfch., Subditum teftamentum, Ein une 
tergefchobened Seftament , ald menm có einer 
gemacht, ber e& doch nicht gemacht hat. Sub- 
ditus puer, Kind, dad einer Frau genommtit 
und der andern untergefchoben worden. Plaut.- 

| Subditum fe fufpicatur, er muthmaſſet er fe 
untergejchoben. Ter. 7 4) m. ein Unterthan, 
zs eined Herrfchaft unterworfen ift- Gregor, 
ur 

Subdiu, Adv. bey Tage. Plaut. dies. 
Subdiyälis, c, unter dem freyen Himmel 

fid) befindend. dmmianı 2 

1584 
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len, dad Getbeitete noch einmahl theilen. 

Auspeitſchen. Plaut 4) geben. -calcarequo, 

faͤlſchlich unterlegen. - -pucrum, einen Sha» 
- ben. Plaut. 7) audfehen. - rem magnis tem- 

lin. Sec. 8) - crimina majeftatis, falche 
Beihuldigungen verletzter Majeſtaͤt vorgeben. 
dac. 9) -ignenr & materiam feditiom®, €i 
wen Aufitand, Rebellion anftiften. Cic. 

. Subdöceo, ui, &tum, ere, ín etma feb 
Pad fohin mit unterrichten. - aliquem. einem. 

- Cic. 
deubdener: öris, m. einlinterlehrer. Frefn. 

-: Subdsle, Adv. liftig , betrüglich, mit €ini» 
-gem Betrug. „- blandiri, fchmeicheln. Plaut. 
- invenire aliquid in cauflis , etwad in den 
Rechtsſachen erfinden. Cic. 

-* Subdóleo, ui, ítum, ere, etwas Schmerzen 
empfinden. Plaut. 3» ds 
- Subdólus, a, um, hinterfiftig, tücfifch, be« 
trüglich, Subdola lingua , betrüglihed Maul. 
Ovid. Tendere turdis fubdolum rete, den 
Krammetsvboͤgeln ein Netz ſtellen, fie zu beri 
«en fuchen. Martial. 
* TSubdómínus, i, m. till. Vice-Dom, Bißs 
tium , der ded Herrn Stelle vertritt, Frefn. 

. * Subdömo ‚ui, itum, äre, ein went 
men, bändigen. - iftos fuperbos, diefe ſtolzen 
(Kerle. Plast. | | 

Subdübito, àvi, atum, are, etwas zweifeln, 
«in wenig zweiffeln. Jam dicam meum. An- 
tea enim fubdubitabam, ifo will ich ihn mei- 
“nen Dolabellam nennen. Denn vorher zwei» 

felte ich nad) ein wenig. Cic. 
Subdüco, xi,.ttum , re, unten megsitben , 

unten wegnehmen. - fundamenta rei alicujus, 
den Grund eined Dinged, Cic. 2) entzie— 
Ben. - athlete cibum , einem Fechter die Spei | 
“fe, Cic. - - lac agnis , den Lämmern die Milch, 
Virg. -colum oneri, den Hals der aft. 
Ovid. - aliquem morti, einen bem Tode. 
Claudian. -pugne, der Schlacht. Firg. - 
fe cuftodie, fidy dem Gefängniffe Sen. . 3) 
mejnehmen. - aliquid furto, etm diebifcher 
‚Meife, Liv. 4) fid) megmadben , davon fchlei, 
‚chen. - fe de circulo, fid) von dem Hauffen, 
Cic. - fe illinc, fid von dar. Ter. - fe clam cum 
aliquo, fid heimlich mit einem. Ter. 5) ab- 
‘führen. - alam ex przlio, den Flügel aus der 
Sclacht. Liv. 6) entführen, ftehlen. -annu- 
ium alicui, einem den Ring. Plaut. -map- 
pas quatuor, vier Gerviete. Martial. 7) von 
"unten in die Höhe führen. -aciem in collem, 
die Armee auf einen Hügel, Plin. -copias in 
-eollem fatis arduum , die Tronppen auf einen 
‚ziemlich bohen Hügel. Liv. 8) von unten Der» 

= + Subdivído, fi,: fum, &re, ton neuemeitts 

Subdo,-didi, dítum, ére, darunter thun, 
inter legen. - ignem, Feuer. Cic. 2) fe 

Ken, orbe. - judicem in alicujus locum, 
- tine Kichter an eined Stelle. Cie. 9) unter» 
- werfen, tergum fuum ftulticize alicujus fuc- 
- gidaneum, feinen Süden eines S borbeit zum 

dem Pferde die Sporen, Liv. -ftimulos alicui, 
- einen anreigen. Id. 5) machen. - fpiritus, €i» 
men Muth, Courage. Liv. 6) unterichichen , 

eftatibus, die Sache einer groſſen Gefabr.] 

gib». 

; Subdu&arius Subeo 1636 ' 
ditbtn. - furfum e puteo, aud Dem SSrunm iw die Höhe Plaut. - animam, tief3Itfem holen. Cato; - fupercilia, die AYugenbraunen In die Höbe ziehen. Sem. 9) betriegen, übertötpel, 
überfehnellen. - aliquem. di&is, einem mit INS Her. ro) überfchlagen. Affidunt , 

cunt, convenit ad nummum , fie ſetzten 
fid) nieder , überfchlgen., berreihneten eb, 
traf auf einen Pfennig au. Cie. - calculos vo- luptatum, ir viel es Hu gebe. Cic. - 
numerum rei alicujus, die Zahl einer Sac 
Be: aeblen. Catull. - DM bie Pen 

1c. 

Subdu&tárius, a, um, Womit mar etioa we 
ober iu bie Höhe ziehet. Funis fake 
en. aieleit Cato, P ed 

, Subduttio , onis, f. Die Ziehung. - navis, 
eine? Schiffs auf Land. Cef. 2) die 9Inóredb» 
ung , Überfchlagung. Cic. fusduco. |— 

subdu&tor, oris, m. ein Entführer. Dige/f. 
Subdu&us, a, um, entzogen. SubduCtum 

ventis edificium , Gebaude, dad der Wind nicht treffen fam. Plin. Sec. 2) überfdblngen, 
überrechnet. Rationibus fubduCtis, Cic. Cal- 
culis fubdu&is , mad) gemachter Rechnung. 
Cic. 3) abgeführet. Claffis fubdu&ta Gythe- 
Um s Bite ı fo nad) Gytheum ande führer. Cic. 
ubductz littore puppes, vom Ufer abgefü 

Schiffe. — — —— „Subduleis, e, etwas füß, ein wenig fü 
füßlicht. Cic. i dt 

TSubdülus, i, m, ein Betrieger. Frefn. 
TSubduplus , a, um, etwas weniger ald 

gedoppelt, Frefn. 
Subdürus, a, um, tfta hart, härtlich. 

Illud alterum. fubdurum eft , das andere ift 
etwas bart, Cic. Á 

j Subdux, icis, m. ein Unterfeldherr. 

— zi, Ei Su 0, €di, efum, ére, unterfreſſen. = 
feopulos, in die Bellen. Ovid. { 1 
Sübeo, ivi f. ii, itum, ire , unten einge⸗ 

ben, unten gehen, Darunter gehen. - tectum, 
unterd Dach. - aquam, unter dad Waffer, Curt. 
- radicss, in die Wurzeln. Curt. 2) bineinge» 
fer, gelangen koͤngen, geben. -oftia pleno 
velo , mit vollem Seegel in den Dale lauffen. 
Virgil. -urbem, in die Stadt. Lucas. -ne- 
mus, in den Wald. Ovid. -adhoftes, zu den 
Beinden. Liv. -ad portam, zum bore Dirt» 
ein. Liv. - in fumma maria, auf bic Dope 
See. Piin. - vultum alicujus, einen unter 
die Augen. Cie. 3) auf fich nehmen. - defon- 
fionem alicujus, eines Pertheidigung. Plön, 
Sec. - labores, die Arbeit. Cic. - partes, 
die 9Berricbtung. Quint, - eamdem, vicem, 
eben die Stelle, Lip. - onus dorfo, die aft 
auf den Ruͤcken. Hor, 4) anıchmei, - con- 
ditionem pacis, die Friedenkbedingung. Caf. 
5) folgen, — Subiit argentea proles, es folgte 
die filberme Zeit. Qvid. - in locumralieujus, . 
an eineó Stelle. Ovid. 6) - currum, fid) vor 
den Wagen Ipannen (affen. Virg. - 7) - aeditio- 
nem, fich ergeben. Gef. 8) -Navigationem , 
n au Schiffe made. Gf, .3) leiten , amb 

. - cruciatum voluatariuin illige 
Lillla - iik n 



1637 Suber Subgamba 

Nein. Cic. - calamitatem, dad Ungluͤck. Cic. 
- dolorem , den Schinerz, Cie. -- odium ali- 
eujus, eineß Hanf. Cic. - periculum, die Oe» 
fahr. Cic. -ponam, die Strafe. Cic. - ver- 
bera, die Schläge. Plin, 10) entftehen. Sub- 
eunt morbi,  €$ entfiehen SKranfheiten. Lirg. 
- cure, Sürgen. Ovid. - tedia animo, Ver⸗ 
druß im Gemütb. Ovid. - faftidia mihi , ett 
Eckel ben mir. Ovid. 11) Subit me imago, 
dad Bild fómmt mir tor. Ovid. - recordatio, 
ich befüme mich. Plin. Sec. - cogitatio. Liv. 
-cogitatio animum, die Gedanfe fallt mir ein. 
Curt. - animos memoria maleficiorum, man 
befinnet fi wieder auf die Ubelthaten, Liv. 
12) -aliquem humeris, einen auf bie Schul 
tern nehmen Virg. 13) - alicui auxilio, €t | 

nen su Hülfe fommen, hellen. Virg. 14) - 

loquentem, einem antworten. Claudiam. 15) 
- aliquem, einen anfallen , attaquirem. Pal. 
Flacc. 18) - muro, bie Mauer erfteigen, auf 
eine Mauer fleigen. Virg. 17) unter etwas 
kommen. Subiit Aenex mucronen, er fam 
untere Klinge des 9renead. Virgil. ; 

3über, éris, z. Korg, Pantoffelholz, Rinde 
eined gemiffen Baumd , fo eine Art Eichen 
träge, im Sranfreich, Italien, und Spanien 
wählt, unb ohne die Rinde nicht zu viel nuͤtz 
ift. Plin, 2) m. Soro, Fluß in Extremadura 
in portugal, — — 

SübereCtus, a; um, ein wenig aufgerichtet. 
- in torum , qufd Bette. Apul. , 

Sübéreus, a, um, von Kurt: Colum. fuber. 
Süberigo, rexi, reCtum, cre, Bon unten 

aufrichten. - aliquid fublime , etma in ie 
Höhe. SH. E 

' Süberinus, a, um , von Kork. Suberini 
cortices, Korkrinde. Sidon. faber. 

Süberro, àvi, átum, äre, unten her ſchweif 
fett, Lauffen. - montibus , an den Bergen. 
"Claudian. 
Subex ,/ icis, o. unterlegt. Fe. 
Sübexhibeo, ui, itum , €re, mit Darunter 

darſtellen. - przefentiam numinum fimulacris, 
bie Gegenwart der Göfter unter den Statuen 
poer Bildern. Arnob. 

Subferväfattus, a, um, ein wenig erhizt. Plin. 
Subfervéfio, factus fum, fieri, von unten 

her heiß werden. Plin. 2) ein wenig warm wer⸗ 
jen. Plin. ' 
TSubfeudätio , onis, f. Afterbelehnung, bie | C 

"pon einem gefchieher , der eincó andern Lehn⸗ 
mann ift. — 
+Subfeudo, 

Ichn verleihen, ' 
7 Subfeudim,i, v. eim Afterlehn ‚daS von | 

einem, der feldit ein Vaſall ift, wieder einem 
andern verlichen wird, | 

Subflämen f. Sufflamen. 

Avi , tum, are , ld ein After: 

Subflävus, a, um, etwas gelb, gelblicht. "gen. 
gide, Adv. etwab falt, 2) ſchlecht, m Subfii 

she Nachdruck. Gel. 
, Subfufeülus , a, um, etwas braunlicht. 

Mo ibsambs, e,f. Theil des Siufed : ubgamoa, a, f. ed de uſſes unter 
Aen Beine, Veget. | 

* 

werffen. 
—— Varr. 

— ny 
y 

* a
 

YUd sa * dm i. 

serfhluden. 2) 
z 

Subglutio 
Subeglütio, Ivi, Itum, Tré, 

- dolorem , den Schmerz verbeiffen, Peget. 
+Subglütio, onis , f. der lucken. — % 
Subgrandis, e, eilt wenig groß, Subgrande | 

cubiculum, eine etwas groffe Schlaffammer — 
2C. ? 112 Y^ 21 ad —— — 

Subgravis, e, etwas ſchwer. 2) etwas wis 
eh Subgravis edor, ein widerlicher Geruch. 

im | qvi, Jer ret 
Subgrunda f. Suggrunda, ze, f. SRorbadh, 

voriioffended Dach um bie Waffertranffe Damit 
Ox daß fle nicht an die Mauer ans 
fchlaae. Häbere fuperare fubgrundas proclis : 
natas, Oben ein porftoffenteo unb unter fid qe — 

Subgrundarium ſ. Suggrundarium, i , s. 
tenfeted Dach haben. Vitr. | 

Grab eines Kinded, Dad nod) nicht 4o. Tag 
alt dar, und alfo nicht verbrannt wurde, wele 
ched die Alten unter die Subgrundas mach⸗ 
ten, Rutil. Geminus. 2) ei (Grab. Gloff. 
Ifidor. fubgrunda. 

Subgrundärio f. Suggrundatio , nis, f. 
dad Bauen eined Daces mit feinem Liber 
hange oder feiner Subgrunda. itr. fub- 
grunda. 

Subgrundium f. Suggrundium ‚i, x, UÜber⸗ 
bang eines Dached. Plin. — ̂ à 

Sübhsereo, hefíi, hæſum, ®re, darunter 
fangen. Celf. . — i | 

"übhaftarius, a, um, mad öffentlich fubha- — 
Sog zum ?Berfauff auógeruffern wird, — 

04. s [ : | 

Sübhaftätio, onis, f. bie Subhaftirung, ge»  ' 
richtlicher 9Berfauff allerhand Güther. -gene- —— 
ralis, wenn nod) niemand mad Darauf gebys 
then. - fpecialis, wenn fchon einer wad darauf 
gebothen. - neceflaria, welche durch obrigkeit⸗ 
liche Auctoritaͤt gefcbiebet, - voluntaria, wenn 
TUS das Seinise aus freyem Willen feitbiethen — 
affet. : 7M 
Sübhafto, ävi, atum, üre, fübhaftiren, 

öffentfich ald verfallene Dinge auéruffen, und 
an ven Meiftbiethenden, bep aufgeftecktem Spieſ⸗ 
fe , als Zeichen obrigfeitlicher Gewalt, verfaufs 
fen. Solin. bafla. — E. 

Sübhorrefco, rui, efcére, eim wenig ſtuͤr⸗ 
mifch werden. Sifenn. ap. Non. A 

Sübhorrídus, a, um, etmad fürchterlich, 
für dem man fid einiger Maſſen entfegen mug. 

tC. i 

Sübhümídus, a, um, etia? feusht. Ceif. 
Subjäceo, ui, ere, unten liegem. - Apen- 

nino, am Berge Apennino- Piim. Sec. - ad 
aliquid , bey, an etwas. Ovintil. b 

Subjatto , avi, dtum, äre, in die Hoͤ 
"diss aliquid ventilabris, iue 

Sübicíto, avi, Atum, äre, unter fid) Britt» 
2) fchanden , Unzucht treiben, — - aliquam, 

it einer. Plaut. fubjicio. í — 

Sübícilum, i, v. was unten lieget. -Hagris 
| untec oer Peitfche, einer, der immer gepeitſchet 

EJ wird, Plaut. fubex. 

Sübidus, a, um, verliebt ‚al. ſaͤuiſch. Sie 
tacitus, fubidus; duplo ideo pereo, f0 mu ich, fo 

febr 
— 

{ 
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febr mich auch bie iebe plagt, dennoch fille, fe su ihrer Unterwürfigkeit bringen ſolte. Au- 

en, moburd) ich Doppelt vergeht. Valer.| guflin- | ̂. |. 

.. Subje&a , e, f. eine Unterlage, Zußgeftelle. Subjieio, jéci, je&tum, Ere, unterwerfen — 

Vitr. fubjicio. 7 : fe fub poteftatem alicujus. Cic. 2) ſtellen, 

— Subje&te , Adv. unterthänig. Subje&iffime ſetzen. -. rem fub adfpe&tu omnium, eine Sa⸗ 

| exponere, itt grüfter Unterthanigkeit vortragen. che eor aller Augen. Cic. - fub oculos. Cic. 

Guo = 5 - oculis, unter Die Augen, Liv. - cogitationi . 

Subje&io, onis, f. Die Unterwerfung. 2) alicujus, einem au bevenfen. Cic. 3) hinzu⸗ 

die Stellung. - rerum fub adfpettum, der thun, hinzufegen, unten anfügen, am Ende ft» 

inge por Die Augen. Cic. 3) NC unter(dhiez | gen. - rationes omnibus partibus, Die Ur ſa⸗ 

ung. - teftamentorum , falſcher Teitament
er- chen zu allen Theilen, Süden. Cic. - exem- 4 

Liv. 4) Art einer or atoriſchen Sigur. Cic. | pla fub fingulos locos; Exempel stt allen Stels 

Jubjicio. | ld. Cic. - edi&o , am Gne des Manifeftd 

Subjettive, Adv. untermerfli, Hart. melden, Plin. Sec. 4) unterichieben , ein (dies 

E Cap. —. 
Dem, - teftamentum, ein Teftament. Cic. = 

$ubje&ivus, a, UM; ea Tertull. 
1 

partum , ein Kind. Digefl. 5) unterarbeiten. 

Subjc&o, avi, atum, are, termerfei, 2)|- terram forro, den Aget Das Land mit Suftru 

in Vie Höhe werfen. _ - terrm » die Erde, Virg. 
: 

menten. Cic. 6) legen, unterlegen. - ignem 

$) rübnien, - fe, fib. Coripp. 4) - ftimu- | rei, geuer einer Sache, fie anfteden, Ci. - 

los laffo, einen Muden aufmuntern, Hor. fub- | fecuri cervicem , ben Hals unterà Richtbeil, 

jicio. 

i 

: :  |Liw. - ova gallinas, der Dunt per. Plin. 

Subje&tor, óris, 77. ein Unterwerſer. 2) ein ein} 7) erinnern. - fi quis quid. praeterit» wenn 

ilnter(chitber, - teftamentorum , falfcher Te: | einer was übergehet, Cic. | 8) heben. - regem 

fiamente, Cic. inequum, den König auf das Pierd. Liv. - 

Subje&um, i, ». Borderglied des Satzes, fe, in bie Höhe wachſen. Virg. T - aliquid 

von bem was gejagt wird. Log-  |praconi. Cic. - voci praeconis, etwab aus⸗ 

"Bubje&us, a, um, untergeworfen. - rei» ruffen laſſen. Cic. 10) audferen. - calumni®, 

unter ein Ding, Cic. 2) unterworfen. - legi- | der Berlaumdung. Cic. - “aliquid odiis ci- 

bus, den Gejeken, Cic. - fub varios cafus ,| vium, etwas bem Haffe ber Bürger. Cic. 11) 

- allerhand Fällen. Cic. Subjettior invidiz ,! 
: 

eingeben. - alicui carmina, einen Pie Gedich⸗ 

bem Neide noch mehr, Hor. 3) umterthan. -| te. Propert. 12) ordnen, fielen, fehen. - ali- 

alicui, einem, Din. Ser, 4 untergelegt. Lunis| quem in locum alterius, einen " des andern 

o fubje&tus , untergelegted euer, Cic. 5) unten | Gtelle. Liv. 13) gefen. - verbo duas res, 

egi. Subje&tus campus PE Anke liegen | einem Worte eine doppelte Bedeutung, Cic. 14) 

pe gei» Curt. 6) Sut/t. eim Unterthan. Sub- . ein d pormerfem, - beftiis, bem wilden, reigguden 

je&i animo; in cem Sinn eine linterthand. | Thieren. Cod. x5) Subjici fuftibus, mit Schlaͤ⸗ 

Piin. Sec. gen geftraft werden, Digeft. - ponis, geftraft 

werden. Digef. - qusftioni, auf die Folter 2b 

geleget werten. Cod. - ufuris, Zinfe bezahlen 

müfen. Id. jacio. / À 
Subjíciíto , àvi, àtum, àre , bfteró Darunter 

werfen, 2) Unzucht treiben, - aliquam, mit 

einer. Plaut. fubjicio. 3 
Subimpüdens, tis, 0. ein wenig unverſchaͤmt. 

- videbare, fcheineft du. au ſeyn. Cic. 

QUO e, etm leer, etwas eitel, nich» pc 

iQ, CC. 
à 

Sübinde, Adv, oft, immersu, 3Hm oftern. 
- intueri effigiem , D$ Bild anfehen. Plin, - 

praceptum inftillare , eine Lehre vorſagen. 
Her. - fuggeram ego, qUx vendatis, will 

ich euch ſchafen, wad ihr verkauffen femi. Liv. 

2) furz hernach, bald darauf. - a Carthagine 

allatum eft, ift von Gartbago aus berichtet wor⸗ 

den, Liv. - dux urbes capt* direptzeque 

funt, find 2, Staͤdte erobert und geplündert wor⸗ 

dei. Liv, 

. Subje&us, us, m. die Unterwer fung · 2) die 

Gyorunterpattung. Plin. 

Sübigítatrix, icis, fe €i Schandbalg, die 

bep einer andern Hure Manne ſtelle vertritt, 

Plaut. 

gubigtto, àvi, atum re» unter fib brin⸗ 

gen. 2) nothzuͤchtigen ſchaͤnden/ ſtupriren. - 

aliquam, eine, Plaut. jubigo. 

- Sübtgo, egi actum , ere, unterarbeiten , (0: 

der machen , mürbe machen, med machen. 

terram , die Erg, Cato. - £irinam, das Mehl, 

einmachen. Id. - gypfum, ben Gppé. itr. 

2) unter ſich bringen, bezwingen, überwältigen. 

- populos armis, Die "potter mit den Waffen. 

Cic. - tertiam partem orbis terrarum, iti 

dritten Welttheil. Cic. - hoftem , den Feind. 

Ci. 3) zwingen, veranlaſſen. - aliquem ut 

alterum rogitet, DaB er Den andern bitte. Plaut. 

- fateri, was zugeftehen. Virg. - ad deditio- 

nem, zur Mbergabe. Liv. 4) - TerBa equi,| sSübinföro, tüli, lätum, ferre, einſchieben. 
cim Pferd aum reiten mingen, machen , DaB ed | Auguftin. 

fid) reiten läßt. Colum. $) - in cote fecu- | Sübinfeudatio, Onis, f. eine Afterbeleh⸗ 

res, bic. Streitägte_fhleifen. Virg. 6) - ratem |nung. et. 
contis, ein Schiff mit der Rudern forttreiben. | Subinfeudatus , i, 4n. der Vaſall ded Vaſal⸗ 

| Xuag 7 unterichieber, für was anders darges | ten. TE. 

LM Fehl. 8) - fcrobem, eine Grube machen. | Sebin
flatus, a, um , etwab aufgeblaſen. Cæl. 

Virg- | Has | 
Süpigus, i m. Gott der Römer, fo die Braͤu⸗ 

Y 

L1111 3 
Sübin- 



1611  Subinüluo Subito 
" Sübinfluo, xi, xum, ére, fachte hinein flief» 

- feu, hinein Priechen, - teras, im die Erde, 
en. 
Sübinjteio, jeei, je&um, Ere, don unten àu» 

werfen. 2) zugleich anlegen. Sen. 
Sübinfulfus, a, um, etm ungeſchickt, ein fi ep: 

‚gang unb eilige Reife. Cic. 2) ex tempore. 
le&um, ére, darunter 

wenig alber. c. 
ps Sübintelligo, lexi, 

verſtehen .· Nie, YE 
Sübintrátor, Oris, m. ein Einſchleicher. 

Matth. Par. se 

— — átum, are, heimlich hinein⸗ 

leichen. Augufin. 
' —— xj, Ctum, re, darneben mit 

“einführen. bibl. TENNIS ve un; 
2 Sübintródu&us, a, um, heimlich eingeführt. 
2) Subintrodué&tz mulieres , eiber, (o die 

geifttichen Herren um fid hatten , ihnen aber 

zu unterfchiedfichen Conciliis unterfagt wurden. 

Fre T. ; : 3 

A E iniroto, ivi, icum, Ire, fid einfhleichen. 

Arnob. 
Subinveftttus, i, m. der Bafall ded Vaſallen. 

fl. 
J Sitinvideo, di, fum; ere, ein wenig nif 

günítig ſeyn, jaloux ftpt. - alicui, auf ct 
aen, Cic. 

Sübinvifus, a, um, etwas verhaßt. - apud 

malevolos, be) übel wollenden Leuten, Cic. — 
Sübinvito, avi, àtum, äre, ein wenig Dite 

gen. - ut aliquid quis feribat, dag einer was 

chreibe. Cic. 
Sübirafcor , ätus fum, afci, eim wenig 5» 

e(epn. - alicui, auf einen. Cic. - quo 

f non invitas, daß Ou mich nicht einidoft. 
Cic. 

Süblrätus, a; um, ein wenig Dofe, etwas er» 
zuͤrnt - alicui, auf einen. Cic. 

Subis, is, f. ein Vogel, fo den Adern nach 

sicht. Plin. 
' Subifia, x, f. Soubife, Stadt in Xaintogne 
in Frankreich. E lise 

Sübítáneus, a, um, plößlih , gabling. 
Subitaneus imber, ein gählinger Piakregen. 
Colum. fubito. = 

Sübftärius, a, um, eilig, was in der Gil ges 
ſchiehet ober gefchehen muß. Subitaria res, 
dergleichen Sache. Plaut. Subitaria edificia, 

in Der Gif errichtete Gebäude. Tac.  Subitaria 
dictio, Nede aus dem Stegreiff. Gell. 2) in 
der Gi zufemmei gebracht, Subitariis colle. 
&is militibus, nachdem er in aller Gil Soldaten 
zuſammen gebracht, Liv. fubito. 

Sübitärie, onis, f. eine febr fehnelle Uber⸗ 
funít. Bibl. PX 
+ Sübíto, Avi, ätum, are, plößlich Darzu fom» 

men, - cum militibus, mit dei Soldaten. Frefn. 
2) über einem unvermutheten Dinge erfihre> 
det. Cyprian. V wl 

Sübíto, Adv, gähling , ploͤtzlich. - faftus 
fum ejus focer, bin ich deſſen Schwiegervater 
gemorben.Cic. - & prater opinionem, und toi» 
per Vermuthen. Cic, - ex tempore, und aus 
dem Stegreiffe. Cic. - cepi confilium, hab ich 
den Kath ergriffen, Cic. 

Subitus Sublabor 1648 

us, pr&ceps profettio, ein plößlicher Fort⸗ 

In fubitis dictionibus fe exercere, fid) üben, 
ex tempore eine Rede halte zu fonnem, Cic. 
3) neu, new entſtanden. Subite imagines, ein 
sind A Plin. P , i des odii »í 

ubjüga, e, f. Theil be woran.die 
— Frefn. Gafich | AN A &í 

ubjügäle, is, ». itt ier, de t 
Hchfe, Maulefel, Gameel, Frein. / id 
„Subjügälis, e, dad fich unterd Sod) (pannes 

laͤßt, laſtbar. Prudent. 
Subjügatio, onis, f. die Bezwingung. 2) 

Spannuũg unters Sod), Anſochung. Colum. 
3) Dienft, Frohndienſt. Frefn. - itio ni 
‚Subjügätor, Oris, m. ein Bezwinger, Baͤn⸗ 

diger, der einen unters Joch bringet. Apud. 
Subjügätus, a, um, unterd Sod) gebracht, 

2) besmungen. Subjugata provincia, bezwun⸗ 
ge — «Ap m orig. S J 

ubjügis, e, zum Sod) gebotig. Subjugia 
lora, Jochrieme. Piin. 2) dad am Joche St 
het. Subjugis equa, ein Zugpferd, Ackerpferd. 
l4. jugum. EM 
Subjügium, i, s. ei Jochriem, Riem, wo⸗ 

mit dem Zugvieh dad Joch feft gemacht wird. 
Cato. E 737 em £afttpier, Zugvieh. Gloff. 

Subjügo, avi, atum, are, umterd Joch ſpan · 
uen, einfpannen, anjochen. 2) bezwingen, un» 

terd Sod) bringen. - -hoftes, Die Feinde, 

feße. Lactant. - alienigenis, 
Laötant. 4) überlaffen, übergeben. - here- 

! | ditatem ad Ecclefiam, eine E teer Slirche 
ihren Enarn ſtrebt, uno, da er fie findet, ser | F. am, ciné ER re[n. jugum. 

Subjugus, f. Subjugis, quod re&tius. 
Subjunétio, onis, f. die Hinzufügung, Hint⸗ 

anfügung. Dige/l. fabjungo. AH 
. Subjun&tivus, a , um, benfügend, Modus fub- 
jun&tivus, fo viel a($ der Conjun&ivus. Gramm. 

Subiunétórium, i, nz, fc. vehiculum, ein 
Wagen, dubrmerf, Cod. 75 

- rei, einem Dinge. Cic, 

gem. - aliquid opportune rei, etwas fügli 
an eine Sache. Quint. 2) anfpannen. - en 
eurru, Tiger vor den Wagen. Firg. - boves 
ploftro, die Dihfen vor den Magen, Colum. 
3) - fub imperium ditionemque populi Rom. 
urbes multas, viel Städte bem Roͤmiſchen 
Reiche und Herrichaft untermürfig machen. 
Cic. - fub jurisdictionem alicujus orbem 
dua ae den Erdfreiß eines Geridtébarfeit, 

1C. s 
+ Subjurno, äre , fid) aufhalten, verweilen, 

Frefn. +®) unterbalten. Id. _ I 
Subläbor, pfus fum , labi, hinfallen, einfals 

hei, verihwinden. Sen. 3) Memoria fublabi- 
tur, das Gedaͤchtniß pimmt ab: Sen. _ m 

| ubli. 

bed 

Claudian. 3) unterwerfen. - legi, dem Gto. 
remdlingen. 

4 
Pat 

N 

Sübítus, a, um, gähling, pid ich, (ducis — 
' Subita atque improvifa fondo n gählinge — 
‚amd plöpliche Furcht. Cic. Omnia fubita vi- 
dentur majdra, alle gählinge Dinge kommen — 
und gröffer vor, als fie find, Cic. Subitus difcef- 

ubjunetus,a, um, hinsugefeht, bengefügt. | 

Subjungo, nxi, n&um, &re, anfügen, guhen⸗ 

fen. - vetuftate, für Alter. Plin. Sec. 2) verge⸗ 
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sublabro, àvi, atum; äre, ind Maul neh⸗ 
| men. Nev. ap. 

— c Sublàmína, ®,- 
1 man unterlegt, ein Unterblatt. Cato. 

|, Sublantia , ®, 
in €eon in Spanien. | 

= trabes teéti ferro, die Balfen ded Dachs mit 
- eifernen Klammern oder Nagel, Infer. vet. 

-Sublabro - Sublego 

Non. 
^ Subläcrimor, ätus fum, Ari, citt wenig Weis 
nen, etwas thranen. Feget. 

f. ein Blech oder Platte, fo 

f. Sollanzo , ehmalige Stadt 

Sublíqueo, àvi, ätum, are, unten anbeften- 

laqueus. 
. Subláqueum, Sublacum, Tac. Sublaceum, 
Lipf. i, n. Sublaco, Stadt in der Campagna 
di Roma in Stalien- Plin. 

Sublardatus, a, um, fett. Frefn. 
ubläte, Adv. erhaben, hochmuͤthig, body 

trabend. - dicere, reden. Cic. Nihil umquam 
 fublatius de me dixi, ich habe niemals zu hoch⸗ 
müthig von mir geredet. Cic. — 

Subläteo, ui, ére, barunter liegen, Darunter 
fteden. Parr. 1 

TSublátéralis, e, unterworfen. Frefn. — — 
Sublätio, onis, f. die Aufhebung. - judi- 

cii, Mà Gerichts. Quint. 2) die Erhebung. 
- animi fine ratione, ded Gemüthd ohne Ber 
nunft. Cic. 3) die Aufhebung der Hand im 

Tactgeben. Quint. tolle. 
Sublätus, a, um, aufgehoben. - fuper ca- 

put, auf oder über den . - ad zthe- s zu Liv 
7a, bi? an den Himmel. rg. Sublatis mani- 

bus, mit aufgehobenen Händen. Cic. 2) erbb» 
Det. - in crucem, and Creutz. Cic. Sublata 
ecenacula, erhöhet, in die Hohe Aer ve Spei⸗ 
fezimmer. Cic. 3) aufgehoben, abgeſchafft. Ve- 
teres leges novis fublatz, alte Gefefe, fo durch 
die neuen abgefdafft (inb. Cic. - noftra con- 
fuetudine, durch unfere Gewohnheit. Cic. 4) 
erhaben, hochmüthig. Sublatus animus, ein Do» 
ber Sinn, ſtolzes Gemürh. tollo. 
-— Sublavio, onis, f. Brixen, Stadt in Tyrol. 
Antonin. 

Sublävo, lävi, lavätum, äre, wafchen. Ca- 
itolin. | 
Suble&to, àvi, ätum, are, aníodfem, anför- 

nein. 2) - alicui os, einem dad Maut fchmie- 
ven, viel fchöne Dinge vorichwaren, allein nichts 
Davon halten. Plaut. lacio. 

. Sublectio, onis, f. eine Nachlefe , da mar 
vollen) auffucht, wad man finden fan. Tertul. 
ublego. 
SEL tur, a, um, nufgelefen. Ficus fuble- 

&a, eine aufgelefene Feige, nachdem fle vorher 
abgefallen. Colum. — 2) erwehlet, - in locum 
alterius, an eined Stelle. Parr. 53) geftoblem, 
entführet, Suble&i liberi, entfübrete Kinder. 
Plaut. fublego. | 
+ Sublegereus, i, za. der eine Blutfchande bez 

gebet. Frejn. — ; 
i SoUlégo , legi, le&tum, ére, obenhin lefen. 
- aliquid in epiftola, etma$ in einem Briefe. 
Geil. 2) euflefen, von der Erde aufheben. - 
quodcumque jacet inutile, mad unnüfcó da 
lieget. Horat. baccas, die 9Btere. Colum. 
3) ermebien, erfiefen. aliquem in locum! 

demortui , einen au eines Verſtorbenen Stelle, 

ar 

Liv. 

Subleftus  Subligar 1644 - 
‚Liv. 4) fehlen, maufen. - alicui carmi- 
na, einen deffen Gedichte, Virg. 5) - clam 
nue fermones, einen heimlich behorchen« 

Subleftus, a, um, fcehmach, gering. Vi- 
num fubleftiffimum , eiu febr — Wein. 
Plaut. Sublefta fides, ein geringer Grebit, ba 
in ginem nit mehr glauben ober trauen will. 

aut. 
Subl&vätio, onis, f. bie Aufhelfun ülfe 

Palfeiitung. Digeft. Hei i s j 
ublévator, oris, m, ein Helfer, Svotbbelfer 

Aufhelfer. Arnob. er à 
, Sublévo, àvi, ätum, äre, aufheben, auf» 
belfen...- ftratum &abjectum, einem nigder> 
gefchlagenen unb zu Boden gemorfenem. Cic, 
- ad pedes ftratos, die, fo ihm au guffe gefallen. 
Cic. 2) in bie Höhe heben, unterſtuͤzen. 
mentum finiftra, dad Kinn nut ver linfen Hand. 
Cic, 3) leichter, erträglicher machen, verrin⸗ 
ger, - calamitates alicujus, eineà Noth. Cic, 
- res adverfas alicujus, eine? Ungluͤck. Cic. - 
odia, den Haß der Leute. Cic. 4) helfen, ben» 
jtehen. - miferos, den Armen, Gienben. Cic. 
- vicinos fuos facultatibus fuis, feinen Nach» 
barn mit feinem Bermögen. Cic. Non minus 
nos ftultitia illius fublevat, quam, deffen Thor⸗ 
heit ii und nicht weniger erfprießlich, alb. Cic. 
Omni officio, opera, lacrimis, confolatione- 
meos omnes fuüblevavit, er ift mit feiner Erge⸗ 
benbeit, Dieniten, Thraͤnen, Troſte allen den 
Meinigen zu ſtatten gekommen. Cic. 5) ſchwaͤ⸗ 
hen, unfraftig machen. - cauffam inimici, die 
Sache feined Feindes. Cic. 

Sublica, æ, f. Caf, Sublicium, i, 7. ein 
Bruͤckenpfahl, ſtarkes Holz eine Brücke ftatt ber 
ſteinern Pfeiler zu halten. Sublicz ad perpen- 
diculum directe, gerade, perpenbiculariter auf» 
gerichtete Pfaͤhle Caf. - faftigiatee, fpiBig atl» 
gehende, zuge pitzte fable. Caf. Subjettis va- 
s i iua , ba er ftarfe Pfahle Darunter ge» 

. IV. 

Sublícius, a, um, bó auf Pfahlen ftefet, 
Pons fublicius, eine auf Pfahlen ftehende Brüs 
de, dergleichen fonderlich die hieß, (o zu Rom von Afco Martio über die Tiber gebauet mure 
de, umd auch fo gar ohne einigen eifernen Nagel 
$cbauet mar, unter der Aufficht der Ponticum 
ſtunde, fo daher auch den Namen hatten, ei» 
ne Herberge der gemeinen Bettler war, und 
endisch vom Pabit, wie man will, Adriano I. 
bon Steinen erbauet worden, nachdem fie die 
fich ungemein ergo(fene &iber weggeriffen batte, 

UVICA. 

Sublígacülum, i, ». ein Niederfleid, ein Page 
Hafen, Büchfen, Bruch, Beinfleider, wie fol» 
che die Comoͤdianten, nidt aber auch andere 
Roͤmer trugen, In fcenam fine fubligaculo 
prodit nemo, € tritt niemand ohne Hofen, ohne 
Beinfleider auf dad Sbeatrum. Cic, 2) Tuch, 
fo — ic uA v ne um hs aae buns 

n, fonderlich die aam zu bedecken. | 
Bruchhand. Woyt. fublige. ; M 

Sublígar, aris, ». time Schürge, - trans- 
ferre in faciem, mit der Schürze_dad Geficht 
bedecken, bie Schürze vor Das Geſicht nehmen. 

Martial. 
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Martial. 2) eit Beinichnalle. Frefn. 3) ein 
SSaudyrient eined Pferde, Id. 4) Tuch, fo die 
Fechter und Ringer um den Unterleib banden, 
um nicht alles fehen zu laffen » was fie haften. 
Mart. fubligo. 

Subligätio, onis, f. das Yufbinden, Binden 
in die Höhe. Pallad. 

ein Band, Binde, Bruch⸗ “ Subligätüra, ee, f. 
band. Th. Prifc. Re 

ätum,äre, indie Höhe bins Subligo, ävi, 
bei, aufbinden -- vites, die Weinſtoͤcke. Plin. 

2) anhängen, - lateri enfem, den Degen an 

bie Seite. Firg. 
Sublimätio, önis, f. die Erhöhung. 2) Gr 

hebang, Chymiſche Arbeit, da durch bab Feuer 

- $on den Cörpern eine trockene Exhalation in Die 
bbc getrieben wird. Pot. : 
Sublimätor, Oris, =. ein Erheber, Grbober. 

Salvian. : Ha 

Sublimätus, a, um, erhöhet , in die Hohe ae» 

bauct. Granaria fublimata, in die Höhe ge» 

bauete Kornboͤden. Nitr. 2) erhoben, zu groß 
E Ehren befördert. - praetoriis ornamentis , 

6 sur Stadtrichterwuͤrde dur. Vic. 3) ab» 
Vinum fublimatum , 

Vrandwein. fablimo. : 
Sublime, m in ber Höhe, bod. - fixum 

effe, amgebeftet, aufgebangen fen. Cic. 2) in 

- der Quít, Nihil intereft, humine, an fublime 

putrefeat, ed liegt nichts Daran, ob er auf der 
Erde, oder in der Luft verweſe. Cic. 3) indie 

Höhe, - ferri, getrieben werden. Cic. Solito 
fublimius ora levavit, er bat die Schnautze 
hoͤher atredit, alà er fonft zu tum gemohne gewe⸗ 
fen. Stat. fublimis. 

. Sublimen, Inis, o. die Dberfchwelle einer 
Thür. Virg. i UM 

Sublimis, e; bo, erhaben. Solio ſublimi 

federe, auf einem hohen Throne ſitzen. Ovid. 

gezogen, gebramut, 

 'Te&um fublime centum columnis, ein Haus, 

fo auf 100. Seulen ſtehet. Firg.  Domicilium 
{ublimius magnificentiusque , eim erhabene® 

unb prächtiged Sand. Cic. 2) hoch seichrieben, 
hochtrabend. Carmina fuhlimia,. hohe Gedich⸗ 

te. Hor, Verfus fublimes ruttatur , er foßet, 
ihmieret hochtrabente Berie biu, Horat. 3) 

hoch, vornehm, berühmt , grof. Sublime no- 

men, ein groffer Name. Ovid. Vir fublimif- 
dimus, ein fehr großer, vornehmer Mann. 
Symmach. Sublimifimi judices, die vornehm⸗ 

ften Richter, ber Prefe&tus Prxtorio, tte Quæ- 

ftores und Magiftri officiorum. Cod. 4) hoch, 

grofmütbig. Sublimia pe&ora, großmuͤthiges 
erz. Qvid. $) Sublimem abire, in pie Ho 

he fahren- Plin. In fublime jacere, iti bit 

Höhe werfen. Piin. In fublime ferri, in bie 
Höhe fteigen. Cic. Sublimem hunc intro rape, 
quantum potes, heb ifm auf, und fchiepp ihn 
hinein, fo gut du faut. Ter. | 

Sublimítas, àtis, f. die Hohe, Plus latitu- 
dinis, quam media {ublimitas, breiter, als bie f 
Ba(6e Hohe. Colum. Natura fublimitatis avi- 
da, Die Natur ftrebt nach der Höhe. Plin, "ria 
cubita fublimitate, bre) Cubitos in die Höhe. 
Sohn. d 2) die Hoheit, Titul Der Könige, 
bred. fublimis. à 

fe machen. - arbores, die 

Sublimiter Subluteus 
Sublimiter, Adv. fob. - — — of- 
ae fliegen fünnen, Colum. ^ jt 
Subiimo, àvi, atum, äre, erhöhen, iit die 

Höhe heben. - fe altiflime abs bau; fid 
febr body bid att die Wolfen, bi an die Wolfen 
fiegen. Apul. 2)In maximum decus & excel- 
ſiſſimam claritudinem aliquem fublimare, eis | 
nen sur gröften Ehre und Ruhm erheben, Cato. 
3) ublimiven, durchs Diftillirem erhöhen, Woyt. 
ublimis, . 
— —— a, um, had), erhaben, Accius ap. 

Sublingio, onis, m. ein Lecker, &ellerfedfer. 
- coqui, eiit Stücbetibub, ber Töpfe und Siegel, 
morinn was gutes gefodht worden, ausleckt. 
Plaut. lingo.  - CTS APIS MAI UÁ 

Sublingua, e, f. Gloff. 
7. dad Dedelein auf der fuftrbore, Pap. 2) 
Blatt u. b. g. fo man unter bie Zunge legt, 
darauf zu pfeiffen. gut, 

b ublinio, ivi, itum, ire, Plaut. Sublíno, 
levi, litum, &re, beftreichen, ſchmieren = um- 
bilicum, den Nabel. Ce//.. - nimium aliqua 
— for mit "d — 2 | a 

„os peflime, er bat mir Dad Maul recht fchels 
mifcher Weiſe gefdymieret, mich betrogen. Plaut. 
Patri os fublinire , dem DB 
fhmieren, Plaut. Sublinitur os cuftodi, matt 
ihmieret dem Auffeher dad Maul, Plaut. — 

Sublitus, a, um , beftrichen , geichmieret, 
Symmach. rt TRES 
— a, um, etwas Blau, blaulicht. 

T Sublo, önis,m. titt junger Hirſch / Rehbock 
it, d. g. dem die Hörner oder Geweih erſt gu mad, 
ſen anfangen: Qus 2 ds * 

ublücánus, a, um, was fruͤh gegen anbre⸗ 
chenden Tag ift ober geichichet. .. Sublucanis 
temporibus venire, bey frühem Morgen foms 
ER lux. * 

‚sublüceo, luxi, ére, ein wenig ſchimmern 
ein bißgen leuchten. - toto , mit ben 
ganzen Leibe, Cic. in Arat. 2 
> colore, alb eine ſchwaͤrzliche Rofe glänzen, 

in, eu 

licht. Apul. — : 
Sublüco, àvi, ätum, are, — lich⸗ 

€ mache: aume, ihnen da 
uͤberfluͤßige Holz benehmem. Fe/l. f Pu : 

T zublücülus, a, um, dunkel, düfter. Gloff. 
. Sublünaris , e , mad unter dem Monde 
ift. ; 

Subluo, ui, ütum, ére, unten anfpühlen, un⸗ 
ten dran meggebem. - radices collis, an dem 
Hügel. Car. 
warmen Waſſer. Colum. p s 

Sublüridus, a4, um; ein weni bleyfaͤrbig; 

2) blau unterlauffen. Cicatrix fublurida, blaut 
unterlauffene Narbe. Plaut. ES 

Subluftris, e, ein weitig licht, etma? bell. Nox 
fubluftris , eme nicht gar finftere Nacht. Hor. — 
2) etwas dunkel. Subluftria verba, etwasd 
jp SUA Gell. — * nane 
 Sublüteus, a, um, etwas leimicht. 2) gel 

(icbt wie Leim, Arnob. lutum. — 
| Sube 

i 

SA TU i TN 

& Sublingulum, i, - 

Kater das Mauf j 

) - nigricantis '| 

Sublücídus, a, um, etwas heil, ein wenig: 

2) abwafchen,. - aqua calida, mit 

— 
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-a647  Subluvies Submiflio - 
- j Sublüvies, ei, f. Wult, Uuflat, Schlamm · 

^ Mia ccnofa fubluvie luorica, Weg, ſo vom 
fothigten Unflat ſchluͤpfrig ſt. ps. 2) Gr 

i der Schafe zwischen ven Klauen. Colum. 
3 Geihwir der Meufchen unter ven Naͤgeln, 

ein Nagelyeihmär, tim. d 
‘ $ublüvium ; i, z. ein unterfüthiged frefs 
fended Gefdypur. - digitorum, an den Fin- 

"m, eine gregblatter. Marc. Emp. Jub- 
vies. : 

Submänum, i, ». derBliß. Gloff. 
ubméjo, ére, pinfeln. Marc, Emp. . 

Submejülus, i, m. der ind. Bette pinfelt, 
p^ den Urm mit halten fan, Marc. Emp. 

mejo. : 
f — i,2, die Erſaͤuffung, Saͤckung, 
Art citer &obet(trafe. Frein. 

Submergo, fi, fum, ére, untertauchen. - 
membra palude, die Glieder im Pfuhle. Ovid. 

2) erídufem. - pontc, im Meere, Firg. 
3) verienfer.  Submergi voraginibus, iil 

eiiem Strudel, grundloſen Tiere verfinfen. 
A. Ot 

Submerfio, onis, f. die Untertauchung, Der 
fenf ung. Fırmic, 

Sub.uerfus, a, um, untergefaucht. 2) der 
nfen, zu Grunde geyangen. _- medio in 
etw, mitten anf dem Meere, Virg. - vo- 

raginibus , un einer Abticte. Cic. fubmergo. 
" Submerfus, us, m. bie Untertauchung. 
ertull. 
"'Submérus, a, um, faft ganz ohne Waffer, 
siemlid) rein. — Vinum fubmerum, Wein, mor» 
Anter gar wenig Waffer ifl. Plin. 
"^t Suomilíto, önis, m. ein Bafall, Lehmann, 
rein. 

„Suöntiiteaio, enis, f. bie Darreichung. 
-Leriul. 

Subminifträtor, öris, m. ein Darreicher, ber 
Gelegenheit mad)et, Handlanger, Mittelöper> 
fon. - libidinum, zu eines Geilheit und Uns 
zudt. Sen. 

Subniinifträtus, us, m. die Darreichung, Vor⸗ 
ſchub. Exiguo fubminiftratu inopiam folari, 
mit geringen Vorſchub eines Armuͤth zu ftatten 
kommen, aubelfen, Macrob. Lo 
Subminiftro, ävi, àcum, äre, darreichen, four: 

niren, geben. - pecuniam alicui, einem Geld. 
2 - cabellarios , Boten fiellen , verichaffen. 

ftaub leiften, Caf, - frumenta, Getreide four: 
nire, Caf. 

Submínius, a, um, mennigroth, blagrotb. - 
Subminia, fc. veftis, ein dergleichen leid, 
Plaut. minium. — . 

S$upmiffe , Adv. Cic. Submiffim, Adv. let 
fe, fachte. - fabulari, fihmagen. Suet. Sub- 
miflius dicere, etwas [eife reden. Cic. - fcifci- 
tari, etwas (eie fragen. Ketron. 2) temütbig. 
Quanto fumus fuperiores , tanto fubiniffius 
nos geramus , ie böher wir find, ie bemütbi- 
ger follen wir und bezeigen. Cic. Submuffe 
e gerere, fid) bemütbig bezeigen, Quint. 
Submiflio, onis, f. die Niederfaffung, - vo 

eis, der Stimme, Cic. 
— .— Bart I Divif, il. 

- auxilia & adjumenta, Hülfe und Bey: | 7 

Submiffor Submoenium 1648 
 Subiniffor, öris, m, ein Erniedriger, 2) ein 

Unterwerfer, Digefl. fubmitto. ; : 
Submifforius, a, um, demüthig. Sen. Vox 

dubia, 
Hs M us, m. die Ginfdiebumg. Ter- 

Submiffus, a, um , heimlich nach» oder zuge⸗ 
(didt, Suet. 2) niedrig, niedrig gelegen. ue 
mifla prata , niedrige Wiefen. Liv. Submifla 
faftigio planities, cine an einer Höhe liegende 
Ebene. Liv. 3) leife, Voce fubmifla, mit 
leıfer Stimme, Cic. 4) bemütbig. Submif- 
fioribus- verbis, mit demüthigern Worten. 
Sen. 5) fehlecht, niedrig. Submitliffimum di- 
cendi genus, bie niedrigiie Art zu reden. Quint, 
[ubinitto. \ 

Submiftus, a, um, untermengt, vermengt. 
Virgineam canibus fubmifta figuram, die junk 
Theil eine Sungfer, zum Ihe ein Hund iff. 
Virg. fubmifteo. 

Submitto, mifi, miffum, ére, niederlaſſen. 
- latus in herbas, fich mit ter Seite aufd Grad, 
Ovid. - fafces janu&, Die Fafces vor der $ fü» 
re. Plin. - genua, die Knie, niederfmen, 
Plin. 2) finfen laſſen. animos periculo, 
den Muth in der Gefahr. Brut. ap. Cic. 
fenfen. - pampinum vitis, einem Meinreben. 
Colum. 4) unterftelfen. - foetam matribus, 
die Zungen ihren Müttern, Damit fie folcbe fü 
gen mögen, Colum, 5) unterwerfen. - ani- 
mos amori, dad Gemüth Der Liebe, fid) von fofs 
cher bemeiftern (affe. Ovid, - fidem tormen- 
tis, die Wahrheit der Tortur, durch bie Sor» 
tur einen zwingen, auch Dad zu (agen, mag 
nicht wahr ift. Ser. 6) verringern, klein ma» 
die. - alıquid in orarione, etwas in einer 
Rede, Cic. - pretia, dem Preid der Dinge. 
Plin. 7) erniedrigen - fe, fib. Cic. - fe 
ad humilitatem, fid) demüthigen. Liv. . in 
faftigium privatum, eine Privatperſon werden. 
Liv. 8) wachfen (iffe. - capilium, dad Haar, 
Plin. Sec. - farm:ntum in materiam , DAB 
Strauchwerf zu Bauholze. Colum. - vitulos 
habendo pecori, vie Kälber um Kuͤh und Och⸗ 
fen Daher ju baten Firg. - prata in fenum, 
dad Grad auf ben Wiefen zu Heu. Colum. 9) 
anftellen, - accufatorem , einem, dab er ei» 
nen andern verflügen muß. Suet. - alicui de- 
lacores, die einen angeben muͤſſen. Martian. 
&. 10) heimlich zufchiefen, - milites, Sol⸗ 

daten. Suet. - laborantibus auxilia , dem 
Nothleidenden Hülfe, cic. — 11) berunterlafs 
fer. - fe ad menfuram difcentis, fid) nach 
der Fähigkeit des Lernenden richten. Quint. 
12) an die Stelle ichiefen. Cic. 13) - fafces 
alicui, einem weichen, nachgeben. Cic. 
Submeniänus, a, um, der fid) unter bem 

Stabtmauren aufodlt. Uxores fubmoenianz, 
Huren, weil fie fid unter ten Schwibbögen 
der Mauer zu Rom finden laffeır, Martial. 
Submoenianis inquinauor buccis, befudelter, 
ald dad Maul einer Hure. Id. monia. 
Subnienium, i, n. Drt an einer Stade 

mauer« Martial, mania 

“mmmm $ubmo, 

% 
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2649 Submolete  Subnafcor ^ Subnáto Subodiofüs 1650. 
: RER SE" —— — 

Submölefte, Adv. eim wenig verdrießlich- -| Subnäto, avi, atum, are, unten her ſchwim⸗ 
ferre aliquid, über etwas (tom. Cic. —  — | men - unda, unter dem Wafler. Si. 5 
- Submöleftus, a, um, tiu wenig verdrieblich. ^Subne&o, xui, xum, ére, unten dran 
Tllud eft mihi fubmoleftum, quod, das ift mir | knuͤpfen, unten anbenfen. - aliquid collo, 
ein wenig verdrießlich , verdreußt mich ein we⸗ etwas arr den Halb. Plim, 2) darımter früpfen, 
nig; daß. Cic. 2ER darunter gürten. - aurea cingula mammz; 

Submöneo, ui, Ytum, Tre, eitt wenig erinnern. | ein güldened Gürtel unter die Bruſt, fich mit 
- aliquem, einen, Ter. - 2) bewegen. Paullum einem guͤldenen Gürtel unter den: Brüften gürs 
itinere decedere amcenitatibus fubmonebamur,| tet. Firz. 3) daran fügen, hintan knuͤpfen, 
wir wurden Dusch die angenehmen Gegenden | fegen. - inventioni judicium, der Lehre vois 
erinnert, ein wenig bon dem Wege abzumeichen. | der Erfindung, die von der Gejchieftichkeit zu ur» 
Plin. Sec. 3) citiren, fodern, berufen, vorfos | theilen. Quint. - n 
dern. Frefa. Subnégo, ävi, atum, are, halb und halb abs 
+ Submónitor, oris, m. ein Gerichtöbore, ſchlagen, verfagen. —- aliquid prope alicui; 

der einen vor Gericht fobert, die Citation infi» | einem beynahe etwas. Cic. — Mos 
muiret. Frefa. ; T Subnémus, óris, z, Wald, worinn man 
t Submónttorius, a, um, einfadend. Submo- | Dolsct. Frefz. iua 175 

nitoria epiftola, ein Eintadungsichreiten am eie| Subnervo, ävi, atum, äre, Me Nerven 
nen Bifhof, wenn er zu einem Concilio kom⸗ entzwey fchneiden ober hauen, lähmen. - es 
met fol. Frefn. : quos, Den Pferden. Bibl. 2) enteräften, wi» 

Submontorium , i, 7. Hohenwart, Fle⸗ derlegen. - calumnias, die Verlaͤumdungen. 
der und beruͤhmtes Kloſter in Bayern. An-| Apul. nervus. — —— e, d _ Subniger, gra, grum, etwas ſchwarz, fchwärze 

Submördfus, a, um, etwas mürfifch, ein we⸗ lich. Subnigri oculi, fchwarzlichte Augen. 
nig verdrießlich. Cic. Plaut. Pecudes fubnigris labris, Vieh mit 

Submötor, Oris, m. ein Wegfchaffer, der | fchwarzen Cippen. Varr. | 
bie Leute wegſchafft. aditus, «uà den We | Subnftor, nixus fum, niti, fid) ftüßen, fteife 
Ber Are cunc obriyfeitlichen Bedienten- fen, ſtemmen. - aliqua re, auf etwas 
Av i - €. " - Á 

Submötus, a, um, weggefchafft. -ORTCp. Subníxus, a, um, ſich ftemmend, fteiffend, 
vom gemeinen Weſen. Felej. 2) abgefegt. - | fügend. - folio, auf den Thron. Pig. = 
a proconfulatu, von der Stattgalterfchaft. Plin. | vi&oria, auf den Sieg. Liv. - fulgore glo- 
Sec. 3) der ade oder benfeite treten müffen. | rie, auf den Glauz ſeines Ruhms al, 
Nep. fubmoveo. — | Max. Subnixis alis fe inferre, git un⸗ 

Submóveo, movi, mötum, ere, wegfchaffen, | tergeftemmeten. Armen einher treten, Plaut. 
aus dem Wege fhaften. - turbam , dad Volk. fubnitor. | E 
Liv. 2) ſcheiden, trennen - Germaniam ab| Subnötätie, onis, f. bit lfnterfehrift. - no- 
Ytalia, Teutſchland von Stalien. Plin. 3) ab | ftra divina, unfere Kaiſerliche. Jefinian. - cas 
danken, abjegen. - a negoriatione, einen vom nonum, der Regeln, Canonum. Hierom.. 5 
Handei. Colum. 4) obhalten, zurücdhalten, -|  Subnóto, avi, atum, are, tittfergei Affe 
aliquem poenz magnitudine maleficio, eis terſchreiben. - libellos, bie Klagen. Plin. Sec. 2) 
nen dur die Gröfe der Strafe von der Lbels | zeichnen, bemerken. — vultu aliquem digito- 
that. Cie. 5) - aliquem in extremam aciem, | que, einen mit Geficht und Händen. Martial. 
einen zuhinderſt ver Bataille fielen. Liv. $)| 3) drunter fehreiben. - non fobrie verba, 
- infidias , tie Nachſtellungen zernichten. Pro- | nichtd Kiuged. Id. — 
per. ] . |. Subnübilus, a, um, ein wenig wölficht, truͤ⸗ 

Submurnnüro, ivi, atum, are, ein wenig be, dunkel. Subnubila nox, eine etwas dunkele 
brammen, ungcbuítig ſeyn. Auguflin. Nacht. C 
Submüranum, i, 2. Murano, Ort auf eis| sübo, àvi, atum, are, (duffig fent, nach dem 

ner Sujeb im dem Golfo di Venetia. 24n-| Gber verlangen. Subantis — —— 
tonin- (auffig Schwein grungen hören. Pliz. 2) mann⸗ 

Submuffus, Summiffus, i, m. eit Mum⸗ | thöricht (eon. Subans ad coitum, iden 
meler, der dad Maul nicht recht auftbut, menn, Weibfen. Hieron. fus. i128 m 
er redet. Nev. maufjo. ^ | Sübobfeenus, a, um, etwas unflaͤtig. Sub- 

Submüto, ävi, Atum, re, ein wenig andern. obfcenum ridiculum, ein dergleichen Scherz, 
2) verwechfeln. - verba cum verbis, Vie Wor⸗ cine Sauglocke. Ridiculo fubobfceno uti, mit 
te mit einander, Cie. der Sauglocke (anten. Cic. 

Subnafcor, natus fum, nafci, mtem anmad»| Sübobfcürus, a, um, ein wenig dunfel, etwas 
fen, 2) nachtwachfen, nach einem andern mady deutlich. Cic. 
fen. Aliis pomis cadentibus, aliis matu.|  Sübócülaris, e, was unter den Augen if 
zefcentibus , aliis fubnafcentibus, indem ein | Venz fuboculares, die unter den Augen liegen⸗ 
ge Aepfel abfallen , andere reiffen, andere bin- | beu Adern. Veget. vest o 
terber wachen. Plin 2) wachfen. Fru&ibus| Sübödiöfus, a, um, etwas verhaßt, ziemlich 
omnium generum fponte fubnafcentibus, in| verhaßt. Has querelas audire fubodiofum erat, 

x» die Fuͤchte von freyen €i den. macbfen.; Dieje Klagen mit anzuhoͤren, war etas atemlidy 
PR ‚ter | Cie. 

we Süboffen- | 
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1651  Suboffendo Subpoftea 
ea — 
. Süboffendo, di, fum, ére , ein wenig böfe 

machen. - apud inimam fecem populi, die 
Siederlichfte Ganaiffe. Cie. _ | 
^ Sübofhieiarius , i, m. Erbbeamter eine 
5 Churfuͤrſten, als des Churfuͤrſten von 

dfe der Graf von Pappenheim 2c. 
-.'Subola, ze, 

in Frankreich. dw. 
üböleo , ólui, ólitum, ere, ein wenig rie⸗ 

chen. Corrumpitur coena, bem fubolet, dad 

Ahendeflen wird verberbt, rieche nur, wie eó 
ſtiukt. t À 
olet? qmerft der Vater irgend maó ? Ter. 
Subolet mihi, id) rieche den Braten gar wohl- 
Plaut. 

Suboles, f. Soboles. 
Sübólefco, lui, ttum, efctre, wachfen, auf» 

wachſen. Juventus major femper frequentior- 
ue pro tot cxfis exercitibus fubolefcens, bie 

junge Mannſchaft, welche für fo viel erlegte 
Armeen dame wieder nuo efto haͤuffiger atr 

idít. Liv. 
——— 77— , onis, f. die Nach ſe⸗ 

sung , da immer gined dem andern nachgeieht 

— — ortus ſum, öriri, entíreben , 

feroormadb[e. - ex aliquo , 

iv. 
"Söbornätio , onis, f. die Anſtiftung. 

Sübornätor, Oris, m. ein Anſtifter. 

mian. 
Sübornätus, a, um, angeſtiftet, abgerichtet. 

Cic. 2) gegiert, geputzt. Cic. 
Süborno, àvi, atum, are, gieren. - ali- 

uem, eitten, Cic. 2) anftiftem, beſtellen. 

alfum teftem, einen falſchen Zeugen. Cic. - 

Mmedieum indicem , den Arzt als einen Anger 

der, :enuncianten. Cic. - aliquem pecunia, 

einen für Gel. Cic. 3) Gommifiom geben. 
i fratrem, dem Bruder committiren. Cart. 

- Sübortus, us, m. ber Aufgang. Lucret. 2) 
wer Untergang. Stellarum ortus verique fub- 

/ortus, der Sterne wahrer Auf» uno Untergang. 
Manil. fuborior.. an 

— di, fum, £re, ein wenig aet 

„ Tertud. 
) 

9*5 pscilus ‚a, um, ein wenig fchielend. 

Oculi fubpztuli, ein wenig fchielende, verliebte 
. Varr. d 

— I eut wenig bleich, etwas 

eichlicht. Cell. 

— äre, Cd Subpalpor, àtus 

fum, äri, ein wenig ſchmeicheln. - alicui, et» 

nem. Plaut. * 

""Subpirísitor, Atus fum, Ari, it wenig 

waͤnzen. Plaut. 
meteo. ui, ére, Darunter offen ſtehen. 

Apul. | 

oh 0, xi , pictum 3 ere, Fin wenig bez 

mahlen. Avien. 

Subpinguis, e, etwas fett, ein wenig feift, 
if. 
*F subpðsitõrium, i, 7. ein Fußſchemmel, 

Zußtritt, Frefn. 
Subpoftea, Adv. bald hernash; gleich hernach. 

Balb.ad Ci. — - 
RS 

f. Soule, Gegeub- im Guienne 

laut. 2) merfen. Numquid patrifub- 

aus etwas. 

Am- 

Armen rudern. Virg. 
| ieyn. Calp. Flacc. 

| Subrenalis 
Veget. 

Subprior Subreptivus 1652 
fSubprior, oris, m. ber , fo iit bem Kloſter 
x — Stelle vertritt, wo ſolcher nicht da 

. FPTE€|Z72. 

Subpüdet, duit, ere , fid etas fchämen. - 
alicujus rei, eined Dinged. Cic. 
T Subpulmentärius, i, m. der am Paͤbſtl. 

Hofe den Armen auétpeilete , wad von Der 
Paͤbſtl. Tafel übrig geblieben, Frefa. 

Subrädio, avi, ätum, äre, fcheinbar machen 
Tertull, 

Subrädo, fi, fum, £re, ein wenig befchabem. 
2) von unten beſchaben. Cato. 

‚ Subrancidus, a, um , eit wenig altfchmedend, 
ein bißgen ftinfenb. Caro fubrancida, Kleifch, 
dad ein meuig ftinft. Cic. 

Subrarbia, x», f. Sobrarbia, Strich Landes 
in Arragonien in Spanien. 

Subraucus, a, um, gtwad heifch. Vox na- 
tura fubrauca , Stimme, (o von Natur etwas 
heiſch ift. Cic. 

Subre£tus, £. Surrc&tus, a, um, in die Höhe 
geredit. Si. 
Br f a, um, ein wenig erquickt. 

elit]. 

Subregülus, i, m. ein Schaltfönig, Vice- 
Roy. 2) Fürft, von feft Sonigtiber Mad 
und Anfehen. Ammian. 3) ein Major Do- 
mus, oder Hofmeifter der alten gránfifden Sto» 
nige. Frefn. 4) ein Herzog, Graf, Baron, Der 
unter einem Koͤnige ftebet. Fo. 
+ Subréli&tus, a, um, was zurück gelaffen 

worden. — Liber fubreli&torum, dad Buch der 
Ihronic- Frefn. 

Subremigo, ävi, ätum, äre, fin wenig rio 
dern. 2) ſhwimmen und gleichfam mit den 

3) befördern, behülflich 

e, die Nieren angebend, 
morbus , die Niereukrankheit. 

ubr£po, f. Surrepo, pfi, ptum, Ére, unten 
fer Priechen. Subrepenti lacerte cominus fa- 
gitta infidiari, quf eine unten kriechende 
(ibere mit einem 9Dfeile Sauren. Plin. — 2) 
fchleichen,, gehen, kriechen. - fub aliquid , 
unter etas. Cic, JEtas iners fubrepit, dad 
Alter fommt heimlich, unvermerkt geſchlichen. 
dibull. Peftis fubrepic imos in artus, Dad Ubel 
schleicht, dringet in das innerfte der Glieder. 
Catull, 3) Horror tacitus fubrepfit fratribus, 
cà fam tie Brüder eine heimliche Furcht, Schres 
den an. Stat. 4) - de alicui, fich heimlich von 
einem wegfchleichen. Plaut. 5) Subrepfit hzc 
appellatio paullatim, der Name ift fachte Mode 
worden. Plin. 6) - animo, dad Gemütb eins 
nehmen. Quint. 7) Subrepfit illi oblivio, er 
hat ed vergeffen. Plin, — ' D^ 

Subreptio, onis, f. Die Erfchleishung einer 
Sache. 7. 

Subreptitie, Adv. erſchlichener Weife. 
Subreptitius, f, Surreptitius, a, um, heim⸗ 

(id, verſtohlen. Amore uti inter fe Fu eat 

tio, einander verftohiner 99eife lieben. Plaut. 

Subrenälis , 

fubripio. Ae 
Subreptivus, a, um, heimlich entführt 
Mmmm m 23 Subre- 



1653 Subrideo Subruncator 

Subreptivus puer, ein heimlich entführter 
Knabe. Plaut. fubripio. - p y 

Subrideo, fi, fum, ere, ein wenig lachen, laͤ⸗ 
cheln. Cic.- - limis ocellis, und die Augen ver: 
wenden. Ovid. | A; 3 

Subridícüle , Adv. ein wenig lächerlich. 
1C. 

Subrigo, f. Surrigo, rexi, re&um, ére, itl 
die Höhe reden, - caput, ten Stopf. Sen, Tr. 
- aures, die Ohren. Virg, 2) aufrichten, - fe 
paullatim, fid) ſachte. Plin. rego. vie 

Subrisgor, i, die Naſe ein wenig ruͤmpfen. 
ic. BEN 
Subrízuus, a, um, ein wenig máffericbt. 

lin. 
“Subripio, f. Surripio, ripui, reptum, ére, 

heimiich wegnehmen, fteblen. - uxori pallam, 
Der Frau bie Schaube, den Umhang. Plaut. 2) 
entiühren, rubet. - parvulas Carthagine, €i 
tige, da fie noch Flein, von Carthago. Plaut. - 
balium, einen Kuß itehlen. Catul. 3) - ope 
ram alicui, einem heimlich einen Dienft ermeiz 
fen. Piaut. 4) - crimina fub oculis patris, 
feine Scheimeren heimtich begehen , daß fie der 
Pater nicht, merfet. Ovid. 5) - fe alicui, 
fib heimtich von einem mwegmachen. Plaat. 
74p10. 

Bubrita, 2, f. Sandioja, Stadt in Greta ober 
andien. 
Subrocrini, drum, m. ehmaliges Volk in 

dem Alpengebuͤrge. Plin. 
Subrögo, f. Surrogo, àvi, atum, äre, ati bie 

Stelle feken. - collegam in locum Bruti, €t 
nen andern Bürgermeiter (Gollegen, Amtsge⸗ 
noffen) an des Bruti Stelle. Cie. , _ 

Subroftränus, i, m. al. Subroftrarius, 1, m. 
der fid) zu 9tom unter den Roftris aufhielt unb 
immer was ueucó zu erfahren (ucbte, ein Müßigs 
gänger, Sagebitb. Cal. ad Cic. roftra. _ 

Subrötätus, a, um, dad unten Räder bat. 
Vitr. rota. 

Subrübeo , ui, ere, etwas rotf audfehen , 
roͤthlich ſeyn. Coelum fubrubet, der Himmel 
fiebet röchlich aus, es i Morgen» oter nuch A⸗ 
bendröthe, Ovid. Plena purpureo ſubrubet 
uva mero, die Traube fiehet rörhlich auo von 
ihrem Purpurfafte, Ovid. Ns 

Subrübicundus, a, um, etwas roth, röthlich. 
Herba cauliculis fubrubicundis, ein Kraut 
mit rotbliben Cxengeln. Plin. — —1— 

Subrüfus, a, um, etwas rotb, ein wenig roth⸗ 
drift. Aliquantum rufus, Der ein wenig ro» 

tbe Haar hat. Plaut. 
Subrümo, avi, atum, dre, Colum. Sub- 

rümor , ätus fum, ari, den aken Schafen, Sie: 
gen i. b. 9. die Zungen zum faugen unterhalten. 
Fell. rumis. 
Subrumpo, rüpi,ruptum ére, ei wenig att 

reiſſen. 2) halb und halb umſtoſſen. - fcita ali- 
cujus, eined Schlüfle. Arnob. 

Subrümus, a, um, faugend, dad nod nicht 
abgejeget iſt. Subrumus agnus, Lamm, fo noch 
fauget. Varr. rumis. 

Subruneätor, al. Subruncinator, Oris, m. ein 
Audjäter. 2) Gott der alten Römer über das 
Saren der Felder n, d. g. Fao. Pict. ad berv. 

WS 9 T" MY 
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— — 
Subruncínus , al, Subruncivus, a, um, - 

zum Jaten gehoͤrig. Limites fubruncivi , Art ' 
ber Feldraine, 8. Fuß breit, um dad Ge [| 
treide drauf wesführen zu 
runco. 

Subruo, ui, ütum; ére, einseiffen, 
fen. - murum, eine Mauer, Cef. 2) über den 
Haufen werfen, ftürsen. - muneribus reges, durch die Gefchenfe Könige, Hor. 3) Natura 
omnis fubruitur, die ganze Natur wird umges 
febrt. Lucr. 

" 

Subr@ptus, a, um, etwas strriffen, zerbrochen. 
Hor. fubrumpo. x 

Subruftíce, Adv. ein wenig baurifch, etwas 
grob. Gell. | 
„Subrufticus, a, um , etmad grob, ein wenig 

bäuerifch. - videtur, fcheinet e& zu ſeyn. Cic. 
Ipfo fono quafi fubruftico  profequebatur & 
ünitabatur antiquitatem , felbft auch in einer 
etwad groben ober bäueriichen Außfprache fucbte 
er dad Alterthum auégubrüden. Cic. * 

Subrütílus, a, um, etwas ſeuerroth. Co- 
ur fubrutilus, eine etmaó (euerrotbe Farbe» 

1H. 

Subrütus, a, um, eingeriſſen, niedergewor⸗ 

koͤnnen. Hygin. 

fe, - eunieulo, durch Untergrabung Liv. 
3) wegge ſpuͤlet. - flu&ibus, gom Dei Wellen. 

ir. 

“ubfalfus, a, um , ein wenig geſalzen. - gu- ftanti , wenn man es foftet. Plin. Du E | 
T Subfannium, f. Subfannum, i, m. ein 

Spott, SBeripotiung. Frefn. fanna. - \ 
F Subfanno, àvi, ätum, äre, verſpotten. 

ibl. 
»ubfarcínátus, a, um, beíaben, ausgeſtop 

toligepfropft. Ter. Jarcina. " yſt⸗ 
Subfcribendärius, i, m» Bedienter der Ges 

nerale und Comitum nnter een Öriechifchen Kais ſern. Cod. Tb. 
Subfcribo, pfi, ptum, Ere, Darunter fchreis 

ben. - exemplum litterarum alicujus, eine 
Abſchrift vou eiues Brief unter feinen 3Brief, 
Bal. ap. Cic, 2) unterfchreiben nis Zeugs 
bezeugen. - cauffam, eine Sache, Cic. 3) 
aufihreiben, aufzeichnen, notiren. - nume. 
rum aratorum , Pie Anzahl der Ackerleute. Cie. 
- audita, mad man gtborct. Quint. 4) eine 
Klage anſtellen, Proces anfangen. Ci. - in 
crimen , peintich Flagen. Digefl. 5) beyfallen, beyſtimmen, billigen, .-. odiis alicujus, tinc aß, Liv. - irz alicujus eined Serm. Ovid. 
) einer Klage bentreteg, IVep. 7) einem Res 

denden ober Distirenden nachichreiben. Suet. 
Subfcriptio, onis, f. die Auffchreibung, 

Berzeichnung, - jugerum, ver Morgen der, 
Cic. - agri, ber Felder. Cie. 2) die Unter⸗ 
ſchrift eines Briefs, Befehls u. D. g. Ulp. 3) 
eine Sage, Anfiage. — -ubferiptionem com- 
ponere, eine Stlage verfertigen, Sen. 4) 95g» 
tirung, Anzeigung. Plin. Sec. 5) der verbinde 
liche Schluß emnes Brief. Suet. fubferibo. | 

Subferiptor , öris, m. ein Uñterſchrei⸗ 
ber. 2) eim Mitfläger, ber eint Stage mit 
unterichreibet. Cic. 3) ter ma. billiaet,- aps 
gau , gut heiſſet. - verbi, ein Wort. 

els 
Subferi- 

A “ 

- Subruncivus Subferiptor Un. | 

1 

migderreife | 
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. Subferiptus, a, um, unterfehrieben. Cic. uft, 
2) der fid) zur Sauffe angegeben. Frefn. 
KENN üdis, f. eine Leifte, momit Bre⸗ 

ter sufammen gehalten werden, wie dergleichen 
an Fenſterladen u. (. f. angebracht zu werden 

dad Gemächte zufammen. Pacuv. Subfcudes 
. iligneas adindere , eichene Leiften einſchieben. 

Cato. Sunt compactæ fubfcudibus, fie füllen 
mit Leiften zufammen gesmenget, zuſammen ges 

halten werden. Vitr. 2) - ferrea, ein Mühls 
eifen. Vitr. 3) dad Saitenbretlein an Geigen, 
woran die Saiten feft gemacht find, Merfenn. 
ap. Walther. | 

Subfecivus, a, um, abgefchnitten. 2) als 
überlen mweggeihnitten , 3. G. vom Leder zum 
Schuhen u.d. g. lfidor. 3) was im Feld» oder 
Ackermeſſen über roo, Ruthen ift, al. wad da» 
on abgehet. Sicul. 4) mad von andern abge 
ſchnitten und in feine 4. Raine oder Granzen 
eingeichloffen ift. Aggen. 5) was von Feldern 
übrig blieb, und einer Gofonie nicht zugetheilet 
murde. Boétb. 6) Sümpfe, Lachen u. d. g. 
fo im gefemeffen nicht mit zu den Aeckern ge 
rechnet wurden. /(idor. 7) was von den ordent⸗ 
fichen Amtöverrichtungen abgebrochen. wird ober 

- 900 ihnen übrig bleibe. ^ Operz fubfecivee, 
Hebenverrichtungen , Mebenftunden , Nebenar- 
beit. Cic. Subfeciva quadam tempora perire 
non patior, die Nebenftunden (affe ich nicht ver- 
geblich vorben gehen. Cic. 

' Subféco, cui, ſectum, äre, unten weg⸗ 
ſchneiden. -radices , die Wurzeln. arr. 2) 

abſchneiden. - ferro ungues, die Nagel mit 
pem Mefler., Ovid. 3) - papavera ungue, 
die Mohnhaͤupter abkneipen. Ovid. 

Subfe&tus, a, um, unte abgefchnitten. 
Colum * 

Subf:cundärius, a, um, anderwaͤrtig. Tem- 
ora fubfecundaria, Nebenftunden, die man 

auffer denen ordentlichen Berrichtungen übrig 
at, Led. 
1 Subfellium , i, n. ein Cif , Bank. a) it 

den Schaufpielen. Perf. —Subfellia frangere 

verfu, mit ter 9tecitirumg feiner 9Berfe feine 

Ehre einlegen. 
ter. Alcon. c) der Satbberren im Rathe. Cic, 
d) be? Klägerd „Verklagten und der Zeugen. 
Cic. 2) Plur. ein dffentliched Gericht. _ Opti- 
ma fide verfari in fubfelliis, eine groffe Treu ! 
und Redlichkeit in den Gerichten fpnren laffen. 

^Cic. A fubfelliis rem ad roftra deferre, tom 
Rathe an dad Volk appelliren. Cie. 3) vie Rich» 
ter feibft. Martial. 4) Scabrade, Pferd» 
Sierde , fo unter tem Sattel lieget. Veget. 5) 
Stand, Weſen. Emi fubfellii vir, Maım von 
geringem Stande, fchlechter, geringer Mann. 
Cic. feBa. 
ER ario; fi, fum, ire, etwas merfen , 

muthmaſſen. Ter. 
-  Subféquens, tis, o. gleich ober unmittelbar 

nachfolgend. Subfequenti anno, nachfolgen⸗ 
1c8 Sabr. Plin, | 
'Subféquenter, Adv. fofgenbMicb, einfolgend⸗ 

- calamum ad aliquid deducere, et⸗ ic. 
3$ zu beichreiben anfangen. Mehal. ad wl (o in einer Schlacht zu hinterſt ge 

NW miu mm 3 

pflegen. - cohibet compagem, die Ceifte hält | 

Perf. b) ber niedrigern Rich⸗ 

Subfequivus Subfdium 1686 
2) hinier einander, - tumultuari, tes 

elliren. Id. — 3 
TSubfejuivus, a, um fülsend. Frefn. 
Subféquor, sécutus fum, séqui, gleich nach⸗ 

folgen. - aliquem cum duabus legionibus ju- 
ftis itineribus, einen mit 2. Legionen itr orbente 
[iden Marfchen. Caef. - aliquem furtim, eis 
nem ingehein. Ovid. 2)í(oígen. - judicium 
alicujus, eine? Urtheile. Ovid. 3) nachfoigen, 
nachahmen, - aliquem, einem. Plin. Sec. 4) 
- fermone humanitatem alicujus, eines büflis 
chen Brief gar febr rühnten. Cic. 5) - male 
verba dicentis , die Morte eined redenden nicht 
gefchwind genug nachfchreiben. Suet. - aliena 
verba , eineó andern Worte nachſprechen. 
en. 

Subf2quus, a, um, gleich folgend. Orof. 
Subfericus, a, Mt balbfeite, da Seide 

mit drunter ifi. Lamprid. fericum. * 
Subséro, sevi, sítum, ére, darunter ſaͤen. 

2) darneben pflanzen. Colum. 
Subfervio, ivi, itum, Ire , dienten, zu 

Dienfte ſeyn. - alicui, einem, Plaut. 2) ein⸗ 
helfen. - orationi alicujus , einem in deſſen 
Rede. Cic. 

Subfeffe, àrum, f. hinterliftigeNachftellung, 
Hinterhalt, Lauerung auf einen, da man fons 
Hi: einer Armee im Kriege nufpaflet: Veget. 
ubpndeo. 

‚Subfeflor, Oris, m. ein £aurer , Aufpaffer , 
einen umzubringen. Serv. 2) Nachfteller. - 
alienorum matrimoniorum , der andern Meis 
bern nachftellet, einem ind Gehege zu geben fus 
cet, Val. Flacc. fubfideo. 

Subficco, ävi, ätum, are , ein wenig trock⸗ 
nen , treugen. Colum. 

. Subfieivus, f. Subfecivus. 
Subsídeo, fedi, feffum , ere, unten fißen. 

- in fundis vaforum, auf dem Boden der Faß 
fet. Colum. 2) fid) aufhalten, befinden. - in 
caftris, indem Lager, Caf. 3) Pecunia fub- 
fidet apud eum , er ift dad Geld noch ſchul⸗ 
dig, es ift ben ihm noch surüd Plin. Sec. 4) 
aufpaffen , lauren. - eo in loco, an dem Dro 
te. Cic. 5) fißen, s niedergefeßt haben. - 
in ipfa via, fid) felbft auf tem Wege, Cic. 6 
fid niederlaffen , miederfinfen. - in genua, 
auf die Knie. Curt. fedeo. 
Subsidialis, e, zur Hälfe, zum Succurd ae» 

börig. Ammian. fubfidium. 
Subsidiärius, a, um, zu Hülfe fommend 

sder gehend, Locum fubfidiariis fe, militi- 
bus replere, einen Dre mit Huͤlfsvoͤlkern beo 
feßen. Liv. Subfidiarias cohortes in primam 
aciem emittere, die Hülfötrouppen in ber Bas 
tailíe vernan ftellen. Liv. Pecuniæ fubfidia- 
rie, Hülfdoder Subſidiengelder. 2) Subfi- 
diarius palmes, der Sauptrebe an einem Meins 
fto. Colum. 3) zum Auöhelfen dienlich, Di- 
gef. fubfidium. 
Diese , Onis , f. eine Belagerung. 

re|[n. 

Subsídior, atus fum, ari, au Huͤlfe fom» 
mem. - longius, was weit ber. Hirt. 

Subsídium, i, x. die Reierve, Trouppen , 
fictis werden, 

Wn; 



16:1. Subido ^ Subfmilis 
wenn die vordern Voͤlker gefchlagen met» 

eu ſodann zu Hülfe zu tretteit , dergleichen ben 

den Römern die Triarii waren. Liv, 2) Sul 

fe, Succurd; Provinciæ cum exercitu fub- 
fidio proficifci, der Provinz mit der Armee zu 
Hülfe gehen. Cic. Subfidio alicui currere, 

einem zu. Hülfe eilen. Cic. - venire, zu Dill» 
fe kommen. Cic. -ire, gehen. Cic. 3) Huͤlfe, 

Nittel, - hoc jam inde ab adolefcentia mi- 
hi comparavi, Diefeó babe id) mir von Jugend 

ber angefchaft. Cic. - induftrize ,_ded Fleiſſes. 
Cic. - fenectutis , iB Alters. Cic. , Parum 

fubfidii eft in te, _ men bat fid) von bir wenig 
Beyſtaudes zugetröften. Tac._ 4) Soll, Steuer, 
Abgabe von Perſonen ober Sachen. Zac. fub- 
ideo. 
? Subsido, fedi, f«ffum, &re , fid) niederlaf- 

fer. Subfijunt Hifpani adverfus emiffa tela 

ab hofte, inde ad emittenda confurgunt , Dit 

Spanier (affe fib nieder , wenn ver Feinde 
Seſchoß koͤmmt, fteben aber wieder auf, menu 
fie mit iorem fosdrücen wollen. Liv.. - popli- 
te , fid wiederlaffen auf die Knie, niederknien. 
Virg. -in Sicilia, in Sicilien, da bleiben. 
Cic. fc. ad coitum, fich zu begehen. Horat. 
2) fidy feßen , fich niederferen. Subfedit du- 
bius, er feßte fich voller Zweifel nieder. Virg. 
3) ftille werden. „Subfidit mars. Ovid. Sub- 

fidunt unde , dad Meer wird ftille, höret auf 
zu toben. Ovid. Subj/idunt venti, bie Win⸗ 

de legen fich. Propert. 4) finfen, verfinfen. 
Urbes fubfidunt, die Städte verfinfen, Lucan. 
Subfidite montes, ihr Berge ſinket, werdet 

niedriger, (affet euch herunter. Ovid. 5 )nach- 
[affen.  Impetus dicendi fubfidit, die Heftig- 

feit im Reden laͤſt nach Quint. — 6) fallen, 
ficitter werden. Flumina fubfidunt, die lif» 

fe fallen, werden wieder fleim. Ovid. 7) fid 
fenfen, tief werben. — Subfidunt valles, Dit 
Thäler (affem (ib ut bie Tiefe, werden tiefer, 
ald bie andere Erde Ovid. 38) einfallen, | S1 
eculi vehementer fubfederunt, wenn Die 91» 

gen febr eingefallen find. Celf. fida. 
Subsiduus, a., um, das ſich zu Boden feft. 

Gratius. fubfideo. 
Subfignänus, a, um, der wohl unter den gabe 

nen, aber nicht unter dem Rom. Adler ſtehet, 
nicht mit zu den Legionen gehöre, dac. 

Subfigno, àvi, Atum,, are, unterzeichnen, 
unterfchreiben, Cic. 2) angeben. - apud zra- 
rium, fein Vermoͤgen bey ter Schakfammer. 
Cic. Pecuniz dimidia pars dabitur, ubi pr&- 

dia fubfignata erunt, man wird das Geld sab» 
(e, wenn die Gütber werden angegeben, ſpe⸗ 
cificiret feptt, Lex. vet. ; 

Subfignatio , onis, f. die Unterzeichnung, 
Unterſchrift. Pan. Id. 

Subsilio, ui & ivi  fultum, ire, in die 0» 
pe fpringen. Plaut. 2) Ignes fubfiliunt ' in 
te&a domorum , DNd Feuer ergreifft bie Dä- 
cher der Haufer- Lucret. falio. 

Subfilles, ium, f. Art von Blechen, deren 
man ben den Dpfern notbig hatte, Fei. 

Subsimilis, e, faft gleich, ziemlich gleich. 
- melli albo , dem weiffen Honige. Ceif. 

Wahl aus den Richtern, weiche 

Subfmus : Subfterno 1658 . 
Subsimus, a, um, mit «toas eimgebogener || 

Subsipio, pui ; Ére, etwab ungeſchmack (epit, — 
Varr. ! ^t 

Subfiftentia, ze, f. DAd Beſtehen. 2) We⸗ 
fen. Ceif. LN. 

Subfifto , ftíti , ftitum, ére, ftehen bleiben. 
- auda&ter, fühner, fedtr, Caf. - in limine 
portz, im Eingange des Thors. Virg. Unda 
fubfifit, das Waſſer bleibt fteben , flieft wicht 
mehr. Sfat. 2) halten, Stand halten. - 
feras , den wilder Thieren. Liv. 3) zurüd 
bleiben. - ad comitia habenda, bie Comitia 
zu halten, Liv. 4) aushalten. - fumtui , die 
Umfoften. Brut, ad Cic. - duriffimo cafui, 
den fo harten Fall. Apul. 5) beftehen.. Pro- 
ceritas arboris fubfiftit intra bina cubita, die 
Länge des Baums beſtehet innerhalb 2. cubitis, 
ift nicht über 2, cubita. Plin. 6) fteditn blei⸗ 
bet. Lingua fubftitit timore. Qvid. -in 
medio fono, er ift für Furcht ſtecken geblichen, 
bat nicht weiter reden founen. Ovid, 7) nicht 
weg fommen. Opes Romanorum fubfiftunt 
apud eas gentes , Dad Bermögen ber Roͤmer 
kommt nicht aus den Händen ſolcher Voͤlker. 
Plin. 8) zweifeln. - infervo, mad emen Knecht 
anbetrifft. ip. * 

Subsítus, a, um, darunter gelegen. Apul. 
Subfoläneus, a, um, was unter der Cite iſt. 

Feft. folum. Arie 
, Subfolanus, i zn. unter der Sonne fich Be» 

findend. Sarisb. 2) ander Sonne liegend. Plin. 
3) n. der Oſtwind. Gell. fol. 

TSubfoläris, e , was unter der Sonne ift. 
Sarisb. \ dd 
Subfortior, itus fum, iri, nachlooſen, zum 

andern mahl looſen, wenn nemlid in. Crmebo 
lung den Nichtern einer oder der andere mar ter» 
worfen worden. - in Marcelli locum, m ei» 
nen andern au des permorffenen Marcelli Stel⸗ 
fe zu befommen. Cic. Mi ARA 

Subfortitio, onis, f. die zweyte Looſung, ober 
tern, weiche auégejcboffer 

— Aſcon. 2) die Cubftitution. Suet, fub- 
ortior. 

Subftämen , inis, z. der Eintrag, die 
25 a in einem Gewebe, Vet. Schol. Fu- 
Weoräls 

Subftantia, ze, f. dad Mefen, Philos. 2) 
Hauptwerk, weſentliches Stüd , Gehalt, Bes 
trag. - orationis, einer Rede. Plin. 3) Bermds 
gen. Plus fubftantie filio relinquere, dem 
Sohne ein gro(fer Bermögen bintertaffen. Quint. 
4) dad Seyn. Ladant. T5) Unterhalt, Nahe 
rung. Frefn. 

Subftantiälis, e, Ammian. Subftantivälis, 
e, wefentlich. Tertull. MT 

Subftantivum, i, z. Wort, fo ein Mefen 
bebeutet, Gramm. 

Subftantivus, a, um, wefentlich, felbfts 
ftindig. Subftantiva res, felbfiftändige Din 
ge. Tertul. % 
+ Subfternium, i, z, die Pferdeftrem, 

Frefn, 
Subfterno, fträvi, fträtum, &re, unter⸗ 

fireuen, - acus rei, Spreu unter. Lu Ce. 
. 



4659 Sabfüilum Subfirittus ^ — Subftrideo Subfürdus 1666 
dum. -ftipulas ovibus, dein Schafen Stop» zogener Leib. Ovid. 2) aufgebundene Beine, 
peln. Cato. Quod paleis fubfternitur, unter da die Kleider in Höhe gebunden, aufgeſchuͤrtzt. 

, 

En u = 

l; 

— 2) ftehen bleiben, audhalten. 

maß dat Spieu gedroͤſchen Stroh geftrener wird. Ovid. 
Plin. 2) machen. - nidos molliflime , die 
Neiter (ebr weich , fie febr weich audfüttern. 
Cic. 3) unterwerfen. · omnia animo, alle 
dem Gemáütbe. Cic. — 4) unterfienimen. .- robu- 
fto brachia collo, die Arme unter den Kopf. 
Catull. 5) - alicui pudicitiam, einem feine 
Keufchheit preid gefen. Suet... 6) an die Hand 
geben. - delicias multas, viel Ergöglichkeiten- 
Lucret. 

Subftillum , i, 7. feuchte Wetter, da c8 be» 
reits regnet oder auch noch tröpfelt, Feff. Ailla. 

Subftillus, a, um , troͤpfelnd. Cui fubftillum 
lotium eft, der die Harnwinde bat, vou dem 
der Urin nur Sropfenmeife gebet. Cato» Millo. 

Subftituo, ui, üium, Ere, darınter ſetzen. 
. 2) an die Stelle feßen. - alios in corum lo- 
cum, andere anibre, Cic. -alia pro eis, an⸗ 
dere für diefelbe, Plin, - aliquem pro altero, 
einen für den andern. Cic Affli&tam fubmo- 
veat & invicem novellam fobolem fubftituat, 
dad befchädigte foll er meg tbun und junge Zucht 
davor am die Stelle fe&en. Colum. 3) vorſtel⸗ 
fen. -aliquid animo, etwas dem Gemuͤthe. 
Liv. 4) nachordnen. -heredem , einen Gr: 
ben , der die Erbſchaft befomme, wenn fie der 
eritgefehte nicht haben mag, oder auch felbft vor 
demſelben ftirbt. Paull. I8. flatuo. 

Subftítütio, onis, f. die Cung «m eines 
Stelle: 2) - heredis, bie Beftimmung eined 
Stadberben, wenn dererfte die Erbſchaft nicht be; 
fommt, die Aftererbfehung. Paull. I, - pu- 
pillaris, die Aftererbfegung für Pupillen, - 
quafi pupillaris, die Aftererbfegung für Albere, 
@. - vulgaris, die gemeine. 76. fubfituo. 

. Subftitütivus, a, um, bedinglich. Apal. 

Subftítütus, a, um, an eines Strelle geſetzt. 
Cic. 2z)nachgefeht, fubordiniret, fubbelegiret. 
4 m. s Subftieut, ter einem an die Seite ge- 
e et * . : 

Subfto? ftéti , ftítum, äre, darunter ftebem, 
Metuo, ut fub- 

ftet hofpes, id) fürchte, der Fremde merbe 
nicht fteben bleiben, werde davon gehen, Ter. 

Subftömächor, atus fum, äri, ein wenig biz 
fe (epit. Auguftin. 

Subfträmen, fnis, ». Streu, fo man dem 
Vieh unterftreuet, darauf zu liegen. Habe- 
re molle fubftramen e palea, eine weiche 
Ben von Spreu ( gedrofchenem Strobe ) bae 
ben, arr. 
a Subfträtörium , i, 7. daB Altartuch. 
rein. 

^fSubftrátum, i, 7. die Streu für erbe u. 
| a Vieh. Frefn. 

Subfträtus, us, m. die llnterftzeuung. 2) 
die Strew. Culmum baculo frangunt. fubftra- 
ta animalium , fie dvd is die Hälmer mit 
Stefen zur Streu für dns Vieh. Piin. 

Subftratus, a, um, untergeftrenet. Plin. 
Subftrictus, a, um, eng zufammen gezogen. 

Taurus ventre fubftrittiore , ein Brummer 
- suit unten in die Höhe zufanım gezogenen Ban 
7 er. Colum, lia fubfiri&ta, ein zuſamm ge 

: 

! 
N -— 

3) angezogen. Frana fubftricta, (fis 
gezogener Zügel. Ser. Tr. fubflringo. 
Subftrideo; di, &re', ein wenig knitſchen, 

firarrem. „Ammiam. 
Subftringo, nxi, ictum, re, unten her zu⸗ 

famm ziehen. - carbafa, die Segel. Quint. 
2) sufamm binden, aufbinden, - comas ligatas 
auro, die Haare mit einem göldenen Bande, 
Lucam. - loris caput altius, den Pferden den 
Kopf mit Riemen höher, Nep. 3) gu rechte 
machen, darreichen. - loquaci aurem, das 
Ohr einem Pauderer. Hor. 4) einhalten , bem» 
men. -oculis bilem opertis, den Zorn oer» 
beiffen, unterdrüfen. Yavenal. 

Subftruétio, onis, 'f. ein Unterbau, Grunds 
bau, worauf erft ein anderer Bau gefehet wird. 
Colum. 2) ein Bau, Gebäude. In fundo 
propter infanas illas fubftru&iones facile 
mille hominum verfaretur, ed koͤnten fich gar 
leicht 1000, Menſchen auf ſolchem Guthe we⸗ 
gem deſſen ungeheuren Gebäuden aufhalten. 
Cic. fobfiruo. 

Subftru&tum, i, 7. ein Unterbau, Unterzug, 
worauf was andered gefeget wird, - ad libram 
a fü nach der Bleywage gefeget , gerich⸗ 

+ iLr. 

Subftru&tus, a, um, drunter gebatet. 2) 
unterbauet. - faxo quadrato, mit Quaderſtuͤ⸗ 
den, Liv. fubflruo. — 

Subftruo, xi, Cum, ére, darunter baue, 
darunter legen. - fundamentum, einen Grund. 
Plaut. 2) unterbauen. - non alte, nichttief. 
Vitr. - aliquid ad libramentum , tfta nn 
der Bleymage. Vitr. | 

Subfultim, Adv. Sprunaweife, im Sprin⸗ 
pum - decurrere, den auff vollenden. Suet. 

ub Hi10, 

Subfulto, àvi, atum, are, in die Höhe fpritt» 
gen, aufbüpfen. — 2) für Freuden aufhuͤpfen. 
Plaut. fubfilio. 
Subfum , fubfui, fubeffe, darunter fent. 

- te&o, unter dem Dache, Plin. -intracutem, 
unter der Haut. Celf. 2) drunter verborgen fern, 
verborgen liegen, Dahinter ſtecken. ſubeſt cauf- 
fa ejusmodi, es fiegt dergleichen Lirfache drums 
ter verborgen. Cic. Subeft fufpicio periculi, 
man bat eine Gefahr dabey zu muthmaͤſſen. Cic. 
Subeffe aliquid putas, quod cavendum fit; 
pu meineft , ed ſtecke etwas varbinter , für bent 
mn fich in acht zu nehmen habe. Cic. 3) nahe 
fenn , vorhanden fern. Quum dies comitiorum 
fubeflet , da der Tag der Somitien vor der Thuͤ⸗ 
re war. Cic. $ubeffe propinquis locis, fic) ítt 
der Nahe, an nahen Orten befinden, Cic. 4) 
übrig fenn. Si ulla fpes falutis noftre fübef- 
fet, wenn fid noch einige Hoffnung unſerer 
Erhaltung fande. Cic. hs 
V Subfummatim, Adv. alsbald, geſchwind. 
da 
Subfurdus, a, um, etwa taub. 2)etmaé 

tumpficbt , wicht belle, nicht klar ngend. Vox 
fubfurda, eine tumpfichte , onftere Stimme. 
Quint, 

Sub- 



1661 Subfutus Subterduco 
| Subfütus, a " — an dad unten mad gene⸗ 

ift. at. fub]uo. | | 

ee E did etwas fraftíoB. Am- 

Subterfluo Subtilio 1662 
pus huic occafioni, vie Zeit ifl zu dieicr Sad 31 h 
entmwifcht , vorbey. Plaut. : — 3 

Subterfluo, xi, xum, ére, drunte te "3 
flieſfen Plin. — — iL DL dep. 

iie Subtäbidus, a, um; 
mian. Rn 
— a, um, ein wenig ſtillſchwei⸗ 

end. Prudent. 
d Subtal,alis, dad Hole ded Zuffed, imi 
ſchen den Ballen undder Ferſe. Prüc. 
+ Subtäläres,, al. Subtelares, al. Subtola- 

res, al. Subtulares , al. Subtilares , al. *oti- 
lares, ium, m. fc. calcei, Art eined Schuhe. 
Frefn. Voff. 

Subtàneum, i, n. Art eined Rocks. Frefn. 
Subtegmen, al. Subtemen, al. Subftemen, 

Anis, m. der Eintrag, QDuerfäden in einem 
Gewebe, welche viel fubtiler ald die Werft, und 
in halb ſeidenen Zeugen von Seide , in feidenen 
Zeugen aber auch wohl von Golbe waren, Virg. 
2) eine Fade- Nere fubtegmen , fpinnen, Ter. 
3) dad Futter unter einer Kleidung. Stat, 
Subtögüläneus, a,um, mad unterm Dache 

oder Ziegeln ift. Piin. Eule gan 
" Subtela , €, f. der Schwanzriem, Stüd eis 
ue? Dferdezengd. Gloff. Lid. 

Subtelares, fx Subtalares, 
Subtegmen. 

Subtendens, tis, o. unterſpannend. 2) - 
fc. linea,, die Sehne, Linie, fo vom einem 
Punet einer Frummen Linie bid zu einem an» 
terit gezogen wird. Wolf. 

Subtendo, di, fun & tum, ®re, unten vor⸗ 
fpanıen. Le£ti loris fubtenti, Betten, wo uns 
ten Rieme vorgezogen. Cato. 

Subtenfa, s, f. fc. linea, die Sehne, £i» 

nie von einem Puncte einer frummen Linie bie 
zu einem andern. Wolf. us 

- Subtento, àvi, atum, are, ein wenig in 
Kerfuchung führen, auöforfchen, au&borcbet. 
Advenifti huc fubtentatum, Pit bift hieher ge» 

Juba fub- 
fommeu , mich aussuhorchen. Plaut. 

subténuis, e, ein wenig dünne, 
tenuibus fetis, Maͤhne mit etwas dünnen Han 
ren. Varr. 

Subter, Prepof. cum Accuf, unter. Subter 
medium fere regionem fol obtinet, faft unter 
der mittlern Gegend ſtehet die Sonne Cic. Pla. 
to cupiditatem fubter praecordia locavit Pla- 
to hat die Begierde unter bie Bruft gefefiet, 
Cic. Subter moenia aſſervat, er vermabret fie 
unter ber Mauer. Stat. 2) cum Abl. unter, 
Subter teftudine denfa ferre cafus, unter eis 
nemfeften Sturmdade die Fälle außhalten. Virg. 
8) Adv. unten. Quee fupra 
wMas oben unb unten ift. Cic. Terra, qua fub- 
ter ficca eft, Erde, fo unten trocken ift. Pal- 
lad. - 

Subtercäyätus, a, um, unten ausgehoͤhlt. 
Solin. 

Subtercütáneus, a, um, Mad unter ber 
aut ift. Morbus fubtercutaneus, die Waf— 
— die ſich zwiſchen Haut und Fleiſch ge⸗ 
ſetzet. Aur. Vict. 

Subterdüco, xi, ctum, Ére, fid) weg ſchlei— 
chen. -fe clam alicui, tou cinem heimiich, 
einem entwiſchen. Plaut, Subterduxit fe tem- 

Subtemen , f. 

fubter funt, 

Subterfüzie , fügi, fügitum, re heimlich 
entwifchen, entgehen. - alicui : einem. Plaut. - criminum vig, ter Gewalt der Befchuldis | 
digungen. Cic. - temporis crudelitatem , Der | Granfamfeit der Zeit. Cic. - militiamfimula- 
tione infaniz, Dem Kriege bury eine fingirte 
Unfinnigfeit. Cie. - poenam, der Strafe, Cic. 
- periculum , der Gefahr. Cic. 
f Subterfügium,i, z. die Auöflucht, Sarish. 
Subterior, c. Subterius, z. Oris, o. was 

weiter —— Mie 1 
‚subterlabor , pfus fum, làbi, drunter meas 

flieffen. Virg. 2) entmifben. entgehen. - d 
leritate, durch Gefchwindigfeit. Liv. 

Subterlino, levi, litum, ére, unten beftreis — 
chen. - plantas mgri , die Fußſohlen eines | 
—— ge i oor di 

ubterlüvio , onis, f. [ : a sim, oni, f. Schlamm, fe unten 
Subtermeo, ävi, átum ) gehen. , : , Are, Printer weg⸗ - pontes, unter den Bruͤcken. Clau- 

aran, 

Subternäto, Avi, ätum, äre b 
ſchwimmen. Solin. À ze Wege 

Subtéro, trivi, trium, &re, Darunter reis 
ben. - fextarium falis, einen Sechftel Calf, Colum. 2) unten abtreiben, abfchleiffen, qb» (auffett. -ungulas, die Klauen, Colum. 

Subterraneus, a, um.  Subterrénus 3, um. Subterreus, a, um, mad unter der Erde iff, 
umnterirdifch. Subterraneum ergaftulum Zuchts 
haus inter der Erde, Colum. Subterraneum animal, Sbier, fo fid) unter der Erde aufhält, 
ein Maulwurf, Plin.  Subterranea domus, Hand, Wohnung unter der Erde. Plin. b) — Page, die unteritrbiltben Gegers lt. : ubterrei Diyi,: (rbift Öl Ne iyi; unrririqe 
2 avi, ätum, äre, beerbigert, 

ubterténuo, 3vi, itum, äre unten 
dünne machen, abnüßen. - lur ‚ver King. Lucret;' d suni: epe Subtexo, ui, xtum, ére, unten à 
2) hinten anpängen. ; fioul, an ve ML w. - morbis remedia, em bie befchrieben 1 Krankheiten auch die Mittel wider biefelben, Plin. 3) bebedet. — - coelum fumo, den Hims nel mit Rauche. Virg. Colum fubtexitur um- bra, der Dinnel wird mit Schatten, ginfler» 
niß bedeckt. Stat. 

Stuͤck der Kleidung der TSubtüle, is, m. 
Subdiaconorum. Frefz, 

Subrilflöquentia, &, f. genaue, fubtile Res 
E d * P 

ubülilóquus, a, um i für. Tet , , ber fubtife Reden 

Subtilio, avi, atum, äre, ſchwach machen. 
, pulfum ; den Puls. Conf, *F e fchmindend machen, Frey. +3) (ubtile, Ipißis ge Reden führen. [4. fubtilis, 

Subtilig — 

— 
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J 1563 - Subtilis 
— — Subtilis, e, fubtil» dünne, fein. Corpo- 

ra fubtilia, fubtile Gorper. Lucret. Subtile fi- 
lum, ein dünner , feiner Fade, Lucret. Suc- 
cus fubtiliflimus, ein febr dünner Saft. Piin. 
2) (ubti , genau , kuͤnſtlich, (charffinuig.  Sub- 
tilis argumentatio, ein ſcharfſinniger Schluß. 
Quint. Subtile judicium, ein ſcharfeb, genau 
genommenes Urtheil. Cic. Homo fubtiliflimus, 
ein ſehr ſubtiler, ſcharfſinniger Menſch. Cic. 3) 
delicat, zart, Gula fubtilior, ein delicat, 
ſcharfſchmeckendes Maul. Colum. 

Subiilitas, atis, f. die Schnrffinnigfeit. - 
orationis, Der Rede. Cic. -& elegantia fcri- 
ptorum, s unb Bierlichfeit der Schriften. Cic. 
2) tie Gvibfinbigfeit, - juris, ber Rechte , da 
fo folche entweder zu eines læſion gefucht, oder 
auch zu — der Gerechtigkeit ange: 
‚wendet wird, Digeff. 4) Lift, Chicane. Di- 

eff. 4) die Feinigfeit. Quintil. 5) Kleing- 
eit. Fi. fubtilis. ! 
Subülítatdivus , a, um, verduͤnnend. Conf. 

Af. 
fe ubtiliter , Adv. genau, feharf. - exfe- 

qui numerum , zehlen. Liv. Subtiliffime per- 
polire, aufs genauefte ausputzen. Cic. 2) 
ſcharſſinnig. - differere de re aliqua , von 
einer Sache reden. Cic. - judicare, urthei⸗ 
fen. Cic. 3) fein. Lucret. — pot 
> Subtiineo, ui, ere , fid) ein wenig fürchten. 

ic. 
Subtítübo, ävi, atum , are , ein wenig wan⸗ 

fen. Prudent. , 
Subtraétus, a, um, entzogen. Ulp. 
Subtra&io, onis, f. Dad Jibjieben , da ſonder— 

fid in ber Arithmetie eine kleine Zahl von der 
gröffern weggenommei wird. Ur 
"Subtriho, traxi, &tum, ére, abziehen. - 

e pondere, vom Gewichte, Plin. -aliquidali- 
cui, einem etwas. Plaut. 2) entziehen.  - fe 
labori , fib der Arbeit. Cic. -colla jugo, 

. den Hals tem Sod. Ovid. - materiam fu- 
vori alicujus, einem die Gelegeubet zur Raſe⸗ 
ren. Cic. - fea curia, fid) vom Rathhauſe, 
nicht mehr aufó Rathhaus fommen. Cic. - fe 
adfpectu alicujus, fid) eined Augen, einen 
nicht mehr unter bie Augen kommen. Virg. 3) 
befrenen. - aliquem bello, einen vom Fries 
ge. Liv. -invidia, vom Meide. Plin. - fa- 
"me, von der Seb. Plin. Sec.  - judicio, 
vom Gerichte. Liv. 4) benehmen. - vires, 
die Kraͤſte. Ovid. 5) Subtrahitut preffo mol- 
lis arena pede , der Sand weicht unter dem 
Fuſſe weg. Ovid. 6) 
riren. Jf IT 

‚ Subtriftis, e, etwas traurig, ein wenig traut 
gig. -videri alicui, einem vorkommen. 

Subtritus, 3, um, abgerieben, abgetresen. 
Plaut. fubtero. : 

“ Subturpícülus, a, um, etmad übel auftes 
end, Cic. he > für ; 
J e, etwas ſchaͤndlich, übel aufte- ". Subturpis, 
hend. Cic. 

^ Subtus, Adv. unten. Labra fubtus pen- 
“Aula, hangende Linterlippen. Varr. - fubrue- 
re muros , unten die Mauer niederreiffen, 
-Tac, 2) darunter. - ambulare; geben, Cato. 

... „Part.I. Divif, Il. 

Subtus ° Subtuffio 

. Lucret. 

- alvum, purgiren, la⸗ 

Subventor 1664 
ln gefritret die Erde, 

3 r&pof. unter, - terram 
der Erde. Bi ] Sid 

ubtuffio, Ivi, itum , tre, Er weni * Vat: s , 3 wenig hu⸗ 

: errem: 3. ar: ie "S teneras 
ubtufa genas, (te meinet , weil fte Maul 

fen bekommen. Tibun. fübtundo, * 
TSubtũtus, a, um, ein wenig traurig, al. 

vorſichtig. Frefn. 
‚m. Mr Buͤrgen Buͤrge. subvas, adis 

elt. : 

. TSubvafallus, i , s. ein Afterlehnmann, 
Atervafall, der eir Lehn von einem Dat, Der 
ſelbſt eines andern Lehnmann ift. Zrefn. 
T Subväfor , öris, m. der ein Guth toit eis 

nem Ritter ine bat. Frefn. | 
‚Sübüber, cris, o. der noch am der Mutter 

trinft, ein Säugling. Gloff. Ifid. 
Sübücüla, a, f. eine Weite, ein Gamifot. 

à ——— pr Perf. 2) 
rt eines Opferkuchens, aus Heydemehl, Hs 

nig und Dele. Ad. -Stolo. ap. Feff. iioi 
| Sübücülares, ium , m. Schuhe, Frefg. 

" E ur ‚a, um, der ein Camifol anpat. 
Zum E E 

SubveCtio, onis, f. die Zufuhr. A re fru- 
mentaria duris fubve£tionibus laborare, Statt» 
get an Proviant haben, weil ed mit der Zufuhr 
bert hergebet. Caf. fubveho. 
Subvecto,ävi, atum, äre, zuführen. 

virgas rure, die Ruthen vom Felde. Plaut. 2) 
überführen. - corpora cymba, Die Górper auf 
dem Sahne. Virg fubveho. | 

Subvettus, us, m. Zufuhr. 
ded Proviantd. 7 ac. 

Subvého, vexi, veétum, éÉre, zufuͤhren. 
- commeatum e Samnio, Proviant aus der 
Laudſchaft Summiv.Liv. 2) Subvehi, fahren. 
-ad arcem , ind Schloß. Virg. - flumine 
averfo, den Fluß hinunter. Virg. 

Subvello, vulfi, vulfum, ére, unten weg⸗ 
rupfen. Gel. qiio 
tSubvénimen, ínis, s. die Hülfe. Frefn. 
Subvénio, veni, ventum, ire, darzu font» 

men. 22 nach unb nach femen, Gel. 3) 
zu Hülfe kommen, belfen, Hülfe leiften, bey⸗ 
ftehen. - inopi, einem Armen. Cic. -col- 
lum in laqueum inferenti, einem, der fidj 
aub Verzweifelung bereitd den Strick um deu 
Hals leget. Cic. - feftinanter, eilig. Celf. 
4) belfem, curiren. dolori, den Schmerz. 
Plin. - fanguinem exfpuentibus, bie , fo Blut 
aubſpeyen. Id. - gravedini omni ratione, dem 
Schnupfen auf alle Art. Cic. $) Huic rei 
fubventum eít, man bat der Sache abgehoffen. 
Cic. Subvenitur incendiis, 4mm (ofcbet das 
Feuer, Cic. 

TSubventio, onis, f. der Benftand, die 
Hülfe. Frefu. — 

Subvento, Avi; 3tum, are, zu Huͤlfe kom⸗ 
meg. Plaut. fubveniv. 

Subventor , Öris, m. ein . Infer. Ny — Helfer. Inſc 

- terra frigefcit & coit, 

- commeatuum, 

Nnnnn Subvan- 



1665 Subventyle Suburgeo 

Subventrile, is, z. ein Güter. Marc. Emp. |- 
venter. 

Subverbuftus, a, um , gebrandmarket. 
Plaut ——— x ; 
À CH ^ , itus fum, eri, fich eim wenig 
efürchten, Cic. — a 
‚Subverfis, onis, f. die Umſtuͤrzung. Arnob. 

fabverto. = 
Subverfe,, àvi, ätum, äre, zum offen um⸗ 

flürzen, ummerfen. Plaxt. fubverto. 
Subverfor , oris; m. ein Umkehrer. Tac. 
Subverfus, a, um, umgefehrt , umgeftürgt. 

Lucrel. fubverto. 
Subverto, ti, fum, &re, nmfebren , um⸗ 

ſtuͤrzen. -terram aratro, die Erde mit dem 
fluge Colum. - operum moles, groſſe Wer» 
9t, Ovid, 2) umſtoſſen. - decretum confulis, 
den Schluß ded Bürgermeifterd, Sal. 3) Kür: 
en. -aliquem, einen. Tac. M 
V Subvexus, a, um, üher fid) gebogen. Liv. 

Subvirídis, e, etmad grün, grünlicht. Fo- 
lia fubviridia, gränlichte Blätter. Plin. 

Sübüla, £d Fine Mies Schuhahle, Wer 
eng der Schufter, Martial. * 
—E i, m. ein Schweinhirt. Colum. 

- hircofus, flinfender. 2 "tial. 
Sübülo, onis, m. ein Pfeiffer Enz. 2) 

Spießhirſch. Plin. — » : 
T Sübuncülo, ävi, ätum, are, flicken, eis 

nen Fleck worauf fehen. Frefn. 
Subvölo, àvi, àtum, äre, von unten auf 

in bie Höhe fliegen. -rectis lineis in ‚coele- 
ftem locum, geraden Weges in eine bimmfi 
ſche Gegend, Cic. Pulli fubvolant, die Jun⸗ 
gen fliegen auf. Colum. 

Subvolturius f. Subvulturius. n 
Subvolvo, vi, ütum, re, vom unten indie 

Höhe weisen. - faxa, die Steine Virg. 
Sübur, üris, ». Siges, A, Cubelles , Stadt 

in re vn — Metla. 2) Soro, 
luß in Portugall. Plin. 
Bere atis, f, die Nachbar ſchaft. 
- provincie , einer Landſchaft, bie gleich, 
fam eine 9Borftabt zur Stade ijt. Cic. — 

Süburbänum, i, ». Vorwerk, Guth naͤchſt 
Bor einer Stadt. Cie. 2) ein Lufthasd bor ei» 
Wer Stadt. Cic. 3) plur. eine Borftadt. 

Süburbanus, a, um, naͤchſt unter einer 
Stadt liegend. Suburbana rura. for. Sub- 
urbanus ager, Feldmark einer Stadt. Cic. 
Fundus fuburbanus , Guth von einer Stadt. 

- Cie. 
.Süburbícárius, a, um , git den Vorſtaͤdten 

gehörig. Cod. Th. 2) Suburbicariw regio- 
nes, Landſchaften, fo unter der Jurisdiftion 
beó Vicarii urbis ſtunden, wie andere unter 
ber Jurisdiction des Præfecti urbis ſtunden. 
Frejn. urbs. 

Süburbium, i, z, eine Vorſtadt, Häufer 
suo Gaffen zunacht vor den Thoͤren einer 
Etadt. In füburbium mon aufus füm ire : 

getrauet, in die Vorſtadt zu ich babe mir nicht 
gehen. Cic. urbs, | r 

Süburgeo , $4, fum, ere, ein wenig notbigen. 
Veg 

/ 

‚wenig abbrennen, 
P / 

ußfch 

xd " Tis OD SNC TATE 

Suburgia Succendo 1666 - 

Suburgia, e, f. Burghi, Stade in Maurie — 
tania in Africa, e GN TI. 

‘ Suburgium f. Subburgium , i, z. eine 
slab ben. "UE FIL BUM NE I 
— 2,5. jeder Laut ober Klang. i jx - a 

ubüro, uffiy uftum, ére, Berfengen, ein . ( 
- erura n'ice ardenti, die - 

Hanse auf ben Beinen mit brennenden 
alen. Saet.- j ds 

Süburra f. Subura, v, f. Gtraffe oder Ges 
‚gend in der andern Region ber Stadt Rom, (o 
eine der volfreicheflen und angenehmften mar , 
mo ed einen teten Jahrmarkt der vielen Buden 
und Gewoͤlber halber , aber auch die meiften 
Huren gab. Horat. f m a 

Süburränus, a, um, zur Suburra su Kom 
gehörig,  Suburrane canes, die Hunde in der Suburra, Hor. Suburrana magittra, eine f 
fentliche Hure , wie fid) dergleichen fonders 
He su Rom in der Suburra eujbielten, ZMar- ia | 
— ad. a, um, etwas Berupft, besaufet, 

,Subvultirius, a, um, ſchwaͤrzlicht, Geners farbig, al. en fid) reiffenb, wie ein Gener, - an fid ziehend, Corpusfubvulturium, derglei⸗ 
chen Leib. Plaut. vultur. 

Succödäneus, a, um, der am eines Stelle fommt. - alieni periculi, der fid) für einen 
andern in Gefahr fepet. Ulp. 2) - culpe,ber . 
eined andern Schuld tragen muß. Dive. - damni, Der eues andern Schaden trägt. Cod. 3 J pe Ra ——— E fubdere uecedaneum , éíntó andern Rücken für fein & borbeit anspeitfchen laffen. Plaut. ae 7 Succ&do,cefli, ceffum, &re, bintingeben , fich hineinbegeben. - teftis. Virg. - penati- 
bus, ind Daub. Virg. - murum. Tac. - ad muros, zur Mauer, Liv. parva urbi, ig 
die fieine Stadt, «t - fub primam aciem, in die erfte Linie ber Bataille, Cef. 2) an die 
Stelle kommen, folgen, fuccediren, -alieui. Cic. - in locum alicujus. Cic. - in vicem 
alicujus, einem, Cic. Aetas fuccedit eetati, 
ed fonunt ein Alter an ded andern Stelle, ed folget cineó aufs andere, Cic. Ei fucceffum eft, ed ift ein anderer an vein Stelle gekom⸗ 
men. 3) ablöfen, madbrudem. Curt. 4) von 
Hatten gehen. - omnia-ex fententia, nlled 
nach Wunſche. Cic. Si perinde, ut mereor, mihi fucceflerit, went e$ mir, mie ich ed bero diene, pe fasten gehet a — Si minus fuccedet, wenn e& nicht alüdli , 
fen wird, Cic. Melius fi —— * | oit uccedit tempus, 
Zeit läuft beffer. Cef. 5) Commen, gelangen, 
- in opes paternas , | zu dem vaͤterlichen Bers — ‚Liv, md -ad fi honorem, zu 
Höchften Ehre, Lucr. 6) Succeffit ! dn 

ummum 
,.€9 bet fi 

begeben, zugetragen. Plin. 7) - id endi 
terfteben bey Regenmetter. Cic. Er 

Succendo, di, fum, &re, anzuͤnden. - crí- 
nes flamma, dad Huar. Lucam. 2) anreiten, 
enfrifchen. - clafüca cantu, die Soldaten mi 
dem Lermölafen, Lucan. Sandeo | 

b 

Succe 



"- winciarum, in den Provinzen. Cic 

? - 

over ——— -Sueceffor 

— — ui, fum, ere, zornig ſeyn, un⸗ 
gehalten ſeyn. - vehementer alicui, febr auf 

Yemen. Cic. Habeo, quid fuccenfeam ‚ich 
babe, morüber ich fau böfe (com. Cic. Quis 

. mihi be et; mer —* quit Recht auf 
mich böfe fent ? Cic. 

— Succenfüs, a, um, Atgezündet, augebrere 
net. "Succenfis ignibus torreri, bep angezuͤn⸗ 
betem Feuer gebraten werden. Cic. — 2)ange⸗ 
reißt, aufgebracht. - mero ad bella, durch 
Wein zum Streite, Sen. Tr. -ira, vom Sort. 
Sil, fuccendo. 
een a, um, zum Nachſtimmen geo ] 

" borig. Parr. faceino. 
Succentor, oris, m. ein Nachfinger , der 

bem Worfinger antwortet, der aud) auf dem 
andern Chore gorfinget. Frefn. 2) ein Unter⸗ 
cantor an einer Cathedralkirche. Walther. 3) 
ein Baßiſt. I4. fuccino. 

.- TSuccentoria, æ, f. Amt ober Dienft eines 
Succentoris. Frefn. fuccino. 

Succentüriätus, a, um, Der zur andern 
Gompagnie ober Genturie gehöre. 2) der zur 
Referve beftellet it. Ego in infidiis ero, hie 
fuccenturiatus , ich werde hier zur Relerve fte» 

‚um eu? der. Hinterhalte bir zur Hülfe zu 
men. Ter. 

Succentürio, Avi, ätum, äre, diene, die 
Genturie oder Compagnie volfsumachen. Donat. 
4) au eines Stelle fegen, eines Stelle mit 
etwad erfehen. Alia efca melior fuccenturia- 
tur, ed wird ein beffer Effen ftatt des vorigen 
aufgetragen. Gel. 
“ Succerda f. Sucerda , æ, F. Saudreck, 
Schweineckoth. Titan. 
" Succerno , crévi, crétum , ére, abſondern, 

beſonderb chun. - partem de aliqua re, einen 
Theil von einer Sache. Cato. 2) - fari- 
mario €ribro, durch ein Mehlſieb fichen, 
Plin. : 

^ Sueceíffa, órum, 2. gluͤcklicher Fortgang. 
Succefforum alicujus indolefcere , — fibet eis 

ned ‚giaasihem Sortgang ſeuffzen. Ovid. 
uccedo 
f Sueceffio, onis, f. bie Nachfolge, - in 

1ocum alicujus, an eines Stelle, e i ES 
us ali» 

uod fibi per fucceffiones vindicare, fich ein 
Ever durch bie Mae anmaffen. Plin. 2) 
Erbfolge, BEN olge in der Erbfchaft. - ab in- 
teftato , D he ein eflament, - legitima , 

fo nach den Geſetzen —5 — - in capita, 
wer fo viel gleiche Theile nehmen, ald Perſo⸗ 
men find. - in flirpes, wenn die Erbfehaft 
nad den Stämmen, nicht nach_der geht der 
Per ſonen getbeilet wird. Dige⸗ſt. ſuccedo. 

Succefsive, Adv. nah und nach, in der 
olgt. 
— — a, um, nachfolgend, einander 

folgend und nachtommen. Succefliva foboles, 
Geſchlechte €i Kmder, fo immer auf einander 
folgen. Lactant. [uccedo. 
—— * m. ein Nachfolger, - Py- 
thagorz, (8 P ythagorz. Martial » tanti 

oai, in einer ſo groffen Ehre, Ovid. 2) | 
Bay u 
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ein "Suecenfs, ui, fum, ere, jormig fent, IMe| ein Erbe, Erbfoiger, Erbnehmer. - pardeu. Erbfolger, Grbnebnter. 
laris, nur in einem Theile der Grb(dbaft. 
lodialis, citt dand derbe, -feudalis, ein ebrio 
folger. fuccedo. 

Suecefsörius, a, um, bie Erbfol ⸗ 
fend. Succeſſorium edi&tum , igit : *— 
dem ſich ein Erbe Gg geiciter Sot 24 
ven muB , 0b ee Erbe fenn molle oder nicht; 
damit des SBerftorbenen Gläubiger befto eher 
zu ihrer Bezahlung kommen fonnen, Dige/f. 

articu- 

| fuccedos 
Succeffum, i, = Fortgang. Cic. 
Succeffus, us, der Fortgang. _Suceef- 

fus profperi, gtäctlicher Bortgang. Liv. 2) 
M glücfliher Fortgang. Exfultare fuccef- 
s. Virg. - gaudere fücceffu, fid des glüc« 

lichen Fortgangs erfreuen. Liv. Carere fuecef- 
fu, feinen glüdlichen gertgaug haben. Oviz. 
Urgere fucceffus fusi feinen gluͤcklichen Fort⸗ 
gang pouſſiren. 

Succida, 2, ——66 ce Wolle 
noch nicht —— iſt. Fs E Succidus. e 
Sucéidáneus, a, um, nahe: gefchlachtet. Ho» 

ftize fuccidanez, Hofertbiete, fo nachgeſchlach⸗ 
tet MT wenn erſtgeſchlachtete nicht tauge⸗ 
ten. 

Succidia, z,f. eine Speckſeite. Non. 2) 
die Schulter, , Schinte und Speck von einen 
Schweine, geräuchert , Schweingfleifih.. Parr. 
2) - gehennz, ein Hölendrand, ein Teufels 
braten. Hieron. 

TSuccidius, a, um, nachfolgend. Prefz, 
Succido, cidi, cifum, ére, unten abſchnei⸗ 

den, unten abbauen. - totam arborem, den 
ganzen Baum. Plin. - trunco fagum, eine 
Buche unten am Stamme. Sez. Tr. 2) nm» 
hauen. -nmemus, den nn. Lucan. -fege- 
tes, DAB Getreide. Via. cedo, 

Succído, cídi , ére, nieberfalfen , fonderlich- 
auf die Kuie. Lucret, Continuo labore gra- 
via genua fucciderant, er mar für Arbeit ſo 
ermüdet, daß ibm die Sie nicht mer trao 
gen molten, Gell. Genua media fuccidunt, 
er fiel nieder auf die Sie. Plaut. cado. 

Succidus,a, um, faftig; voll Saft. Serea- 
tor fuccidus, der immer fpudt, Der daB Mat 
immer voll Gauche bat. Plaut. Suceida lana, 
frifd) abgenommene Wolle, vorintemn noch der 
Schweiß und Schmuß von ben Schafen ift. 
Lana fuccida apponere aliquid , a8^ mie 
frifcher , ungewafchener Wolle aufleg it. Plin. 
fuccus. 

Sueciduus, a, um, binfdllig , der fe 
fallt. Suceidup procu ei MN auf bie fu 
gefalfen fenn. Ovid. Greflus fuccidui titu-. 
bant, er ſchwankt im Gehen, alà ob er indem 
fahen wolte · Claudian. cado. 

Succin&im, furg, tit wenig Worten. Claud. 
am. 

den ein wenig aufgefchürga, Suecinttülus, 

—— , aufges 
- altiufcule, was I" 

Succin&us, a, um, 
auffen u. b. g. 

eis 
ſchuͤrzt " e Arbeit, de 

-al- 
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deſto ungehinderter zu ſeyn. Succin&ti mini- 
fti, aufgegürtete Bediente. Ovid. Veitem 
ritu fuccintta Diane , eint, fo die Kleider 
nach Art der Dianz aufgefchürst. Ovid. 2) 
gegürte£, der angehenft bat, bemeprt iſt.  - 
ferro. Liv. - pugione, fnit einen Dolce. 
Cic. - cultro, mit einem 9meffer. Liv, 3) 
umgeben. - pluribus & majoribus canibus, 
mit vielen und groffen Hunden. Liv. - legio- 
nibus, mit den Legignen. Liv. 4) verſehen. 
Urbs ſuccincta cum copiis hominum, tum 
portubus, Gtadt, (o mit Leuten , als aud) 
ihren Häfen verfehen, Cic, Nervis fuccinctum 
corpus, Leib, der mit feisen Rerven verfehen 
ift. Stat. 5) Dicht, Succin&ior arbor, eit 
dichterer Baum. Plin. 6) fertig, parat, -ad 
aliquid, zu etwas. Quint. fuccingo. 

Succíneus, a, um, von Agtſtein. Hin. 
Succingo, nxi, n&um, ére, fid) aufguͤr⸗ 

ten, fchürzen. Ovid. 2) angürten, anhen- 
fen, - fe gladio , einen Degen. 2456. ad 
Her. 3) bewaffnen. -fe terrore, fich mit 

Schreien, mit Soldaten. Plin. Sec. 4) ums 
— ; du fi nehmen. -- fe canibus, Hun⸗ 
e. Vid. c 

... Succingülum;i, s. eit Gurt, Degengehenk, 
Wehrengehenk. Fe, 

Succíno, ínui, centum, Cre, nachſingen. 
2) nad» einem andern reden. Hor. —— 

Succínum, i, z. 9jg-tein , Bernftein. Fu- 
venal. - album, weiffer. - flavum, gelber 
Agtſtein. - nigrum f. foflile, Bergwachs. 

Succínus, a, um, von Agtſtein. Succina 
gutta, eit Agtſteintropfe. Martial. ſucci- 
zum. 

Succifa , &e, f. fc. herba, Teufelsabbiß, eim 
Gewaͤchs. 

Succifivus f. Subfecivus. 
Succifus, a, um, unten abgeſchnitten, ab: 

gehauen. Succifa frumenca, abgehauenes Ge 
treide, Caf. fuccido. 

Succlämätio, onis, f. das Nachruffen. 2) 
dad Suruffen. Liv. 73) Citation, Foderung 
Per Gerichte, Frefn. 
sucelamo, àvi, ätum, are, zuruffen mach 
gehaltener Rede, feine Zufriedenheit tamit zu 
bezeugen. Succhamatum eft ei frequenter a 
militibus, die Soldaten haben ihm nach gehal- 
tener Rede biuffia- zugeruffen. Cie. 2) nach— 
fchreyen , mit Schreyen antworten, Hazc vo 
eiferangi fucclamabat multitudo, P4 er Diefee 
mit groſſem Schienen vorbrachte, vuffte das 
Volk darnach, taß. Liv. d hoc quum fue- 
clamatum cffet, als Dierauf mit aroffem Schreren 
geantmortet wurde, Liv. 3) ausſchreyen, nach- 
reden. Omnium malediétis fucclamatus, dem 
jedermann alfed Boͤſe nachgeſchryen, nachgere⸗ 
det. Ozint. 

Succóláda, v,f. Chocolada, qu$ Gocao, 
Suder und verfchiedenen Gewürzen bereitete 
Mafia, voraus mit Milch ein angenehmes Ge 
köppere für delicate Maͤuler gemacht wird. 

09i. 

Succollitus, a, um, aufden Hald genommen, 
anf den Achfein getragen. Sure? : y: 

|  $w«colo, àvi, Atum, are, quf ben Haid 

; oder Achfeln tragen, 
ober wie bey und auch die 
gen RE óuet. colum. ü 

Succonditor, Oris, m. der fid) Bep vent 
Wagenrennen unter ber Wagen verborgen hieit, 
um fo fort wieder bie perwicelten Rieme u.d,g. 
zurecht zumachen. Vet, Infcr. 

‚Succonditor Succurro 1670 
‚ nehmen, - alicui, einen, auf den Schultern 

als in einer, Iragbahre , 
groſſen Leichen getra⸗ 

Succofus, a, um, voil Saft, ſaftig. Suc-. 
cofior & firmior liber arboris, eine ſaftigere 
unb feſtere Rinde des Baums. Colum. — 
tust Succofum colum, eine feuchte £uft, 

. Succrefco, erövi, crétum, efcére, quf⸗oder 
in die Höhe mwachfen. - quafi ‚irrigua «herba 
uberrime , aí$-eimn gemá(ferteó Kraut ſehr haͤuf⸗ 
fig. Plaut. 2) binten nad) madyjen. - aetati 
alicujus, nach eines Zeiten einem. folgen. Cic. 
- glorie feniorum , dem Ruhm feines Vorfah⸗ 
ren. gleichkommen. Liz, IET uae MS TUE 

Succrétus, a, um, abgeſondert. - cribro, 
mit einem Siebe. Plin. fuccerno. — 
Sucerötilus , 2]. Succötillus, a, um, belf 

und flat. Titinn.. obfel. * 
Succüba, æ, fF, eise Beyſchlaͤferin. - lecti 

alicujus, eined, Ovid. - , 
Succubo, ui, ftum, äre, anter etwas lies 

98s oe grabbatulo , unter feinem Bettlein. 
pal. 

| Succüböneus, a, um, der fid) unter einer 
| feat, fid) von ihm zur Unzucht brauchen aͤßt. 

ıtinn. ap. Non. fuccubo. T. 
Succubus, 2, um, der unter andern lies 

er. 2) der fid) zur Unzucht brauchen (dft, 
rudent. 3) m. Ast Grjpenfted oder Teufeld, 

(0 fich ftatt eines Weibſen ſoll brauchen laſſen. 
Or. 0ffi. [ 

Succila, z,f. ein Bengel, Theil an eine 
Meinpreffe- Ei “ \ PUN 

Succülentus , a, um, faftig. Prudent. 
fuccus, , 

Succumbo, cübui, cübitum, cre, unerlies 
gen, erliegen. - onsri, unter der. cft, Live 
- genu flexo , und fich auf die Knie fefcite 
Ovid. -labori, unter ter. Arbeit. Ce. 2) 
weichen, nachgeben, fid überwinden laſſen. 
- doloribus, von den Schmerzen. Cie. -pre- 
cibus alicujus, durch cine. Bitten. Ovid. - 
fomno, vom Schlafe. Ovid. - fatis, 00m." | 
Schickfale Lucan. fortune, vom Ungluͤcke 
Cic. $) ſich unterwerſen, aur Unzucht brau⸗ 
den laſſen. -alicui, pon einem. Varro. cubo. 

Suecumbus, a, um, fid) legend, ſenkend, 
neigend. Terminus fuccumbus, Grenzitein , 
|o nicht eich flefjet, [uecaumbe. * 

Succurro, curri, curfum, ére, hinzu lauf⸗ 
fen. 2) gu Dülfe fontmem. - laborantibus, 
ven J)tbleibenben. Caf. - miferis, den Ars 
nem. P DB: - urbi incenfe, der brennenden 
Stadt. Pg. - pudicitie & viiz mulieris, 
eer. Keuſchheit und dem Leben einer Frau, if» 
re Gre unb Leben ‚retten. Cic. - j 
feinem Herrn. Cic. 3) helfen, benfiehen. - 
dolori alicujus, einem in deffen Befümmers 
iffen. Propert. - alicujus labori, einem in |n 

deſſen Roth. Virg, -lapüs , denen in Noth 
| gerathe⸗ 

domino, . 

Y 
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Bat bir geholfen. Plin. 4) retten. - faluti 
Jforcunisque communibus, die gemeine Wohl: 
| fahrt. Cıc. - infamix alicujus" einen quá der 
Schande. Cic. 5) Succurrit, éé fälle ben. - 
—mihi illud, mir diefed. Cic. Neque verba fuc 
—«urrebant, ed fielen mir auch feine Worte bey, 
—€ic. Quidquid fuccurrit fcribere, fchreiben, 
wab einen nur einfällt. Cic. Succurritmirari, 
in bin in Verwunderung gefeßetworden. Piin. 

> - +Succurfus, us, m. die Huͤlfe, der Beyſtand. 
| Succurs. Matth. Par. 

Succus, i, m. der Saft, Feuchtigkeit. - 
amarus, bittere, Ovid. - dulcis, füffe. Ovid. 

| - herbae, eined Strauté. Ovidi^ - hordei, von 
Gerſte. Plin. Stirpes ex terra fuccum trahunt, 
die Pflanzen ziehen den Saft aus der Erde. Cic, 
- expreflus nuci. aus einer Nuß gedruckter. 
Plin. 2) die Kraft, Stacborud. - Periclis, des 
Periclis. Cic. - ingenii, ded Berftanded. Quint, 
- civitatis , das Anfehen, Macht ber Stadt. Cic. 

Succuffator, oris, m. Pferd, Dad im Reiten 
ſchuckt, nicht fanfte ober einen gleichen Schritt 
gehet, Lucil. fuccuffo. — ; 

Suceuffo, àvi , àtum , äre, ſchucken, (dut: 
teín, einen harten S rab gehen. "Accius. r.i 

Succuffor, öris, m. ein Schüttler. 2) Pferd, 
das jehr fchucft, einen harten Trab gehet Lucil. 
fuccutio. 

Succütio, cuffi, cuffum, ére, erfchütterm. 
* Ovid. 2) werfen. Ovid. 

*F Suchorna, =, f. Art eined Kleides. Frefn. 
Sucidava, e, fi Stadt iu Untermyflen an 

der Donau. p. 
Sücro, ónis, f. Xucar , Fluß ın Neucaſtilien 

in Spanien, Plin. 2) f. ehmahlige Stadrglei> 
ches Nahmens. Strabo. 
Suétus, us, m. das Saugen. Suctu prio- 

rum pedum vivere, vom Caugen an den Sor» 
derfüffen leben. Piin. fugo. 

Sücüla, s, f. ein Schweinlein , Ferkel. 
Plaut. 2) heil oder Stuͤck einer MWeinpreffe, 
Cato. 3) Art oder Stüf der Kleidung. Plaut. 
4) Art einer Machine, womit man maó in Die 
Hope mintet, davon die Figur in Wolfii Ma- 
them. Lexico zu feben. Yitr. 5) plur. Sie: 
ben Sterne an der Stirne ded, Stiers, fo ein 
Lateiniſches V. vor(tetfen , un? ſonſt auch Hyades 
beiffen. Plin. fvs. | 

fSuda, x, f. ein Pfahl. Palifade, Frefn. 
+2) ein Graben, 12. 73) ein Wall, Id, 
m a, um , ſchwitzend. Lucam. 

uao, 

/ Südämen ínis,z, Schweißblatter. Biancard, 
- TSüdare, is, ». ein Pfahlwerk, Zaunverma⸗ 
hung von Ffählen. Frefn. | 

+Südäriölum, i , z. ein Wiſch⸗ oter Schnup> 
tüchelgen. Hieron. _ N 

Südarium,i, ». eit Schnupftach,, Schweiß: 
fud, womit man dad Geficht abm (ht, menn 
man (dyvibt. Caudido frontem fudario deter. 

ere, die Stir mit einem meiffen Schnupftu⸗ 
€ abwifchen. Quint. Ante faciem obtenfo fu- 

dario, da er ein Schnupftuch oor dad Geficht 
bieít. Suet. Sudarium ad os applicare „ ein 
Schuupftuch vor ben Mund halten, Suel- 2) 

erathenen. Ovid. Tibi fuccurfum eft, man 
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Dede, fo aufs Pferd geleget wird , damit der 
Keuter von deffen Schmeiffe feinen Berdruß has 
be. Frefa. 3) Stuͤck der Priefterlichen Kleidung: 
Id. 4) flare leinwandene Hauptdecke. Glof. 
5) Züchelgen, fo man einem &obte anf dei 
Ref egt. Pitife. Jude. inu x 

üdärius, i, m, der in ber Unzucht arbeitet 
daß er (dymifit. Firmic. fudo. : 1 

Südätio, onis, f. das Schwitzen. Corpus 
multa fudatione exinanitum , Gürper , pdurd) 
viel Schwißen febr geſchwaͤcht ift, Sen. 2) ci» 
ne Schweißblatter, Blancard. 

Südätor , oris, m. ein Schwißer, der im⸗ 
mer ober bod) jehr ſchwitzet. Plin. 

südätörium , i, z. eine Schwitzſtube, ders 
gleichen bie alten fonderlich mit an ihren Bad⸗ 
ſtuben hatten. Plin. 2) ein Schwißfalten , Der» 
gleichen die Chirurgi und Bader mit brauchen. 

ot. 
‚Sudatorius, a, um, zum Schwiken gehörig. 
aul. 

, Südatrix , icis, f. bie ba ſchwitzt, die ed fid) 
laͤſt fauer werden. fie a e 

Südätus, a, um, befchwißt, voll Schweiß. 
In fudata vefte durare, in einem beichweiffeten 
Kieide aushalten. Quint. 2) ansgeichwißt, wie 
Srmeißaubgeiofen, Sudataligna dura, Weyh⸗ 
rauch, fo ald Schweiß au$ dem Holtze gefloſſen. 
aud der Wenhrauchftaude gefchwikt. Sudatus 
labor, eine Schweißvolfe, fauere Arbeit. Stat. 
udo, 

; —— i, n. Sudbury , Stadt in Engel⸗ 
ib. 
Sudercopia, m, f. Südercöping, Stadt in 

Schweren. [ 
Sudermannia, e, f- Südermanniand, Lands 

fehaft in Schweden. 
Sudernum f, Sudertum. P/iz. i, x. Suderno, 

Stade im Biterbifchen in Stalien. Ptol. 
Südes, is, f. ein fpißig gebrammter Pfahl. - 

ferrata, fo mit Eiſen befchlagen. Firg. - fra- 
xinea, von Ffchenholze. Yirg. Sudibus inter 
fe concurrere , mit Pfählen aufeinander [oge» 
hen. Stat. Obuftafude figere aliquem, einen 
mit einem fpißigen gebrannten fable niebermas 
dei. Ovid. 

Sudes, etis , m. der Pfähle macht. Catbol. 
Südeti Montes, - orum, - ium, m. da 
——— zwiſchen Schlefien und Böhmen. 
fo 

Sudgothia, 2, f. Suͤdergothland, Landichafe 
in Schweden. 

. Südicülum, i, z, Art einer Peitſche, womit 
fonderlich die Knechte gezüchtiget wurden, vag 
der Schweiß nachgieng 

Südificus, a, um, fchön beiter Wetter vers 
urfahend. Gel. fudum. 

Südis, is, f. Art eines Meerfiiches. Plin, f. 
Sudes. +2) ein Scmeinftall_, fonderlich ber 
nur mit Pfaͤhlen ummacht ift. Frefn. 

Sudö, àvi, Atum, äre, diften , ſchwitzen. - 
in armis, in den Waffen, Star. - mella, Ho⸗ 
nig. Virg. - fatguine , Blut, Liv. 2) fid) 
ſehr bemühen, fid) es [offen fauer werden. - 
pro communibus commodis, für dad gemeine 

Nunnns3 | Beſte 

e 

— 
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- — in den Schlachten, Clau- 

Südor, oris , m. der Schweiß - nnetondué 

unreiner, Virg. - falfus, falßigter. Virg, -| fü 

 Sueffiones. 

Bette. Cic. 

frieidus. Firg. - gelidus, falter, Vig. ^ 

fluit e Pede fliegt auà dem Leibe. Cic. - 

it per artus , ift ihm über den Leid gefloffen. 
Firg. - manat e toto corpore, driũuget aus 

dem ganzen — Lucret, - fe remittit, laͤßt 
nach, boret auf. Celf. Sudorem elicere , den 
Code audfoden. Cel. - emittere , auötreis 
3 Plin. Multo fudore manavit, er bat ſehr 
eſchwitzet. Cic. 2) - Anglicus, der Engli⸗ 

[P Schweiß, Art eined gefährlichen Fieberb. 
Woyt. 2) Feuchtigkeit. Lucret. 4) Die Hei⸗ 
tere. Stat. Interp. Gronov. a fudus. 

Südorífíeus , a, um, Schweißtreibend. Su- 

dorifera, fc. medicamenta, Schweißtreibende 

nenen. ost. 

—— a, um, rigen ſchweißig· Abdul. 
Südum, i, z. dad Helle ded Himmels zwi⸗ 

fchen den Wolken. Virg. 2) heiter, belle Wet⸗ 
&r. Plaut. Horologium mittam & libros, 

fi exit fudüm, ich will die bie Sonnenuhr und 
Bücher fenden, wenn ed wird gut Wetter feyn- 

‚um, —— lar, helle, ohne Re⸗ Südus 
t er fudum, ein Fruͤh⸗ gen und » fitt Genilfe. 

ohne Regen irg 

King ewe 7 Buedia, 2 , f- Schweden, König: 

1 Europe. 

"um = Far m. Schwedifch, | 
der zu Schweden gehörig. 

Suedus, m ein Schwede, einer 

weden. 
eI di elis , 2. Molina , al. Chipiona, Stadt 

in Granata in Spanien, 
Sueo, fuevi, fuetum, ere gewohnt fenn. 

Semina "rerum appellare fueinus, wir find ge: | 

mobnt, wir pflegen ed bit Lrfprünge der Din⸗ 
ge zu nennen. Lucret, 

Sueo, onis. m. ein Schwere, 
Sueonia , &, f. Schweden, Königreich in 

Europa, Sueo. 
Suéra, 2 , f. Schweinfleiſch. Varr, 
Suerbeium, i, 7. Suerby, Stadt in Engel. 
nd. 
— i,n. Schwerin, Stadt im Her⸗ 
zogthum Medienburg. 

Suefco , fuevi, fuetum, efcére , gewöhnen, 

Suefcent libenter polliceri, fie werden gewoh⸗ 

nen es gern zu Lor qti Cic. A te id, quod 
fuevi, peto, ich bitte bid) Darum , wie id) ge; 
wohnet bin. Cic. Quod fuefti, wie Du gewohnt 
bift, Cic. Has ftellas Hyadas "Greci vocitare 

fuerunt, die Griechen find gewohnt dieſe Ster⸗ 
ne die Hyades zu nennen Cic. in Arato fueo. 

Suelia, ze, f. Suez, Stadt in. Egypten. 
Sueffa , e, f. Auracorum. Sella, Stadt in 

der Terra di Lavoro im Nenpolitantfcheit, sil. 
2) - Pometia, ehmahlige Stadt in Dem Latio. 
Liv. 

Sueflio, Znis, f. Soiffons , Stadt in Isle de 

m. ehmah⸗ 
France itt Gran? Nia 

Suefiönes f. Sueflönes, C 
fige Volk um dad ibigt Soiffo bu 3 Erantseic. 

lin. 
a a co boss cii 52 

- Sueffohes. Saffeived: 6n T 
" Sueffones f. mole, Cic. - prelia, in ben Schlachten. Clau-| —Sueffones f. Sudfiomes. 7 lones. i 

ueffüla, 2, — di Seffela , Diti 
Terra di Lavoro im Stenpolicani ien. Fron- || 
1n. T 

Sueffüläni , orum , m. bie 1 
Sueffula. Liv, À Einnohner von 

Sustus, a, um, gewohnet. Adulatio fueta, 
die gewohnte Schmeichelen, Tac. Requies fueta, |) 

- civilibus armis, |: 
-ferne; P 

die gewohnte Ruh 
an die einbeimefehen Sriege. Lucan. 
aliquid, etmad J — — E 

Suevia. 8, f. maben andſcha |; Teutfchland. ions 
- Suevicus, a, um, Gámititf aud oder | 
Schwaben gehörig. 5 vevu " | 

Suevus, i, m, Citer Mr alten. Suevorum, | 
fo zwifgen der Eibe und der Meichfet wohneten. 
Ci. 2) die Der, al. die Spree, Fluß indem | 
Brandendurgiichen, al. Die Svvene pder Svvi- | 
ne, mittler Audfuß der Dder. 9) ein Schwas 
m. dem heutigen —— i 4 

uévus, a, uin, gelblicht. Crine fuevo 
mit gelblichten Haaren. 5i. : 

Sufes, étis, m. —— ;Dirigfeit zu Cartha⸗ 
9o , ein Bürgermeifter. | 

TSuffäciätus, a; um, Pn einem Bündel ber 
Inden. Frefn. I 

Suffareinätus f. Subfarcinätus, a, um, aus⸗ |] 
gefüllt, wie eine Wurſt. Incedunt fuffareina- - 
ti, fie treten einher, ald menn fie auögeftopfe 1 
wären. Plaut. 2) ber maó unter dem Rode "| 
trägt, und damit gleichfam au&geftopft Ober dick 
gemacht iſt. Vidi Cantharam fuffarcinatam, 
id) habe Die Cantharam mad unter dem Rocke 
tragen feben, Ter. 

aufülfett, - aliquem muneribus, einen mit Ge 
(cente. Apul. farcio. 

Süffarräneus f, Subfarraneus, a, um, der 
Getreide ind Lager, jedoch nurin weniger Quan- | 
tität auf einmahl zuführen. Cic. far. — — 

Suffe£tus, a, um, ameine Stelle ge x Ge, - 
2) gefärbt. - fanguine, mit Blute, t 

Suffenus, i, m. ein elender oet, der. aber 
doch alle andere neben fid verachrete und durch⸗ 

———— ufferentiz, 2, w Gedu Ten m : | f. t rdultung. 
ufféro, fuftüli, fublatum,. ferre, ertra 

aushalten. - laborem , bie Arbeit, SUR | 
fumtum non poffe, die Linfoften nicht können; 
Ter. 2) leiden , erdulden , aufleben, - ma. 
lum, daB bel Serv. ad Cic. - ponam, bie 

yes f. Subf ufterro ubferro; are, unten mit 
fen beichlagen. Frefn. 3 id 
en f. Subfertim — voll. Fuet. 
uffertus, a, um, voll geftopft, voll, qusge⸗ 

pfropft. Sen. fuffercio. Mitto M 
Suitervéfactus, f. Subfervefa&tus, 2, um, 

beiß oder marm —59 —— vi⸗ 
num, warm gemachter Wein, Prim. - 

Suffervéfio, f. Subfervefio , fitis fum, 
eri, etwas heiß, oder arm werden, Plin. — 
Sufferveo, f. Subierveo, bui, Ere, etwas | 

eig ſeyn Plin. 
d J Suffetos, ® d 

Suffarcíno, àvi , &tum , àre, vollſtopffen, 



U RN 

Be 16 Suffetes Suffio 
_ Suffetes, um, pl. obrigfeitliche Perſonen ben 
‚den Sasthaginenfern. Liv. 
L TSuffetus, i, 

Thet. Frefn. - 
—TSvuffibülatórium , f. Subfibülitorium, i, 7. 

P wonit man waszuſchnallet. Frefn. fibula, 
-. Suffíbülum, f. Subfibulum, i, 7. weiffeó ges 
vierted Tuch, fo die Beftalifchen Zungfern beym 
‚Dyfern auf bem Kopfe trugen und mit einer 
Schnalle feft machten. 
-. Sufficiens, tis, o. zulaͤnglich, gnugſam. Suf- 
ficientium teftium facultatem non habere, nicht 
nugfame Zeugen haben fünnen. Pau. I&. Non 

fufficientibus jam viribus homo, ein Menfch, 

bey dem die Kraffte nieht recht mehr zureichen 
wollen. Liv. 2) Sufficiens ratio , des zurei⸗ 
chende Grund, woraud man das, rund bewiefen 
werden foll, deutlich und gewiß erkennet · So 
(ang al[9 ein Beweißgrund dieſe Eigenſchaften 
der Genifibeit und Detlichkeit nicht pat, f lang 

| fen er auch nicht dafür gelten. Philos. 
Suflicienter, f. Subhcienter , Adv. gnug⸗ 

fam, zur Gnüge, binlänglich. - aliquemalere 
& veftire, einen ernehren und Heiden. Lip. 

Suffícientia, &, f. die Gnuͤge. Bibl. 
Suffício, feci, fe&um , Ere, gung ſeyn, 

zureichen. - alimentis paucorum, zu weniger 

Unterhaltung. Liv. - large annuis vitibus, 
gar reichlich aum jährlichen Linterbalt, Plin. - 
immenfz gulae quzftus non potuit, bat bet 

Gewinnft dem ſchnoͤden Maule nicbt fonte. 
| Cic. - fcribznon potuerunt, haben bie Schrei; 

- ber nicht fonnem. Cic. Manus non fufficiunt, 
€ find ber Hände nicht genug. Curt. 2) bat 
zeichen, geben. pecori trondem, aut paftori- 
bus umbram, dem Viehe Leib, ober Doch den 
Hirten Schatten. Virg. 3) fubltituiren , an 
die Stelle fehen._- confulem in locum alterius, 

- einen Bürgermeifter an eines andern Stelle. Cic. 
Ne fufficiatur conful, bumit fein Bürgermeifter 

wieder gefehet werde. Cic. „In fufficiendo col- 

lega occupatus, der befchäftiget ift , wieder €i» 
nen an feines abgegangenen Golfegenó Stelle 

- gu ſehen. Cic. 4) farben, befcbmitren, anſtrei⸗ 
hen. - lanam aliqua re, die Wolle mit etwas, 
Cic. - maculis genas, die Wangen mit Flecken. 

. Val. Fiacc. 5) befleden , befudein, - purpu- 
xam, den Purpur. cg 

Suffido, f£. Subfido, fifus fum, &re, ein 
"wenig trauen, nicht recht trauen. Plin. 

.  Suffgo, f. Subfigo, fixi, xum, ére, von 

unten aͤnheften; 2) beften, fchlagen. - s- 
- quem cruci. (ic. - in cruce, einen au Creutz 

fchlagen. Hirt. 3) — crepidas au- 
reis clavis, Die Pantoffeln mit göldenen Sd» 
ein. Plin. 4) - ftimulos novos dolori, den 

mers erneuern. Sen. Tr. , 
Suffimen, Ynis, ». dad ‚Räuchwerf, da man 

auf einem Altare u. D. g. räuchert. Ovid. fuffio. 
Suffimentum, i, z. die Raucherung, daman 

- quit etwad räuchert. Plin. 2) Raͤuchwerk, mo, 
mit man räuchert. Fe. fuffio. 
- — Suffio , ivi , Ytum , Ire, raͤuchern. - aliquid 

ruta, (tma? mit Raute, Plin. 2) ausraͤuchern. 
-*Cella bonis odoribus fuffienda , der Keller muß 
- nit woblriechenden Dingen autgeraͤuchert prr» 

! 

* / 

m. an eined andern Stelle ge⸗ 

Sufiscus Suffocabilis 1676 
den. Colum. 3) - anifum naribus, ben Rauch 
von Anis in die Naſe gehen laffen, Plin. 

- Suffiscus, f. Subfiscus, i, m. Beutel oder 
Hodenfack eines Wirders ober Stierd , dergleichen 
auch Die Akten fdom au den Geldbeuteln gebrans 
eheten, mie die Bauern und gleicher Dann und 
wann nod) hun. Fer. j 
Suffitio , onis, f. die Raͤucherung, dad Raͤu⸗ 

chern. Plin. 2) Art einer Reinigung, da die, 
fo oon einer Leiche zurück ind Haus famen, über 
ein fíeineó Feuer giengen, uno dabey etwas mit 
Maffer befprenget wurden. Fef. fuffo. — 

Suffitor, Oris, m. ein Näucherer , berba raͤu⸗ 
dert, ober berauchert. Plin. fufho. 

Sufficörium, i, n. ein Rauchfaß. Anaftaf: 
tt, 

— ‚a, um, geraͤuchert. 2) beraͤuchert. 
1A. 

Suffitus, us, m, dad Raͤuchern. Pli. ; 
Sufüxus, f. Subfixus, a, Um, qugebeftet , 

angeſchlagen, angenagelt. - cruci, ans Creutz. 
Cic. - robore ereCto , an einem aufgericbteten 
Pfahl. Su. 2) aufgeſteckt. - veruto, auf €t 
nen Spieß. Lucan, fvffigo. 

SufMabilis, f. Subflabilis, e, dad da nufges 
blafen werden fan, al. durch Einblafen geſchaf⸗ 
fen. Prudent. fufflo. A 

Sufflàmen, f. Subflamen, fnis, v. eine Hemm⸗ 
fette, Hemmſchuh, Wagenhemme, Radſperre, 
montit man macht, daß ein Wagen Berg» unter 
nicht zu ſchnelle lauffe. Potam ftringere fuffla- 
mine, ein Rad hemmen. Juvenal. 2) eine 
Hinderung , Hinderniß, Berzögerung. - litis, 
eined Soroceffeé. Fuvenal. 

Sufflàmíno » f. Subflämino, ävi, átum, áre, 
mit einen Hemmſchuhe auftaitem. — rotam, 
ein Rad, Sen. 2) aufhalten, zuruͤck halten. 
- aliquem. $zef, 

‚ Sufflammo , f. Subflammo , ävi, ätum, äre, 
ein wenig anzünden, Sido. 

Sufflätio, onis, f, dad Aufblafen; 2) dad 
Yufihwellen. - aquarum, der Waſſer. Plin. 
."[Sufflator, oris, s. Aufblafer des Feuerd 
in einer Küche. Frefn. : 

Sufflatorium, i, x. ein Blabbalg. Bill. 
Sumätus,a, um, qufgeblafen. 2) aufgebla⸗ 

fet, ſtolz  - multiplici fcientia, bon feiner 
vielfältigen Wiſſenſchaft. Varr. 3 )anfgetreten, 
aufgefhmollen , auf3etunfem, Sufflata cutis, 
eine aufgerunfene Haut. Plin. — | 

Sufllavus, f. Subflavus , a, um, ein Wenig 
gelb, gelblicbt. Capillo fuit fufflavo, er hat 
eim gelblicht Haar gehabt. Suet. , 
+ Suffletus, f. Subfletus, i, m. ein Bauche 

atum , äre, aufblas 
wind, ein Furtz. Frefn. 

Sufflo, übflo, ävi, 
fen: - languidos ignes, dad ausleſchen wollen» 
de Feuer, Plin, - buccas, die Backen. Plaut, 
- buccis, mit bent Maule. Martial. 2) ein⸗ 
blaſen, heimlich in die Ohren ziſcheln. - ali- 
quid uxori, etwas feiner Frau. Plaut. | 37 tt» 
terfeßen, fügen , einen Fuß oder dergleichen ums 
ter etwas ſetzen. Ugut. flo. 

+Sufflus, i, m. ein Bauchwind. Frefn. 
es bie, e, €rftidienb, daB einem erſtickt. 
eh: a Ls .. Buffocatioy 



167; Suffocatio Suffragatorius | 

Suffócatio, onis, f. die Grítidang. 2) - 
hyfterica, Woyt. - — die Aufiteigung 

der Mutter bey einem Weibſen. Plin. fuffoco. 
Sutfóco, avi, atum, äre, erfliden, erwuͤrgen, 

erdroſſeln. - gallumgallinaceum , einen Hahn, 

Cic. - in melle, im Honige erflifen. Lucret. 

2) - animam — einem M Aun le 

indern Ovid. - urbematque 

a hee und ganz gie aushungern, durch 

verheeren. Cic. faux. . 

die js Subfödio, fofli. foffum, re, 

untergraßen, -.montem , einen Berg. Plin. 

2) eritechen. - equos, Die Pferde, Gef. 3) 

uimgrabeit, umwuͤhlen. - roftro , mit dem Ruf 
. Colum. 

aola, e,f. Sufolck , Landſchaft in Gu 

Eoo. f. Subfoffio , onis , f. die Untergra⸗ 

ung. 967. 
bung — , f. Subfoſſus, a, um, untergraben. 

4) eingeriffen , gefchleift , demolict, fo daB man 
den Grund untergräbet , damit ed. fallen muͤſſe. 
Cic. 3) erfischen. Virg. fuffodio. EV J 

Suffranatio, f. Subfrenatio , Onis, f. bit 

Verbindung der Steine im Mauren, Plin. 
 Suffrsenatus, f. Sub'renatus, a, um, ge? 

"umet. Frefn. 
E arasstss f. Subfrägäneus, a, um, der 

unter einem andern flehet. Suffraganese urbes, 

dergleichen Gate. 
+Suffrägäneus, f. Subfrägäneus,i, m. Bir 

ſchoͤf, ber unter einem Metropolitano ober Erz» 

biſchoͤfe ftebet, unb deflen vices bey Erfoderung 
in Spiritualibus und auch in l'emporalibus . 

49 o8 ganze Erzſtift betreffen, vertritt. Frefz. 
2) einedjeden Prälaten Vicarius. Id. 3) - Pa- 

pz, Biſchof, fo unmittelbar unter den Pabft 
gehoͤret. Id. 4) ein Meihbifchof , ber nur in 
Spiritualibus bep erfoderzden Umſtaͤnden des 

Bifchofs Stelle vertritt, Frefm. 

+ Suffrägantia, se , f. bit Wahlſtimme. Frefn. 
Suffrägätio , anis, f. die Beyſtimmung, &e: 

bung feines Voti oder Wahlſtimme gu eines Ber 
fien. Suffragationem urbanam militari ante 

ponere , des Stadtyolks Wahlbeyſtimmung der 
Soldaten ihrer vorziehen. Cic. Habemus fuffra- 
gationem , fi minus potentem , approbatam ta- 
men, & juftam, & debitam & propterea for- 

taffe gratiofam, wir haben eine Stimme in der 
Wahl zu geben , die ob fie wohl von feinem groſ⸗ 
fen Nachdrucke it ̂  dennoch approbiret, gerecht, 
gehörig und daher vielleicht dern Volk uſcht uns 
angenehm | 
nes, die Waylſtimmen find unterdruckt. Cic. 
2) die Hülfe , Beyſtand. Val. Max, 

Suffrägätor, Oris, m. der feine Stimme bey 
‚einer Want geben fan. Suffragatorum compa- 
ratio, Bewerbung um Leute, Die einem ihre 
Stimme geben, Ci. 2) eism Helfer, Nathgeber. 
Ulcifcar te & fuffragatores tuos, ih will mich 

(chou em bir und deinen Helfern rächen. Plaut. 
+3) ein MWeichbifchof ‚Suifraganeus. Frefn. 4) 
Rath. - imperatoris, Agob. Lugd. 
„ Suffrägätörius, a, um, zu Gebung der Wahl⸗ 

ftimme gehörig. . Suffragatoria uw i eine] 

ift. Cie». Extin&e funt fufiragatio- | ] 

M o SEE «Kos " EAE | 

Suffragatrix Suffringo 1678 
Sreundfchaft, bie blog au Meplitinme " u 
—— fuf EAT — — 
regum, icis, f. bie bepftimmet, Au 

gujti " 

uffragor, 

Sıffrginöfus,a, um, der den Krampf an | 
ten Hinterbeinen bat. Equus füffrazinotus ud 
eim Prerd, dad den Strampf in den Suffragini- | 
bus ober Mittelgelenfen. der Hinterbeine hat. 
Colum. fuffrago. deg 2. 

Sufiragium, i, z, Stimme, Wahlftimme, | 
Votum bey der Wahl gu obrigfeitlichen unb an» | 
dern Aemtern. Confulem fieri cun&is fuffra- 
giis, mit einnruͤthigen Stimmen aller und je⸗ 
der Bürgermeifter werden, Cic. In magiftratu | 
mandando palam ferre fuffragium, bey Erweh⸗ 
fung zu obrigfeitlichen Aemtern Öffentlich feine 
Stimme , fein Votumgeben. Cic. 2) Stimme, 
Meng bey eg | eim, —— 
ium de capite alicujus, ſeine Stimme über . 

eined Leben und Sob geben. Cic. - de reo ju- | 
dicando , über eines Berurtheilung. Cic. F3) - 
gewiffed Geld, fo die Staifer für bie Wahl eines 
zu einer Bedienung oder Amte befamen, Frefa. 
T4) lede Abgabe. id. 5) Unterhalt, Alimen- - 
tauon. I2. 76) Hülfe, SBepftanb. Id. t7) | 
Diſtriet, Laudſchaft, Didces , fo au einer Dies 
tropolitankirche, oder auch der Kirche eines Suf- 

ee. CU g da tb für | 

cce uffrago, f. rago, Ínis, f. Daß fich hin⸗ 
termerté beugenbe Gelenfe an den x HE 
der vierfüßigen Thiere, Der Hinterbug, Widers bug. Cauda articulum, fufiraginis contingit, - 
der Schwanz gebet Bid auf den Hinterbug. i/i, | 
Nullo fuffraginum flexu, Da fid) der . 

- 

| i intere bug nicht beuget, Plin. 2) $uoteon Ye Weine ad. CA * 
, Suffragor, ätus fum, ari, feine Mei in 

einer Sache fagen. N. d 1 caulfa , fie kamen, ifr Ja zu geben. Liv. 2) fein Samort bep der Wahl gebe. - pro alie. quo , für einen. Cic. - dignitati alicujus, | zu eines Würde. Cic. - alicui ad confulatum, - einem zum Bürgermeifteranite, Cic. Convene- runt undique nonfufiragandimodo, fed etiam fpectandi cauffa, fie. find allentbalbeg ber zu⸗ ſammen gekommen, nicht mur ihre Stimme bei der Wahl ji geben, fondern auch zu feben , wa oorgebe. Liv. 3) beífem,befürberl, - laudibus | gieujus, eined Lob. Leztul. ap. Cic. suffra- 5 te natura res maximas confequi, mit Hu 
tcr Metur pie gröften Dinge erlangen. óc. dt is — — honore afficitur, un⸗ geacht ihm Peine Verdienſte befördert 
pat er doch Ehre ertanget. d n *b genelen, Suffrenatio , f. Suffrenatio, 
— 
Suffrendo, f, Subfrendeo, ui, ere, mi Zähnen Enirfchen. Ammiarn, ^ 78 nem qe | Suffríco , f. Subfrico, "ui £9 avi, i&um £5 . atum, are, ein wenig reiben, - palpebras me- dicamento, bie Yugenlieder mit Aranep, Celf. 

Suffrenatus, f. 

2) abfra&en , abfchaben. Colum. - 
Suffringo E f. Subfringo, fregi 4 fractu xx | 

entgu brechen, - alos borial, einem Biene 
| chen 

LN 



| 

mit Blute. Plin. 2) - igne, 

M i00 

3681  Suffrio — Suffufus 
ſchen die Beine. Plaut. Canibus oig en 
€rura, daß man den Hunden die Beine breche. 
Cic. frango. i 

- Suffrio, f. Subfrio, àvi, atum, äre, Plein 
zeiben. Colum. 
.Suffügio, f, Subfügio , fügi, fügitum, re, 
antwiſchen, entgehen, davon gehen. - e ftatio- 
nibus in te&ta, von den Poſten im die Haͤuſer. 
Liv. 2) - fenfum, nicht fónmen empfunden 
werden, Lucret. - ta&um manuum, nicht koͤn⸗ 
nen gefüblet werden. .Lucret. 
"Suffügium, f, Subfügium, i, 7. die Zuflucht, 

ber Aufenthalt. - infirmitati , fürdie Schwach⸗ 
it. Quint. +2) die Engbrüftigfeit. Frefn. 
Suffulcio, f. Subfulcio; fi, tum, ire, unter⸗ 

ftüßen. - porticum columnis, die Gallerie mit 
Seulen. Lucret. 2) ftärfen, erhalten. Sufful- 
cit cibus artus, die Speife erbält die Glieder, 

Lucret. 
Suffuleruin, f. Subfulerum , i, x. eine Stuͤ⸗ 

hc Mater Vitr. 
uffultus - Subfultus, a, um, unterftüßt. 

.- columnis, mit Seulen, Lucret. ſufful- 
cio. 

Suffümigo, f. Subfümigo, ävi, atum, are, 

säuchern, berduderm. - vulnus, eine Wunde. 
Celf. - fulphure , mit Schwefel, Celf- - ocu- 
los acribus medicamentis , Die Augen mit ſchar⸗ 
fen Sachen. 14. 

Suffundätus, f. Subfunddtus, a, um, mit 
einem Grunde unterbauet, - lapidibus, von 
Steinen. Parr. i 

- Suffundo, f. Subfundo, füdi, füfum, Ere, 

eingieffen. - aliquid in os, etwas ind Maul 
‚gieffen. Colum. 2) ausgieſſen. - aquam; 
ein wenig Waſſer. Id. 3) geben. - vires ci- 
bo, Krafte durch, gutter. Yarr. 4) hindern, 
unterbrechen, furbiren, - aciem oculorum, die 

Schärfe ded Gefichtd. Sen. 5) Si virgineum 
- fuffuderit ore ruborem, wenn ber Mond totb 

wird. Virg. Suffundimaculis, flecicht werden. 
at. Omnia fuffundere mortis nigrore, 

alles mit einer Todenfchwärze überziehen. Lu- 
et. 

"S uffüror, f. — Bi ätus fum , äri, heim» 

tid fteblen , mauſen. Plaut. 
ic Subfüfio, onis , f. die Frgieffung, 

nmt. ne der Galte. der he 
ufgieffun ugieffung. - vini, titió. 
er is 4 da cedi der Staar , Augen: 

franfbtit , da 
fehen Pan. Celf. -- nigra, der fchiwarze Staat. 
"Woyt. 4) - fanguinis, die Interlaufung von 
pA " yu — Schlagen u. à. g. 
eutítebet. Id. fuffunao. 
gir f. us, a, um, ſchwaͤr;⸗ 

idt, ſchwarzbraun. Aput. . E 
Sumonum á p , À, f. till 

Sprengeru iegtange. Bibl. 
m rfafus, f. Subfüfus, a, um, begoffen 1. be 

- felle, mit Galle. Ovid. - fanguine, 
Sen. - Pepe 

urpureo, ber soth geworden. Stat. Bubor ei 
fufafus, er ift rot; geworden , hat fich gefchar 
met, Liv. 3) Suflufus malevolentia animus, 

Semüth, fo die Mißgunſt eingenommen. - Cic. 
‘ Part. l. Divif. iL. , 

— ——— —— — — — — e 

einer gar nicht, ober bod) wenig. 

innen 

—————— 

^ 

Sugambet Suggillo 1682 
4) 108, Suffufus fanguis oculis. Pim. Suffufi 
cruore oculi, etwas Blut ift in bie Augen aee 
treten, Pli». Lingua fuffufa veneno, eine gif» 
tige Laͤſterzunge. Ovid. Laerimis oculos fuf- 
fufa, der die Augen voll Waffer fiehen. Virg. 
fuffundo. 

Sugamber , bri, m. ein Zeutfcher Fuͤrſt, von 
dem die Sugambri Oder Sicambri den Nameun 
befommen. Strab. 

Sugambri, f. Sicambri. 
Suggéro, geffi, geftum, ére, darreichen, 

geben. - alicui cibos, einem Speife, Stat. - 
alimenta , Nahrung. Ovid. - copiam argu- 
mentorum , enge Beweidthlimer. Cic. - 
fumtus rei, die Unkoften zu einer Sache. 7er. 
- materiam criminibus fuis, feinen Laſtern neue 
Gelegenheiten. Liv. - ratiunculas fententiz, 
einige Beweisſthuͤmer feiner Meinung. Cic, 2) 
erfodern. Res fuggerit, Die Sache erfodert ed. 
Lip. .3) an die Stelfe ſetzen. Bruto Ho- 
ratium, den Horatium an ded Bruti, Horat. 
4) einhelfen. - fi memoria defecerit, went 
ed mit bem Gedächtniffe nicht fort mill. Cic. 
Ts) zugieflen. Frefn. fub & gero. 

TSuggeffio, onis, f. Darreihung. Frefa. 
Suggeftio, onis, f. die Darreıhung. - po- 

tus, des Trinfend. Cal, Aur. 
Suggeftum , i, ». ein erhabener Dre, Bühs 

ne, worauf man Reden au bab Volk Viribus 
dergleichen mehr that, fo von allen foíte geporet 
und geiehen werben. In communibus fuggeftis 
non audere confiftere, fid) nicht getrauen auf 
die Gemeinbühnen zu treten. Cic. Illud fug- 
geftum, in quo cauffam dixerat, afcendenti, 
da er auf die Bühne flieg, wo er fid) verant⸗ 
wortet batte, Cic, 

. Suggeftus, a, um, dargereicht , eingefchoken, 
eingegeben. Cic. fuggero. 

Suggeftus , us, m. die Erhöhung. - coms, 
Yuffa der Haare, aufgefehted, aufaetbürmteé 
Haar. Stat. 2) der Rednerplatz aufdem Haupte 
pla& ju Rom. Liv. 3)Jein jeder erhöhter für ein 
Redner, Canzel. 4) Dad Anbringen, Ber 

et rcillado, «Consilio, aul f bl - Suggillatio, f. Sügillätio, onis, f. blauer 
Fleck von einem Schlage, Stoffe u. b. g. 
Sal probatur fuggillationibus linteolo invo- 
lutus, Gaí; in ein Tuͤchlein getban , ift gut zus 
ben blauen Flecken. Plin. | Carnesimpofitze fug- 
gillationem rapiunt , das Fleifch aufgelegt, 
vertreibee Die blauen — Flecke. Pin. 2) die 
Schmähung , Berkleinerung, - confulum, der 
Bürgermeifter, Liv. Amarafuggillatione nom 
caruit, €$ bat ibm an bittern Schmaͤhuugen 
nicht gefeblet. Val. Max. 3) Abgabe, Steuer, 
Smpoiten, Frefn. * 

Suggillätiuncüla, f. Sugillatiuncula, &, f. 

Peiner blauer Fleck. Claud. Mam. - f 
Suggillätus. f. Sugillatus, a, um , blau ge» 

ſchlagen. Plin. 2) geſchmaͤhet, verſpottet, durch⸗ 
gezogen. Liv. 

Suggillo, f. Sügillo , avi, atum, einem 
blaue Augen feblegen , braun und — Blau 
ſchlagen, fchlagen, ftoffem ac. paf er blaue 

Qoooe0 - Flecke 
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gledi davon befommt. | Athleta, qui numquam 
fugeillatus eft, ein Kämpfer, der niemaló einen 
blauen Fleck davon getragen Dat. Sen. 2) bet: 
fleinern, durchziehen, übel nadreven , anftechen. 
- crudelitatem, eined Grautamfeit. Yal. Max. 
- pudorem, eines Ehre, Ulp. 13) erwürgen, 
erdroflein. Gloff. 

Suzgr£dior, f. Subgredior, greffus fum, gr&- 
di, — hinzu ſchieichen.propius, nd 
ber. Tac. 2 anfallen , angreiffen acie 
hofens pie Feinde mit der Armee, Tac. gra- 
ior 
Suggrunda, f. Subgrunda. Suggrundarium, 

f. Subgrundarium. Sugyrundatio, f. Subgrun- 
datio. Suggrundium, f. Subgrundium. 

Sügo, xi, &tum, ére, faugen. - ubera, bie 

Guter, Ovid. 2) einjaugen, - errorem cum 
lacte nutzicis, den Irrthum mit ber Milch der 
Amme. Cie 

Sui, Pronom. genitivi cafus fingul. € d 
num. feiner, ſein, ibrer, ihr, gegen fi à, ibm. 
©blitus fui, er bat feiner vergeſſen. Virg. 
Amitantes effettorem fui, indem fie ihren 
Merfmeilter nacbabmen, Cic. Cupidus fui, 
gegen ibn. geneigt. Cic. Memoria fui, das Ans 

gedenfen von fich. Cic. 
Suile, is, z. ein Schweinftalf. - conver- 

rere diligenter, ihn fleißig ausfehren. Colum. 
Suillares , um, m. ehmaliged Voif um das 

ibige Sigillo ‚in dem Herzogthum Urbino in 
Stalien. P/in 
po Suillinus, a, um, Greg. Tur, ſchwei⸗ 

Suinus, a, um, von 
nei. 

Suillus, a, um, Varr. 
Schweinen, de Schweine angeben. Grex 
fuillus, eine ccrte Schweine. Liv. —Suillus, 
fc. fungus , Pilzen, Art der Schwaͤmme. Pim. 
Martial. Caro fuina, Gdyscinfiet.ch. Varr. 
us. 

/ Suiónes , um,m. ehmaligeb Volk in dem 
itzigen Schweden, die Schweden. Tac. 

Suipte, pro fui ipfius. Piaut. 
Suirius, i, m. Sevver, &luf in Srríanb. 
Suitas , atis, f. die Seinheit. 2) Re 

fraft deſſen alle Datjenige Recht, fo ben eis 
nem verftorbenen Bater geweſen, auch auf def- 
bs unemancipirte Grben verfällt. Juſlinian. 
uus. 

Suitium , à, m. Schweiß , Ort in der 
—— von dem das ganze Land den Namen 

Sulcämen, inis, ». die Furchen. Apul. 
Sulcäim, Adv. Furchenweiſe. con- 

en facies, gerfchnittenes Gefid)t. Pompon. 

ptt oris, m. ein Furchenmacher. 2) 
em Schiffer , der auf dem, Waſſer mit feinem 
Schiffe gleichfam- eine Furche ziehet. - Ponti, 
auf dem Ponto, Meere. Sil. - undae umbri- 
er : qui dem Hölfiichen Zuffe, der Charon. 

4 ulco. 

Sulcátus, a, um, gefurcht, geackert. Humus 
fulcata. Claudian. Rura fulcata coleno. ld. 
Sulcata vomer., gegeferted Feld, Lucan. 2) 

mit einem Schiffe befahren, Sulcata &quora, 
beſchifftes Meer. Sen. dz. 

= 
N 

Sulci  Sulmo ab 
Sulei, ehemalige Poche Papam befommt. Athleta, qui numquam | .. Sulei, efemaliae Stadt und fatu i Gt und a inem 

dinten. m in : 9 fen i 
T Sulcia, z, f. ein Salzwerk. Frefa. 
Sulcitana, ze, f. Ifola di S, Antiocho, Inſel 

an der Süpdfeite von Sardinien, - 
_ Sulce, Avi, atum, äre, Furchen ziehen. - 
fuba&a terra, in dem umgeaderten Lande. er 
- agros, in den Feldern. Tibull 2) piügen, | 
acer, - humum vomere, dad Feld, Land 
mit dem Pfluge. Ovid. 3) - zquor. Ogi4. 
- fluétus remige. Claud. maria carina, 
fchiffen, mit dem Schiffe sur See fahren. Virg. 
4) - cutem rugis, die Haut voll Runzeln nta» 
chen. Ovid. 5) einen Strich auf dad erga» 
ment machen, f ch im Schreiben barnad) zu udo 
ten. Frefn. fulcus, 

Sulcülus, i, m. kleine Furche. Colum. 
ulcus. 
Suleus, i, m. eine Furche, eo a auf bent 

gelde, den der Pflug auf einmal aie  al« 
tius impreffus, tiefgeadfeite. Cic. Infindere 
fuleos telluri, Furchen auf Dem Felde sieben , 
afern. Firg. 2) lang geführter Graben, Weine 
fächfer ober junge Baume drein zu legen oder 
zu ſetzen. Tenui vitem committere fulco, den 
Weinſtock in einen fchmahlen Graben legen, 
Virg. 3) Furche ober Zug niit dem Pfluge, um 
bie Gröffe einer Stadt und mo Pero N i hittz 
fommen (olfen, zu bemerfeu. Firg. une. 
Grandes rubent in pe£tore fulci, er i aroffe 
Wunden auf der Bruft, Claudian. 5) Gtridy, 
den ein Schiff auf der See hinter fid lat. Ca- 
nebant zequora fulco, das Meer mar weiß von 
den Streichen und ober entſtehendem Schaume, 
Val. Fiacc. 6) Stiich, Zug, den ein Stern 
mache. Sulcus dat lucem, Pie Bahn (des 
Sterns) Age Virg. 7) die weibliche Schaan, 
Lucret, 8) dad Gieid. Stat. 9) ein jeder 
Grabe. Altus per gramina fulcus, tiefer Grae 
ben durch dad Grad. Stat. 
ben zur Ableitung des Waſſers 921 den seen, 
olum» 

Suldanus, f. Sultanus. 
i Suldafius, i, m. ein Schuftheiß, Schulze, 

Sulfur, f. Sulphur. Sulis f. Sulphu- 
raria. Sulfurarius, f, Sulphurarius.  Sulfu- 
ratio, f. Sulphuratio. Sulfuratum, f. Sulphu- 
ratum, Sulfuratus, f. Sulphuratus, Sulfu- 
rcus, f, Sulphureus. Sulfurofus, f. Sulphu- 
rofus. 

Sulga,&, c. Sorgue , Fuß in Vrovence in 
Frankreich. Cellas. 
i Sulina, s, f ein Balfe , Tram, 

Sullanus; f. Syllanus. ‚Sul. 
Frefn. 

Sulla, f. Sylla. 
látürio, f. Syllaturio. 
: i, Sully, Statt in Orleanois. in 

Granfreich. 
Sullöniäcze, arum, f. Brokleyhill, Stadt i in 

Engelland, 
Sulmo, onis, f. jetzo "Aet iof Stadt in 

Abruzzo in Stalien, Ovid. Sermoneta 
Stadt in der Campagna di Kom in Stalien, 
Piin. | 

Sulmd- 

Sulei aquarii, Graͤß 
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Sulmonenſis Sum 

A snlmönentis, e, von ober zu Sulmo gehörig. 
Imonenfis Po&ta, Ovidius, (9 von Sulmo ift 

Abruzzo gebürtig geweien. | 
| a des Schwefel, irdifches fetted 

arz. - caballinum, Roßſchwefel, To mad 

yerfertigung des rechten Schwefeld zurück Bleiz 

bet. - fa&itium , flavum, virgineum , gelder 

Schwefel, Kramerichrefel j fo eutmeber and 

Steinen geihmelst , oder. aus Waͤſſer gefocbt 

wird. - lycopodii, Game von bem Beer 
lapp, oder Gürtelfraut. - foffile , nativum f. 

vivum, natürdicher oder lebendiger Schwefel, 

fo wie eine graue Erde ſiehet. - feiflile, Trieb: 

ſchwefei, fo von ver Natur felbit, durch dad un⸗ 

terivdifche Feuer ausgekocht wird. Jof. - coe 
ruleum, blauer Schwefel. Claudian, - luteum, 

geiber. Ovid. Puro de fulphure fumi coerulei, 

blauer Dampf von reinem Schwefel, Ovid. 2) 

- facrum, der Blitz. Perf. 
Sulphürans, tis, 0. ſchweflicht. Tertull. 

Sulphüräria , f. Sulfürària , 2, f. eine 

——— Hrt/ mo man Schwefel berei⸗ 
t. Ulp. 
Sulphürärius, f. Sulfürärius, i, tr. ein Schwer 

Ifieder. Elm. fuiphbur. | 

b f. bie Schwefelung. Sulphürätio, Onis, 
Ser LA € i if 

ulphürätum, i, z. fc. filum, f. ligaum, tin 

Schwelelfaden, Schwefelyols, durch Berührung 
beó ginimeuben gunderd euer damit zu kriegen. 

Martıai. 
à 

Sulphürätus, a, um, ſchweflicht, geſchwefelt. 

Plin. Sulphuratiorem gehennam iis pIe pars. 

bit, er wird ihnen modb eine ſchweßlichtere Hole 

bereiten. | Tertull. ſulppur. 
Sulphüreus, a, um, ſchwefelicht, von Schwe ⸗ 

fel, wie Schwefel. Odor fulphureus , ein 

jchweflichter Geruch, Plin. Color fulphureus, 

Schmweieigelbe Farbe. Plin. Undæ fulphurex, 

ſchwefelicht Waſſer. Stat. 2) Sulphureus Mons, 

Solfarata, Berg in Terra di Lavoro tm Ten 

polstanifchen. Julphur. 
Sulphurinum , i, 7. Solforino, Stadt im 

- Mantuamiichen in Italie. 
-Sulphürofus, a, um, voll Schwefel. Für. 

fulphur. : : : 

- Sulpicia, æ, f. berühmte Poetin zur Zeit t$ 

Raiferd Domitiani. Martial. 2) fc. gens, ch» 

maliges Geichlecht zu Rom. Pitife. . 
Sulpicius, i,m, Name einer berühmten ga» 

milie zu Rom. Cic. : 

"Sulanus, i, m. eim fer, Gürft, Beherr⸗ 

fiber. - magnus, ber Grog[uitat, oder Tuͤr⸗ 

eiie Kanfer, 2) Art einer Münze. Krein. 

s) - Curix, Marfchalt des Paͤbſtlichen Hofcs. 

ein. 

REN , f. Soldanaria, v, f. + Sul 

tanatus, f. Suldanatus, us, m. Würde einch 

Sultans. Frein. 
Sultis, wenn, ihr wollt. Plant. Audite, ful- 

cis, milites, bórét, merit ihr wollt, ihr Solda⸗ 

ten. Coto. Pro fi vultis. 

Sum , denfelben, — Accedit, fum que de- 

derat in luminis auras, ed fam darzu Die, 

fo denfelben gebohren hatte, — Enn, Pro 

eum, : 

Meinung. Cic. 

fen, wad 1000. wertb ift. Cic. 

— EM. AL o nn ee ! Plaut. 

e 

Sum 1686 
Sum, fui, effe, ſeyn. Id aut effe dicimus, 

aut non eſſe, wir fagen, daß folched fep, oder 
nicht (en. Cic. 2) cum Nominativo : Ira fu- 
ror brevis eft, der Zorn ift eine Pleine Raſerey. 
Hor. 3) cum Genit. Jam me Pompeji totum 
effe fcis , du weift, bag id) nunmeht des Pom- 
peji ganz eigen bin. Cic. b) Adolefcens eft 
efcx: maxima, der junge Menſch ift ein groffer 
Treffer. P/aut. Sumejus opinionis, td) bin Der 

| Nullius fum confilii, ich weiß 
feinen Kath. Ter. c) Boni judicis eft, face- 
re conjecturam , €? ift die Pflicht eines guten 
Nichterd, gu. muthmaſſen. Cic. — Eft miferorum, 
ut malevolentes fint, ed ift eleuder Leute Gto 
genfchaft, daß (ie miBgüuftig Ind. Plaut. Eg 

eine Wirkung des Naturells. natura, 68 ij 
Cic. Ejus non eft, ed ift feine Sache oder Ges 
wohnheit nicht. Cic. d) Emere denario, quod 
fit mille denariorum, für einen Denarium kauf⸗ 

wert In nullo loco 
frumentum tanti fuit, das Gefreide ift nirgends 
(o thener gemwefen. Cic. e) Non licet mihi effe 
Romzx, ich darf nicht zu Rom bleiben, od ^ 
Cic. 4) cum Dat. Kex erat JEn aas idees 
wir haiten den Zneas zum Könige. Virg. Sunt 
mihi bis feptem Nymphze, ich babe 14. Nym-⸗ 
poem. Virg. b) Heec res erit tibi crimini, die 
Sache wird dir übel audgeleget werden. — Cic. 
Fllen ua Tas magna mihi molefti® 
uic, Deine lebte Geite bat mir einen 

Verdruß gemacbt. Cic. Filio pietas —— 
trem fraudi efle non debet, einem Sohne ſoll 
feine Findliche Grgebenbeit zu feinem Nach⸗ 
theile gereichen. Cic. c) Quanto fumtu fue- 
rim tibi, wie viel ich bid) gefoftet babe. Plaut. 
Eft mihi minus cum eo, ich habe nicht viel mit 
ibm zu tbum, mir find eben feine fonDertichen 
Freunde. Gic. Eft mihi melius, íd) befinde 
mich beffer, Cic. d) Dono effe, gut ſeyn. Cic. 
Gloriz effe, rübmlid) feyn. Cic. Miraculo ef. 

fe, ein Wunder (epit, Cic. Odio effe, verhaßt 
fet. CaJ.. Melli effe, füß, angenehm fentt. 
Cic, Præſidio effe, zum Schuge dienen. Caf, 
Prædæ eile, zum Raube dienen, Quint. Ufus 
effe, müßlich ſeyn. Cic. 5) cum Ablat. Hac 
eft pr&ftanti corpore, Diefe ift wohlgeſtalt. 
Plaut. Fui ego illa state, ich bin im Dent Al⸗ 
ter gewefen. Plaut. Mira fum alacritate ad 
litigandum, id) bin febr hurtig zum ſtreiten. 
Cic. Effe fummo honore, iti groffen Ehren 
ſtehen. Cic. 6) cum Prapof. a) Ab UM 

effe, einem gut, vortheilhaft epa. Lie. b) Ad 

urbem efle, in der Stadt fern. Cic. Ad He- 

fperiam efle, gegen Spanien zu liegen. Caf. 
Eife ad lateris dolorem, zum Geitenmeh gut 

ſeyn. Celſ. c) Apud aliquem effe, ben einem 

ſeyn. Ter, Apud matrem recte eft, ben der 

Mutter ftebet noch altes wohl. Cic. d) Cum 
imperio cffe, das Dbercommando haben. Cic. 
e) In armis effe , ig den Waren ſtehen. Caf: 
In ditione alicujus effe, unter eines Gewalt 

fichen. Cie. In exípeCtando effe, erwarten. 

Gell, In incerto effe, unaewiß fenn. Tac. f) 

In melius effe alicui , einem bequemer (enu, 
Tac. In mentem fuit mihi, ich habe gedacht, 

In rem communsm eft, e$ dient sint 

000002 gemei 
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gemeinen Beften. Plant. g) Pro eo funt judi- 
eia, die Gerichte, lirtbeile fallen gut für ihn 
aus. Cic. Pro meliore nobis fuit, €8 ift utt» 
fer 9tu&en geweſen. Tac. h) Sine eo effe non 
poffum, id) fat nicht ohne ihn fep. Cic. i) 
Sub ditione alicujus effe, unter eined Both⸗ 
mäßigfeit ſtehen. Ce 7) Cum Adverbüs: 
Hic fitis hodie, fend heute hier. Cic. Intus 
effe, drinnen ſeyn. Plaut. Bene effe, gut fenit. 
Cic. Bene eft mihi, cd gehet mir gar wohl, 
ich befinde mich gar en Piaut. Eft mihi me- 
lius, ich befinde mich beffer. Cie. 8) Cum In- 
jinitivo: Non eit meum contra jus alicujus di- 
cere, eb ift mein Thun nicht, wider eined Recht 
zu reden, Cic. 9) Cum Participiis: Sunt fem- 
er bibentes in enopolio, fie fauffen ftetd im 
einfeller. Plaut. Omnia funt tenui penden- 

tiafilo, ed auget alled an einem dünnen $a» 
den. Ovid. 10) Sunt minus quindecim dies, 
uod , es find noch nicht 15. Tage, taf. Plaut. 
ft hie tertius annus a morte ejus, eb ift die» 

ſes dad itte Sabr nach deffen Tode. Cic. Sunt 
otto anni, quum, ($ find 8. Sabr, daß. Cic. 
Eft annus, ut repulfam tuli es ift ein Sabr, 
bag ich abfchläglihe Antwort befommen habe. 
Cic. 11) Eftne ipfus, an non eft? iff er € 
denn, oder ift er ed nicht? Plaut. 12) Hecy- 
ra eff huic fabule nomen, die Gomobie heift 
Hecyra. Ter, Mihi eft nomen Menzchmus, 
ich beiffe Menzchmus. Plaut. b) Eft mihi 
nomen Mercurii, ich heiffe Mercurius. Plaut. 
c) Nomen eft mihi Auxilio, ich beiffe Auxi- 
lium. Plaut. 13) Sed eft Simo intus? Ef, 
ift Simo drinne? Antw, Ga. Ter. 14) Cerne- 
ze erat Tityon, man funte den Tityon fcbett. 
Virg. Eftinvenire non nusquam, man findet 
wo. Gell. 15) Eft genus hominum , ed giebt 
eine Art Leute, Ter. Fuit quoddam tempus, 
ed ift eine Zeit gewefen, Cic, Sunt, qui vo- 
lunt te conventum, t$ find ihrer, die mit dir 
foreben wollen. Plautf. Vir omnium , qui 
funt, fuerunt , erunt, fapientia princeps, ber 
alle, fo ta find, gemefen find und jenn werden, 
an Weisheit übertrifft. Cic. 16) Eft quod gau- 
deas, (i e. eft aliquid, ob quod gaudeas, ) 
iu haft Urfache, dich zu freuen. Cic. Non eft 
quod te in viam des, du haft feine Urſache, 
dich auf den Weg zu machen. Cic. 17) Qui 
ego ex te audio? Hoc quod res eft, mad höre 
ich von ^ir? Antw. dad, mad wahr ift. Plaut. 
18) Eito, cetera negare non potes, ift t€m ja 
e!fo, fo fauft du dach dad Bbrige nicht leugnen. 
Cic, Haze inulta ei efto, das ſoll feine Strafe 
eyn Plaut. 19) Quodfi, ut es, ceffabis, menn 
y zaudern wirſt, mie ou pflegeft. Cic. Quodfi, 

ut d jw , wenn du 
eaeit. Plaut. 

i ———— æ, f. ein Mauleſel. Frefz. 

8 | Begriff, Inhalt einer jeden 

d | fommtitbeit. 

granfen wirft, mie bu | 

* 

Sumervinee . Summanalis 1688 

fo viel ſaugende Schweine ſchlacht?ten, ba ed — 
endlich mit Ernſt verbothen werden mufte — Martial. 2) die weibliche Brüfte. Lucil. ap. - 
Non. 3) ein Bguch. Plaut. 4) eine fette und 
frucheßare fanbebgegenb , eine Schmalsgrube, 
arr, 

Sumervine, árum, f. Arzneywaſſer. Celf. 
Süminätus, a, um, soll Guter, Suminata 

caro, dergleichen Fleifch. Arncb, 2) f. eine 
Saumutter. Lamprid. fumen, IF " 
Summa, z. f. die. Cumma , Beariff der. 

ganzen Zahl ber Rechnung. — ihe 
cendoque videre, qus reliqui fumma fiat, | 
durch Addiren und Cubtrabiren fehen, was für 
cine Summa übrig bleibe. Cic. Summam fub- 
ducere. Cic. - conficere, die Summe , 208 Facit machen.Cic. Summam cogitationum fa- 
cere, Überfchlag machen, Cic. 2) Summe 
Geldes. Decedet nihil de fumma , €8 wird 
nichtd_ oon der Summe abgehen. Ter. Detra- here de fumma, etwas von der Summe abzies ben, Cic, Ipfa pecunia fumma fua, quanta 
fuerit, oftendit, dad Geld zeiget mit feiner Summe felbft, wie viel eà — Ci. 3) 

" ' ade. * hzc eft 

conclufionis meæ, meined Schluffes ift diefer, Cic. - omnium cogitationum mearum, aller meiner Gedanken. Cic. - orationis, einer Rede, Cic. 4) dad Hauptwefen, Sauptmerf, Hauptftuch, . rerum ad te redit, fommt auf dich an. Ter. 
Summam alicujus rei dicere, das Hauptwerf eined Dinged vortragen. Cic. Summa voti, 
der höchfte Wunfch. Plin, Sec. Quem penes 
fumma fummarum eft, auf den ba? ganze Haupts 
werf ankommt, Plaut. 5) Regierung, Staat, Commando, Direction. Summam rerum alicui permittere, einem dad Dberregiment, 
Gewalt im Regimente überlaffen. Tac. Sum- mam imperíi alicui tradere. Nep. Belli fum- 
mam alicui dare, einem dad Obercommando 
im Kriege anvertrauen. Nep. Summam im- perii potiri. Nep. Summas imperii tenere. Nep. Summz imperii prz=efle , dad Nhers 
commande führen, haben. Nep. 6) dad Gapie — tal, Hauptſtuhl, eigentlich bie Summe, die man — einem geliehen 1.d.g. Cod. Th. 7) die Bolle — 

unas — ad „ou — 
eit, Wir muſſen und nach der Vollkommenheit 
beftreben. Quint 8) der Merth. - —— 
des Pfandes. Dige/f. - condemnationis , in 
wie viel einer condemniret ift. Digef. 9) Ad 
fummam , furz, fur; zu fagen, = forti animo ficis, habt einen tapfern Muth, Cic, Ad fum- 
mam non poffunt iftzec fic abire , fur; , die 
Dinge konnen nicht fo hingehen, Cic. Im fumma , in Summe, furz und gut. - non fa- 
cile quis quemquam huic viro compararet, 

Sumàrinum, i, z. Cummerein, Stadt in ber | ed würde niemand Diefen 9xang Leicht mit eis 
Inſel Schütt in Ungarn. 

Sumatra, &, f. Sumatra, Inſel itt Aſien. 
Sümen, Inis, ». der Schmeerbauch mit (amt | Dinge, Ovid. 

den Siben der weiblichen vierfüßigen Thiere, 
uberi aber der Schweine, 
ömer, menn fie von ber Milch ftrogeten, für 

eme der groͤſten Delicateſſen hielten, nno -— 

nem andern vergleichen. Plim.Sec. 10) der Kell. —— 
Rerum confule fumme, rette bem Keft der -— 

Summälis, e, das eine Summe in fich páit, dergleichen die | zuſammengehoͤrig. Tertull. 
Summänälis, €, den Summanım ober Plu⸗ 

tonem angehend. Summanalia liba, Kuchen, fo 
wie 

diegröfte | 



‘1689 Summano  Summotenus 

wie ein Rad geftalt waren unb dem Gunmaro 
I geopfert wurden. Fe. 

_ ^ Summäno, ävi, ätum, äre, alfed an fich reif» 
; Reblen, rauben, wie der Summanud alle 
enfchen in fein Reich zuſammen gleichfam raus 

^ bt. - veftimenta, die Kleider. Plaut... Sum- 
- manus, 

' Summanus, i, m. üunbefannter Gott der Alten, 
den aber doch die meiften für einerley mit bem 

- Spiutone halten. Cic. — | 
» Summärium, i, 7. ein kurzer Begriff, Audsug. Sen. 

Summärius, a, um, kurz, furg zuſammen geo 
faft, yes Proceffus fummarius, Pros 
«tB ohne bie ordentlichen Formalitaͤten. 2) m. 
ein guter Rechenmeifter, Calculator. Julian. 
9d. 3) der Dberfte in einer Sache. "Cic. 
Summas, ätis, o. ber Vornehmſte, Höchfte, 

Summas Dea, die vornehmfte Göttin, die Lis. 
Apul, Summas natalibus puella, Frauenzim- 
mer von dem hoͤchſten Stande, Sidon. Summas 
vir, einer der vornefmften Männer. Ammian. 
Summates matrong, die vornehmſten Frauen. 
Plaut. Summates viri, bit vornehmſten Maͤn⸗ 
ner. Plaut. 2) - clatlisAlexandriz, die Schiff 
capitaite der Aleyandrinifchen Ziotte, Cod. Th. 
fummus. Se 
-Summätim, Adv. furi, in einer kurzen Sun» 

— me. - hac erant dicenda, war dieſes vorzubrin⸗ 
gen. Cic. - non particulatim, in der Summe, 
richt einzeln, nicht ftüdweife, Cic. fumma. — 

Summätita, zx, m. ein Mitfchüler, Frefn. 
Summätor, Oris, m. ein INeferendarius, der 

den Inhalt eined Briefd u, 0. g. feinem Heren 
fura vortrdgt. of. — - 

—. — Summatus, us, a. die oberíte Stelle, oberfte 
Gewalt» Summatum quisque petebat, €$ fire» 
bete ein ieder nach der gröften Gewalt, nach der 
Oberſtelle. Lucret. fumma. 

Summe, Adv. qm meilten, febr, febr heftig. 
- follicitare hoc me folet, pflegt mich Dad zu bes 
fünmerm. Cic. - petere ab aliquo, einen ere 
fuchen. Cic. - concupifcere quid , etwas per 
dangen« Cic. | 

- Summejo, f, Submejo. Summergium, f. Sub- 
mergium. Summergo, f. Submergo. 

Summeriz, àrum, f. Sommieres, Stadt in 
gangueboc in Frankreich. 2) - Infule, Bermu- 
des, Inſeln an dem nordlichen America, 

. Summerfio, f. Submerfio. Summerfus, f. 
Submerfus. >umminiftro, f, Subminiftro, 
_Summiffe, f. Submiffe. Summiflio, f, Submif- 

fio. Summiffus, f. Submiffus. 
Summftas, ätis, f. bie Höhe, — Zu⸗ 

^ fnb Cal. dur. 2) die Spike, oberſte Höhe, 
« vitis, eines Weinſtocks. Pallad. 

. Summitto, f. Submitto. 
Summo, Adv. zuletzt, am Ende. - impellen- 

dus eft judex, muß der Richter mit Gewalt be» 
mogen werden. Quint. : 

Summeenianus, f. Submoenianus. Ä ; 
- Summópére , Adv. mit grbftem Fleiffe , mit 

eufferftem Bemuͤhen. - vitare aliquid , etwas 

meiden. Cic. | 
 summóténus, Adv, bib oben am bid zu oberſt. 
Apul, 

— 

| Summoveo Sunimus 1690 
Summoveo, f. Submoveo. 
Summüla, z, f. eine feine Summe. Minu- 

tas fummulas diftribuere fervis, den Knechten 
febr wenig an Gelbe geben, Sen. fumma. 
Summum, i, z. das höchfte, dad obtríte. In 

fummo columnæ collocavit, er hat es zu oberft 
auf bie Seule aefe&et. Cic. Baculum e fum- 
mo leviter inflexum, Stab, fo zu oberft maß 
aeiogen ift. Cic. Non longe abfunt a fummo, 
le find nicht weit von dem oberften. Cic. 2) Ad 
fummum, zum hödften. Bis terve ad fummum, 
zwey ober dreymal zum böchften. Cic. Biduo, 
aut ad fummum triduo, in zwey ober zum hoͤch⸗ 
ften in bre) Tagen. Cic. Excepto uno aut ad 
fummum altero, einen ober zum höchften zwey 
ausgenommen. —Cic. ^ Scies igitur cras, 
fummum perendie, du folft e$ morgen oder 
hoͤchſtend, längftend übermorgen, erfahren. Cic. 
ximunt unum diem, aut fummum biduum; 

fie nchmen_einen ober zum hoͤchſten zwo Tage 
weg. Cic. fummus. 

Summuntorium, f. Submontorium. Summu- 
ranum, f. Submuranum. 
Summus, a, um, bodbít , oberft, dem Orte 

peer Begend nach. In fummo flu&u pendent, 
fie ſchweben zu oberft auf bem Waffer. Virg. In 
fumma facra via, zu oberſt der Vize facrz. Cic. 
Summa aqua , die Fläche_ded Weſſerb. Cic. 
Summum delubrum, ein Tempel in der Höhe, 
zu bocbít auf bem Berge, Virg. Per fummas 
undas, auf der Fläche ded Meerd. Virg. 2) 
bodbft , oberft, gróft, dem Stande , Dolls 
fommenbeit u. 0. g. nad) — Homines fumma 
prudentia, Leute bon gröfter, von vollfommener 
Klugheit. Cic. Summa fanétimonia, die gröfte 
Lebendunfträflichfeit, Cic. Summum bonum, 
dad höchfte Out. Cic. Summus ac perfe&tus 
imperator, ein febr großer unb vollfonmener 
Geldherr. Cic. Summo loco natus, aus febr 
vornehmen Stande gebohren. Cic. Omnia fum- 
ma in eo funt, té ift an ihm alled im hoͤchſten Grad 
vollfommen. Cic. Forma fumma mulier, eite 
Frau von vollkommen ſchoͤner Geftait. Ter. 
Vixit ad fummam fene&tutem, er hat bià ind 
höchfte Alter gelebet, ift fehr alt worden. Cic. 
Summa zftas, der heiſſeſte Sommer. Cic. Hie- 
me fumma, im gröffeften Winter, in ber ſtren⸗ 
eften Kälte, Cic. 3) der letzte. Venit fumma 
ies, eb fommt der letzte Tag. Virg. 4) un» 

tefle. Summus puteus, zu unterft im Bruns 
nen. Plaut. 5) äufferft, auf dem Sprung over 
Bruch ftehend. Summum bellum, ein eecifto 
Krieg. Cef. Mene igitur focium fummis ad- 
jungere rebus Nife fugis, du willft mich nicht 
mit dir in diefe Gefahr mitnehmen ? Plaut. Sum- 
mum tempus, Zeit, da alleö brechen ober bies 
gen muß. Cic. 6) hbauptfächlich, Seumma, 

auptftüdfe. Ovid. 7) Summum jus, ba$ ſchaͤrf⸗ 
e Recht. Cic. 8) tiefſt. Summum mare, in 

dem tiefiten Meer. Virg. 9) Summa divifio, 
die erfte Fintheilung, die Haupteintheilung. Dig. 
10) Quo loco eft fumma res , wie ftebt «8 
mit unferer Rettung aus. Virg. 11) Omnia 
fumma in eo, er befibet alle gute Eigenishaften 
im höchften Grad, Cic. 

0090093 Sum- 
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1697 Summuffus Sumtuofitas Sumtuofus- Supelle&ticarius 1692 
4 Summuflus, f. — 

muto. Sumnis, f, Sunnia. aet 
Sümo, fumfi, al. fumpfi, fumtum, al. fum- 

tum, re, nehmen. - Epicurum in manus, ded 
Epicuri Schriften in die Hande. Cic. - tempus 

Summuto, f, Sub- 

ad rem aliquam, Zeit zu einer Sache. Cic. - 
a al cord Zeit zum Nachdenken. 
Cic. - ex aliis fibi exemplum, (id) von andern 
ein Grempel. Ter, - initium inde, pen Anfang 
daher. Cic. - aliquem judicem , einen zum 
Kichter. Cic. - aurum ab aliquo, Gold von €t 
nem borgen. Cic. - veftem, dad Kleid und es am 
ziehen Cic. - cibum, Speiſe, effen. Plin. 
ergreifen. - arma contra aliquem. Cic, - bel- 
lum fponte, freywillig den Krieg wider einen. 
Jac. 3) borgen. - ab aliquo mutuum. Ter. 
-- mutuas pecunias Plaut. 
Geld von einem. Ter. 4) beraud nehmen, at 
maffen. - auctoritatem , dad Anfehen. Cic. - 
fibi judicium, die Beurtheilung. Cic. - im- 
peratorias partes, das Generalat, dad Comman⸗ 
Do. Cef. Non mihi tantum fumo, ut, ich neh: 
me mir die Gurfe nicht berau$, Daß. Cic. 5) 
- fupplicium de aliquo, einen am Leben trafen. 
Cic. 6) auf fid) nehmen, - legationem, eine 
Geſandſchaft. Cic. - inimicidas, Feindſchaft. 
Cic. 7) erwehlen, erfiefen. - diem ex utrius 
que commodo, einen Tag nach beyder Örlegen- 
heit. Ci. - ex omni copia certiffima argumen. 
ta, Qué ber ganzen Meige Die gewiſſeſten Be: 
meiöthümer. Cic. - aliquem e populo, einen aus 
bem Volke. Sal. 8) audjeken. - diem hilarem, 
einen dag, fid luftig zu machen. Zac. 9) an: 
wenden, Ei Skin - in aliqua re , in einer 

. Plaut, L 
en: f. Sumptifacio, feci, factum , 
ére, Unkoſten aufwenden. - reftim, auf einen 
Grid. Plaut. Quantum fumtifecerit, mie viel 
er Unkoften aufgewendet. Varr. fumtus. 

Sumtio, f. Sumptio, onis, f. bie Nehmung. 
Prifc. Cato. 2) die Aufſichnehmung. - ope- 
ris, eines Werks. Kir. 3) der andere Caf 
in einem Syllogifino , die Affumtion. Cic. 
umo. 

Sumtito, f. Sumptito, àvi, atum, are, oft 
nehmen, oft Brauchen. - elleborum, die Nieſe 
wur; Plin. fumo. 

*F Sumtor, oris, m. ein Penfionair. Frefn. 
T Sumtörium, i, n. £öffei ober Roͤhrlein, nit 

deren jenem Die Griechen, mit diefem aber die 
Lateiner chedem den Wein im Abendmahle nap» 
men. Frefn. fumo. 

Sumtuärius, f. Sumptuarius, a, um, stt den 
Ausgaben oder Unkoſten gehörig, Lex fumtua- 
ria, Gefefs, (0 von dem Aufwand, den ein Roͤm— 
fcher Bürger machen durfte over fite, handelte, 
Cic. Rationes fumtuarie, Ausgabrechnung 
Cic. 72) m. der die Unfoften zu was hergießt. 
Gloff. fumtus. 
Sumtuöfe , f. Sumptuofe, Adv. foftbar, mir 

viel Kuften. - convivia facere, Gaſtereyen an- 
ftellen, Catull. Sumtuofius emere equos, Pfer; 
de mit sröffen, Scoften anſchaffen, febr tbeuer 

ec. fauffen. Plin. 
T Sumtuösitas, f. Sumptuofitas, atis, f, die 

Coftbare Abeñdmahlzeit. umtuofiffim; 
febr foftbare. Sen. Sumtuofiora convivia, fof» 
bare Gaftmabfe. ID 

mehlet, erkieſet. Cic. 
2)| b 

-- argentum , 

lichen Koften 

Feine Unkoften, Cic. 

lied, fumtum farcire. Gefz. They. 

| "Dausratb unter feiner Aufſicht bat Geil. FE. 
| Süpel- | 

Derwendung 
fhwendung. Sidon, 
Sumtuöfus, f. Sumptuofus, a, um, der viel 

Unkoſten verwendet, 
shomo , 

piel bertbut, Sı 
dergleichen Menfch, Ter. 2) daB viel foftet, Poftbar, Sumtuofa domus, ein fofibar, 

prachtiged Haus. Ter. | Coena fumtuofa, eing 
Cic. - fumtuofiífima , 

" Sumtuofus 

Martial. fumtus. Ä 
Sumtus, f. Sumptus, a, um, genommen, er» 

2) angenommen, appro⸗ 
irt· Cic. fumo. ! 
Sumtus, f. Sumptus, us, & i, Catull. m. die 

^. - annuus, jährliher. Cic. — - epularum; jum Schmaufen, Cic. - funeris, Geid)enuntoftemn. - litis, die Procegunfoften. - n nquastierungsunkoflen, - criminales, die ptit» 
, Henfergeld. Sumtum dare, die llufoften geben. Cic. - facere in rem milita- rem, auf das Kriegöwefen verwenden, Cic. -- 

pro quæſtu, wad zu gewinnen. Hor. Nullus fit fumtus in nos, man macht fid) unfert wegen 
Unde nobis fuppeditan-. tur fumtus neceflarii? woher 

Unkoſten haben follen? Cic. Impendere Javo- 
rem & 
Untoften auf. einen ungewiffen Fall Yerwenden, Cic. Sumtui effe alicui, einem Unfoften verur— ſachen. Cic. obf. Sumtum exercere ap. Terent. 

verſchwenderiſcher Aufwand, Berthutichfeit, Cic. 
fumo. , | re aia : 

&, f. Soune , eine der Orecadiſchen Ss Suna, 
felit. 

Sunda, f, Sundia, 
Pommern e, f. Stralfund, Stadt in 
1 Sundervota, ze, f. Amt, befondere Verrich ⸗ fung. Erefn. 
T Sungeda, æ, 

[o am Meer abgegeben wird, Frefm., : 
Süniuin, i, 7. Capo Colonni, 4/. Càbo delle Colonni, 3Borgebürge in Attica oder itzigen €i» vabiem. Melas 2) ehmalige Stadt ober dlecken an folcbem Borgebürge. Ter. | 
7. 5unnia, Sunia, Sunnis 

mäßige Entichuldigung, 
Ur ſachen, warum einer dor Gericht nicht erfcheis 
neu fone, ren. i 
* avi, atum, are, niederdruͤcken. Locil. 

ap. IV Orr | 1 à 
suntgavia, ©, f. Sundgau, Landfchafe zwi⸗ Khen Baſel und Vifaf. — hope du 
Suo , fui, fütum, ére, nähen. - tegumenta corporis, fich Bedeckungen des Leibes, Kleider, 

ic. - aliquid loris, etmaó mit Riemen. Gel. 
2) - aliquid capiti fuo, fich felbft ein Ungluͤck 
zuziehen. Ter. adips? 

Suopte, von fich felbft. BEA 
Suovetaurilia, ium, 2. f, Solitauriia. — 
; Supanus, i, m. ein. Herr bep den Boͤhmen. re DA 2 
Süpelleé&tícarius, a, um, sum Dausrath ges hörig, Servus, fupelle&ticarius, Kiecht, der Ser 

f. Sundgeld, Zoll ober Geld 

í 

sieler Unkoſten. Sarisb. 2, Ders 

- metatorum, die‘ 

wir bie noͤthigen 
fumtum in incertum cafum, Arbeit und’ 

‚ Sonnis, is, f. recht⸗ 
Ehehaſten, erpebüdhe- | 

Unfoften, ber Aufwand. — - exiguus, geringer. - 

2) üppiger, — 



1693 Supellex Super 
|" Siüpellex, e&ilis, f. plur. Supelle&ilia, 
 4um, 2. Haudrath,, Gerarhe , Meubten , mad 

ein 
* , Betten s. D. g. ohne Gyld , Silber, Sei» 

| Der unb ma$ Nagelfeſt ift. - curta, weniger. 
"Perf. -infelix , (chlechter, Ozint. - multa, 
lauta & magnifiea , vieler, fauberer und berre 

|. Hicher. Cic. - munda, reintidher. Hor. Para- 
|. re optimam & pulcherrimam  fupelle&tilem, 

/fid einen fer atiten und ſchoͤnen Hausrath an» 
| Affen. Cic. 

$ogt, Bertmeifter, der auf den Haudrach acht 
haben muß. Infer. vet. 2) 3Botratf. - orato- 
ria, oratoriſcher Realien, eine Rede daraud zu 
inachen. Cic. 9), Tecum habita & noris, 
MS fit tibi eurta fupellex:, zupfe dich felber 
idi Nafe , ehe bu. andere Leute richten wilft. 

erf. 
Süper, Prepof. cum Acc. über. Super ter- 

rs tumulum noluit quid ftatui, nifi columel- 
lam, er fat nichtd über die aufgemorfene Erde 
mole Segen (affe, alb eir Seulgen. Cic. 
Super & Garamantas & Indos profert impe- 
rium, er eiftreft dad Reich bis über bie Gara» 
manten und Subianer. Firg. — Erant fuper 
mille, ed waren ihrer über taufend. Suet. Su- 
per o&tingemntos annos, über 800. Sahr. Tac. 
Super menfam, fiber Tifche, Curt. Super fe 
collocare aliquem, einen über fich (e&en. Suet. 
Alii fuper alios trucidantur, ed wurde ei 
ner über den andern hingerichtet. Liv. 2) 
auf. Super afpidem aflidere , fich auf eine 
ee fe&en, Cic. 3) an. Sita eft urbs fuper 
eneum amnem , die Stadt liegt an dem Fluͤſſe 

Peneo. Liv. — 4) Super aliquid effe, etwas 
übertreffen , überjteigen, grüffer ſeyn ald et» 
was. Salvufl. 3) Qui fuper fomnum eft, ein 

- Stamumerbiener. Quos fuper fomnum habebat, 
.. procul relegavit, er bat feine Stammerbiener 

weit von fich gefchaft. Curt. 6) Super vota 
- jluere, beffer gehen, ald man ee wuͤnſchen fone 

ner Tac. IT) cum Abl. von. ac fuper re 
fcribam ad te, von Liefer Sache will id) an 
bid) ſchreiben. Cic. Multa fuper Priamo ro- 

- gitans, fuper He&tore multa, fic fragte ein 
Haufe von dem Priamo, ud) von dem He- 

re, Virg. Quid nuncias fuper anu? was 
fasft du von ber alten Frau? Plaut. 2) uͤber. 
Super iriginta ducibus triumphos decrevit, 
er bat über 30, Generalen Triumphe suerfannt. 
Suet. No&e fuper media, über Mitternacht Virg. 
3)Fronde fuper viridi. Virg auf avünengmeigen, | 
#1.) Adv. oben, drüber. "Tunicisfuper con. 
teguntur , fie find oben mit einer Haut be 

deckt. Gelf; Super apparet pars carnis, eb laͤßt 
fich oben eit Theil des Fleiſches feben. Ceif. 
Super lanta deliganda, man muß Wolle brit, 
ber binden. Ce)f. 2) Super quam, quod , 9f- 
‚ne daß. - primo male pugnaverat, daß er erft 
aad gefchlagen. Liv. Super quam quod 
diffenferant confilio , territi etiam duplici 
prodigio ,_dhne daß fie im den Rath nicht ge» 
williget, fino fle auch durch ein Doppelted Sei- 
chen erfchrecft worden. Liv. 3) Multum fu- 
perque. mehr a(ó zu viel, mehr als zu lange, 

ixit fibi multum fuperque vite fore; er hat 

Haus gehöret, Tifche , Stühle, Ban | 

Qui a fupelle&tile eft, ein Haus⸗ 

Super Superans 1694 
gefagt, daß er mehr, als 3H lange, leben wers 
* 2) LN , " ete * 
Nec fpes ulla fuper, e8 iff feine Hoffuun 

| übrig. Val. Flacc. —— j^ : 
Süper, füpéra, füp&rum, ter obere. Ubi 

fuper inferque vicinus permittit , went e 
ad zhere und untere Nachbar zulaͤßt. Cato. 

ol. 
Süpéra, Prepof. cum Acc. über. obfol, Su- 

pera terras femper tenet ille curriculum, et 
bat feinen Wanen ftetó über der Erden. Cic. in 

rato. b) vorher oben. Id quod jam fupe- 
ra tibi fzape oftendimus ante, melde? wir dir 
fdyon eft vorher ( oben ) gewieſen haben. 
Lucret. 

Süpérabtlis,e, der feicbt überwunden werden 
fan, - non ulli per vim, von feinem mit Ges 
walt. An — berti 

- Üpéribundanter, v. überflüffig , übers 
ſchwenglich. Bibl. "T 
. Süpérábundo, ävi, atum, äre, überflüßig 
fenn. Ulp. 

Süpéricervo, àvi, ätum, are, darauf haufs 
fen, \ ertull. 

TSüpéricütus, a, um, fefr hoch , febr flar. 
Frefn, | 
Vater a, um, hinzugethan. Pre- 

pert. 
Süp£raddo, didi, dítum, &re, noch Dime 

zu thum. -carmen tumulo, eine libesfchrift zu 
dem Grabe, darauf fchreiben. Virg. 

Süperadjício, jéci, jettum, &re, hinzu were 
fet, darzu thun. Tb. Prife. 

Süp£rädorno, avi, ätum, äre, febr auszie⸗ 
ven. Sen. | 

Süpéradfto, ftiti, ftitum, ftäre , oben drauf 
— arce, auf dem Schloſſe, auf der Hoͤ⸗ 

. Firg. 
NET m ; a, um, völlig erwachſen. 
"Y c5 2v 
Süpéradifícatio , onis, f. bie Liberbauung, 

Tertull. 
Süpérzquani , orum , m. ehmahliged Volk in 

Statien. Plin. — 
+Süp£raffluenter, Adv. mehr als uͤberfluͤſ⸗ 

fig. "Mattb. Par. 
Süpéragzgéro, Avi, atum, are, darüber ſchuͤt⸗ 

ten , darüber aufhauffen, Colum. 
TSüpérigius, a, um, febr heilig. Frefz. 
Süpéragnata, x, f. die alferdufferfte Haut 

ded Auges. For. Rom. | 
Süp£ralligo, avi, atum, äre, oben drauf 

pber darüber binden. Plin. 
+ Süperaltäre, is, z. ein Tabernackel, Ge» 

haus oder Behaltniß der confecrirten Hoſtie, 
fo über einen Altare ftebet. Frefn. 2) Altar, 
fo man forttragen fan. Id. 
Süpéramentum, i, v. ba Uberleye, mas 

fta bleibt. - mateziriarum , vom SBaufolae. 

2 Süperannätus, a, um, der über ein Sabe 
alt ift, Frefn. Á | 
Süpérans, tis, o. uͤbertreffend. - animis, 

andere an Muth, Courage. P'irg. Mons fu- 
perantiffimus inter juga Alpium, Berg, fo 
alle anbere unter bert Alpen an obe Aene 

913 
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Sidon. 2) dad in der Höhe ift, Tgnis fupe- | Tibur, baó ubt ; ftofje Sibur. Virg. 4) 3 | 
rantior, ba? obere Feuer. Lucret. prächtig , herrlich, Superbus ornatus, prddje - 

Süp£ranteattus, a, um, Vorher sugebracht. tiger Vutz Vire. 5) belicat. Aurium judi- - 
Superanteaéta ztas , vorher zugebrachte Seit. 
Lucret. , ; 

Süp&rargümentor, tus fum, ari, noch ei» 

wen Schluß darzu machen. Tertull. — 
+ Süpéraria, e, f. Kleid, fo man über ein 

andered ziehet. Frefn. 
Superafpergo f. Superadfpergo. 
+ Süpéraffifa , ze, f. aufferordentliche Steuer 

und Abgabe, Freſ. 
Süpérátor , oris, m. ein llberwinder. Adver- 

fantium fibi, derer (o ihm zuwieder. Firmic. 

Süpdrätus, a, um, überwunden. - bello, 
im Kriege. Ovid. 2) übertroffen. Cic. 

Süpéraudio , ivi, itum, ire , genau bà» 

"t Frefn. 2) nichts achten , negligiren. Id. } 
Süpéraugiüirio , avi , atum, Are, die Wahr» 

ſager erft über etwas fragen. Frefn. 
Superba, z, f. Chamillenblume, Apul. 
Süperbe , Adv. hoffartig , fto(s. Liv. Su- 

perbius aliquem appellare , einen hochmuͤ⸗ 
thig anreden. Cic. Superbius alicujus preces |. 
accipere, eine® Bitte ſtolz anhören, Tac. 

Süperbia, ze, f. der Stolz, Hochmuth, Haf- 
fart. - imitatur magnitudinem animi, dffet 
der Großmuth mach. Cic. Facere aliquid 
fuperbia, etmad and Hochmuth thun. Cic. Su- 
perbiam abjicere. Plaut. - ponere, die Jof» 
fart ablegen. Hor. _- parere, verurſachen. 
Quintil. Accipere aliquid in fuperbiam, et» 
zund für einen Hochmuth annehmen , aus⸗ 
(ege. Tac. + 2) Liſt, Betrug. Frefn. fu- 
perbus. 

Süperbibo, bibi, bitum , &re, darnach 

poer daranftrinfen. -ebrietati, auf ben Kaufch. 
Plin. 
— a, um, ſtolz machend. Sen. 

r. 

Süperbilöquentia, z, f. eine ftolje Rede, 
hochmuͤthige Rede, Cic. 

Süperbio, ivi, itum, ire, ſtolz ſeyn, buch» 
müthig fenn. - forma, auffeine gute Geftalt, 
Schönheit, Ovid. - patris aCtis, wegen der 
Tharen feined Vaterb. Ovid. Si habes, quod 
liqueat, neque refpondes, fuperbis, haft du 
wa? richtiged zu antworten, und tbuft ed nicht, 
(o bift du bod)mütbig. Cic. 2) übertreffen, fon» 
derbar ſeyn. Gemin® apud Menandrum & 
Philemonem fabulae fuperbiunt, zwo Gomó» 
dien beym Menander und Philemone übertreffen 
die andern, Plin. [^s £ 

Süperbiter, Adv. ſtolziglich, bodymütbig. 
Afran. ap. Non. gsm : 

Süperbus, a, um, hochmuͤthig, (tof , hoffar» 
fig. - pecunia, auf fein Geld: Hor. - cxde 
ferarum, wegen Erlegung der wilden Thiere. 
Ovid. - opibus, wegen feine Reichthums. 
Virg. uem pecunia faeit fuperbiorem, den 
fein Geld ftolser macht. Cic. Superbum fe prze- 
bere in fortuna, bey feinem guten Glück fid) 

hoffaͤrtig bezeigen. Cic.__2) vortrefflich, berühmt. 
-bello, im Kriege. Virg. -viribus, megen 
feiner Stärfe, Plaut. 3) bod), Superbum 

am delicateften. Cic. 6) reich. Virg. 7) une 
billig , ungerecht  Superbum bellum, ein un⸗ 
gerechter Krieg. Virg.. 8) ein Sobter , der 
mit groffer Pracht begraben wird. Faciam ego - 
hodie te fuperbum , nifi hinc abis, ich wi 
bir den Hals brechen , wo bu nicbt-Deine Wege 
gebeft. Plaut. 

treten, mit Füffen eintreten, | gens "M 
T Süpercápitülum, i, 2. Kegifter der Gapi» 

tel. Frefn, 

—— Gabe. Frefn. Yale, € 
upercenfus, us, m. Abgabe, «teuer 

Schoß. Frefn. ? r à 
Süpercerno, crevi, cretum, £re, drauf oder. 

drüber fleben. - terram pollicis craffitudine , 
Erde des Fingers die, Plin. | 

Süpercido , cídi, cäfum, re, drauf fale. 
Colum. cado. — 4 
ERSTEN V a, um, ernfihaft, al. ftolg, 
rnoDd. 

Süpereilium , i, =. Augenbraun, 
den Augen. - penitus abradere, tólfig abfches 
rei. Cic. Altero fupercilio ad frentem füb-. 
lato , altero ad mentum depreffo, da er eine 
Augenbraun auf die Stirn in bie Höhe, dieans 

‚dere aber bib auf das Kinn herunter 399. Cic. 
2) ein Winf, den man mit den Augenbraunen. 
macht. Cuncta fupercilio movens, der affe. 
mit einem MWinfe bewegt. Horat. 3)der Stolz, 
Hochmuth. -grande, groffer. Cic. - Campa- 
num, ein Gampanifber Stolz. Cic. 4) die 
Höhe, -montis, bie Höhe eines Berged. Liv. 
S) hohes llfer eined Fluffed. Ammian. 6) ein 
Sy berplátttein , ein Uderſchlag, oberfted plattes 
Glied an einem Obertheile emer Seule, als an 
dem Starniefe ded Dauptaeftmfeó , ded Capitals 
und des Poltamentd. Jor. | 

Süpercoeleftis , e, überhimmlifch, Tertull; 
Süpercontégo, xi, &tum, ére, oben sube 

jid bededen. z m Aue Celf. 
üpercöpa, ze, f. Dedel über einen Bes - 

cher ober Trinfgefchirr. Frefn. 2 : 
Süpercorruo, ui, ütum, ére, oben drauf 

fen ; Sites herfallen. Pai. — 
üpercrefco, erevi, cretam, efcére, drüs 

ber wachen. Ceif. ; Ire 

Colum. 3 
Süipereurro, ri, fum, ére, überlauffen, auf 

den Hald fommer. - alicui a tergo, einem opm 
hinten. Apul., 2) übertreffen, überfteigen. A- 
ger fupercurrit veltigali , dad Feld bringet 
mehr ein, ald cd Gaben.giebt, Plin. — — 5 
tSüperdémanda, e, f. Begehren eined Klaͤ⸗ 

gerd bepm Fortgange eines Proceffed über dns, 
ma er in der Klage gebetben. Frefn. 

Süperdico, xi, &tum, ére, nod) darzu 
noch drüber fagen. Cic.- 2) zu, 

Superdici, vom 

Herold oͤffenilich auögernffen werden. Digeh. - 

T Super- 

cium fuperbiffimum ‚dab Urtheil ter Ohren iſt 

Süpercalco, àvi, ätum, äre, Mit Fuͤſſen drauf 

+ Süpercaptio , önis, f Abgabe über bit or- — 

aare uͤber 

Süpercübo, ui, ftum, äre, drauf liegen. | 
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VT Süperdi&io, onis, f. Wort, das am et 
nes auögeldichten Stelle gefeßet worden, Frefn. 
a Süperdo, dídi, ditum, äre, noch darzu ge⸗ 
ben , noch über vorige? geben. Cel: 
— Superdüco, xi, &tum, ére, über führen. 
2) über den Hals führen. - duobus filiis no- 
- Wercam, den zween Söhnen eine Stiefmutter. 
“Sea.” - qui comedunt cibum, einem die, fo 
t dad Gffen von dem Maule wegfreſſen. Plaut. 
— T3)ba8 Recht verfagen. Frefn. 
5. Süpérédiítus, a, um, febr hoch. Lucret. 
^. ‚Süper&do, édi, efum, ére, (auf effe , auf 
‚etwas (chon genoffeneà darzu eſſen. - radicem 
. bets, Kohlwurzel. Plin. Pom 
- _ Süpéremíco, ui, atum, äre, ober berau? 
ſchimmern. Sidon, |. — 

Süpéremíneo, ui, Ére, oben heraus ragett, 
extra aquam, aus dem Maffer, Plin. 2) druͤ⸗ 

- ber gehen. Ut olivae premantur & jus fuper- 
emineat, daß bie Oliven gepreße werden unb die 

. Suppe drüber gehe. Colum. 3) übertreffen , 
Janger fepu, Dersor. ragen. - viros omnes, 
. fiber alle andere. Fir. t 
|. . Süperenito , avi, dtum,  üre , drüber 
| fhnimmen. amnem, über einen Fluß. Lu- 
J €re ^ $4 

- Slüperco, ivi, itum , tre, drüber gehen, - 
- falfas lacunds pedibus , zu Fuß über die Salz 
. pfü6em. Lucan. 

Süpéréquani, órum, m. die Einwohner der 
Roͤmiſchen Colonie Super Equum. Plin. 

Super equum , z. indecl. Caftel Vecchio, 
- Subrequo f. Subequo, Ott in 21571530 im Nea⸗ 
 petitanifcben. Frontin. | h * 

Süp£rerögätio, onis, Ausgabe über gehoͤri⸗ 
ges. 2) Opus fupererogationis , ein Werk 

- fiber die Pflicht und Schuldigfeit. Theo. 
. - Superefeit, ed wird übrig fent, - unus ho- 
mo Romse, ein Menfch zu Kom. Ex. 

- - Süp£revölo,ävi, ätum, äre, drüber (fie 
gen. 2) geichwind drüber marchiren. - Alpem, 
über die Alpen, Lucan, - 
..Süpérexa&tio, onis , £ Foderung eine meh⸗ 
- term, als ſich gebuͤbret. Cod. 
E. Süp&rexa&tor , oris, m» der mehr fotert, a(8 
| geſetzet it. Cod. a 

|. T Süpérexceptus, a, um, veracht, geringe 
geſchaͤtet. Frefn. | 
- . Süpérexalto, avi, ätum, äre, drüber erhes 

ben. 2) fehrioben. Auguſtin. 
. „ Süp£rexeurro, ri, fum, Ére, drüber hervor 

fauffen , drüber hängen, drüber reichen, über 
- etmaó hinaus ragen, Ulp, - 
- © Süperexeo , ivi, ttum, Ire, drüber hinaus 
gehen. 2) länger leben. - ter binos annos, 
| fed Sabr. Aufon. 

1j p-- 

. Süperféro, tüli, látum, ferre , über die 
- Zeit tragen. - partum, feine Leibedfrucht, dad 
- Sunge. Plin. 
. "'Süperfícialis, e, wa nur obenhin gefchiehet, 
obenhin. Tertul. 

. ^ Süperficiärius, a, um , mad auf eined 
- andern Grund und Boden ſtehet. Superficia- 
rim des; dergleichen Haus , fu den Rechten 
mad) aber dennoch dem gehöret, deffen der 
Grund unb Boden ift, Cajus, Id. 2) fult. 

Part, I, Divif, ll. 

62, 

FETTE 

Superficies Superfundo 1698 
ter auf eined andern Grumd und Boden Baud. - 

. Süperfícies , ei, f. die dufferfte Fläche eines 
Dinged, Gröffe, die lang uuo bteit, aber wide tide ift. Wolf. -curva, eine krumme Fläche, die entweder erhoben oder audgehöhlet ifl. -con- 
cava, eine audgehöhlete Fläche. - convexa, eine erbobene Flaͤche. plana, eine ebene Std» de, atf welcher man von einem jeden Ende dcs Umfangs bió zu dem andern Ende eine gerate 
Linie ziehen fam. Wolf. 2) wad auf einen Grund oder Boden gebauet, gefehet wird, z.€. ein Haud, Baum, Weinſtock, fonderlich aber 
doch ein Gebäude, Lip. 

Süperficio, feci, fé&um, re, mache , 
dag was übrig bleibet. 2) Superficiens aqua, 
Wafler, das bom Regen ftehen bteibet und mt 
abläuft. Ulp. - 

Süperfícium , 1, rn. die duffere Fläche eines 
Dinges. Infer. vet. 2) was auf eined antertt 
Grund und Boden flehet. Pompon. [&. 

Süperfio, factus fum, éri, übrig bleiben. 
olum, — 
Süperflorefco , florui, efcére , auf fi 

feiber blühen , wie ein Kürbid, Gurke —* 
tie Plin: 705 , 

Süperfluens, tis, o. überflüffig. Petron. 
Süperfluftas, atis, f. der Überfluß. Plin, 

12) Soderung eined mehrer am Abgaben, als 
fich gehöret. Frefn. fuperfluus. 
‚Süperfluo, xi, xum, re, überfauffen , übers . 

flieſſen. tantum. zftate, ° nur im Summer. 
Plin. 2) einen Uberfluß haben, - re aliqua, 
an Ks — —— 

Süperfluofus, a, um, uͤberlauffen | übers 
flieſſend. Frefn. : : 

Süperfluus, a, um, überlauffend,. überfliefs 
feno, überfhwimmend. Flumina campis fu- 
perflua, Fluͤſſe, ſo bie Felder uͤberſchwemmen. 
Plin. Sec. 2) uberflüßig, zu viel. Superflui 
fru&us, überflüßige Früchte. Papin. IE. sy 
E bonorum, Uberfluß dm Guͤthern. 

Süperfetatio , onis , f. tochmahlige 
Fan angerung ‚ da eine ſchon ſchwanger ift. 

igeſt. 
1 Süperfoto, 3vi, atum, are, ein Jungeb 

nad) dem andern friegen, eines heute , das au» 
dere morgen. Frefn. fadus. 

Süperforäneus,a, um, überflüßig, die Gefts 
ge und, Gewohnheiten vor Gerichte übertretend. 
3. E. längered Reden, als gefehet iſt, des Klaͤ⸗ 
gers nemlich in_Capitalibus über 6. Stunden, 

des Verklagten über 9. Stunden, u. f.f, Sym- 
mach. forum. : 

Süperfügio, fügi, tum, ére, drüber hin 
fliehen, flüchtig drüber hin lauffen. -undas, 
übers Warfer. Yal.Flacc. _ 

Süperfulgeo, fi, Tre, uͤberſcheinen. -tem- 

pla , die Tempel. Stat. 
Süperfundo, füdi, füfum, re, drüber gieſſen. 

- oleum aliquid, Del über etwas. Colum. 2) 
- magnam vim telorum , ſchieſſen, ald went e8 

Pfeile regnete. Tac. 3) Superfundens fe 1ze- 

titia, Freude, bie fld) wicht alten, nicht ein⸗ 
zwingen läßt. Liv. 

PpppPp Super» 
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Süperfüfio, onis, f. die Gingicffung deb 
Mafers vom Diener in den Kelch nach ver 
Gommunion ded Prieiterd. Frefn. 

Süperfüfus, a, um, drüber oder drauf ge 
goffen. : 2) über(dhmemmenb, audgetreten. Su- 
perfufus "Tiberis, die audtretende und die ar. 
fiegende Gegenden überfhmwemmende — Xiber 
Liv. 3) überfchwemmet._ Infula fuperfufa , 

uͤberſchwemmete, unter Waffer ge(e&te Inſul. 
Sen. 4) bier und da wohnend. Gens fuper- 
fufa montibus Caucafiis, Volk, fo bier und 
bar auf dem Gaucafifdbem Gebürge berum mob» 
net. Plin, Superfufi hoftes, hin unb ber aer 

ftreuete Feinde. Liv. 7 3) der alſo — 
wurde , taf man ihm nicht unterd Waſſer tau⸗ 
bete, fondern Krankheit oder anderer Urſachen 
halber nur mit Waffer begof. Frefn. fuper- 
Fundo. 
Süperfütürus a,um, der übrig bleiben wird. | 

- ex omnibus, von allen. Plin. Juperfam. 
Süpergöro, geffij geltum , ére , drüber 

—— drauf ſchuͤtten. - terram, Erde, Co- 
um. 
Süpergeftus, a, um, drauf gefchüttet, Colum. 

fupergero. " j 
Süpergrädior, greffus fum, grädi, drüber 

sehen. Apul. j 
Süpergrödior, greffus fum, grédi, gehen 

über etmad, auf etmaó treten. Plin. 2) über 
ſteigen. -omnem laudem, alles Lob, nicht ge | 

3) übers | mug gelobet werden koͤnnen. Quint. 
Winden, untertreten. - vitium, ein Cafter. Tac. 
gradior. 
+ Süp£rhäbeo,, ui 

negligiren. Frefn. 
T+üp£rhüm£räle, is, n. eit &eibrodf, den 

man über den Schultern trägt. Bibl. . 2) dad 
Erz» Bifhöflidie Pallium. Frefn. 3) jede Ober⸗ 
kleidung. 12. vi^. 

Süpéri, orum , m. fc. Dii , die himmliſchen 
Götter. Cic. fuperus. 

Süperjäcio, jeci, jaltum, re, drauf 
werfen , drüber werfen. - folia, die Blätter. 
Colum. _ ü si 

SüperjaCto, avi , 3tum, are, drüber werfen. 
2) fc. fe, fidy drüber fchwingen, drüber ſprin 
en. - navigia, über die Schiffe. Piin. 
» T Süperjaétor, ätus fum, ari, befdyulbigen. 
ren. 
Süperjettio, önis, f. Art einer Rhetori- 

hen Sigur, die fonft aud) Hyperbole heißt, 
Ani. 

Süperjectus, us, n. dad Auffpringen ei- 
eni biered auf dad andere deym Begehen. 
olum. 
Süperifcio, jeei, je&um, &re, darauf , 

drüber werfen. 2) - augendo fidem, ein Ding 
gröffer machen, ald e zu glauben fiebet, Liv. 
AC10. 

SüpérilTígo , àvi, Atum, Are, drüber ‚drauf 
binden. Betee foliis fuperilligatis, wenn man 

- Krautblätter drauf bindet. Plin. 
Süpérillíno, levi, litum, ére, drauf ſchmie⸗ 

sen , drauf ſtreichen. 
melle, Schafoutter mit Honig. Plin, 

Säperilluftris f. Süpérinluftris, e, hucher- | 

, ftum, ere, nicht achten, | 

Oberrock der Kitter mit ihrem Wappen, Frefz, 

- butyrum ovillum cum | 

Na x P 

laucht, Titul der Senatorum, Confulum und 
Diétatorum. Cod. TR 

Süpérimmfíneo, ui, ére, auf den Hald (retos . 
ten, zu Leibe gehen. - alicui fecuri, einem | 
mit einer &treitayt. Virg. : 

Süpérimmitto, mifi, miffum, &re,‘mitoben # 
brauftbun, - jecur, Die Ceber. Apie. vr 

Süpérimpendeo, di, fum, ére, oben drüber | 
bangen. Superimpendentes filve, oben Drüe | 
ber bangenbe , ſtehende Wälder. Catull. — ̂  

üpérimpóno, pófui, pófitum, ére, drauf 
oder drüber legen. - linteolum vino madens, 
ein in Wein getunktes Käplein. Pin. 2) aufles 
gen. -ftipendium, einen Tribut für die Col» 
daten. Liv. — —2 

Süperincído, cídi, re, drauf, auf etwas 
falleı. Liv. ) 

Süpcrincübo, ui, itum, are, drüber fiegen, 
drauf liegen. Liv. 

‚ Süpérincurvatus, 3, um, oben drüber ge 
bogen. Apul. 

Süpérindico, xi, Cum, &re, noch darzu 
anfagen. Lip. 
— — n , A Cod. o PR | 
um, i, z. auflerordentlich angefagte Steuer | 

oder Abgabe über die ER; * 
Süpérindüco, xi, ctum, ére, drüber fuͤh⸗ 

ren. -terram duüm pedum, bie Erde zween 

. »üpérinduétio, önis, f. was in einer Schrift 
über das bereité Corrigirte von neuem gefehet 
wird. Digefl, 

Süp£rinduetitius, a, um, Tertull. Süper- 
induétus, a, um, drüber eingefübret, Quint. | 

Süp£rinduo, ui, ütum, re, drüber anzies - 

Sie 

M 

ben. - penulam obfoleti coloris, ein Regen⸗ 
leid von verfchoffener Farbe. Suet. : 
.Süpéringéro, gefi, geffum, ére, drüber | 

führen, drauf fhürten. -acervos leguminum, 
Rufen, DULCHTERAUEE api: ^ " 1 

üpérinjeétus, a, um, drauf uͤttet, 
drauf —— Qvid. : 9cíc In at 

Süpérifjfcio, jeci, je&tum, ére, oben brauf. | 
werfen. -terram , Erde, Orid. 2) -cribris, 1 
drauf ſieben. Plin. 3) drauf legen. - linteolo 
iil — man e$ auf ein Tuͤchlein geſtri⸗ 

it. Lei]. ' 8 
p oM NS edi, ſſum, ere, drauf ſitzen. 

Cr, ; ^ 2 
] Süp£rinfigne, is, z. eim 9üappenrod, | 

Süp£rinfpettor, oris, m. ein Dberauffeber, | 
Bifchuf. Cajliodor. K * ſſeher | 

Süpérinfpício, fpexi, fpeCtum , Ere, drauf 
ſehen. - aliquid, auf etwas, Sidon. Pn 

Süpérinfterno, fträvi. ftratum, re, drauf | 
fegen. -tabulas, Breter. Liv, v9 EOS f 

Süperinftillo, àvi, atum, are, oben drauf | 
pun] - modicum oler, ein wenig Del. | 

pic. LEE, | 
Süperinfträtus, a, um, bededt, heleget. 

pelle leonis, mit einer Lönenhaut. Sii. 
süperinftruo, xi, &um, re, über einan⸗ li 

der fegen. - vafa , bie Gefáffe, Colum. [ 

Superin- 



—— "ww 
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^ Siperintégo, xi, &um, Ére, obem drauf 
-meden, oben zudecken. -lapide, mit einem 

I Steine. Pli. 
I  Süpérintendens, tis. m. Oberaufſeher. 2) 
 Geiftlicher, fo die Aufficht über andere pat, ein 
Superintendent. " 

- " Süperintono, ui, ftum , äre, von oben hin⸗ 
ein donnern. Virg. ^ 

Süpérinungo, nxi, n&tum, ére, uͤberſal⸗ 
^ A , Maren. - collyrio , mit einer Augen⸗ 
MN a e. ell. 

e psrior, c, Süpérius, 7. Oris, o. was 

noch weiter oben ift, dad Döerere. Omnis 
odor ad fuperiora fertur, ner Geruch, fteigt 

nach den oberen Gegenden. Cic. Superiore ex 
loco, quà gder von einen: oberern ober höhern 
Dite. Cic. 2) orig, vorhergehend. Supe- 
rioribus temporibus, in vorigen Zeiten. Cic. 

uid proxima , quid fuperiore nocte egeris , 

was bu mächft vergangener , was bu auch im 
vorbergehender Nacht gethan. Cic. Comitiis 
fuperioribus, in vorigen Comitiis. Cic. Su- 
perioribus litteris, im vorigem Briefe. Cic. 

3) ber einen übertrift, ed emem zuvor thut. 
-humanitate, am Keutfeligfeit. Cic. - loco, 
an Stande. Cic. - fama, an Ruhm. Cic. - 

ufu, an Erfahrung. Cic. 4) vornehmer, bo« 
ber. uo fuperiores f imus, eo fubmiflius nos 

geramus, i höher wir fino, je demüthiger fob 
- len mir und bezeigen. Cic. Invident homines 

& paribus, & inferioribus & fuperioribus, 

- tie Menichen beneiden ihred gleichen , geringe- 
ve und höhere, Cic. 5) Beffer. llle populus 
-in fuperiore conditione & cauffa ponitur, 

das Bote hat eine beſſere Bewandniß der Sache 
tor fi. Cic, 6) älterer, erfterer. Superior Dio- 
nyfius, der ältere Dionyſius in Gicilien. Cic. 

7) der ven Sieg davon träget. Superior dif- 
ceffit, er hat ven Sieg erhalten. Nep. 8) 

' Superiores, die Alten , die vor und gelebet ba: 

— ben, bie Vorfahren. Vieit gloriam fuperio- 
rum, er batben Ruhm der Borfabren über» 

troffen. Cic. fuper. | 
— .. Süpériórítas , atis, f. Oberſtelle. 2) terri- 
—torialis , bie Landedfüritliche Hoheit. - plena, 
da ein Landeöherr alle Rechte bat , obne vom 
 Staifer und von dem Reiche gehindert werden 
- güfbnnen. - minus plena; da er folie Ho⸗ 

beit nur in, manchen Stüden hat. 
—— icis, m. eim Dberrichter. 
rejn. 

Süperjümentärius, i, m. ein Oberhirte, 
der über andere Hirten gefehet ift. Suet. 
+ Süperjürämentum, i, 7 End, womit ein 

anderer widerleget wird. Fref». 
- 4 Süperjüro, äre, überfchmeren, mehr Sit» 
ramẽente bor fid bringen, als der Gegentbeil, 

Adv. voeiter oben, vorher. 
| E i, ". die Dberlippe. Frefn. 

üperläcrimo, ävi, ätum, äre, mor&ber 

weinen. 2) thränen wie ein befchnittener Wein» 
| otum. 1 

n. 
T Süpérius , 

. "Süperlatio, Onis, f. der Morzug, Borzier 
Ey. Quint. 2) Erhebung, Vergroͤſſerung 
uͤber die Wahrheit. Quint. 
u 

— 

" / 

Jot Superintego Superlatio -  Superlativus Supero . 1702 
Süperlätivus, a, um, über alled erhelend. 

Gradus fuperlativus, höchfte Stuffe us 
e&ivi, moburd) etwas über alle andere erho⸗ 
^ MN: 

uperlätus, a, um, erhaben. Superlata 
verba, hochtrabende Worte. Cic, " 
ni a MTS ,€ À (ebr loͤblich. Bibl. 
üperlicentia, a, f. eine aufferordentli prole 273 : : b; ntliche 

‚ Süperliminäre, is, z. die Dberfchwelle an 
einer Ihür. Sufpenfus in fuperliminari, 
per an der Dberthürfchwelle aufgehengt iſt. 
Te — 

üperlino, levi Iítum, ére, überftreis 
i überfchmieren. - vifeo, mit Bogelleime. 

in. 
Süperlücror, ätus fum, ari, drüber gewin⸗ 

nen. Bibl. 
Süpermando, di, fum, re, drauf efs 

fen ‚ nach etra? effe, -raphanos „ Rettige. 
n. 

. Süpermeo, ävi, ätum, äre, drüber geben, 
über etwas weggehen. Plin. Ä 

Süpermíco, ui, ätum , äre, übertreffen. 
en. 
+ Süpermifla, ze, f. Epiftel, fo ben der Meffe 

abgeiungen wird, Freſn. ^ 
Süpermundiälis, e, was über ber Welt iff, 

Tertull. 
Süpernas, ätis, o. was von oben herab 

fommt, 2) 088 in Stalien von dem Mari fu- 
pero ober Golfo di Venetia nach Rom ge» 
bracht wurde, Abies infernas profertur fuper- 

nati, Tannen von Dem Mari infero her werden 
denen don dem Supero her. vorgezogen, Plin. 
Supernates wurden auch die Voͤlker genen⸗ 
uet , fo über dem Appenniniſchen Gebürge 
gegen dad mare Adriaticum wobnttem Vilr. 
T Süpernaturalis , e, übernatürlich. 
Süpernätätio, onis, f. dad Schwimmen auf 

etwad. Th. Prifc. 
Süpernäto, avi, ätum, äre, oben ber, über 

etwas Schwimmen Plin. 
— a, um, über etia? gewachſen. 

in. 
Süperne, Adv. von oben ber, von oben 

herab. - volvitur amnis, fallt der Fluß, Firg. 
2) oben drüber, - fcriptis imprimere verfus, 
über die Schriften feine Zeilen feßen. Sen. 

Süpernitas , atis, f. die Höhe. Tertull. 
Süperno, Avi, atum, ärz, oben ber, oben 

drüber fehwimmen. Mellis pars, quae in imo 
eft, fupernante pretiofior eft, dad Honig, fo 

unten fibt, ift eötlicher, ald dad oben fid) be» 
findet. Plin. Ao 

Süpernümérárius, a,um, dad über bit Zahl 
ift. Veget. : 

Süpernus, a, um, dad oben ift. Crines a 
fronte fuperni, Die Haare über ber Stirn. 
Stat. Numen fupernum , die Gottheit, [e 
oben ift, Gott. Ovid. Supernaregio, bie obe⸗ 

re Landſchaft. Plin. fuper. ——. 
Süpéro, àvi, atum, äre, "überfteigen. , 

montes, bie Berge. Virg. Parthenio monte 
fuperato , nachdem man den Berg Parthenium 
überftiegen. Liv. 2) fleigen, -adfcenfa fa- 

PPPPP2 fti- 
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ftigia te&i, zu oberft aufs. Gad). Virg. 3) 
gehen über, über etwas hinaus ragen. Ser- 
pentes fuperant capite, bie Schlangen reis 
«ben über ben Kopf binewé. Virgil. Supe- 
zat: genua aqua , D$. Waſſer geher . bit 
über tie Siete, Liv. — 4) übertreffen, über 
wiegen , überlegen feptt, Superante Salo, we— 
geu der lbermacht be. Meerd, Virgil. Phoe- 
bum canendo, den Apollinem felbft im Sin 
gen. Firg. -\ipfam Thaidem, die. Thai- 
dem ſelbſt an Schönheit. Ter. - aliquem 
conftantia , einen an SBeftánbigfeit. Cic. - 
curfu canem, einen Hund im Lauffen. Hor. 
s)übrig ſeyn. - alicui de aliquo, einem yon 
was. Cic. Multa die fuperante, da nod) viel 
Aag übrig mar, bey mod) hohem Gage. Liv. 6) atin2db beym Leben ſeyn. Quid puer, Afca- nius? fuperatne? was macht ter Pleine Afca- 
nius? [ebt ernod)? Virg, 7)grbffer feyn. Varr. 
Aber. 

d ibciottuó ‚ui, Gum, ére, uͤberſchuͤt⸗ 
ten, überhäuffen, bededfen. - ingeftis-armis, 
mit drauf gemorfeien Waffen. Propert. 

Süp£robrütus, a, um, überfchtittet , bebedt. 
- inje&tis faxis, mit drauf gemorfenen GStei- 
nen. Aufon. j 

Süp£rordino, ävi, atum, are, noch drüber 
énoronem. Tertull. 
T Süperpellícium, eum, i, v. leiten Kleid 

mit Ermieln , fo man über einen Pelz anzog 
Frefn. d 2) Stüd ber Kleidung der Canoni- 
corum regularium,I4. +3) Stuͤck aud weibli 
eher Kleidung. Id. ^ 
— di, fum, ére, druͤber hangen. 

17. 

Süperplaudo, fi, fum, £re, frohlocken, 
. jeucbsen, - aliqua re, über etınd. Solin. 

 Süperplus, üris, z. Frefn. | Süperplüfa- 
gium, i, z. was uber gehörige Zahl ober 
ne , 969 liberfepe ober Überſchuß 

rYejn. 

Süperpondium, i, n. Apul. 
dus, éris, 7. Der Ausſchlag, was über dad 
Gewicht ift. Frefn. 

Süperpöno, pófui, pöfitum , Ere, drüber, 
drauf legen. - manum, die Hand. Ovid. - 
medicamentis, (là eine Arzuey. Pliz. 2) rauf, 
dran bauen, dream anlegen. - villam profluen- ti, ben Meherhof an einen Bach. Colum. noch darzu thun - rei, etwaß zu etmaó, Soli. 14) mebr Gaben auflegen , als gemópntidy ift. PER ut 5vorſetzen, vorsiehen, über etmaoó 

it. ld. 
T Süperpöstta, ze, f. Krankheit eined Pferds zwiſchen dem Fleiſch tmb Hufe, Frefn. Süperpósitio, onis, f. Verdoppelung. Cal. Aurel. 1) Auflage über bie orbindiren Steu— sen und, Oben, Frefa. 4) ein genaues uno fcharfes Faften. 14. 4) - filentii, Auferlegung des Stillſchweigens Zur Strafe. Frefu. - pfal- morum; Auflegung, gemiffe Pfalme zu be» pis I4. i 
| eüperpósitum, i, z. extraordinaire Auffa- Qt ober Gaͤben. Frefz. di ) mad ; Dioge ftebet oer gebauet ifl, Id. - nemoris , Baͤume, Buihwert u.a. —— 

3» 

T Süperpon- 

fuperfedeo. 

auf einem 

Super ofitus Superfiag 0 1704 i ee den nn. Süperpösitus, a, um, drauf gelegt. Aegra -— fuperpofita membra overe manu , bie kraͤn⸗ fen Olteber mit drauf eefegter Hand halten, .- bedecken Ovid. +2) m, ein Abt, DBorgefeks 3 ter eines Kloſters. Frefn. 3) jeder Borgefehters. - 
— ail ET per M b * üperpoftülàtio, ónis, f. goberung über | das erteatlihes Cod. Th. ̂ | * Y u üperprendo, di, fum, ére, mehr neh» | niet, ald geſetzet ift. Erefu, x | "4 "perprifa , ze, f, Steuer, Abgabe, , Snnt über dad, was orentíd) gefe&et if. | re[n. 1 Miis " Süperrädo, fi , fum, Ére, übßerfchaben. U- —— pedum, die Huͤneraugen an den Fuͤſſen. in. % vd Vc dB Süperrütilo, dvi, ätum, 
mem. Prudent, f Süp.rfcando, di,-fum, £re, überfteiger , drüber fleigen. - ftrata vigilum, über dad a» — | ger der Wächter. Liv. Sentes fuperfcandunt fe- | pem, bie Dorne überfteigen, überwachien den 

are, uͤberſchim⸗ 

Zaun. Colum. ES 
Süperferibo, pfi, ptum, &re, drüber ſchrei⸗ | ben. -prefidis nomen, e$ Lamdupate Nas | nen, Modeftin. Id. 

, Süperfédeo, sedi, feffum, Tre, auf etmas 
fi) feßen. Amm. Marc. 2) unterlaffen ‚ blei⸗ ben laſſen, fparem , audfegen. - iftis rebus, 
dieje Dinge. Plaut. -labore itineris, die Reis I 
(E Cie io verborum multitudine, die vielen - Worte, Cic. Omnino narratione füperfeden- | dum, man muß die Erzehlung sänslich aqusſe⸗ Ben, Cic. - operam, die Mühe. Gell. - pu- 
gne , die Schlacht. Hirt. - (cribere, zu fchreis 
ben. Cic. - certare, zu fd Magen. Liv. - lo- 
qui, zu reden. Plaut. 3) in en Wind ſchla⸗ 
gen. - vifa , die Gefichter , ange. 
Aut. ad Her, +4) aufichieben. Frefo. - 
T Süperfédium, i, s, Frefa. + Süperfel- 

lium, i, z. Cxtublbed'e. Frefz. "es 1 Süperfeflio, onis, f. Cum in einem 
Nabel. Gloff... 2) Uns 

egi 3 Stranterbade bid an den 
terlaffung-_ - Comitatus, zum Grafengericht su 
fommen. Frefn. | SER. 

Süperfeffüs, a, um, unterlaffen. Apul. 

T Süperfignum , i, z. Flagge, Schiföfahne, 
Fein. N 
Süperstlio , ui, Tre, drauf ſpringen, dran huͤpfen. Colum, falio. m y b f d j9üpersifa, æ, f. Frefa. + Superfisio, . onis, f. Entziehung som Gerichte, da fid eis ner nicht ſtellen will, Frefz. * | Süperfifto, f'iti, ftitum, ére, drüber fle» hen, - aliquid, über ober auf etwas, Am- 

maian. 
u Süperfpargo, f. Süperfperzo, fi, fum, Ére 

drüber flrenem. - aliquid fade : Gal; auf et» 
was, e$ mit Galze beitveuen, Cato. fpargo. 

Süp.rfpício, fpexi, fpettum, ére, drüber fehen. Soli. fpecio. "ug E 
atum, are, übertreten, | Süperftagno, àvi, 

überlauffen. Amnis fuperftagnat, der Fluß tritt über, Zac. | 

Super- 

+ 
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j 7 Süperftätiönärius, i, 

gefordert wird, Cod, Th. 

ET" — - | 
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mean mcm m > i wre 

1 m. ein Machtmeis 
fur; ber. über Die Wachten gefeket iſt. Opt. 
M M. ze 

.. Süperftatutum, i, n. was über das Gefehe 

. Süperfterno, fträvi, fträtum,, ére, drüber 
beden, drauf legen. - pavimentum, titt Eſt⸗ 
fib. Colum. 2). Corpus obrutum ſuperſtra- 
tis Gallorum cumulis, ber Górper ded Bürger: 
meifterd ift überdeckt gewefen , indem ganze 
Hauffen Sallier auf ihn gelesen. Liv. 

Superftes , itis,-o. überfebend, _Ut fui li- 
beri fibi fuperftites effent, daß feine Kinder 
ihn überleben möchten. Cic. "Tiberio fuperftes 
fuit, er fat den "Tiberium. überlehet. Suet. 
Ita mihi atque huic fuperftes fis , ich wuͤn⸗ 
fche , daß da mich und ihn tiberfeßen mögen. 

_Ter. Superftes exftitit omnium , er hat alle 
überlebet. Suet. 2). übrig bleibend. - bello- 
rum, mach den Kriegen. Tac. 3) langer [e 
bend, - glorie fuz, ald fein Ruhm waͤhret, 
ter feinen Ruhm noch bey femen Lebzeiten wies 
der abnehmen fichet. Cie. = Reipublicae, ter 
die Republic zu Grunde geben ſiehet. Cic. 
4) beftandig bleibend: | Forma fuperftes, ein 
beftändiger Ruhm. Ovid. Superftes manfurum 
opus, Werk, ind immer bleiben wird, Ovid. 
$) - convivio, Der [este beym Gelack, der bi? 
zu allerlezt auébád(t, Sen. 6) erhalten, — eos 
quxso, ut fis fuperftes, ich bitte die Götter, 
daß du mögeft erhalten bleiben. Ter. Super- 
ftes dimidia-parte , der nod) halb erhalten wor 
den. Ovid. 7) gegenwärtig. Superftitem , 
utrumque monui, ne injufli abeant, ich ba 
be bende gegemmartig erimnert , ungeheiffen 
nicht weggugehen. Plaut. 8) - fc. teflis, modb 
febenber und gegenmártíger Zeuge. Fog. _ 

. Süperftillo, àvi, atum, are, drauf tröpfeln. 
oleum, Del. Apic. n ud 
- +Süperftitia, z, f. Aberglaube. Frefn. _ 

Süperftitio, onis, f. Aberglaube. - Judaica;Sil» 
diſcher. Quint. - anilis, altweiberifcher.Cic. - fufa 
eft per gentes, hat fid) unter den Voͤlkern ausge⸗ 
breitet, Cic. - tanta ex iftius fa&to mentes occu- 
pavit, fo groffer fat durch deffen Ihat die Oe 
‚mütber eingenommen. Cic. Superftitienisftir- 

es omnes ejiciende funt, man muß den 
Siberglauben mit Stumpf, und Stiel ausrotten. 
Cic. Imbutus fuperftitione, der von einem 
Aberglauben eingenommen iſt. Quint. 2) 
Zurcht für Gottheiten. Virg. 3) Foderung 
A tbie ordentliche und — gefebte Steuer. 

: yejn. 

Süperftitiofe, Adv. abergläubifcher 9meife. 
. dicere aliquid, etma$ fagen, Cic. - facere 
quid , mad fhun. Quint. F 

Süperftitiöfus, a, um, aberglaͤubiſch. Su- 
perftitiofa follicitudo, abersläubifche Bekuͤm⸗ 

-mermß. Cic. Facile ifta fuperftitiofa conci- 
pere, fib gar leicht diefe aberglaubifche Din- 
e einbilden. Cic. 2) m. ein Wahrfager, 

Meiflager. - hic eft, vera praedicat, ift die- 
(er, er fagt die Wahrheit, Plaut. fuperfitio. 

Süperftito , àvi, atum, äre, erhalten, 
regnum, Dad Reich. Enn. 2) übrig fen. 
alicui. Plaut. fuperfles: 

— 

Vater. Plart. 

die Arbeit. Virg. - fuis negotiis. U 

nn nn — — 

es 

Süperfto , ſtiti, ftitum, are, drauf ſtehen. 
- effedis , auf den Streitwagen. Liv. * 

Süperfträtus, a, um, drauf geſtreuet, 
Fr gedeeft. Liv. 2) - glacie, zugefrohren. 

rof. 

-Süperftruo, xi, &um, &re, drauf bauen. 
- tantas moles, fo groffe Lalten. Sen. 

Suberfubftantialis , e, überweientlich. Bibl. 
. Süperfum, fui, effe, übrig fent. - de Hir- 

til exercitu, von des Hirtii Armee. Cic. Tan- 
tum civium fuperfuturum exiftimabat, er 
meinte, daß fo viel Bürger übrig ſeyn wuͤrden. 
Cic. 2) überflüßig fen. - in definitione, itt 
einer Befchreibung. Cic. Ne. jam mihi verba 
fupereffe putes, damit Mi nicht meineft, daß 
ib einen Uberfluß an Worten habe. Cic. 3) 
ubertreffen , überfegen feni. | - alicui. doctri- 
na, einem an Gelebrfamteit. Cic. 4) barbe) 
feptt. Quum dixeris heri, te nobis fuper- 
futurum, da du geſtern gefagt, du wolleft bey 
und feyn. Cic. . 5) überleben. - patri, dei 

6) zurück legen. - labori , 
lp. - fuis 

rebus, feine Gefchäfte ausmachen. Up. 
Süpertégo, xi, Ctum, re, drüber deren, 

Pallad. 
TSüperténeo, ui, ntum , ére, über die 

Zeit und wider Recht inne oder zurück behalten. 
ren: 2 4 

Süpertitülus, i, m. Titel, Wberfchriftüber 
etwad. Frefn. 
i Süpertötus, ius, m, eit Sourtout, Re⸗ 

genfleid , (o man über bie andern Kleider git» 
bet, Frefn. 
T Süpertünica, ze, f. Frefn. + Süpertünt- 

cäle,is, v. ein Döerfleid , Uberkleid. Frefn. 
üperväcäneus, a, um, dergeblich, unnoͤthig, 

ad aliquid, zu etmad, Suet. | Pro fuperva- 
caneo &inutilihaberi, vor unnoͤthig und unnuͤ⸗ 
&egebalten mwerdem. Liv. Vereor, ne meas 
litteras fupervacaneas arbitreris, ich befor» 
ge, du werdet meine Briefe für vergeblich Dal» 
ten, Cic. 

Süperväcuo, Adv. vergeblich, unnoͤthiger 
Weiſe. - faelum, gefchehen. Ulp. 

Süperväcuus, a, um, überflüffig, tmb» 
thig. Habere multa fupervacua, viel unnds 
thige Dinge haben. Plin. Sec, Ipfa paftina- 
tio fupervacua eft in iis locis, das Hacken 
ift unnoͤthig an ſolchen Diten. Colum _Super- 
vacuum habeo defcribere , id) halte es für un⸗ 
nöthig zu beichreiben. Quint. N 
Süpervädo, fi, fum, &re, drüber gehen, 

drüber ſteigen. - munimenta, über die Feſtüngb⸗ 
werfe, Liv. 2) überwinden, überfleigen. 
omnes afperitates, alle Befchwerlichfeiten,. Sad. 

Süpervägäneus, a, um, oben über etwas 
herum fliegend, ſchweifend. Fe. 

Süpervägor, ätus fum, äri, fich zu weit 
auöbreiten, zu hoch lauffen. Colum. oh 

Süpervàlefco , lui, efcére , zu maͤchtig mero 
dei. Bi. , 

TSüpervannum, i, 2. Theil eimed if⸗ 
f$, Frefn, : i " ei 

Ppppp3 Süpervé- 
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1707 Superveho Superus 

Süpervého, xi, ctum, ére, drüberführen. 

2) Supervehi, drüberfahren , geführet werden, 
- montem, über einen Berg. Catull. _ 

Süpervénio, veni, ventum, ire, drüber font 

men. Ulcus ulceri fupervenit, es fommt ein 

Gefchwür über dad andere. Celf. Si quis 
eam fupervenit humor, wenn einige Feuchtig- 

feit drüber fommt,gehet. Colum. 2) darzu kom⸗ 
men, - lztitie alicujus, zu eined Freude Liv. 
3) über den Hald fommen, - munientibus , 
denen, fo an der DBefeftigung arbeiten, Liv. 
4) befteigen , au(fteige, Supervenit taurus 

juvencam , ber Drummer beiteiget bie Sub. 
Colum. - aliquam ftupro, eine ſtupriren. Ovid. 

4) gusor fommen. - hoftes, den Feinden. 
eget. | 

m Süperventor , Oris, t. Der ungefebr darzu 

femmt, T2) ein Bürge, der für einen gut (aat. 
Frefn. T 3) ein Straffenräuber, Bandit. 
+4) einer der Soldaten, [o den Gem zuerſt an 

iffe muften. Id. greiffen muſt m, die Darzufunft. Superventus , US, ftu n: 

alicujus, eincó, Plin. 2) ein feindlicher Eins 

fall. Veget. + 3) Anfall auf der Giraffe. 
Frefn. 

Süperveftio, ivi, itum, Ire, überfleiden, über: 

ziehen, - tenui folio, mit einem dünnen 35latte. 

Plin. 
+ Süpervi&us, us, m. Soft, Unterhalt, Ali» 

mente. Frefn. M 
Br * v s. 5 

Auffehen haben. Frefn. _ 
N acid onis, f. bie Aufficht. Frefn. 

Süpervivo , Xi , € um ,, ére s ‚überleben, 

- pon diu fiiis, feine Söhne nicht lange. 
lin. . 

m um, (uf etwas geftrichen. Süperun&us , a; 

Scribon. fuperungo. > 

+ — ne. onis, f. die Eintauchung, 

Art einer Strafe, da einer unterd ZBaffer gt 
ftedt, ſedoch aud) lebendig wieder beraud gezo— 

gen wird. Frefn. — 9T a1 

Süperungo, nxi, n&um , ére, überftreichen, 

beftreichen. - lippientes oculos, die triefenden 

Augen. Celf. : | 

Süpervólíto, Avi, ätum, äre, oft drüber flie- 

gen. - te&ta, über bie Häufer. Virg. 
Süpervölo, avi, ätum, äre, trüber fliegen. 

- totum orbem, über die ganze Welt binmeg. 
Ovid. 

: 

Süpervolvo, vi, ütum, ére, drüber welzen. 

- cylindrum, eine Walze, Art eined Ackerwerk⸗ 
zeugd, dad Feld walzen. Colum. 

Süpérus, a, um, der oben ift, ber Dbere. Li 
men fuperum , die Oberſchwelle einer Thüre. 

Plaut. Homo fpe&tator {uperarum rerum & 

coleftium , der Menich ift ein Betrachter der 
ober unb himmlifchen Dinge. Cic. Ex fupe- 
ro, ton oben herab. Lucret. 2) In domos fupe- 

ras fcandere, in den Himmel fteigen. irg. 

Regnis fuperis detrudere Jovem, Den Syupiter 

aud dem Himmel vertreiben. Virg. 3) m. plur. 
der Himmel. Supera alta tenentes, Die im 

ee! wohnen, V.rg. 4) die Höhe. Supera 

emper petere , jederzeit in die Hoͤhe fleigen. 

Cic. 5) m. plur. die Gutter, die Simmelébür 

vifum, re, auffehen, 

! 

Supinator Supparatura 1708 .-— 

ger. Superi incomati funt, die Götter haben 
noch nicht gegeſſen. Plaut. Precari fuperos, 
die Götter anrufen. Virg. Rex fuperüm, der 
König der Götter, Jupiter, Ovid. 6) ledig, 
noch übrig. Plaut. fuper. — 

Süpinätor, oris, m. der zurück beuget. 2) 
Mufculi fupinatores, die hinterwertd Fehrenden 
Mauslein an der Hand. Woyt. 

Süpine, Adv, ünachtſam. - beneficia acci- 
pee Wohlthaten annehmen: e 

, Süpinitas, atis, f. die Zuruͤckbeugung. 2 
die Faulheit, Trägheit. Quint. nr 

üpino, àvi, atum, äre, zurůck beugen, rüdf» 
mertó wenden. - manus, Die Hande. Quint. - 
os, das Geficht. Stat. Nafum nidore fupi- 
nare, den Kopf zurück und die Nafe in die Hoͤ⸗ 
he halten, damit man defto beffer riechen, ſchno⸗ 
perti fünne, was fo gut rieche. Horat. 2) auf 
den Rücken werfen. -. juvenem, bem jungen 
Menfchen. Stat. 3) ftols machen. - aliquem 
enen, machen, daß er pie Nafe in Die Höhe redt. 
Sen. 4) rumwenden. - glebas, die Erdfiöfer. 
Virg. 5) fpaunem. - arcum, einen Bogen. 
Stat. fupinus. | Ä 
, Süpinumy i, ». rt eines Mortd, fo mit 
in - Infinitivos der Verborum eingerückt 
wird. 

Süpinus, a, um, ruͤckling, auf dem Rüden - 
liegend. Cubat in faciem , mox deinde fupi- 
nus, er liegt auf dem Gefichte, und bald. darauf 
auf dem Rüden. Juvenal. 2) überrücd gebo⸗ 
gen, ruͤckwetts gebogen, Manus fupinas ad coe- 
lum t.ndere, feine zuruͤckgebogene Hände gen 
Himmel aufbebeu, Liv. Niotus corporis fupi- 
nus, fibertüdó gebogene Bewegung des Leibes. 
Cic. 3) faul, trage, nachläßig. Multa refe- 
rens de Mecznate fupino, da er gar viel von 
dem faulen, commoden Mecanate fagt. Juvenal. 
Supina aure audire, mit tragen Hhren subi» 
reu. Martial.  Supiniores delicize , fchlechte 
Crgf(icbfeiten. Id. 4) bergam. "Tibur fu- 
Kal dad bergichte, auf einem Berge liegende 

ibur. Horat. $) hoch. Jactus fupinus, eitt 
Schuß in die Höhe, weil fich einer darbey zurück 
beugen muß. Liv. 6) ruͤckwerts gehend. Cur- 
fus fluminis fupinus, Fluß, der ruckwerts läufft. 
Ovid. 7) ftols, hochmuͤthig, nachdem als ders 
MM Karren den Kopf halb überrüdfé tragen. 

erf. " 
Süpo, àvi, atum, äre, werfen, Feff. 2) an⸗ 

binden. "Accius. Vox obfoleta. 
Suppa&tus, a, um, unten befchlagen. - au- 

ro, mit Golde. Plaut. pango. | 
—— avi, atum, are, bemaͤnteln. 

of). 3 
Suppallor, atus fum, ari, etwad fchmeicheln, 

sareßiren. Plaut. | 
Suppar, páris, o. faft gleicb. - huic stati 

Critias, diefer Zeit ift (aft gleich, faft zu Diefer 
Zeit bat auch Critias gelebet. Cic. | 
Suppärästtäbunde , Adv. auf eine ſchmei⸗ 

chelnde, (iebfofenoe Art. Cod. | 
Suppäräsitor, ätus fum, ari, fehmeicheln, ca» 

refiren, nach Art der Paraficorum. - patri, 
dem Bater. Plaut. » — $9 

Suppärätüra, e, f. die Erfekung. Tertull. 
Suppä- 

! 

1 

aiti mie somete dl m 



NEM Ur N | mm: p LU : 
d / " 

| 3769  Supparo Suppeto - 
‘+ Suppáro, àvi, àtum, äre, an die Stelfe ſetzen. 

Tertull. 

— 

. Si vita 

" Suppärum, i, 7. Plaut. Suppärus, i, m. ein 
feinen Kittel, ein Hemd, €tüd ber Frauenklei⸗ 
dung. ,eff. Supparo indutam effe, ein Hemd 
an haben. Afran. 2) kleines Segel über dem 
gröffen « fo zu oberft am Meftbaume angemacht 
ift. Lucan. 3) jeted Segel. Stat. 4) Stüd 
der Kleisung der Gartbaginienfer, Pef. $) 
Unterhemd der Mannöperfonen. Varr. ap. Non. 
6) Greuf& von Leinwand. Fel. 

Suppátens , tis, o. etwas offen ſtehend. 2) 

frey. Suppatentes campi, die freyen Felder. 
Apul. \ 
Suppödäneum, i, z. ein Schemmel, uf. 

ſchemmel, Fußtritt, Vergleichen fonterlich vor den 
boten Betten ſtunden Greg. M. T2) ein Steig 
bügel. Frefn. 3) Bretiein oder Stoͤcklein an 
den Creutzen, worauf die Schächer mit den Fuͤſſen 
unden. Pitijc. 

à Sup An , onis, f. die Darreichung, 
Vorſchub. - bonorum, guter Dinge. Cic. 

Suppédito, àvi, atum, äre, darreichen, vor» 

firecfen, an bie Hand gehen. - oratoribus mi- 
rabilem copiam dicendi, beu Kednern eine bez 

fondere reiche Materie zu reden. Cic. - aperte 
pecunias contra Lentulum, vffenbartich Geld 
wider den Lentulum. Cic. - alicui de thefau- 
ris fuis, einem au feinen Schäken. Cic. Proe- 
cidere fiftulas, quibus aqua fuppeditatur lo- 
co, hie Röhren abbauen, moburd) einem Drte 
dns Waffer zugeführet wird. Cic, 2) borgem. - 
a fociis, von feinen Compagnons. Cic. 3) vor⸗ 
ander fen, bey der Hand (enn, da ſeyn, fid 
inden. Quocumque loco bona fuppeditant, 

ibi beate poffumus vivere, wo nur Dad gute zu 
Hinden , da fünnen wir auch glücflich leben. Cic. 
Oratori facile fuppeditat omnis ornatus, €i» 

nem Redner ftebet leicht alle Sieratb zur 2 
Cic, 4) guug fenn, zureichen. - ad vietum, 
zum Unterhalte. Cic. 5) haben, Charte tibi 
non fuppeditan:, du haſt fein Papier. Cic. 6) 

fippeditaffer, conful faétus effet, wenn 

er wäre [ebem geblieben, wäre er Burgermeiſter 
worden, Cic. +7) unter die Fuͤſſe treten. In- 
feript. 

Suppédo, di, re, einen Fleinen Pup geben 
faffeu, fid ei wenig Luft machen, Cie. 

Suppendo, di, fum , ére , aufhängen. Plaut. 
Pro fufpendo. ; 

Suppernätus, a, um, Dem die 

Schweindichinfe abgehauen. Fe. __ 
Suppétie, & Ace. Suppetias, f. Hülfe, Bey⸗ 

fland. Suppetie mihi funt domi, ich habe mei» 

cui ferre, einem Huͤlfe leiſten. Plaut. Suppe- 

d advenire.-14. - venire, zu Hülfe kommen. 
af. 
Suppétior, ätus fum, Ari, helfen, Hülfe (eis 

fen, zu Hülfe kommen, - feni, bem Alten, 
A pul.. fupvetie, 

Suppéto, ivi, Ttum, ére, 

eher meife um etwad bitten. lip. 2) vorhan⸗ 
den [epa , fich finden, da fenn, zur am ſeyn. 
Abunde ſuppetunt facultates, e$ ift Vermoͤ⸗ 
gar geing da. Plaut. Mihi ad remunerandum 

| habe, Cic. 

| ce TOgare , 

heimlich, betrüali» | 

Suppilo Supplex T/ro 
fuppetit nihil, ich habe nichtd , wemit ich eb 
wieder erfeßen fönne, Cic. Suppetit mihi per- 
petuus cibus, ich babe mein fteted Eſſen. Plaut. 
Non fuppetit confilium, €8 findet fid) fein Rath. 
Cic. 3) zulangen, äureichen, genug ſeyn Co- 
pie non fuppetunt fumtibus, das Vermögen 
langt zu dem Aufwand nicht zu. Cic. Suppe- 

| tunt in hane rem feliciter cetera, dad übrige 
ift zu diefer Sache gar genug. Cic. 4) Si vi- 
ta fuppetit, wenn ich lebe, menn ich daß Leben 

5) Utinam dictis fa&ta fuppetant, 
Bem nur die That mit den Worten autrafe. 

aut. ; 
Suppilo, àvi, itum, are, die Haare unten 

wegrupfen. 2) heimlich fehlen, berupfen, - 
aliquem, einen; Plaut. 

Suppingo, pégi, pactum, &re, unten dran 
heften. Plaut. pango. 

Suppinguis, e, ein wenig fett. Cel. — 
Supplantälis, e, tnter die Fußſohlen gehörig. 

Supplantalia fc. medicamenta, Arznenmittel,die 
man einem Patienten unten auf die Fußſohlen 

/ 

| bindet. Woyt. 
t Supplantäneus, i, m. Frefn. f Supplam- 

titor, Oris , m. eit Untertreter. [nterpr. 
Iren. Supplantatio, onis, f. Webertretung. 

Supplanto, avi, ätum, are, ein Bein fteifem, 
Bein unterhalten , daß einer darüber fallen 
muß. - aliquem, einem. Cic, 2) unter die 
Füffe treten Lxcils- 3) zumperlich ausſprechen. 
- verba, die Worte, Perf. 4) betriegen, 
übern Stock ſtoſſen, übern Toͤlpel werfen. 
5) unten pflanzen , drunter pflamsem, | 6) 
fenfen. - vitem, einen Weinſtock. Colum. 
planta. 

Supplémentum, i, y. Ergänzung. - feribe- 
re legionibus, die Legignen recroutírem, Cic, 
t2) Steijegelo , Geld auf den Meg. Frefn. 
fuppleo. 

Suppleo, évi, etum, ere, ergänzen, was 
noch feblet, - librum, ein Buch, ed vollend 
fertig machen. Suet. 2) befe&en. - navem 
remigio , ein Schiff mit Ruderpurfchen. Liv. 
3) erfeßen, wieder voll machen, recroutiren. - 
legionem, eine Legion. Cef. 4) voll maden. 
- gregem, eine Heerde, Virg. - bibliothe- 
cam , die Biblisthec. Cic. 3) anfülln. - 
fiftellam, dad SKörblein. Colum. 6) helfen. 

| - remis Zephyros, den Winden mit bem Rudern, 

Huͤften wie ein | 
pleo. 
Supplétio 

Frefn. 5 \ [ 

Supplétus, a, um, erfeht, ergaͤnzet. - ex ali- 

onis, f. die Erſetzung. 

Ang ^ se mei | quo, von oder mit etwas. Cic. 
ne Hülfe (con zu Haufe, Plaut. Suppetiasali- | ̂ Su Supplex, fcis, o. der vor einem auf die Knie 

| fällt, fich vor einem demüthiget. - ultro omni- 
| bus, der folched von freyen Stuͤcken vor allen 
ift. Plaut. Ut fibi fimus fupplices, 
ihm follen zu Fuſſe fallen. Cic. 2) bemütbig. 
Verbis fupplicibus orare. Cic. "Voce fuppli- 

mit Pemütbigen Morten bitten, 
Ovid. Verbis fupplicibus placare aliquem, 
einen mit demüthigen Worten verfühnen. Ovid. 
3) Suppficant, ^Supplicum precibus repu- 
gnabat , er nahm die Supplicamten nicht am. 
Curt. 

T Suppli- 

daß wir 
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un 

Supplicämen, inis, Bi 

— , i,m. eine bemutpige Bitte. 
"Arnob. 1 | o S2 

Supplicans, tis, e. bemütbig bitten. Ter. 
Supplicanter, 44v, bemhütbig. Sedul. 
Supplicatio, onis, f. aufferordentliche® Feſt 

bep den Römern , beſtehend in einer ſollennen 
Proceßion indie Tempel, Oder Beſuchung der 

emwpel, fo entweder um Abwendung eines De» 

——— Ungluͤcks als ein Bußtag, oder zum 
anf wegen erhaltenen Sieges u. D. g. als ein 

Gyauffeit, ein, zwey, bis 15. Tage lang gefeyert 
wurde. Suet. - diis immortalibus pro fingu- 

lari eorum merito meo nomine decreta eft, 

ift defchloffen worden, den unfterblichen Goͤttern 
für ihre Berdienfte in meinem Namen zu feperm. 

-Cie, : - quindecim dierum, auf 15. Tage. ‚Cic. 

. ad omnia pulvinaria, fo tit allen Tempeln zu 

cefebrirem. Cie. 2). Bitte oder, Einkommen mi: 
eer ein Rechtsurtheil der hoͤchſten Gerichte. 
Digeft. 3) Bitte um eine Gnadenſache. JE. 

Supplicäcor, oris, m. ein demuͤthiger Bether. 
rud. AE dens 

I Supplicätörius, a, um, dad demuͤthige Bit⸗ 

ten angehend. Littere fupplicatori® , eine 

Supplic. ZMattb. Par. —.—. 
Supplícíter, Adv. mit gebogenen Knieen. 

2) demüthig, - poftulare. Liv, - petere. Id 
- orare, bitten. Liv. - loqui, rede. Caf. - 

mittere litteras, ſchreiben. Cic. ; 

Supplícítus, Adv. fußfälliger Weife. Ju- 

inian. 
: Supplicium , i, = ‚Öffentliches Bitten zu 
een Göttern, und a(fo fo viel als Supplicatio. 
Diis immortalibus decernere fupplicia , be: 

fchlieffen , ordnen, daß ein Dffentlicbeà Berhfeit 
angeftellet werden (oil. Sal. 2) Seichenf, ei 

ned Gunſt Damit zu erhalten. Fero fupplicium 
ad amicam meam, ich bringe meiner Courtoiſie 

ein Präfent. Plaut. 3) eine Leibed Strafe für 
begangeneó Verbrechen. — excogitare, aus⸗ 

denfen. Cic. - irrogare, anthun. Acon. Sup- 
plicio afficeze,, mit einer Lebensſtrafe belegen. 
Cic. Ad fupplicium trahere. Cic. - rapere, 
ob facinus, wegen einer That zur Strafe Die 
fchleppen. Cic. Sumcre fupplicium de aliquo, 
einen firafem Cic. 4) Mater, Quaal. Cic. 
5) Wunden Curt. M us 

Supplico, àvi, àtum , äre, demüthig bit 
ten, aufleben. - alicui pro aliquo, einen für 
einen. Cic. - Deo ture & vino, Gott umd 
ibm Weyhrauch und Mein opfern, Plaut. 
2) betyei.-. - in-fano, in dem Tempel. Plaut. 
+3) eine Neverenz vor einemmachen. Frefr. 

Supplícue, Adv. demüthig. Apul. 
Supplödo, fi, fum, ére, ſtanipfen. - pe- 

dem, mit dem Fuſſe. Cic. 2) ausraufchen, 

ein Geräufch machen, wenn man weiter etwas 
nicht mit aufbren will. - calumniam , die fal- 
(de Stage. Macrob. plaudo. 

Supplofio, ónis, f. das Stampfen. Cic. 
f Supplumbo, avi, ätum, äre, untertau— 

chen, erfauffei» - in flumine, in einem Fluſſe. 
Fre[n. 

Suppoenttet, f. Suppznitet, uit, ere , fib 68 
ein wenig gereuen laſſen, Cic. 

m. Guil; Brit. Sup- | 
en, drunter fehen. - cxemplum epiftole , 
—— e 0 QU ER E ) untere 
gen. - ova galline, Gper ber Henne zum 

Bruͤten. Cic, 3) unterfehieben. -. falfum te- 
ftamentum , «eim falfched Teſtament. Cic. - 
puerum , ein Kind. Ter. 4) drunter ſtecken. 
- colla jugis, die Hälfe unter Sod). Ovid. 
3) unterwerfen. - aliquid judicio alicujus, 
eiwas eined Urtheile. Ovid: 6) - aliquem tu- 
mulo. Ovid, -- humo, einen begraben, beers 
digen. Ovid. 7) - falcem ariftis, dad Getreide 
abmahen. Virgil. 8) - aliquem, einen ander 
an die Stelle feren. Cic. T 

Supporte, ävi, ätum äre, zuführen. - rem 
frumentariam , Getreide, Proviant, Caf. - 
quid navibus, etwas zu "Schiffe. CajJ. ad 
Cic. +2) überlaffen, abtreten. Frefn. 73) 
(een von wad machen, ausnehmen, übertragen. 

Suppösitio, onis, f. die Unterlegung. 
ovorum, der (per. Colum. 2) die Uñterſchie⸗ 
— - puer; eines Kindes. Plaut. ſup- 
0n0. 7 
Suppösititius, a, um, untergeſchoben. Varr. 

uppono. | Ims 
Suppösitörium, i, m. ein Zaͤpfgen, bergleis 

chen man einem itt den Hintern ſteckt um den 
Leib zu eröffnen, eine Stechpille, Stuhhaͤpf⸗ 
— t 2) ein Schemmel, Fußtritt. 

of). L 
—— i, =» Grund einer Mei⸗ 

Suppösitus, a, um , untergefeht: 2) einges 
fehoben. - in alicujus locum, an eines Stelle, 
Cic. 3) drunter geleget. Virg. PW 

Suppoftrix , icis, f. eine Interfchieberim - 
puerüm, fremder Kinder. Plaut. | 

Suppoftus, a, um, tuntergefeht. 2) Saxa 
fuppofta colo, Steine, Felſen, fo bid am 
cen Himmel reichen , und folchem gleſchſam 
us Stüpen  untergefeBet. find. Su. fappo- 
itus. 1 - 
Suppr-ffe, Adv, niedergedrüdt. 2) heints 

li. Gell. 3 : he | 
Suppreflio, önis, f. die Unterdruͤckung. Cic. 

2) - nocturna, dad Nachtdräden, der Alp. 
Plin. 4) Beritopfung , DBerfchlieffung einer. 
natürlichen Ausleerung. Woyt. 4) - alvi f. 
fecum alvinarum , die Hartleibigfeit , vers 
ftopftet Leib. Id. 5) - lochiorum , Verhal⸗ 
tung der Reinigung nach Der Gebuhrt. Id. - 6) 
menfium,, 'verhaltene , verſchloſſene monathliche 
Reinigung, ld. 7) - urinze, verfchloffener Heim, 

oyt. go 
Suppreffor, Oris, s. ein Unterdruͤcker. 2) 

ein Menfihendieb, Calliſtrat. Fet. ) 
T Suppreffum , i, v. Art einer Pferdekrank⸗ 

heit. Frefn. aun 
Suppreffus, a, um, untergedruckt. Naves 

fuppreffe, untergedruckte Schiffe, weil fie zu 
voll geladen. Fuftin. 2) unterdrückt, verbiffen. 
Suppreffus dölor, verbiffener Schmerz. Lucan. 
3) zurüc gehalten. Supprefla fuga, gehitts 
perte. Gíucbt. Ovid, .4) gedruckt, fun, 
Supprelum mentum, fur$ Sint Varr. 

| $) htint» 

Suppóno, pöfui, pösitum, ére, unter ſe⸗ | 
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. eera, fachte reden. Cic. Suppreflior oratione, 

- eu, verbeiffen, nicht merfen laſſen. - zegritu- 

zu Citer werden, Sanguis fuppurat, dad Blut 
‚Wird zu Citer. Colum. Si quid im corpore | mian. 

1713 Supprimo Supra Supradi&us ^ Sura 1914 
3) heimlich, leiß, (ade. — Voce fuppreffa di-| Sprgfalt, daß nichts drüber fep fan. Cic, Pir 

* am » Bar pum nihil fupra effe 
poflit , iſonis Liebe ift fo groß gegen und 

| daß nichts drüber ſeyn fan. Cic. 2) eben. Su- 
pra, infra, dextra, finiftra, ante, poft, oben, 
unten, rechts unb links, vorn uud hinten. Cic. 
us fupra fcripfi, was ich oben geſchrieben 

babe. Cic. 3) mehr. Patiens inediz, algo- 
ris, vigilie fupra, quam cuiquam credibile 
eft, ber mehr Hunger, Kälte, Wachen vertras 

der ziemlich achte ober Teife redt. Cic, ſup- 
imo. 
P Sunprimo, preffi, preffum, re, unterdruͤ⸗ 

dinem, feine Bekuͤmmerniß. Cic. - iram, den. 
Zorn. Ovid. 2) unterdrüden, zurück halten, 
- lacrimas , die Thraͤnen. Propert. - fletum, 
Dad Weinen. Id. - querelas, die Klagen. | 
Ovid. 3) unterdrüden, behalten, - pecu-| gen, aló einer glauben Pan. Sau, 
niam, Das Geld. Cic. 4) einhalten. - impe-| Süprädictus, a, um, oben gejagt, Hor. 
tum, den Sturm. Liv. 5) einftelfen. - iter,| TSüpräjunetärius, i, m. ein Audführer der 

' pie Reife, den Marfch. Liv. 6) anhaiten. -| gerichtlichen Ausſpruͤche. Frefn. 
üprämitto, mifi, miffum, Ere, drüber fe» 

Beil. 2) ankingen, verflagen. Frefn. 
Fabi re , fnis, m. ein Zuname. 

YefBas-i5 de t 
S Süpräpons, tis, m. Theil eines Schiffs, 

n. 
"bil 3, um, — nn 
3X. Suprapolitum exemplum, torbéraefeste 

Erempel. Cic. j geir® 
süpráfcriptus , a, um, oben geſchrieben. 

frena, die Zügel. Ovid. 7) - claffem, die Flotte 
vor Anfer legen. Nep. premo. 
Supprömo, mfi, mtum, ére, hervorlangen. 

Plaut. bo ; 
PONO: i, m. ein Kellner, Weinzaͤpfer. 
aut. | 
Suppüdet, uit, ere, fich ein wenig ſchaͤmen. 

Suppudet me illius rei, ich frhame mich ein 
wenig ded Dinged. Cic. ! 

: Suppürans, tis, o. Eiter machend. Suppu.| . 
rantia fc, medicamenta, Arzneyen, qo Eiter ver» | Cic. AER i 

sirfachen. Woyt. T Süpraftans, tis, m. Vorſteher, Vorgeſetzter. 
- Suppürätio, onis, f. bít Giterntg , die Frefn. — di 
Schwärung. Piin. T süpraveftis , is, f. eim Wappenrock. 

Suppüräcörius, a, um, deu Citer erweichend.| Frefn. Mine | 
Sr dus medicamenta, vergleichen Ara) T Süprävita, se, f. Ceibgebinge einer Frau, 

neyen. Pin. G 
Suppürätum, i, 7. ein Eitergeſchwuͤr. Plin, 

" Suppürátus, a, um, geſchwoͤren, voll Giter. 
en. 

* Suppüro, àvi, ätum, are, eitern, ſchwaͤren, 

refn. 

gang. Frefn. 
Supr&mätus, us, m, die Hoheit. Leibn. 
Süpremitas, atis, f. Die Hoheit Am- 

fuppurat, menm etwas im Leibe fdymdrt. Klin. |  Süpremo, Adv. zuletzt. - exire , davon ge» 
2) übel gerathen. — Voluptates. fuppuraturze , | heit. Plin, 2 
Wolluͤſte, (o übel ausſchlagen. Sen. pus. Süpremus, a, um, höchft, febr bod). Mon- 

Suppus, f. Süpus, a, um, rücklingk. Lu- | tes fupremi , die höchften Berge, Virg. Su- 
ci. 2) m. At eined Wurfs mit ven Talis. | preme Jupiter, bücbfler Jupiter, Ter. 2) ber 
Ifidor. VAT Ichte. Supremus vite dies, ber [e&te Tay des 

‚ Suppütärius, i, m. ein echenmeifter. | Lebend. Cic. Supremis fuis.annis, im feinen 
Tertull.  |le&ten Jahren. Plin. Honores fupremi , die 
"s Süppütátor, Oris, m. der rechnen fetu, ein legte Ehre, dad Begraͤbniß. Ovid. Iter fu- 
Rechner · - acutifümus , febr ſcharfſinniger. premum carpere, feine letzte Reiſe antreten, 
Firnic. ſterben. Horat. Tempus füpremum, die (efte 

wovon fie mad) des Mannes Tode (eben fam, - 

T Süprema , e, f. Abendseit, Sonneuunter⸗ | 

. Suppüto, ävi, ätum, äre, unten abfehneiden. | Zeit, der Tod. Horat. Suprema tabula; te- . 
- aliquid, etwas, Plin. 2) übernehmen, -| ftamenti, Seftament, mad bem fein anders 
xationem, bie Rechnung ziehen. Plaut. mehr gemacht worden.  Dige/. ^ Suprema 

Süpra, Prepof. cum Acc. über, Supra Ju-| Neronis, (este Zeiten be Neronis. Pliz. 3) 
mam funt omnia eterna, über ven Mond ift, dufferft, groͤſt, aͤrgſt. Macies fuprema, die 
alles ewig · Cic, Supra volat ardea nubem, aͤuſſerſte Magerfeit. Virg. Supremum fup- 
ein Reiger (liegt über die Wotfen, b) Supra|plicium , die grbfte Lebenäftrafe, Cic. 4) 

" quinquagies caput perfricandum eft, der Kopf Ordinare fuprema fua, fein Seftament machen, 
e ilt über 5o. mal zu frauen. Celf.. Supra duos| Modeftin. Fi. 5) Suprema alicujus deflere 

—* fapor non permanet, über 2, Monat eines o) "bemciben, dac. 6) Solvere alicui 
bleibe der Geſchmack nicht gut. Colum. | Supra; fuprema, einem die lefte Ehre erweifen, parema 
ducenta millia hoftium occidit , er hat über| i 

200009, Feinde erleget. Liv. c) Supra mo-| mahlzeit halten. Tertul. 
dum, über bie Manffe. Cic. Supra vires, über) T Süprinus, i, m. der mit einem zweyer 
bab Mermögen. Hor._ Supra fpem humanam, | Schweitern Sohn ift. Frefn. Pro fobrinus. .. 

über menſch iche Hoffnung. Liv. ID) Adv.| Süra,x, f. die Made , dickes Fleiſch hinten 

über. .- imponere aliquid , etta feten. Cic.| am Uuterbeine, dergleichen allein die Menfchen 
tà accurate, ut nihil fupra, mit (9 grofler| haben. - tumens, Qifev Hor, - teres, runi e^ 

t Part. L Divi, U. Q44434 Hos 

tiren. Tac. 7) Suprema coenare, die Henferde - 
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1715 Surcarium Surgerie 
Hor. Suras ubi adfpicias, fcias, eum poffe | 
gerere craffas compedes, wenn du deffen Wa— 
ben aufiebeft, ſolteſt du wohl glauben, daß er 
Brave dicke Beinfchellen ertragen koͤnne. Plaut. 
2) dad ganze Bein. — Evin&ta fura cothurno, 
die bobc Schuhe an hat. Virg. 3) Stiefel. Ju- 
venal. 4 m. Zuname der Lentulorum, von 
den diefen Waden. Cic. 5) c. Saur, Gall. Sour, 
Fuß im Luxenburgiſchen. Aufon. 6) Plur. 
ehmalig.6 Volk in Staliem.. Plan. 
+ Surcárium , i, ». Stuͤck der Kleidung, 

fo man allemal über den Leib zog, ein Hemd. 
Vol. 1 ; ; 

Surclo, ävi, atum, äre, mit Schwippen , 
Schöflingen zufammen binden. Apic. 
+ Surcotium , i, 7. re eineó Kleider, 

Frefn. x5a 
Surcüläceus, a, um, wie ein Schoß geftalt. 

Plin. furculus. 
+ Surcülämen , Ynis , s. ein Pfropfreiß, 

Frefn. Fox 
Surcülànus, a, um, 31 den Schößlingen 

gebdrig. Parr. 2 
Surcülaris, e , 049 viel. Schoͤßlinge treibt. 

Colum. Jurculus. - 
-Surcülo, àvi, atum, äre, die unnuͤtzen Schoͤß⸗ 

linge megfchneiden. Colum, furculus, _ 
Surcülofe, Adv. von Sprößlingen zu Sproͤß⸗ 

linge, - arefcere, verdorren. Plin. 
Surcülofus, a, um, vom Schoͤßlinge oder 

Sprößlinge. Plin. ſurculus. A 
Sureülus, i, a. der Jahrwachs eines Baums, 

dad junge Holz, fo er im einem Sabre treiber. 
Varr. 2) ein Schoͤßling, der am den ftarfen 
Aeſten der Bäume auswächſt und afb unnuͤtze 
und (did weggefchnitten wird. 3) em 
Mfropfreiß. Da mihi ex ifta arbore, quos fe- 
rain, furculos, gieb mir von diefem Baume einiz 
ge Reiſer, die ich kan pfropfen laffen. Cic. 

Surdaönes, um, m. ehmaliged Volk in Spa— 
nien. Plin. ; 

Surdafter, ftra, ftrum, übel hoͤrend, Kalb 
taub. Cic. furdus. 

Surdaftrum, i, », eine Trummel, fo mit hoͤl⸗ 
zern Kloͤppeln oben und. unten gefchlagen wird. 
Kircher. ap. Walth. 

Surditas, atis, f. bie Taubheit. Cic. 
Surdus, a, um, taub, nicht hörend. - in re 

aliqua, in einer Sache, fie nicht verftehen. Cic. 
- varietates vocum nofcere non poteft, ein 
&auber fan die Abwechſelungen der Stimmen 
nich; vernehmen. Cic. Aures furdz , taube 
ren. Ovid. 2) unempfindlich. - ad mu- 
neri, der feine Geichenfe nimmt. Ovid. 3) 

Surdæ fores, da niemand höret, menn men 
ges dran flopft. Ovid, 4) Buceina furda, 

rompete, fo man nicht recht höret, eine Spur; 
bite. J^venal. 5) Nomen furdum, unbekann⸗ 

ter Nime, vor dem man nicht viel hoͤret. $7. 
6) Surdus color, Farbe, die man nicht erkennen 
fau, verſchoſſen ift. Plin. 7) dab man nicht vie- 
chet Perf. 8) Surdum teftimonium , ein fchrifts 
lich Zeugniß, off. 

.  Surena, &, f. Art einer Schnede, Varr. 
‚Surgeri&', àrum, f. 

Guienne in Eranfreich, 

— 

e 

« Surgeres, Stadt in 

RN ERS en. | UN 

Surgo Surrentinus 1716 
Surgo ,furrexi, furrectum , re, (für Surri- 

g0,) in Die Höhe richten. - lumbos, die ette 
den, Plaut. 2) eufficben, - e le&to, Ter. - 
de toro , aus dem Bette Propert. - a men- 
fa, vom Tiſche. Cic. - fella, som Stuhle, 
Sal, - ftrato, von ber Streu. Virg. - cu- 
bitu, vym Schlafe, Cato. - multo ante lu- 
cem, lange oor Tage. Cic. - de notte, bet 
act. Hor. - ad dicendum, sumi reber, Cic. 
- in fomnos, fihlafen gehen. Jai. Macc. 3) 
fich erheben, in die Höhe fteigem. — ZEquora fur- 
gunt, das Meer erhebt fich. Yırg. Aqua furgit 
in modum tumuli , das Waſſer fteiget mie Hüs 
gel, wie Berge in die Höhe. Ovid, JEdes fur- 
gunt, das Haus fleiger in Dic Höhe, Wird im» 
mer büber und höher. Plin. Are de cæſpite 
furgunt, ed wurden Altäve von Raſen aufgefühs 
vet. Sil. 4) aufgehen.  Aftra ignea furgunt, - 
die Sterne gehen auf. Virg. Surgit aurora, 
die Muürgenröche bricht om. Vig. 5) in die 
Höhe wachſen. Fruges nitide furgunt, das 
Getreide waͤchſet (chó, Lucret. Frutex furgie 
in altitudinem , der Strauch waͤchſt zu einer 
Hoͤhe. Colum. 6) anfangen, entiteyen. Pralia 
furgunt acerrima , €6 entfliehen, erheben fich 
icharfe Scharmüßel: Ovid. Surgit pugna, die: 
Schlacht gehet an. Virg. Surgit rumor, (8. - 
entiicher eine Kede. Tac. Venti furgunt, es 
entiteben die Winde, erheben fich, fangen an au 
wehen. Virg. 
T Surgotum, i, . Art eines Zeugd, Vol. 
suria, &, f. Surſee, Stadt im Schweißeri> 

[hen Canton Lucern. is T" 
f Suriani, orum, m. ehmalige Knechte und 

Tributbare Keute ür dent gelobrem Lande, die 
ſonderlich den Feldbau beitelieten. Frefn. — 

Tf Suricum , i, s». Ast eined Gietreitel, 
Frefa. e 

. Surio, ivi, Itum, ire, fäufig ſeyn, eigente 
lich mie ein Eber oder Sadjd. 2) fid) mie ein 
jedes mannliched S bier und alſo end) (onbers 
lich mie Die Fifche gern begehen wollen. a’pal. 
us, ⸗ 

T Surifcüla , | ef. Art eined Gefaͤſes. 
rein. T 
Surium , i, =. Affo, Stadt in Mingres 

(iem. 1 
Surpicülus , i, m. ein geflöchtenes Körbe 

fein, Propert. 2) - pifcarius, eine Fiſchreuſſe. 
Plaut. 

Surpo, pui, ptum, Ére , weguehmen, rauben, 
fehlen. Horat. Pro Surripio. 

Surptus, a, um, weggeraubt. Piaut. fure 
rıD10, : 

m Surria, Surreja, &, f. Surrey, Lande 
fchaft in Gugellanb. _ - «9. | 

Surre£&tio, onis, f. bie Yufrichtung, 2) dad 
Aufitehen.“ Reino 
+} Surre&us, us, m. br Strom ober Fluß, 

fo einem entgegen kommt. Frefn. pt 
Surrégo, xi, €um; cre, in bie Höhe richten. 

Liv. Andr. 
Surremit, er hat genommen. Foz, Pro fumfit 

a [zmo. UN. 
— a, um, von oder zu Surrento 

gehörig, Colum. pU 
Surren- 



hy. 

— "Terra di Lavoro im Neapolitaniſchen. Hor. 

fehiffen ober ſchwimmen. 

- verfus. 

Pes" 

1717 Sürrentum Sufceptot 
Surrentum, i, *. Surrento, Stadt ít der 

Surrépo, f. Subrepo. Surreptio, f. Subre- 
ptio. Surreptitie, f. Subreptitie, Surrepti- 
tius, f, Subreptitius. Surreptivus, f, Subre- 
ptivus, Surreptus, f. Subreptus. 

Surria, e, f. Curren , Örafichaft in Engel 
and, 
+ Surrigo, f. Subrigo. E, Aum den Strom 

re[n. 
Surripio, f. Subripio. Surrogatio, f. Sub- 

rogatio. Surrógo, f. Subrogo. 

JT Sura, m, f. ein Springbrunn, Quell. 
refn. 
d irfejum, i, m. Surſee, Stade in der 

Schweiß, f. Suria. : M 
Surfum, Adv. aufwerts, über fid) in bie 

Da. - ferri, Reigen. Lucret. Nares recta 

urfum funt, die Naſenloͤcher gehen gerad in 
bie 909. Cie. to hac reéta platea furfum, 
gehe die Gaffe gerade hinauf. Plaut. 2) —& 

deorfum, auf und nitber, - curfitar:, laufen, 
der. Elementis furfum deorfum , ultro citro- 

‘que commeatibus , DA die Elemente auf und 

nieder , hin und ber geben. Ci. 3) Surfum 
Cic. — ditas aufwertd, nad) 

der Höhe zu. - ducere, ziehen. Cato. 
— i, m. Brunn, Duell. Frefn. 

ne f. Schild, worauf dad Wap⸗ 
n gemahlt, brejg. - 

— * , m. ein Pfahl, Stecken. Enn. ap. 

Non. ad apt | 
Sus, Adv, itt die Hohe, aufwerts. 
Sus, fa, fum, fein, Fe/f. Pro fuus. 

Sus, fuis, c. ein Schwein, Sau. - amica 
Tuto, die fih gern im Sotbe berum (ielet. Horat. 
. ]etus glande , fo gera Eichel (rift. Firg. 
- roftro humi litteram A impreflit , hat ein A 

mit vem SXüffel in die Erde gewühlet. Cic. 2) 
Sus urus. Prefz. - nemorum cultrix, ein 

wilded Schwein. Phedr. 3) Sus Minervam 
fc. docet; ver feiber nichtd tam, will einen Leb; 
ven, der alies ſelbſt viel beffer veriteher. Cic, 74) 

Art eined Gefchüned im Kriege, Frefn. 
Süfa, &, f. & Sufa, orum, 7. & Sufe, àrum, 

f. Hieron. Sufa,Suftra, Defu, Stadt in Sufiftan 

an Perfien. Lucan. ; 
Susäna, x», f. Campanilla, Stadt in Neuca⸗ 

ftilien in Spanien. | 
. + Süfänus, a, um, mad oben ift... Sufanum 

labium, die Oberlippe. 2) Terra fufana, ein 
aubgefogened Fand, das nicht mehr tragen fam. 
‚rein. — 

Sufátum, i, 7. Cft, Stadt in Weſtpha— 

xg Sufeömätus, a, um, ‚halb faul. Frefn, 

3t Sufceptibilis, e, fahig, etwas an» ober auf: 
zunehmen. Sarise. 
"Sufceptio, onis, f. dab Aufnehmen. - rei, ei» 

quà Dinged. Cic. | 
Suíceptor, Oris, m. ein 

. &ypielmirt , 
‚derlichen 

Aufnehmer, ein 

Frefn. 
deſſen Gomitat Herberge giebt. Id. $ 4) ein 

Danfen. Cic. 
neu guten Willen gegen einen. Cic. 7) beutben 
- facinus in fe, eine böfe That. Cic. — 
rem, einen Fehler Cic. 
trug. Cic. 

laborem, eine Arbeit. Cic. 

thun. Plin. Sec. 12) 

der Leuten zum Spielen t. D. g. fico 
Dingen Plak und Gelegenheit giebt, 

Lip. 2) ein Steuer» ober. Zributeinnehmer. 
3) der feinem reifenden Fürften und 

Sufceptrix Sufeito 1718 
Pathe, Taufzeuge, der ein Kind aus der Date iiy ge der Tauffe 

Dep Icis, p eine Pathin. Zrafin. 
ufceptum, i, z. auf fich genommene: 

dad Bornehmen. Ovid. i RII deett 
Sufceptus, a ; MN, auf fid genommen. 

Tranfigere negotium fufceptrum , die auf fich 
enommene Sache ausmachen. Cic. 2) bes 
onimen.  Sufcepta foboles de aliquo, Kind, 
(0 man von einem befommen, Virg. Filius 

kt 

fufceptus patri de noverca eft, der Vater fat 
eis Sohn von der Stiefmutter — 

1C. 

ner Moͤnchẽkutte begraben unb aí(o oleicbfant 
[eu unter Die Mönche angenommen worden ift. 

t3) ein Client. Frefn. t 4) der in eis 

Sufcípio, cẽpi, ceptum, £re, auf fid nehmen. 
* negotium fine mora, die Sache obne Vers 
jüg. Cic. - as alienum amicorum, guter 
oreunbe Schulden. Cic. - cauffam alicujus 
contra aliquei , eined 9tecbtéfacbe wider einen. 
Cic. - legationem, die Geſandſchaft. Cic. - 
onus, eine Laſt. 
J 2) auf ſich laden. — odium , den Haß. 

ic. J 
Feindſchaft eines Wohlfahrt wegen. Cic, 
aufnehmen, -aliquem & weri, einen, ub ibit 
ichüßen. Cic. - in amicum. Li i ici 
— zum Freunde. Cic. - in civitatem, in 
i 
gente feroci, dei Krieg mit einem frechen Vol⸗ 
fe. Ovid. 5) auffangen. - cicatrices adverfo 
pectore, bit 

Bruft, Quint. 

Cic. - culpam, die Chu. 

- iniuiciuas propter alicujus falutem, 
3) 

?U, - in amict- 

Stadt. Cic. 4) anfangen. - bellum cum 

Wunden mit entgegen gefebrter 
: 6) fallen, ergreifen. - confi- 
lium, den Rath. Cic. - cogitationes, die Ges 

- voluntatem erga aliquem , eis 

| Cic. - fraudem, einen Ber 
- parricidium , einen Elternmord. 

8) antreten. - iter, die Seife, Cic. - 
ie Wibeit, Cic. 9) befommen. —- 

liberos ex alicujus filia, Kinder von eines Toch⸗ 
ter. Cic. 10) leiden | - poenam dignam fce- 
lere , eine Strafe, wie man fie verdienet, Cic. 
II) - Deo vota pro aliquo, IURE für einen 

- perfonam boni viri 
fib ſtellen als ein ehrlicher Mann, Cic, 13) 
- judicium, fich in bte. Kiage einlaffen. Dig. 
b) bie richterliche Grfennung übernehmen. Dig. 
14) antworten im eiment Difeurd. Virg. b) 
auf eie Sage. Lex. Fur. 15) In lucem. 
fuícipi, gebobren werden. Cic. Sufcipi in ci- 
vitatem, Bürger werden. Cic, 16) - infan- 
m. «n Kind aus der Taufe heben. Frefn. 

, sufcítabülum, i, m. eine Anreikun ⸗ 
numterung. Varr. ap. Non. kung, Auf 

Sufcitämen , inis, n. eine Erweckun 
munterung. Apul, — 9, Gt» 

Sufcitätor, Oris, m. ein Aufwecker. Tertull. 

— i, r. Suſchitz, Stadt in Boͤh⸗ 

Sufcíto, Avi, atum, äre, aufwecken. - ali- 
quem fomno. Cic. -- e fomno, einen aub dem 
Schlafe. Plaut. - e quiete, qu Der Rube. 

099942 Caull, 

Cic. 



1719 Sufana ^ Sufpendo - 
Catull. 
--aliquem ad fuum officium, eitten zu feiner 
Schuldigfeit. Plaut. - in prlia, zur Schlacht. 
Virg. 3) errege. - bellum, einen Krieg, | 
Brut, ap. Cir, - crepitum pedo, ein Geräufche 
mit bent guffe. Propert. 4) Anzünden, 
ignem, dad Feuer. Ovid. 3) aufſtellen. 
te'tem contra aliquem ,. einen Zeugen wider ei 
ven. Cic. cito. ; 

Sufiana, ze, f. Chufiftan, Landſchaft in Perſien. 
"Süsinàtus, a, um, Marc. Emp. Süsinus, 

2, um, Yon Lilien gemacht. Sufinum oleum, 
giliendl, Plin. y* 
' Süfius, a, um, zu Suſa gehörig. Curt. 
;^'Sufpe&tio, onis, f. der 9itgmobi, Ter. —— 

Sufpe&to, àvi, atum, äre, auffehen, im Die 
Höhe (eben. _- oculis fidera, mit den Augen) Qu 
nach den Geſtirnen, nach dent Himmel, Hartial. 
2) in Berdacht ziehe haben, argmobnifeh ſeyn. 
- fcelus uxoris, auf feine Grau eine Teichtfer- 
tigkeit, SBoóbeit. Tac. perfidiam alicujus, 
auf eines Sreulofigfeit. dac. fufnicio. 
'Sufpe&to, Adv. verdächtiger Weife, - dece- 

dere, ſterben. Paul. Ict. 
Sufpe&tor, atus füm, äri, im Verdacht bas 

ben. - aliquos, einige. Ammian. 
- Sufpe&us,a, um , verdächtig, Der im Ber; 
dacht ift. - falfo, fälfchlich. Cic. - alicui in 
juria, bey einem unrechtmäßiger Weife, Cic. - 
"atri de noverca, bep dem Vater wegen ber 
tiefnutter, Cic. criminum capitalium, 

SHauptverbrechen balber. Tac. - fuper fcelere, 
eined 9Bubenftüdf$ wegen. Sal. - in re, mt 
gen einer Sache, Suet, - contumacia, feiner 
Syartnádtigfeit bafher. Curt. 2) buch. Sufpe- 
&tus locus, ein erbabener Dre. Plin. Sec. Sufpe- 
&ior hofte, der höher ald ber Feind ftebet. 
Ciaudian. i^ 

'Sufpe&tus, us, m. dad Aufſehen, Sehen in 
die Höhe. - ad etherium Olympum, nado bem 
Qum. Virg. 2) bit Hochachtung. nimius 
ui, gat zu aroffe für fich felbit, Sez. 3) das 

Anſehen. In fufpettu effe, in die Augen fal» 
len, gefehenmerden. Plin. 4) bie Sbbe. Vafto 
prb fufpe&tu, Thurn von groffer Höhe: Firg. 
"u[ntictio. e 

Sufpendeo, di, fum, ere, ferunter handen, 
angehenget ſeyn. - folo vimine, an einer Wei- 
de. Colum. 

Sufpendiofus, a, um, gefangen, erhenft. | 
Laqueus fufpendiofi, Strict, morat einer ger | 
bent worden, Plin. : 

Sufpendium , ig 7 dad Aufhaͤngen, Henken 

ande Galgen u. D. g. Sufpendio finivit vi 
tam, et ift am Stricke geſtorben, Dae ſich ſelbſt 
erhenkt. Plaut. Injuriæ alicujus remedium 
morte ac füfpendio quærere, ſich gegen eines 
Unrecht durch den Tod und Strick abhelfen. 
Cic. Jam füfpendia feva cogitabat, er ge. 
dachte (dion auf den Gtrid ̂  aufs Henken. 
Martial. 

: Sufpendo;, di, fum, ere, aufhängen. "vel 
ftimenta, bie Kleider, Horat. Signa Romana 
Diis patriis, die Kom, Fahnen den Goͤttern ſei⸗ 
med Canbeb, Tac. 2) anhaͤngen. aliquid 
celle. Plin, - ecsvice, an den Hal. Plin. 

Sufpenfatio ^ Sufpicio 
2) anseigen, antreiben , aufmuntern. | 3) auf etwad hauen, leicht bauer, in bie 

Y X X t , 
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bauen.ædifßcium, ein Gebaͤude auf Pfeiler 
oder Seulen. Cic. - nidum tignis, das Neſt 
auf Balken. Firg. 4) hängen, erhenken. fe 
e fico, fíd) an einen Seigenbaum. Quint. - de 
arbore. Cic, - in arbore. Cic. - arbori, (8 
einen Baum. Cie, Sufpendant fe! meinetwe⸗ 
gen mögen fich die Beſtien wohl henfen. Plaut; _ 
5) auffchieben, verzögern. - rem, eine Sache, 
Liv. .6) einhalten, - fletum, be? Meinen, 
Ovid. - oculorum  fluxiones , dad Triefen der 
Augen, Plin, . 7) zweifelhaft machen. - ali- 
quem, einen. Plin. Sec. 8) aufziehen, - ali- 
quem. ambiguis refponfis , einen durch zwei⸗ 
felhafte Antworten, Suet. 9); - piritum 
inter legendum ,. im Leſen imme "halte. 
vint. '10) - aliquem nafo aduncó; einen 

aue hoͤhnen, eined (potter. Hor. 11). - littora 
vomere. Stat, - tellurem fulco, das Ufer, 
Land umadern. Virg. + ı2) eine Zeitlang ab» 
ee infpenbiren. fW - " N 

ufpenfitio, onis, f. in en. auf eine 
Seitlang. Arnold. Lub. RELATO ( 

Sufpenfe, Adv. zweifelhaft. Augufin. 
‚Sufpenfio, onis, f. ba Aufhängen, | 2) der 

Sweijel. - animi, re8. Gemüthe, Hirt. +3) die 
Abierung auf eine Zeitlang... 1v a 

Sufpensura, ze, f. dad Aufhaͤngen. 2) das 
Woͤlben. - balnearum, der Bader. Vitr. ^ —— 

, Sufpenfus, a, um, aufgehangen. - refte, an 
einem Grid. Liv. 2' oben, in ver Luft ſchwe⸗ 
benb. Cic. 3) zweifelhaft, ungewiß, uentidfhitiv 
fig, zwiſchen Furcht und Hoffnung. Sufpenfum 
aliquem detinere , eitten in. Ungewißheit ſtecken 
laſſen, in ſtetem Smeifel Halten. Liv. - animi, 
der im Zweifel ftedt. Liv. In fufpenfo relin- 
quere, titi Zweifel faffen, nicht ausmachen. Plin. 
4) zweydeutig, zweifelhaft. Sufpenfa verba, 
zweifelhafte Worte. Tac. 5) aufmerffam, ae» 
ſpitzt Sufpenfis auribus bihere , mit aufmerk⸗ 
famen Ohren zuhören. Propert. 6) (etie. Sufpen-. 
fo gradu ire, [eife , auf den Zehen gehen, Ter. 
7) leicht, leiſe. Sufpenfa manu, feft, ſachte. 
Plin. Sec. Sufpenfus fomnus, ein feichter, iei⸗ 
fer Schlaf. Cic. 8) Sufpenfa terra, nen umge 
ackertes Land. Colum. 9) Sufpenfä bona , Alle _ 
gefshlagene Guͤther Sen. 10) Sufpenfum & in- 
ftabile veftigium, ein Dre, vo man nicht fiches 
auftreten fau. Piin. Sec. | 

Sufpicabilis, e, muthmaßlich. Arnob. 
‚Sufpicax, àcis, o. argmöhnifch, - animus, 

ein argmopntfdeó Gemüth. Tac. — 0. = 
Sufpiciendus,d, um, betradytumaemoürbig. Cie. 
Sufpicio, fpexi, fpeCtum, £re, itr die 00€ fe» 

‚hen. - faftigia urbis, ad) den Spikenter Statt, 
Virg. - coelum. Virg. - in coelum; gen Himniel- 
Cic. - aftra, nach ten Geftirnen. Cic. 2) bent» - 
dern, hoch achten. - virtutem alicujus, eined $i» 
civi Cie. - honores & premia , die Ehre > 
Belohnung. Cie. 3) in Verdacht haben, - ali- 
quem, einem Sall. TE ; 

. Sufpieio, onis, f. der Axgwohn, Verdacht, - 
in aliquem, wider einen. Cic. - hominum, dee _ 
Leute, dem fie haben, Cic. — Abeff. a fufpicio- _ 

— — —— 

ben. Cic. In fufpicionem adducere. Cie, 
iufpi- 

me , ohne Verdacht fep, feinen Verdacht das 
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^ fufpicione aliquem ponere, einen in Verdacht) Ovid. » ad honores, nach Ehren. Val.Flacc. 

| de 9 PY 3) aushauchen, verurfachen. - craffas nebu- 
- Pacht gerathen. Cic. E fufpicione vindicare, [ las, einen dicken Nebel, Lucan. 4) Sufpiran- ' 
auſſern Verdacht feßen, vom Merdachte De [tes cur, Sorgen, die einen feufzend machen. 

freyen. Cic, 2)Öedanfen. Praebuit fufpicio- Poet. ap. Cic. 5) Sufpiranda domus, Haus, 
rem regi, nobiliorem efle, brachte ben Koͤ⸗ Familie, fo man befeufzen muß. Stat. fpiro. _ 
nig auf bie Gedanken, daß ſie von höhern Stan | Susque deque, Adv. auf und nieder, 2) 

wäre. Curt. 21 MT pu gieidhgiitig für einerítp. ^ - habere aliquid, 
Sufpiciofe. Adv. argwoͤhniſch, aus 9irge | etwad halten, ed gehe auf oder nieder, ed fich 

wohr. - aliquid narrare, etwas erzehlen, Cic. | eineríen fenn laſſen, es fomme wie cà wolle. 
Sufpiciofius dicere, tod) argwöhnifcher reden, | Plaut. De Oétavio fusque deque, um den 

ic. | Detavium befümmere ich mich nicht viel , es 
Sufpíciofus, a, um, argwoͤhniſch, der einen ſtehe mit ibm, mie ed wolle, Cic. — — | 

Argwohn heget, Civitas fufpiciofa , eine arg^ |  Sullexia, ae, f. Suffex, Provinz in Engel⸗ 
wobbuifhe Stadt. Cic. Tua confcientia te] land. WR. 
timidum ac fufpiciofum faciebat, dein Dofeó! » Suftendo, di, fum , &re , auffpannen, 2) 
Geiffen machte dich furchtfam und argmwöhnifeh. | - infidias militi ,. bem Soldaten binter(iftig 
Cic. 2) verdächtig » auf dad man argwohnet. nachſtellen. Sal. : 
Negotium fufpiciofiffimum, ein fehr verbächti» . Suftentácülum, i, v». ein Halter, Stuͤtze, 
ger Handel, Cie.‘ 3) ſcheu. Mula ſuſpicioſa, Unterſatz. Tac. 2) Interhalt, Alimente Au- 
eine ſcheue Mauleſelin. Colum. 4) heenklich. guffin. RAPIT RT 
Verbum fufpiciofüm, ein bedenkliches Wort. T Suftentämen , inis, =. eine Stuͤtze, 
Afe. Ped, fufpicio. : Stab. 

—. Sufpíco, àvi, atum, are, argwoͤhnen. Plaut.| Suftentätio, onis, f. die Erhaltung. - cor- 
Obfol. poris, des Leibs. Firmic. 2) der Alnterhalt ; 

Sufpícor, atus fum, Ari, (rgmóbnem. -| Alimente, Suftentation. - mulieris , der Frau. 
aliquem a fe abalienatum , daß einer ihm un⸗ Uip. 3) die Derzögerung. Cic. 
‚gewogen geworden. Cic. - nihil de aliquo,| ^ Suftentàtus, us, m. die Hilfe, Beyſtand- 
nicbtó sem einem , einem in feinen Verdacht Aufon. ‘ 
ziehen , feinen Argwohn von einem fehöpfen.| ^ Suftento, ävi, atum, are, in der Höhe et» 
Cic. muthmaſſen. — Scribe non modo, fi| halten, unterfiüßen. - aliquid per multos an- 
quid audieris, fed etiam, fi quid fufpicabere, | nos, etwas viel Sabre. Lucret, 2) unterhals 
‚fchreibe mir nicht alfein, wenn du was höreft,| fen. - omnem familiam , die ganze Familie, 
fonberm auch, mad bu muthmaffelt. Cie. 3)| Ter. 3) erhalten. - domum & pacem, die 
errathen. Cic. 4) befürchten. - aliquid mali,} Familie und den Frieden. Tzc. - fe vix mife- 
wad böfed. Cic. -majus quidquam de aliquo,| reque, fid faum und elendiglich. Cic. - ali- 
wad gröfferd von einem. Cic. 5) gedenken ,| quem fua liberalitate, einen mit feiner Frey⸗ 
auf die Gedanken fommen. Milo non fufpi- | acbigfeit. Cie. - fuis fumtibus, mitfeinen Ko⸗ 
cari potuit, dem Mily hat nicht in den Sinn | (ten. Cic. 4) aushalten. - famem, den Hunger. 
kommen fonnemn. Cic. _ | Caf. -laborem fpe otii, bie Arbeit aud off» 
' Sufpiritio, önis, f. Sew. Sufpirátus, us, nung zur Ruhe. Sall. - malum, ein Übel. 
m. 9 Geufzen. Ovid. ; 5) vtribgern , aufſchieben, aufhalten. - adifi- 

Sufpiriofz, Adv. ald mit kurzem Athen , cationem ad adventum alieujus , den Bau bie 

keuchend. Colum. .— Goa Eo zu eined Ankunft. Cic. fuflineo. 
Sufpiriöfus ; a, um, feuchend, der einen) — Suftinentia, ze f. die, Audhaltung, Ertra⸗ 

furem Athem hat. Sufpiriofis prodeffe ‚| gung, Gedult. Bil. | a 
dergleichen Leuten nuͤzlich, gut feyn. Plin. fu-| . Suftineo, ui, ntunr, ere, in die Höhe hal⸗ 

| fpirium. x ten, in der Höhe erhalten. - fe fine admini- 
Sufpirítus, us, m. dad Keuchen. Apul. . | culis non pofle , fidy ohne Stügen oder Pfähle 

. Sufpirium, i, z. dad Keuchen. — erebrum | nicht koͤnnen. Colum. 2) aushalten , überfte» 
facere, oft feuchen. Colum. . Tuflis vetus| hen. - primam coitionem, den erften Sturm. 
cum fufpirio „ alter Hüften mit Keuchen. Plin | Ter. - labores tamdiu, die Arbeit, Travgil⸗ 
2) ein Geufser. Su piria trahere ex imo ven | len fo (ange. Plin. Sec. 3) abhalten , zurücy 
tre. Plant. - ducere pectore ab. imo, feine] Daíteit. - ab omni affenfu, von allem Bey» 
Geufzer and Dem innerften des Kerzend , Qué] falle. Cic. - fe a refpondendo, fich des Ant⸗ 
des Bauchs Grunde holen. Ovid. mortenó, Cic. 4) fünnen. - fpe&tare , ed mit 

Sufpiro, avi, atum, are, ſeufzen. -amore| anfehen. Suet. Judicium differre non fufti- 
fi&o , aud erdihteter Liebe, Ovid. - ab imo,| neo, ich fan das Gericht nicht auffchieben. 
Aus dem innerften, ‚aus ded Bauch Grunde. | Quint. Nec jam fufpendere fletum fuftinet, 
Ovid. -flebile, fiäglich. Claudian. - fami-|fte funte fih des MWeinend nicht länger ente 
liaritercum aliquo, tertrauter Weife meinem. | halteır. Ovid. 5) vertheidigen , vertreten. - 
Cic.  - amores. Tibull. - calorem. arcanum, | aliquid non pofle , etwasb nicht koͤnnen. Cic. 
für Liebe, Claudian. 2) heftig verlangen ,feuf» | - cauffam publicam, die gemeine Sache. Cic. 
zen nad) mee. - longo non vifum tempore | - dignitatem & decus civitatis, dab Anfcheis 

- matrem, nach der Mutter, Die man lange nicht | ter Stadt, Cic. 6) aufídieben, gufhalten 
gefeben. Zwvenal. - in aliquam, nach einer. | verzögerm - rem in noétem, Die Sache bi 
oe 0194143 anf 
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auf Me Nacht. Liv. - ponam, bie Strafe: | 
igefl. - cognitiones , bie Interfuchungen der 
DES Ulp. x aufyalten. - aliquem , einen 
mie deffen Bitten, Ovid. - currum, einen 
Magen. Cic. - curfum &impetum, tem Lauff 
ud Anfall, Cic. 8) aushalten. = sftus, bie 
Hitze. Ovid, - imperia alicujus, eincd Re 
gierung. ‚Cal. - laborem , die Arbeit. Cic. 
- molem invidize , die Laft des Neides. Cic. 

. - przlium. Cic.  - pugnam, bie Schlacht. 
Liv, 9) ftüßen, fteiffen, unterſtuͤtzen. - ar- 
tus infirmos baculo, die fhmachen Gfieber auf 
einen Stab, Ovid. xo) unterhalten. -milites 
fluviatili pifce & herba , die Soldaten mit 
Fiſchen aus dem Fluſſe und Kraͤutern. Liv. 
I1) fuftinebam me, ich hielte an mich, hielte 
zuruͤck. Cic. 21) tragen. - crimen, die Schuld» 
Cic. ſumtus, die Unkoſten. Brut. ad Cic. 
13) - fpem, bie Hofnung erfüllen. Cic. 14) 
halten, tragen. Cic. x5) fuftinere, fidy wider» 
fegen, Stand halten. - vim hoftium , ber 
echt des Feinded. Caf. Non fuftinere vim 
hoftium, nicht Stand halten. Cef. Non fufti- 
nere vim verborum , - bem Borftelfungen nicht 
Widerſtand thun fünnen. Gic. 16 ) aufnehmen, 
baſtant ſeyn. - obtre&tatores, feinen Widerſa— 
cheru. Cic. 17) megen , fid) nicht ſcheuen. 
Curt. 18) widerſtreben. Nec Nymphae jufta 
petentem fuftinuere Deam, die Nymphen fure 
gen auch der Göttin in ihrem gerechten Begeh⸗ 
ven nicht widerftreben. Ovid. 19) harren, 
warten, Martial. 

Suftollo, tüli, fublätum, ére, heben. - 
aliquem in equum , einen aufs Pferd, Cic. 
2) aufheben, entführen. - virginem ‚eine Surg: 

| Plaut, | 
een: e, f. Wilfnack, Stade im Bran: 
denburgifchen, al. Stetin in Pommern. 

Sufum, Adv. Qufmertó , indie 50D. -ac 
deorfum, und niederwerts. arr. - ducereani- 
mam, ben Athem in die Höhe zichen. Cato. 2) 
in der Höhe, - adítare, Darben ftehen. Lac, 
Süfurrämen, inis, n. ein Gebrummele, Ge. 

. Murmele. -magicum, zauberifched, Apul. 
Fe Adv. mit einem  Gemurmel. 

Mart. Cap, 
Süfurratie ; onis, f. ein Gemurmel. — Cic. 
Süfurrätor , oris, m. eiu Dhrenbiäfer. Bib, 
Süfurrium, i, z. ein Gemurmel. Bib. 
Süfurro, àvi, atum, äre, mürmeln, re 

den, daß có nicht alle hören füllen. - civem 
Atticam effe hanc , daB diefe eine Bürgers 
tochter von Athen fep, Ter. - cum aliquo, mit 
einem, mit einem heimlich reden. Ovid. „au. 
re, einem etwad ind Ohr. Ovid. 

Sufurro, onis, m. Ohrenblaͤſer, heimficher 
Perläumder, Hieron. 

Süfurrus, i, ( us, Apul,) m. eii Gemur- 
mel. - lenis. Hor. -levis , fachteé. Virg 
2) eir Geziſchel, (eife S9tebe. Tllo fufurro 
dele&tari fe aiebat aquam ferentis muliercu 
la, er fagte, daß er fein Vergnuͤgen am dem 
Sräifele der Waſſer tragenden Frau gehabt, 

(C. 

Süfurrus, a, um, fashte murmelnd. Lin: 

| Sufurrus.. 

Suum. 
gar fachte fagem. Ovid, 

Sutates - 
gua fufurra referre, 

Sütätes, ium, m. - 
Schufterläden befinden, 
fterjunger. Plaut. fuo. Schuhfnechte, Schue 

Sütéla, 2, f. eine Flickerey. 2) Liſt, Be trug. Ob futelas fuas. — me triegerenen mit dem Leben: bezahlen muͤſſen. laut, fuo. 
ibo » &, f. — Varr. fuo. uthamptonia, ze, f. Southampton in Engellant. ede ai pou utilis, e, das fid) nähen ober heftem laͤſt. R ofa futilis, 9tofe , bie fid) mit in * San (dft binden. Martial. 2) genebet, zufamm geheftet, sufamm gebunden. Sutilis cymba , ein mit Riemen zufamm gebunbener oder ge⸗ hefteter Kahır. Firg. - futile capillamentum, falih Haar. Tertull. fuo. 
Sutor , oris, m. ein Schufter. Quafi clau- dus futor domi fedet totos dies, er fi&t wie ein [abmer Schufter ganze Tage daheim allem, Plaut. 2) ein Riemer, der 3 u. a. Pferdezeug macht, Bitife. Su». 

‚Sütöritius, a, um, Marc. Emp. Süto. rius, a, um, ſchuſteriſch, bie Schuſter aus gehend. Sutorium atramentum , Schuſter⸗ ——— Sutorio inftrumento verrucas tollere, bie Warzen mit einem u fo fe megichneiden. Piin. futor. ow ond Sütríballus, i, m. ein Altrei i 
der. Schol. Fuvenal,. Altreiß, Schuhflis 

Sao: 
Sutrini , örum, m. 

Sutrii. Liv. 
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saume, Gurte 

a" 

- 

die fid) immer im den 

Sütrina, =, f. Schuſterwerkſtatt. Plim. 

die Einwohner der Statt 
Sütrinum, i, z. Schuſterhandwerk, Kunſt di Schuhe zu machen. Sen. futrinus. Sütrinus, a, um, die Gchufter angehend, Sutrinz tabernze , Schufierläden, Nie, mo man Schuhe macht und verkauft. Tac. fuo. 2) don oder zu Sutrio gehörig, Plim. Sa- trium. 
Sütrium, i, n. Sutri, Stadt i 1 ⸗ 

ſtaate it Italien. Pelei. | — 
Sutrius, a, um, von oder zu Sutrio gehoͤ⸗ rig. 5i. "i 
Sutüra, 2, f. eint Nath. Crebris futuris duratum , dad oft durchnehet und Daher hart und feft ift. Liv. — 2) eine Math , Fug, Que 

fanımenfügung der Beine an der Hirnichanle, Celf. -coronalis, Kron oder Kranznath, vom Vordertheil der Godhlófe bid. sur Höhe be Hauptd. Woyt, - lambdoidea, die MWinfel- nath am Hintertheile ded Hauptd. Id. - fa- gitralis, die Pfeilnath, durch ten Wirbel bis ges gen bie Naſe. Id. fuo. 

Virg 

Suum, i, z. dad Geinige, eigene mer, - 
mögen, Eigenthum. Pedem ubi ponat fuo, non habet, er bat nicht fo viel eigeneß, mo er 
einen Fuß binfepen koͤnne. Cic. 
fuo , and feinem eigenen Beutel bezablen, Cic, 

Suus, 

Numerare de’ 

ütus, a, um, genehet. Cic. 2) geflochten, | rg. 
ro 
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(Suus, a, um, fein. Hunc (ui cives ex 
. urbe ejecerunt, viefen haben feine Mitbürger 

|. aus ber Stade geftoffen, Cic. Suus cuique 
- mos eft, ein jeder hat feinen Kopf, jedem Nar- 
— sem gefälle feine Kappe. Ter. Mihi talentum 
- argenti ipfe adnumerat fua manu, er zahlet 

mir feibft ein Talent mit. feiner Hand au. 
- Plaut. 2) ter feinige, digen, dad sum Gigem- 
thum geboret. Dig. Suum confequi, das 
Seinige, fein Gigentbum extangem _Digef. 
Sui juris, fein eigatr Herr. Digell. Sui he- 
redes, Erben aus den Seinigen, feiner Sami 
lie. Digef. 3) ibm ergeben, ihm zugethan, 

- ifm anbangenb. Sua concio rifit hominem, 
Me SSeríanm(ung , ob fie (don im anhanget, 
bat ibn tod) ausgelacht. Cic. Uti populo fuo, 
dad Volk auf feiner Seite haben. Cic. 4)Sua 
unius ,. fein allein, Ut fua unius in his gra- 
tia effet, daß er darinnen den Dank allein ber. 
dienen möchte. Liv. 5) Sui, die Landsleute. 
Suis quique parent placidius, jederman ift 
einen aus dem Vaterland (ieber unterthan. Curt. 
+Svvanimotum , i, zx, ein Forftgericht. 

Erefn. » 
fSvvarmum,i, z. ein Schwarm, Bien: 

fchwarm. Frefy. Vox Germ. 
Svvibufium, i, o. Schmibufen Stadt im 

Schwibuſiſchen Kreiß, in Schlefien, 
Syvidueium , ij». Schweidnig, Stadt in 

Schleſien. 
svvolingmannus, a , um , ber feine Geben 

nach den Svvollyngis giebt, I’refn. 
- ..+Svvollynga,®, f. Land, fo viel mit ei. 

nem fuge zu beſtellen. Freſn. j 
|» t Svurum, i, z. ein Schwur, End. Vof. 

. Syagra, €, f. Landſchaft in Gificien. Ptol. 
Syagris, ídis, f. Art eined Seefiſches. 
Syägros, 1, m. Cabo Facalhad, Vyrgebürge 

in Arabien. Prol. er 
Sybäris, is, f. ekmahlige machtige Stadt im 

untern Stalien. Ovid. 2) m. Cochile. Fluß in 
Calabria citra, der fíd) in den Golfo di Ta- 

tanro traiell. Plin. 
Sybärltänus, a, um, "Jim. Sybariticus, 

a, um, Spbaritifch, die Gnbariten angehend. 
a)mollültig, teiicat. Martial. Sybaris. 

Sybiutis, ídis, f. eine Sybaritin, 2) €» 
baritiich. Ovid. Sybaris. 

Sybora, m, f. Sivita, Stadt und Hafen in 
Ep'ro. Thucyd. ut 

Sybötes, æ, m. ein Schweinhirt, Sauhixt. 
Mani. 
Sycaminon, i, 2, Sycimieum, i, 7. eine 

Maulbeer. Ce/f. 
Sycámínus, i, f. ein Maulbserbaum, Ulp. | £ 

i". 

- Syeies, m, m. Edelgefiein, fo wie eine 
Feige fiebet, Plin, | 2) Art eincó. gemachten 

Meind. Plin. 

Sycoma, ätis, v. Art eined Augengebrechend, 
Blancard. 

Sycómórites , e,m. Maulbeerwein. Dioſc. 

S$ycómórus, i, f. Egnptifhe Zeige, Ce//. 

| ges yes, f. kleine Inſel im Gonifchen Mees 
te. 

Sycon Syllabatim 1726 

2) Art eined Baums, mie ein geigenbaum mit 
Maulbeerblättern. Diofe. raus 
"Sycon, i, z. eine Geige, Martial. 
Sycóphanta, &,m. ein falfcher Angeber, 

der zumahl feinen Nutzen von feinen 9Ingebert 
su dad hoffe. Plau£. 2) ein Pan dl er. 
3)ein fügner. Plaut. 4) ein meichler 
Suchöfchwänger. Plaut. —. f 

Sycophantia, e, f. Gift, Betrug. Syco- 
phantias ftruere, einer Betrug angeben, auf 
— — yp f 

ycóphantiofe , Adv. betrüglich , verlogener 
Meife. Plaut. € ; 

Sycóphantor, ätus fum, ari, mit Lift und 
Betrug haer Plaut. 

Sycophyllon, i, z. wilde Pappeln. Apaul. 
Sycofis, is, ios, eos, f. Feigwarze, Art eio 

nes Geſchwuͤrs mie eine Zeige am Hintern , 
ober auch an ber Gebährmutter der Frauen. 
Blancard. 2) Beigblatter , Art eined_ Fleinen 
Sefhwürd am Barte der Männer, ober auch 
auf dem Kopfe, ald harichten Theilen. ld. 3) 
Serftenforn, Gefdroür au den Augenliedern, 
Sycotum, i, 7. ein Feigenmus. ZA pic. 
— ,i,7. ehmahlige Stadt in Theſſa⸗ 
ten, Liv. 

— æ, f. Inſel an Aſien vor Epheſo. 
1n 

. Sydéris, is, f. Fluß in Aſien, fo ind Gao 
fpifcbe Meer gebet. Plin. 
sydima, e, f. Stadt in den Lyeiſchen Ge» 
bürgen. Plin. 

Sydus f, Sidus. 
Syene, es, f. Afna, f. Iſne, Stadt und 

Inſel in Egypten. Lzcaz. 
Syenites, æ, m. einer von Syene Ovid, 

2) Marmor baber. Plin. Syene. 
Sygaros , Inſel auf dem rothen Meer. 
lin. 

Syla, e, f. Berg und Wald ür Cucanici in 
Italien. Firg. 

Syläris, is, m. Fluß im Picenifchenin Sta» 
lien. Strab. 

Sylla f. Sulla, s, m. Römer , ein bifiger 
Patron arr Adeld, der mit oem Mario bot der 
Dartey des Volks einen verderblichen innerlis 
chen Krieg anfieng, auch die Dberhand behielt, 
fid) zum Dietator aufmarf, und hernach die 
Regierung freywillig niederlegte, Cie. 2) ani» 
dere beó Namend mehr. Sez. Tr. 3) ein 
Wolluͤſtler. Charis. 

Sylliba, e, f. eine Sylbe, Sufanmenfafz 
fung (o vieler Buchltaben , ald auf einmahf 
ausgefprochen werden müffen. _Claufulam lon- 
a fyllaba terminare , ven Schluß mit einer 

langen. Sylbe machen. Cic. Syllabarum au- 
ceps, ein Sylbenfchnap.ser , der auf fo (eine 
Dinge ; ald die Spiben find, flebet. Cic. 2) 
eine Quarte in der Mufte, Walther, 3) - in- 
ferior, eine der unteren Spiben, ut, re, mi. 
- fuperior, eine der oberen Sylben, fa, fol, 
la. Id. +4) plur. ein Brief. Freſn. 

+ sylläbärius, i, m. ein Buchltabirer, 
Frefn. 

Sylläbätim, Adv. ſylbenweiſe, von Spike 
zu 



1713 Syllabicatio Symbolicus 
zu Sylbe. -alicui di&tare, einem voa? porfa 
gen, dietiren. Cic. — TS : 

Syllibícatio, onis, f. das Singen mach 
dem ut, re, mi, fa, fol, la, die Selmifation. 
Waither. i 
^TSyllibizo, äre, buchſtabiren, in Sylben 

fegen. Sarisb. 
. *Syllíbus, i, m. Kegifter eines Buche. 2) 
Titel ded Buch. Interpr. Gra. _ — Yd 

Sylläceus, a, um , purpurfärbig, re&tius, 
gelberdfaͤrbig. Vitr. Pro filaceus, a fü. 
-Syllanus f. Sullänus, a, um, den Syllam 
angehend. Syllanz partes, teó Syllze Parten. 
Nep. Syllanum exemplum, Gyempe( dei Syl- 
le, Nep- 2)m.Syllani, des Sylla Anhaͤnger. 
Cic. Sylla. ER 
"Syllátürio , Ivi, Itum, Tre, ed gern wie Syl- 

la machen wollen. Cic. 
 Syllepfis , is, ios, eos, f. Grammaticali⸗ 

fehe Figur, da Genus gder Numerus deß ver- 
bi fich auf die vorhergehenden Subftantiva un 
terfhiedener Generum oder Serfonen , nach 
dem würdigften richtet, 3. E. Venus & Cupi- 
do, Dii; Ego & vicinus concertavimus, 
^«Syllógifmátícus, a, um, Shllogiſtiſch. 
ulg. 
TSyllogifmo , are, fchlieffen, einen Syl- 

[rfi machen. 2) beſchlieſſen, endigen. 
ren. 
Syllögifmus , i, m. eine Schlußrede. Ovint, 
+Syllögifticus, a, um, Spliogiftifch , durch 

Syllogifmos. 
+ Syllogizo, Are, eiltetSyllogifmum machen. 
2) einen Schluß machen, befchlieffen. Frefn. 

Sylva f. Silva. Sylvagium f. Silvagium. 
Sylvarius f. Silvarius. Sylvanus f. 
vanus. Sylvaticus f, Silvaticus. Sylvicola f. 
Silvicola. ü 
Sylvia, æ, f. Meibername. 2) Zuname der 

Rhez, Mutter des Romuli und Remi. Ovid. 
Sylvius, i,m. M Aence Sohn. Pg. 

2) Zuname aller ibm. zu Alba folgenden Ko- [' 
nige. Liv. | 

Syma , z, f. Syme, es, f. Inſel au Garien 
mit einem guten Hafen, Strab. 

Symzthius, a, um, den Fluß Symethum 
ansehend. Virg. 

Symsthus, i, m. Fluß in Gicitien. 2) 
OM gleihed Namens an (oem Fluſſe. 

rad. 

 Symbári, orum , zr. ebmahliged Volk an 
dem Nilo. Plin. hlig 

Symbóla, =, f. wad mot mit zu einer Zeche 
ober Schmaufe an Gelbe giebt, bie Sede, 
Srte. Symbolam dare, das Seinige mit bat 
au geben. Plaut. 
einmahl eon ihrer vielen befümmt, Paratz jam 
ferupulis funt fymbole, die Prügelfuppe ift 
(up Plaut. ^p 3) plur. Gfentliche Gofteren. 

rein, 

Symboleus, a, um, einen Bergleich ans 
gebend. Apul. n 

Symbölice, 2v, Rahrlich, verblümt, -ap- 

Libri 
pellare, nennen Ge 

Symbölicus, a, um, Symboliſch. 
Symbolici, Bücher, worin die Glaubensbe— 

Sil-| 
fiber, Gollege in einem geiftlichen Amte. 

2) Schläge , bie man auf 

SCOPE, Lu p^ ES 

Symb ologizo , Symphyfis. 17:8 
kaͤnntniſſe enthalten , die Symboliſchen 98üder.- 
2) Symbolica cognitio , die Erkenntuiß der. 
Sachen durch Zeichen: 3. C. durch Schrift , ' 
duch Wörter. Dabingegen die anfchauende 
Erkenntniß ift, wann mir die Sachen tor und. 

. feben , fühlen. 2e. fymbolum. aera 
Symbölögizo, äre, feinen Atheil gu mad 

geben. Frefn. ^ 4 
Symbölum, i, n. Kennzeichen. -adulteri- 

num, falfched. ^ Relinquere fymbolum, ein — 
fiBabrseicber zuruͤck laſſen. Plaut, 2)ma& man. 
an Selde mit zu einer Zeche oder Schmaufe 
giebt, SBentrag, Rata, Portion, Antheif. Sym- 
bolorum collatores , die dergleichen Geld zu⸗ 
ſamm geben. Plaut. Symbolum dedit, coena-. 
vit, er bat feine Portion, fein Quantum ges 
geben unb gegeffen. Ter.. De fymbolis effe, 
für dad zuſamm gefchoffene Geld fdymaufen. 
Ter. -luminis, Beytrag zu den Kerzen in den 
Kirchen. Frefm. 7 3) eit Olaubenöbefännte — 
niß, worzu gleichfam jeder Befenner fein Stücks _ 
fein mit getbatt Dat. Frefa. — - violare, fündis - 
gen. Freſn. d 4) ein Wahlipruch , Leibe 
fpruch. | 

Symbólus, i, m. ein in Wachs gedruckteb 
Bild. Plaut. 2) ein Wahrzeichen. Jultin. 
Symmächus, i, m. ein Seribeit, welcher 

Briefe geichrieben und das RR vers 
theidigte. Sec. V. 2) ein Poſtillon, geſchwin⸗ 
per 3Sefteller ber Briefe. Frefa. | 
Symmétia, ze, f. Die Cpmmetrie geſchick⸗ 

te Verhaͤltniß der Theile eines Gebaͤudes | ums 
ter einander felbft und gegen dad Ganze, Vitr... 
Symmöriänum f. Symmoniacum, i, 2. Art 

eines Kleed, ein Kraut. Colum. — ̂  — 
Symmyſta, f. 3ymmyftes, &, m. ein Geiſt⸗ 

Sympäthia, ®, jJ. dad Mitleiden, ba unter⸗ 
ſchiedene einerien Empfindung haben, Sympa⸗ 
thie. Plin. ; 
Symperafma, átis, n. der Schluß: Mart. 
ap. d 

; Symphöntta, e, m. ein Gomponift. Wal-' 
J€r. 

$ymphonia, xe, f. Zuſammenſtimmung, git 
ſammſtimmender Klang einer Mufle, Confo- 
nanz, Symphonie. Pin. 2) Haufe zugleich’ 
mufteirender Leute, - canit in conviviis ejus. 
laͤßt fid bep eff Gaftmabteit hören. Cic. 3) 
Gelag, Gaſterey, mobep man Muſic hat, Sym- 
phoniam alicujus vitare,, nicht zu eined Ges 

[ag kommen. Cic. .4) Art eined muſicaliſchen 
Suftrumentd. Freſn. & Pitift. 5) Art eine 
Krauts. Plin. i 
Symphöniäca, x, f. SSilfenfraut, ein Ge⸗ 

wachd. Apul. ror RP 
Symphöniäcus, a, um, zur Muffe gebörig. 

Symphoniaci pueri, Muſicknaben, Gapelifia» 
ben , dergleichen Die Römer unter ihren Knech⸗ 
ten auch hatten. Cic. 2) m. eim Snftrumentift 
ben der Muſic. Walther. ze": 
Symphorema , atis, n. eine Sammlung. 
Symphrades, vox Spuria. v. Gefn. Tbef. | 
Symphyfis, is, ios, eos, f. die Sufamm» . 

wachfung der Beine, Zuſammſetzung derſelben 
ohne Bemegung. Blancard. u 

* Symphy- 

"© tift , | 



. 1729 Symphytum Synaxarium 
Symphytum, i, m. Wellwurz, Beinwell, 

Synaxis Syncretifta 1730 
* Synaxis, is, ios, eos, f. eine SBerfamme 

Schwarzwurz Schmeerwurz , ein Gewaͤchs. 
Schrader. 2) - medium, Güldengünfel, ein 
Kraut. Id. 3) -petreum, Brummell, Gott 
beil, Sanct-Antoniußfraut, Id. 4) - macu- 
Jofum, fleficht Lungenfraut, Bauh. 

Symplégas, Adis, f. Zufammfchlasung, 

Bufammfügung. Martial, 2) Lutez Symple- 
gadis antrum, der Steiß. Aufon. 3) 

ur. le Pavonare, zwo Juſeln am Eingange 
8 Bofpori ind Schwarze Meer font Cyanex 
enount. tela. ; 

. ätis, m. die Sneinanbermide, Symplegma 
fung. Martial. Mr 
Symplóce , es, f. eine Figur in der Rheto- 

ric, bà Anaphora und Epiphora zuſamm font 
ett. 
s Sympönus, i, m. ein Mitarbeiter. Frefn. 

Sympöfiäcus, a, um, zur Gafterey , zum 
Gaftmabl, zur Zeche gehörig... Sympofiace 
quaftiones, Tifchfragen. Gell. | 
Sympófium, i, ». eine Zeche, Trinfgefell 

fihaft. Cic. 2) Buch ded Platonis. Ge//. 
- Symptoma, ätis, z. Zufall, bey einer Krank⸗ 
beit. Blancard. à 
, Symptomtícus, a, um, die Zufälle bey ei» 
ner Krankheit angehend. 

Sympüvium, 1, rz. ein hölzerner Becher, 
Arnob. f. Simpuvium. 

* Syn , mit. Prepof. $ 

Synakticus, a, um, zuſammziehend. Sy- 
na&tica fc. medicamenta , zuſammziehende Arz⸗ 
neyen. Blancard. 

lung, fonderlich der Mönche zum Berben uttb 
Singen. Fre/z. 2) Dronung unb Lolge ded 
Gottesdienſtes hinter einander. Id. 3) das 5. 
Abendmahl , ober Zuſammenkunft daffelbe Ar geniefen, Id. — 
T Syncátegüréma , Atis, m. eitt Nebenwort, 

verbum allein Hauptmwörter da nomen ul? 

ses vetegbremi yncátégóremátícus, a, um, ei ⸗ 
benwort angehend. * — 

‚ TSyneellätus, us, m. Würde eines Syncel- 
li. Frefz. 
T Syncellita, =, m. Mönch, der mit einent 

andern in einem Kloſter lebet, ein Zellbruder, 
Frefn. 2)ein Mönd überhaupt. Id. 
T Syncellus, i, m. vornehmer Geiftlicher , fo 

mit dem Patriarchen oder auch Bifchoffe in ti» 
ner Zelle oder Zimmer mobrete, um ein Zeu⸗ 
ge von allen deffen Handlungen zu ſehn. Frefr. 

Sync£raftum, i, m. ein jedes Gericht Gp fen, fo von mebrerm Speifen zuſamm gefehet 
ut. ACUD. 

„Synchondröfis, is, ios, cos, f. Zuſamm⸗ 
fügung der Beine durch Knorpel, el 
Synchrónifmus, i, m. Zufammereffung der 

Zeit zweyer und m. Begebenheiten. 
Synchrönus, a, um, ju einer Scit lebend, - 

rere SEP DS fe " 
ynchyfis, is, ios; eos, f. eine ungewoͤhn⸗ 

libe Bermifhung , ſonderlich des Blurd oder 
Säfte in den Augen. Blancard. 2) ungewoͤhn⸗ 
tide Derwerfung der Worte in eier Rede, 

Synzréfis, is, ios, eos, f. Figur, da 2, ; Donat. 
Sylben in eine zufamm gezogen werden, 3. E. 
Malo pro mavolo; Negoti pro negotii. 

Synztia, e, f. eine Mitarbeit, Blan- 
eara. 

Synägöga, x, f. Berfammlungdhaud, Dort, 
wo die Suben zufammen fommen, ihren Got 
tesdienſt zu halten umb andered zu verrichten. 
Hieron. 2)S98tenibul. - : 
Nis, ídis, f. Art eined Seefifched. 

einer. 

du nallagma ; átis, m. ein Contract. 
Synalephe, es, f. Profodifche Figur ‚da 

im Scandiren eines Verſes der letzte Vocalis 
oder Diphthongus in einem Worte wegbleibet, 
wer dad folgende Wort fid) wieder mit einem 
Vocali oder Diphthongo anfängt. 
— es, f. bie Braͤune, ſchlimme 

. Hatöfranfheit. Ce/f. - 
Siynanchícus, a, um, die Braune habend. 

Th. Prife. 
Syniphe, es, f. der Zufammenbaug, da 

in den Tetrachordis die legte Saite in dem 
einen wieder die erfte in dem folgenden ift, 
Walther. MMC 

Synarthrófis, is, ios, eos, f. Sufammfi» 
gung ber Glieder. Blancard. — — 

* Synaftria , & , f. Stand der Sterne gegen 
einander, Conftellation. Frefn. 

. Syneiput f. Sinciput. 
Syncömiftus, ip m. Brod von Mehl fame 

den Kleyen. Blamcard. al. von Mittelmehle, 
2) Umfchlag aus gemeinen Speifebrode. Id. 

Syncópa, ze ,f. yncópe,es, f.ftarfe Ohn⸗ 
macht, ea einer ſchleunig nieberfallet und allem 
Berfland, Farbe und Warme verlieret. Woyt, 
2) Art einer Grammaticalifchen Figur, da eine 
Sylbe aus der Mitte beb Worts meggenommen 
wird, i. C; dixti, pro dixiftt. 3) f. Synco- 
patio, eine Rüc»oder Zertbeilung einer Note 
mir den Zac. Walther. - catachreftica, 
wenn eine diffonirende Note nicht durch eime 
folgende confonirende aufgelöfee wird. Id. - 
eonfonans sequivagans, ment ale Stimmen 
zugleich fid) wider den Tat rüden. Id. - 
confonans defolata, wenn wür eine Stimme 
ofue Diffonanz fid) rüdft. Id. f 

Syncópatus, a, um, der ohnmaͤchtig more 
den. Veget. 

Syncope f, Syncopa. 
Syncópo, àvi, àtum, Are, ítt Ohnmacht 

fallen. Tub fyncopavit, dad Thier ijt 
oe geworden. Veget. +2) die Worte 
nur halb auöfprechen. Frefn. — 

Syncrétifmus, i, a. bie Meinung, bag bje 
Parthenen der Chriltlichen Religion der Verei⸗ 
nigung wegen in vielen Stüden fid) accommodis 

Synaulia, s, f. Zufammenftimmung einer | ven fünnen. 
Pfeiſſe und Cithar. Walther. 

, i " rin , phe — MM ba? 

eben der Heiligen kurz verfaſſet. Freſn. 
Part. I, Divif, ll. 

Syneretifta, ae ‚m. ein Spncretift ‚der unters 
ger? Religionbparteyen miteinander vereini⸗ 
gen mi. 

Rırır Syn. 



| — is, ios, eos, f. Vergleichung. 
unan. - ; : 

$yndefmus, i, m. eine Zufammbringung y. 

Syndicatus, us, m. Amt eined Syndici, 
Ligatur. Blancard. 

T 

Voff. 2) Bollmacht eined Syndici, Syndicat. 
3) Stage miber einen Richter, daß er nicht recht, 
verfahren. FE. 
Pedo. äre, richten, tadeln, durch- 

jean fyndieiren, 2) genau examinirtit. 
refn. 
Syndieus, i, m. Sachwalter einer Stadt, 

1731  Syncriüs ^ Synergus . Synefis  Synodus m 
'Synésis, is, ios, , di nie X 
sis, is, ios, cos, f. die Erfänntnige - 

1 
3 Syngräpha, &, f. Syngráphus, i, m. eine ^ 

Pan rift , Oder. doch_unterfehriebene Ber» 
Deu ; pousse ; dl € Credere 
aiicui per iyngrapham, einem auf deffen Hands 
fchrift Geld leihen. Ex fyngrapha — —— 
aliquo, mif einem nach deſſen Handſchrift vers 
fahren. Cic. Syngrapha HS. centies facta eff 
per legatos, es ift durch die Gefantten- eine 
Handichrifte auf 10000000. Seſtertien, errich- 
fet worden. Cic. Confcriberefyngraphum ali- 

Gemeine, Collegii. Digefl. 2) Juſtizrath in quem, eine Handfehrift, Obdligauon aufſetzen. 
einem Rath oder Staat. Poiitic. 

Syndon f. Sindon. 
Syndróme, es, f. Zuſammenkunft vielerley 

Zufaͤlle. Blancard, : 

Synecdóche, es, f. Art eined Tropi ity ber 
Rhetoric, da dad Ganze für einen Theil, der 
Theil für dad Ganze u. f. f. aefe&et wird, Cic. | 
2) Art einer Grammaticalifchen Figur, da ber; 
accufativus zu den adjektivis bder verbis 
paflivis gejeßet wird , alſo Dag zu Eraanzung 
der conftru&tion man dad fecundum ober quod 
attinet ad, mit darzu nehmen muß, s. E. 
Aethiops eft albus dentes , i. e. fecundum | 
dentes. 

Synecdóchíce, Adv. durch eine Synecdo- 
chen. 

Synecdóchícus, a, um, zur Synecdoche 
gehörig, oder durch fie ausgeſprochen. 

Syneches, is, o. häufig. Mart. Cap. 
Synédrevon, entis, 7. zufammfißend. Syn- 

edrevonta fc. figna, Zeichen, die fid) bey eis | 
ner Krankheit befinden, mit fülcher aber dach 
eigentlich nicht zufamm bangen. Blancard. 

Synédria, 2, f. vox fpuria. v. Gefn. 
eJ. 

S usdrium, i, m. Verſammlung, , fünderlich 
ber Richter oder eincó Jtatbó. 2) -magnum, 
groffer Rath der Süben aus 71. Sperfonen, das 
von der eríle Prafes f. Princeps, der at 
dere Pater domus judicii, ber bitte Sa. 
piens hieß. 2) - X XIII. virorum, Kath an 
allen Drten, mo mehr ald 120. Familien woh⸗ 
neten, und batte foidyer Rath nur mit Gelb» 
fachen zu thun. Reland. 3) - trium, fd aus 
3, Männern beftund, und mit Geld-und. Crimi- 
nal-Sachen zu thun hatte, wenn diefe nicht su» 
gleich capital waren. 
Synédros ‚i, a. ein Beyſitzer im Rat, ein 

Kathherr. Liv. —— 
Synemménon, i,n. etmaó Zuſammgefuͤgtes, 

Sufammenhangended. Gel. 
SynÉphebi, Orum, m. junge Leute (o zus 

gleich mit einander mannbar merben. 2) Go, 
mödie dieſes Namens des Coccilii. Cic. ; 

Syniplites f. Synnephites, ze, m. Art eineá 
Milchweiſſen Evelgefteind. Plin. | 

Synergifta, 2e, m. ein Mitwirfer. 2) Leu⸗ 
te, fo in| x6, Szculo vom frenen Willen des 
en im Werke der Befehrung nicht. recht 

TSYnergium;,.i, 7. ein: Sttofter . Frefn.: 

! Plaut. 

nodalberathfchlagungen. Hieron. 

4 - vs ae d Ä rt eines Meerfiichen, Plin.. 
tSYnergus, i, m. ein Mitarkeiter, Frefn. Sod T 950 

2) Seieitebrief. - fumere a praetore, 
fich ben bem Praͤtor gebem laffen. Plaut. : 

. Synnáda, ze, f. f. Synnáda, orum, n. Cie. 
f. Synnas , ádis, f. Stadt in Phrygien. 
Synnadenfis, e, Cic. Synnadicus, a, um, 

| 00r oter zu Synnada gehörig. Pliz. - 
Synneurofis,is, ics, eos, f. Sufammenfüs ; 

ung der Beine durch Hülfe eincé Bandes ober 
eroe. Blarcard. | 
Synöchltes, e, m. Art eiueó Edelgeſtei⸗ 

nes, womit man die Geiſter ſolte bannen koͤn⸗ 

Synochos , i 

-x 

Synocha, 2, f. Blancard. 
m. Arten aubaltender gefährlicher Fieber, 
Blancard, à 

Synódalis, e, die Synodos angehend. 
Frein. Decretum fynodale , Schluß eines 
Synodi, i 

TSynódatieum , i, x. Synodalunkoſten. 
Frefn. 
Synodia, zm, f. Zuſammtretung. Cie. 
Synödieus , 

gehend. Confultationes Synodicz,.die Gps . 
lagunge 2) Synodi- 

cus menfis , Synodiſcher Monat, Zeit bon ei» 
nem Neumonden did zu bem nächften andern, — 
(à 29. Tage, 12. Stunden, 44. Min: 3. Ser, 
ar — hält. Wolf. 

ynódita & Synödites, x, m. Reißgeſell 
Begleiter eine Mönche. Prefu. | " E 

TSynódium, i, z. bie Zufammenftimmung 
zweyer Spfeiffen. Walther. LU 

Synödo, avi, atum, are, 69r den Syno- 
dum ſodern umd beftrafen, Frefn. 

TSynódóchium , i, 7. Herbergungshaus für 
nme Fremde. Frefa. — 

, Synódontites, ze, m. Edelgeſtein, der ſich 
in dem Gehirne einer rothen Meerbraffe finder 
ſoll. Piin. 

Synödus, i, f. eine Sufamntenfunft, fonz . 
derlich der Seiftlichen. - nationalis, der Geifts 

lichen aus einer ganzen Nation. - provincia- 
lis , aus einer Provinz oder Landfihaft. - diee- 
cefana, (u$ eier Dioces, Superintendur oder 
Inſpection. - univerfalis, ein Concilium 
oder Zufammenfunft aud allen Chriftlichen Laͤn⸗ 
dern. Frefa. 2) Sufammenfunft der Planes 
ten, die man fonft eine Conjun&ion nennet. 
Wolf. * 

Synödus,. ontis, m. rotfe Meerbraffe, Zahn⸗ 

a 

Synoscium; 

a, um , Dei Synodum an⸗ 

\ 



- 

f Dinge. Cod. 

1733 Synecium Syphilis 
— Synecium,i, z. ein Gemeinhaud, Gaft- 
haus, Wirthöhauß. Petron. | 
Synonétum, i, 7. öffentlich zuſamm aefauffte 

Synönymia, s, f. Figur, da Wörter gu» 
ſammen gefe&t werden, fo faft einerlen bedeuten, 
3.6. Exceflit, evafit, erupit. 
" Synönymicus, a, um, die Synonyma 
angehend.. x 

ynonymon, i, x, ein Wort, weld die 
Bedeutung eined andern hat. Charif, 
Synönymus, a, um, gleich viel bedeutend. 
Synopíis, is, ios, eos, f. kurzer Begriff. 

« libri, eined Buchs. 2) ein Inventarium 
Er mepeidvaig ber Güther und des Vermoͤ⸗ 
end. Ulp. 
ais Haven. ©, f. das Gliedwaſſer, ftarfer 
Fluß eined Weſens in den Gelenken und ten- 
dinbfen auch nervbfen Theilen ded Leibed. Pa- 
raceif. ap. Blancard. 

Syntagma, àtis, x. Sammlung, Compoſi ⸗ 
tion, zufammgefeßted Werk. Cic. 

_ Syntäfis, is, ios, eos, f. Yuddehnung der 
Theile von der Geſchwulſt. Blancard. 
. Syntaxis, is, ios, eos, f. eine Zufammfe> 
ung der Wörter, paf fie Gedanfen ober Ga. 
en bedeuten können, Cic. 
SynteCticus, a, um, fdminbfücbtig. Plin, 
Syntéretícus, a, um, zur Erhaltung dienlich, 

Synteretica fc. ars, Theil der Arzıenfunft, 
n da [ebret, wie mam bie gegenwärtige Gee 
unbbeit erhalten foll. Blazcard. 
Syntexis, is, ios, eos, f. Schwindung der 

yid Blancard. — 
ynthema , ätis, 7. ein Poſt⸗Zettel, Paß⸗ 

port, fo die haben muftem, welche fid) der bf» 
fentlihen Poſt bedieneten. Frefz, 2) Art eined 
Kleideb. Id. 

Synthösina, æ, f. fc, vellis, Art der Klei⸗ 
dung, dergleichen (tb die Römer mur an den 
Saturnalibus bebieneten. Suet. fyntbefis. 
Synthéfis, is, ios, eos, f. eine Zufammfes 
ung. 2) Zufammfügung ber Beine in ber 
natomie. Biancard. 3) Art einer befondern 

propern Kleidung, dergleichen bie Römer allein 
om den Saturnalibus frugen, und darinn taͤg⸗ 
fid mecbfelten. Martial. 4) Art Gefäffe, da 
immer eined ind andere funte geſtecket werden, 

tat. Aqu 
. — Synthétíce , Adv. zufammfügungdweife. 

» Synthétícus, a, um, Dad zur Zufammfes 
bung bietet, 2) Methodus fynthetica, fiehe 

ethodus.  - 

: Syntónum, i, x. Art eined Muftcalifchen 
Inſtruments ober auch Scabelli, mit dem und 
mit den Füffen beyn Gelagen eine Art ber Mus 
fic gemacht wurde. Quintil. — 

Synvétérànus , i, m. ein zugleich alter 
Soldat mit einem andern. Coa. 

Syphäcum, i, 7. Caftrovillare, Stadt in 
Galabrien in Stalien, — 
Syphax, äcis, m. König in Numidien, der 
u feiner Sefangenfchaft im Gefängniffe ftarb. 

1U. 

Syphilis f. Siphylis, ídos, f. bie Franzofen 
Venus-Stranfheit, 4 

* 

— 

Sypho Syrius 

Syra, Syria, æ, Syros, i, f. eine der Gps 
cladifchen nin. Pi — F 

Syrabracha, ce, f, Beere ober Frucht von ei» 
nem Spyrifchen Baume. Fortunat. 

Syracofius f. Syracufius. 
Syrácüfze , àrum, f. Siragoffa, al. Sarago- 

fa, Stadt in Sicilien, fo ehedem eine ber grü» 
ften Städte der Griechen war, unb wieder aus 
4. befonberu groffen Städten , fo die Snfel, 
Acradina, 'lycha und Neapolis hieffen, be» 
ſtunde. 2) Dre, wohin fid) der Kaifer Augu— 
———— menn er einmahl allein ſeyn roll» 
te. 5uet. 7 

Syrácüfanus, a, um, Cic. Syräcüfius f. 
Syracofius, a, um , von oder zu Syracus ge» 
borig. Virg. | 
* Syrzum, i, 7. ein Decoct von Feigen. Pau. 

egin. 
Syraftene, es, f, Cambaya, Landſchaft in 

Indien. 
i, ". Steinbrech, ein Kraut. 

1n. 

Syria, &, f. Soria, Landſchaft in Aſien, 
welche nicht nur dad eigentliche Syrien ‚fondern - 
qud) Syrien ſamt Palaͤſtina und Phonizien , 
bad Affyrien bedeutet. Grev. 

Syriarcha, ze, f, Syriarchus, i, m. Art eis 
ned vornehmen Priefterd in Syrien, der für 
die Wohlfahrt ſolches Landes ben Goͤttern ihre 
Dofer thun mufte. Cod. Th 

Syriícole, es, f. 
Calefyria. 

Syriäcus, Cic. Syriaticus, Flor. Syricus, 
a, um, Gprifch, (rien amgebenb. Boves 
Syriaci, Syriſches Rindvieh. Plin. Bellum 
Syriaticum , der Syrifche Krieg. Flor. Mala 
Syrica, 9lepfel aud Syrien, Sprifche Aepfel. 
Colum, Syria. f | 

Syringia, æ, f. Springe, Zürfifcher o^. 
lunder. Tabernem. 2) ein Rohr zu Pfeiffer, 
Plin. 

Syringites, v, m. Art eined Edelgefteind, 
1n. 

Syringium , i, n. eine Fiftel, Art einer 
Krankheit ober Leibedfnadend. ZMacer, 2) eis 
ne kleine Pfeiffe. Walther. 3 
Syringo, avi, atum, äre, aushoͤhlen, ſon⸗ 

derlich wie eine Pfeiffe ober Rohr, Apic. fyrinx. 
Syringötömus , i , m. ein Fiftelmeffer, Woyt. 
Syrinx, gis, f. eine Nymphe in Arcadien, 

die in ein Schilfrohr verwandelt wurde, als fie 
Dan aud Ciebeórout verfolgete. Ovid, 2) eine 
Pfeife, weil fi Pan vergleichen aus gedachs 
tem Rohre machte. Id. | 3) Unterisdifche Gage 
náte. Amm. Marc. f 

Syriffa, se, f. eine Syrerin, eine auó Sys 
rien. Firg. Syrus. — — 

Syrites, 2, f. Stein ſo in ber Blafe eines 
Wolfes gefunden werden ll. Plin. 

Syrium, i, zt. £ilienöl. Plin. 
Syrius, ii, m. f. ^irius. 
Syrius, a, um, Syriſch, aud ober zu Sys 

rien gehdeig. Syria pira, Sprifche Birneır. 
Colum. SyriaDea, dig Venus, al. Juno, Flor, 

/ 
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3:735 X Syrma Syffitià 

Syrma, ätis, 7. langer Rock mit einer Schlep⸗ 
pe ober langem Schweife, vergleichen fo wohl! 
pie vornehmen Frauen , ald auch bie Tragodiens 
pieler trugen, Damit fie defto gröffer ausſe⸗ 
en und ihre Helden deſto effer vorftellen möch⸗ 

ten. Prudent. Interpr. Pitife, 2) eine Stag» 
Bit. Aptare longum fyrma fibi, Tragoͤdien 
Schreiben, Martial. ae 
ee a, um, mit einem Schweif. 

eget, 
.Syrna,z, f. ehmahlige Stadt in dem Cher- 
— a Carien, die Podalirius erbauet bate 
te. Steph. 

| Besen, i,m. der Suͤdoſtwind. Fren. 
— SYrömaftes, mel, Siromaftes, ce, m. Art 
eined Spißed. Interpr. Gronov. — 

Syrüphonicia, e, f. Phoͤnicien, Theil von 
Syrien. get 

Syróphoeniffa, =, f. eine ub Syrophoͤni⸗ 
cie ober auch Phoͤnicien. Bibl. M 

Syróphomnix, icis, m. einer aus Phoͤni⸗ 
cien, (ofer ed funderlich an Syrien granzet- 
Fuvenal. | 

Syros, f. Syra. 
Syrpe , 7. indecl. Meiſterwurz. Plaut. 
Syrpicus, a, um, von Meifterwurz. Lac 

fyrpicum , Saft and den Silphio, b? Lafer. 
Solin. Syrpe. 

Syrtes f, Syrtis. 
Syrtícus, a, um, die Syrten in Africa qr 

gehend. Gentes Syrticee , Bölfer, fo an den 
Sprten wohnen Sen... 2) fandicht, müfte. Lu- 
can. Syrtis. j 

Syrtis, is, f. gefährliche fandichte Gegenden 
am Mittelandifchen Meere an Africa.  - major, 
Golfo di Sidra. Plin. - minor, Golfo di 
Capes Liv. 2) jeder gefährlicher fandichter 
ger feichter Dre im Meere. Bibl. 3) wüfter 
fandichter Ort auch zu Lande. Prudent. 4) - 

aPatrimonii, ein Berjchwender feines vaͤterlichen 
Vermoͤgens. cic. 

 „ Syrtites , 2, m. Art eined gelblichten Edelge⸗ 
fteind , dergleichen ben den Syrten gefunden 
wird, Plin. 

Syrüpus, f. Sirupus, i, m. Syrup, Ab⸗ 
gaug vom Zucker. Woyt. 2)-violaceus, Beils 
geniaft. - rofaceus, Siofenfaft, 26, Arten ge», einander ſtehen. Vitr. 
wiſſer Arzneyen. 

Syrus, a, um, Syriſch, and ober zu Syrien 
gehoͤrig. Vina Syra, Syriſche Weine. Hor. 
,2) m. ein Syrer, einer aud Syrien. Cic. 

Syrus,i,m, Grube, worinn man das Oe. 
tseide ficher aufhebet. Curt. Vox peregrina, 
melius, Sirrhus. Gefr. Thef. 2) Nafcaro, 
Fluß in Salabrien in Italien. 

Syrus, us, an. nbgebrochene Gipfel an Baͤu⸗ 
mei. Non; 
— is, m. Name einiger Perſer. 
urt. 

Syícia , f. Siſcia. 

Syflarcöfis, is, ios, eos, f. Sufammfü. 
gung der Beine durch Steifcb , j. & des Sun. 
Los init bem hir eng Blancard. 
,Syhuitia, orum, gemiffe Abendmahtzeiten 
gam. is; 

i 

| 
| 

Syffitos |  Syzygia . 1536 1 

Syfsitos, f. Syffitus, i, m. eim Tiſchcom⸗ 
pagiott , S ifbgefet ; M 2) Golfege, der mit ei» 
nem in einem — CHEM M : , 

oyftaiticus , a, um, das eine zuſammziehen⸗ 
de Kraft bat. Mart. Cap. " 

Syftäticus, a, um, darſtellend. 2) Litterae 
fyftatice , ein Recommendationdfchreiben. 2) 
ein Präfentationsichreiben. | | 

Syftema, ätis, z. ein Zuſammenhang, Ord⸗ 
mung, 2) - mundi, Weltgebaͤude, oder 
Ordnung/ in welcher fid) die groffen Weltcoͤr⸗ 
fer neben einander befinben? a ) Copernica- 
num, das Eopernicanifche MWeltgebäude, nach 
welchem die Sonne faft mitten in ber Melt ftes 
bet, um fie berum Mercurius, Venus, bi 
Erde, ferner der Mars, fobenn Supiter und 
endlich Saturnus ihren Lauff haben , melde 
Meltgebäude von Nic. Copernico den Namen bats 
b) Ptolemaicum, dad Ptolemaͤiſche Weltgebäude, 
welches die Alten angengm̃en haben , nach welchem 
die Erde in der Mitte ftebet und um fulche berum 
3» É5 c7. 2L unb $23 (O5 6c ; 
lauffen, welches von Claudio Ptolemaeo, einen 
Egypter, den Namen bat3 c) Tychonicum, _ 
dad Tychoniſche MWeltgebäude , nach mel» 
chen die Erde in der Mitte ſtehet, um welche, 
> unb (2» um diefe aber I, 2,07, 2p unb b 
herum lauffen follen, welches von dem T'ycho- 
ne de Brahe , einem Dänifchen Barone feine 
Benennung führer. Wolf. 3) Structur, Zuſammi⸗ 
feßung des menfchlihen Cörperd, 4) - nervo- 
fum , die Structur und Ordnung ber Nerven in 
dem Cürper. Blancard. | 

Syftemäticus, a, um, foftematifd) in einem 
genauen Zufammenhang- | 

Syftöle, es, f. die Zuſammziehung ded 
menschlichen Herzend, wodurch Dad Blut in die 
Adern getrieben wird. Blancard. 2) Gramma⸗ 
ticalifche Figur, nach der eine lange Sylbe int 
Derfe kurz gebraucht wird. z. €, ftetörunt, pro 

nt ylos, c. & syftyl Syftylus) yftylos, c. & Syftylon, v. Syftylus, 
a, um, ttübefenficht. Structura fyftylos, eit] 
nahefeuliged Gebäude , worinnen die Geulen 
mit ihren Achöftriche nur. 6, Modul weit von 

E Syzetefis, is, 
chung, Difputation. 

$yzygia, æ, f. eine Sufammjodyumg, Zu⸗ 
fammfoppeluing? | 2) die Bereinigung der Neya 
ven mit einander. Blancard. 3) der Cato 
oder DBerhältiiß der himmlifchen Gürptr gegen 
einander. 12. 4) mögliche Zufammenfügu 
ber Buchſtaben su Anfang der Gipiben u 
Mörter, z. E. B4 in Bdellium, B} in Blan- 
dus, Chl it Chloris, Chíb in. Chthonius &e, 
$) ein Caf, wen 3. ober mehr zuſamm fime 
mende Toͤne über einander geíeüt werden. 
Walther. - fimplex, wenn 3. Conſonantien 

ios, eos, f. eine Unterſu⸗ 

ohne. Dstav über einander fommett Id. -com- 
pofita, wenn die in einer triade harmonica 
befindlichen Toͤne vermehret oper Doppelt gefen - 
&et werden. Idı 

T 

Ne 
N} 

[ 



mu 
"Lr t, neun zehender Buchſtabe ded Lateini ⸗ 
(OX. fchen Alohaberd. 2) ift vom D in der 

Audfprache unterfehieden , und alfo uis 
recht Adgue für Atque, Quodannis für Quet- 
—annis, Caffantra für Caſſandra, Alexanten 
für Alexander, Set für Sed, Aput für Apud 
uff. Lipf. de Pronunc. L. L. c. 14. 3) wird 
vor 1, wein noch ein Vocalis drauf folget, wie 
ein z auögefprochen, 3. €. in Martia, Martii, 
&c. auffer menn ein £ vorher debet, 3. &. Ju- 
ftior, ober ba? Wort eined Griechifchen Urſprungs 
ift, a8, Tiara, Miltiades, Politia. 4) galt 

ald eine Ziffer 160, unb mit einer Querlinie 
über fid) 160000, mit 2. Puncten über fich 
aber auch bald 1000, bald nur 900, Frefz. G. 
4%. p. ı15. $) wurde von den Tribunis unter 
ein Römifched Senatusconfultum gefeket, wenn 
felbiged folte gültig fem. For. Rom. 

Taautes, &, f. Taautus, i, m. eit Gott 
der Phoͤnicier und fo viel a[8 der Lateiner Satur- 
nus, Oder auch der Ganpter Theuth. arr. 

Täbacca, æ, f. Täbäcum, i, ». Taback, St: 
dinnifch Beinmwelle, Indianiſch Wundkraut, hei» 
fig Wundkraut, Tabak, Kraut aus der Juſel 

abago, p aber nun auch in Europa häuffig ger 
. Schrader. 2) Tabaci Infula, Ta- zeuget wird. S ici 

bago, Neumalchern, eine der Antillifchen Inſeln 
an Sudamerica. Log 

Tabz,ärum, f. Stadt itt Lydien. Liv. 2) 
Stadt in Perfien. Cort. 

"['abalta, f. Thasbalta, Cyprian. 2, f. Stadt 
in Africa. Antonin. 

'Tábanus, i, m. eine Breme, Roßbreme, arof» 
ftechende Fliege. Varr. 
M Täbardum, i, z. befondered Soldaten⸗ 
ffeiv. Frefn. 

Täbafca, &, f. Nueftra Seignora de 
la Vittoria , Stadt in Meufpanien in Ame— 
fica. 

Tabäfo, onis, f. Doltahad, Stadt in De- 
ean in Dflindien, 

"Tábefaétus, a, um, zerſchmolzen, zergangen. 
Nivibus tabefattis, wenn der Schnee zergan- 
gen. Solin, HN | 

Täbella, , f. ein Täfelein. - cerata, mit 
Machd überzogen ober dünne überlauffen, um 

it einem fpißigeh Griffel darein fehreiben zu 
önne. Cic. Committere verba tabellis, ets 
was auf dergleichen Zafelein fchreiben. Ovid. 
2) ein Zäfelgen zum 9Botiren der Richter, item 

SBolf& ben der Wahl der obrigfeitlichen Pers 
(onen und fonft, Me univerfa civitas confu- 
em tabella declaravit , die ganze Stadt hat 
mich mit ihren Täfelgen zum Bürgermeifter et» 
wehlet, Cic. 9) ein Stuͤck Kuchen. Martial, 

^4) Gemápib. Cic. 5) plur. ein Brief, Ta- 
béllas obfignare , einen Brief flegeln. Cie. 
Tabell® laureate, ein mit Lorbeerzweigen um» 
wichelter Brief, zum Zeichen, daß darinne ein 
erhaltener Sieg vermeldet werde, ein Siegkbrief. 
Cic. 6) eine jede andere Schrift. Tabelle 
contra&uum , ein fchriftlich verfaßter Contract. 
dene, 7) - Pythagorica, das Einmahleind. 

3737 Taäutes — "Tabella: Täbellarium Tabernaculum 1738 
8) Morfelle, ton Zucker und Gewürzen 
ricbteteà Fleined Täfelgen. Blancard. m 

T Täbellärium, i, 7. ein Archiv. Ugutio. 
Täbellärius, i, m, ein Bote, Briefträger, - fidelis , ein treuer Bote, pp esi recht 

beftellet. Cic. - a Marco, tin Bote ded Mar- 
s pos up p ATA s - tempóri re- 
pondens, der feine Seit halt. Cic. 2) ei 
halter, Regiftrator, AA iion 

Täbellärius, a, um, die Täfelgen aum Voti⸗ 
sen angebend. Lex tabellaria, das Gee, fo von Dem Borictäfelgen gegeben worden. Cic. 22 
Driefe betreffend. - Navis tabellaria , ein 
Voſtſchiff, Anidjagd, Paquetboot, Schiff, daB 
Briefe zu überbringen hat, Sen. tabella. - T'ábellio, onis, m. ein öffentlicher Schreiber, 
ein Notarius. Firmic. 
Täbeo, ui, ére, verdorren, ſchwinden, abs 

nebinen, vergehen, - amore, für Liebe, Gell. 
4Ue5, 

Tübéreni, orum, m. ehmalige | fen, Mel. , 9 b 8 $ Volk in A 

áberna, z, f. ein Gebaͤu oon Breterm, 
Ifidor. 2) ein Kauffiaden. - carnaria, Fleifchs 
banf, Parr. - libraria, ein Buchladen. Cic. 

.- unguentaria , wo mat wohlriechende Dinge 
Derfaufft. Suet. - olearia, wo man Del bere 
faufft. - vinaria, mo man Wein fchenft, Ex- 
ercere duas tabernas ejusdem negotiationis , 
zwey Laden haben , worinne man mit einerley 
Waaren handelt. Up. Tabernas claudere. 
Cic. - eccludere, die Gewölbe, die Laden 
ſchlieſſen. p 2) - diverforia. 59— - cau- 
ponaria. . * meritoria, ein Wirthshaus 
Gaftbof, dente, Kretſchen. bu Hine 
in tabernam quamdam divertiffent, fimul coe- 
nare voluerunt, bg beyde mit einander in eis 
nem Gaſthof einaefebrt, haben fie mit einander 
effen wollen. Cic. - negotiatoria, ein Handelds 
gewölbe, Kanffinden. Ph. 4) Dit, wo die 
Sete die Gefaffe, Silbergefchire u. b. q. im 
Haufe aufbuben, Plaut. 5) die Wahrfagerhüts 
te zu Rom. - vitio capere, fich unrechtmaͤßi⸗ 
ger Weife in die Wahrfagerhütte begeben, Yal. 
Max. Taverna, Stadt in Calabrien, 7) 
Taberne Alfatice, Eſſaßzabern, Stadt im 
Elfaß. - Montanze, Bergzabern, Stadt in 
der Pfalz. - Mofellanice , Berncaftell, Stadt 
im Trieriſchen. Rhenane , Rheinzabern, 
Stadt in der Pfalz, Tab. Peuting. - Tres, 
&retabern , Ort in Stalien au der Appifchen 
Strafe. Cic. b) Eſſaßzabern. Ammian. + 
"Yriboccorum, Elfaßzabern. Ant. Itin. 

Täbernaclärius, i, m. ein Zeltmacher, Zelte 
fehneider, Infer. vet. - 

Täbernacülärius, i, m. ein Fourier, der 
auf Die Gezelte bey einem Regiment ſiehet. 
rejn, 

äbernäcülum, i, z. ein Zelt, Gezelt. - 
ponere in littore, an dem Ufer aufichlageı. 
Cic. - militare , ein Soldatenzelt, Kriegd> 
zelt. Cic. 2) der Wahrfagerplng zu Rom. Liv. 
3) ein Zabernarfel, Haͤuslein, worin die Ho⸗ 
ftie mit der Monftranz aufbehalten wird, Dae 
rand. 4) ein Gaſthof, Wirthöhand, Cod. ta- 
berna 

Iuntsj". + Täber- 



1739. Tabernagium Tabiofus- Tabitudo ^ "Tabula . 
+ Täbernägium, i, p. Strafe, (o Wirthe 

und Schenken bezahlen müffen, wenn fie ib» 
re vorgeſchriebene Drdnung nicht beobachtet. 
Frefn.. j 

i pasé: e, f.. Amt beffen in Kloͤ⸗ 
Rem: der auf die Kloſterſchenken (eben muß. 

rej". Y 

'Lábernarius, i, m der in einer Bude feine 
Wagren feil bat, ein Budenfiger, Kramer, 
Troͤdler, fchlechter Handelömann. Cic. 2) ein 

 - Goaftmirtb, Gafthalter, Schenke, Tracteur, 
Speifer, Weinfchenfe. Cic. 
—— a, um, zum Gaſthofe, Wirths⸗ 

hauſe gehoͤrig. Tabernariæ blanditie , gute 
Worte, wie die Gaſtwirthe, item die Kraͤmer 
u. D. g. geben. Apul. 2) ſchlecht, geringe. 
Tabernarizee comoediae, Comoͤdien, worinn nur 
geringe Leute aufgeführet werden. Becmann. 
"Tabernarize peifon®, geringe ichlechte £eute. 
Co4. taberna. 

Täbernüla, z, f. eine Bude, Pleiner Laden. 
Sedere in tabernula fua, in feiner Bude fien. 
Apul.. Effringere & expilare tabernulas, Die 
Buden aufbrechen und berauben, ausplündern. 
Suet. 2) ein Gaftboffein, Schenklein. Ulp. 
taberna. 

Täbes, is, f. Außsehrung, Schwindfucht 
ben den Mtenfchen, die Darre bep bem Sieb, 
fonderlich den Bügeln. Mortifera tabe tin&tus, 
ber mit einer tödtlichen Schwindſucht befallen 
ift. Ovid. - dorfualis, Schwindfucht ber Lens» 
den, Blancard. 2) - arborum, dad Derdyr: 
ren der Bäume vom Stamme au. Plin. 3) dad 
Verfaulen. Liv. 4) das Schmelzen, Flüßig: 
werden, Liv. 5) Seuche. - fori, Proceß- 
feuchte. - pecuniam fert advocatis, bringt den 
Advocaten Geld ein. Tac. 6) Blutfluß, Giter 
mit Blut. Virg. 7) Pet, Auftefung. Ovid. 
8) Gift. Virg. 9) Ruin. Fef. 10) Wuſt, nz 
reinigfeit. Liv. Solin. 

Täbefco, täbui, efcére, ſchwinden, einge 
pen, abnehmen, an der Schwindfucht Inboriren. 
Celf. 2) vergeben, - dolore ac miferia , für 
Schmerz um Elend. Cic. - defiderio alicujus, 
aus Verlangen nach einem, Cic. 3) Tabefeit 
fal, ba? Salz seraebet, zerfchmelst. Catull. Hu- 
mor frigore durefcit , calore tabefcit, die 
Feuchtigfeie wird von der Kälte Dart, und bon 
der Wärme gergehet fie. Cic. 4) Dies tabefcit, 
quafi fenex , der Tag nimmt ab, es gehet auf 
den Abend zu. Plaut. tabes. 
— ®,f. Taggia, Stadt in Genue⸗ 

iſchen. 
ſi Tabidülus, a, um, etwas verdorrend. 
Virg. > 

Tabidus, a, um, fchwindend. Lues tabi- 
da, bie Schwindfucht, Ovid. 2) ſchmelzend. 
o tabida , der fchmelzende Schnee, Liv. 
tabes. 

Täbifieäbilis, e, abzehrend, verzehrend, 
Acc, ap. Non. : 

Täbificus, a, um, abzehrend, fchwächend, 
versehrend. Cic. tabes. 

Täbifluus, a, um, ſchwindſuͤchtig. Prudent. 
tabes. 

"Yábiofus, a, um, eitericht. Tertull. tabum, | divine, die 10, Gebothe. 
4 Fk 

nn — — — — — — 

Me 
 "pPabítüdo, fnis, f. die Schwind ſucht. Plin. | 
tabidus. ios NT x 
Tablinum, i, v. Dre, wo die Öffentlichen " 

Schriften aufbebalten werben , ein Archiv, | 
ing al Drt) deſſen Wände getófelt. ' 

UT.. 1 Ro SPLIT 

7Tablifta, s, a. ein Breb ober Schacht» 
fpteterz tabula n. 122 34 LAC 
"T Tablizo, äre, im Bret (miele. Frefn. 
tabula. | 

, Vabor, öris, zm. Sabor, hoher Berg in Ga⸗ 
(i(da. Bil. ; Rub. i 
— i, n. Tabor, Stadt in Boͤh⸗ 

Täbrifum, i, Tauris, Tabris, beruͤhmte 
Stadt in der Gegend der alten Meder, j 
Tibüda, z, f. die Scheide, Fluß in ben 

Niederlanden. Tac. ha £5 
Tabríca, z, f. Stadt im Numidien. 

Mela. i 
Tábüla, e, f. eit Bref. Arripere tabu- 

lam de naufragio , noch ein Bret im Schiff⸗ 
bruch ergreifen. Cic. 2) eine Tafel. - cerata, 
mit Wachd überzugene. Plaut. - area, ebtitt» 
ue. Velej.. 3) Verzeichniß, Rechnung. - ac- 
cepti & expenfi, über Einnahme und Ausgabe. | 
Cic.. 4) Urkunde, Document, Sprotocoll, Res — 
giftratur, Snftrument. Tabule publice, ofa 
fentlid)e Schriften, Gerichtöbücher, Staͤdtbuch, 
Staatsarchiv. Cic. - foederis, eim Friedends 
(chiug. Petron, - nuptiales, (bepacte, Hey⸗ 
ratpébrief. - teftamenti, ein geichriebened Tes 
ſtament. - "dotales, Heyrathe nſtrument. 
venditionis, ein Slauffbrief, "Tabulas confice- 
ré. Cic. - facere, ein Dycument entfaffen, 
Suftrument_nufrichten. Cie. 5) ein (dhriftlidy 
verfaffetes Teitament, Tabulas corrumpere, 
ein Zeftament verfälfchen. Cic. - obfignare, 
befiegeln. Cic. 6) oifentlicber Anfchlag, Mais 
feit, Ediet. Ne qua tabula illius decreti fige- 
retur, damit ſolches Decret nicht angeichlagen 
würde. Cic. 7) Geſetz. Decemviri XIL Ta — 
bulas erſcripſerunt, die Decemviri haben die. 
zwoͤlf doftln der Geſetze entfaffet. Cic. Tabule - 
novas quid habent argumenti? 0pem hans 
deln die neuen Geſetze? Cic, 8) bffentlid) auf» 
gehaͤngte Achtderflärung, Tafeln, worauf die 
S9tamen derjenigen Runden, fo in die Acht erklaͤ⸗ 
ret waren. Eximere nomen alicujus de tabu- 
lis, eines Namen barimm wieder außdldfchen. - 
Ci 9) s EA deer 38 "Tabulas bene 
pietas collocare in bono lumine, wohlgemabft: 
Bilder an einen belfen Ort fegen. ar A, 
nis tabula te ftupidum tenet, des Aktzonis 
Gemaͤhlde fege Dich in Dermunberung. Cic. 10) 
- votiva, Tafel, fo in einem X empel aufgehens 
get wurde, auf bie ein Schiffbruch ober dergleis 
chen etwas gemablet war, dem man auf getbaned 
Gelübte noch entgangen, Horat. 11) eit Brets 
(piel, Sen. 12) eine Landcharte. Credere ta- 
bulis Diczearchi , des Diczarchi Landcharten. 
trauen. Cic. - genealogica , ein &tamms 
basım. - hydrographica, eine ©eecharte, -* 
chronologica, Chroͤnologiſche Tabelle. ı3) - 
Pythagorica, das Einmahleind. 14) Tabule 

I$) - (condita) eine 
Morſelle. 
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Morſelle Blancard. : 16) Sabulirbret, worauf 
man in den Apothecken die Stüchlein Manus 
"Chrifti geußt. ı7) - Sinuum, audgerechnete 

Kabelle, vor alle Grade ded Quadrauten unb 
alle Minuten ded Grades mach den Sinibus, 
Tangenibus und auch wohl Sccantibus,. bon 
denen Strauchs und Wolfs die üblichiten find. 
18) Tabule Aftronomicz, Aſtronomiſche Ta 

ein, Berzeichnung ter Sachen, die maa zu iub 
rechnung des Lauffed. dev Planeten u. a. noͤthig 

bat, dergleichen find die Bricannic® des Wingß, 
Caroline ptà Strecte, die Danic® des Longo- 
montani, Ludovicianz des de là Hire, Rudol- 

phine b($ Keppleri i» a. ,19) eine platte, 

Bon Bley, Kupfer 2c. die Daher Damit ju be» 
den, Erefn.. 20) ein Wechieltifh, Wechlel- 
* qii 21) Feldmaaß von 72. Quadrat⸗ 

ruthen (a. T5 "v h 

- "Tabülimentum, i, x. ein Baden, ^ Junge- 

re dolia & confternere tabulaimentum , jaffer 

zufammen fügen und einen Boden bgrüber legen, 
Frontin. c 

- Täbüläria, ze, f. ein Archiv. Non. tabula. 

 Täbüläria, ium, z. ein golterinfirument, da 
“ein Malefisane zwiſchen 2. Tafeln eingequerisht 
wurde. Sen, * 

|. Tübülaris, e, taͤflicht. 
Goldblaͤtgen. Plin. 2) zu Tafeln oder 

eydrig., Clavus tabularis , ein Bretnagel. 
petron. | 

" "Fibülarium, i, z. ein Archiv, Ort wo man 

Schriften oder Briefichaften aufoebet. - in 
cendere, das Archiv anfteden. Cic. Tabulæ 

affervantur tabulario publico, die 2Documelt 

te werden in dem Öffentlichen Archiv aufhehal⸗ 
ten. Cic. 
Fiefn. 

"'l'ibülarius, i, m. ein Ganaelid. ^2) ein 
Arch varius. Infer. 3) ein Notarius. Lip. 4) 
tir Rechnumgdführer, Sem. T 5) eiu durch 

ei ntirument eine Notarii Frengelafener. 
tabula. 

Aurum tabulare, 

E. Ss vites, die Weinſtoͤcke pflanzen. 
Allad. 

' 'Fábülatio, onis, f. die Taͤfelung. 2) dab 
Tafel ober SBretmerf, Perfringere tabulatio | 

nes, dd Bretwerf durchbrechen. Caf. 3) ein 
Boden. Tabulationes com lures habere, un⸗ 

terfchiedene Böden haben. Pr. 
"l'ábülátum, i, 7, ein Boden, womit die bei 

fe eined Hauſes der Höhe nach unterichieden 
werden, Stockwerk, Geſchoß. "Turris tabula- 

torum quatuor, ein Thurm 4. Ctodwerf, 4. 

S&oreit buch. Curt. 2) Boten, mo wad aufge 
hoben wird. Ligna in tabulato condere, D$ 

Holz auf ven Boten, auf den Holzboden ſchaf⸗ 
fen. Cato. onum in tabulata componere , 

dad Heu auf ven Heuboden bringen, Colum. 3) 

ein Schiffsboden, Berded. Vai. Flacc. 4) ev 
ne &dydt. Alterna tabulata olivarum & fa 

lis componere , eine Schicht Oliven und eine 

Schicht Salz wechfeldweife legen. Colum. 5) 
| mebicinifdbe barteCompofition aud Sudfer und 

 sieíen Pulver, Fey. 1 6) eim DBierfpiel, 
Fr 2 

Bretern | 

Dingen, Cic 

+2) eine Bude, Boutique, Z&D€I | 

( bu] RUE Pleztea.d 
^— "pábülatim, Adv, fehichtweife, reihenmei- | 

^ "Tábüla:üra, e, f. die Tabu bi 1g ver Be Mart f latur, Abfaſſung 

+ Täbülätus, a, um, oben wie eine Tafel 
Frefn. — : 

T ábülejum, i, n. &folen, berühmtes Kloſter 
im Trieriſchen . 

'Tibülinum, i, z. f, Tablinum. 
*"Tábülo, àvi, atum, äre, täfeln, mit Bres 

sen befehlagen, mit Tafeln befleiden: Plin. ta- 
ula. 
Täbum, i, 7. Tabus, i, m. Eiter, verdorben 

und ſchwaͤrend Gebluͤte. Celf. tabes, 
Tabur, üris, m. f. Taburcium, f. Tabur- 

tum, i, 7. eine Paude. Frefr. ^ 
Taburnus, i, m. Tabure, Berg im Neapoli⸗ 

tanifchen. Virg. 
'Tácipa, se, f. Tacape, es, f. Plin, Capis, 

- Stadt an der kleinern Syrte in Africa. 
Täcätua, e, f. Sachaida, Stadt in Africa 

an dent Mittelländifchen Meer. 
» T Lacea, 2, j. eine Zaffe. Frefn. 
Täcendum, i, ». dab geheim zu halten, Ge» 

heininiße. Ovid. 
'Fácens, tis, o. fehmeigend, fill. Ventus 

tacens, Wind, (o nicht mebet, Ovid, Fluvii 
aqua tacens, Fluß, fo nicht rauſcht. Propert. 
Locus tacens, ftilfer, einſamer Ort. Tac. 
"Táceo, ui, ftum, re, ſchweigen, ftille ſeyn 

micht reden, - de rebus alicujus, tor eineó 
: .. Tace modo & me fequere, 

fchweig nur ftilfe und fomm mit mir. Ter. 2). 
verfchmeigen, - aliquid; etwas. Ter, Tacen- 
da loqui, Dinge, (D ber(cbwiegen werden (oto 

Act, audpiaudern. Ovid. Tacere arcana; die 
Geheimniſſe verfehweigen. Curt. Poteft tace- 
ri hoc, dad fam verfchwiegen werden. Plaut. 

.3) Amor tacetur, man redet nichtd vom der 
Liebe, có ift alles flille Davon. Ovid. 4) Quum 
tacet omnis ager, pa al(có auf bem gelbe ſtille 
ift, fich nichts Da reget oder tren läßt. Virg- 
Oculi tacent, die Augen fehen nicht mehr. Ovid. 

ra dolore tacent, die Inſtrumente laffen 
fic für SBetrübui nidt mehr hören. Ovid. 5) 
zufrieden feyn. Ter. 
Tüchydrómus, i, m. ein Courier, Poſtillon. 

2) plur. öffentliche Poftpferde. Cod. 
Tächygräphia, ze, f. die Stunft behend durch 

Zeichen u.d. g. zu fchreiben, 
Tächygräphus , i, m. ein Gefchwindfehrein 
9 , Ue die Kunſt gefchwind zu fehreiben ver» 

Tacina, e, m. Tacina, Fluß im Neapolita⸗ 
niſchen Plin. ibt ; 

Táciabundus , a, um’, ſtillſchweigend. 
Donat. 
Tácíte, Adv. ftillfehweigend. - dare pote- 

ftatem , die Gemalt zuſtehen. Cic. - rogare 

aliquem, einen bitten. Cic. -  fpe&tare, zu⸗ 
ſehen. Plaut. 2) heimlich. - ridere, lachen. 

| Plaut, - aliquem exfecrari, einen verfluchen. 

Liv. 3) - hábere aliquid, etwas verſchwei⸗ 
gen. Liv. 

"Yácíto, Adv. heimlich, - moliri fugam ,. 
mit der giucbt umgehen. utin. , ^ 

Ticítülus, a, ‚bi nr 

Varr. ap. Nos: um hubſch ſtille, fein ftille, 

' Ticl- 
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Tácítum, i, ». eine Heimlichkeit, Vulga- 

tor taciti , der eine Heimlichkeit ausplaudert. 
Qvid, 2) die Stille. Per tacitum fluere , in 
der Stille weggehen. Sen. Tr. i ^ 

ftilffehweis Täecltürio, ivi, itum, ire, gern 
gen wollen. Sich. taceo. 

Täciturnitas, atis, f. dad GStillfchweigen. 
- imitatur confeflionem, kommt dem Beken⸗ 
aen gleich. Cic. - tua mihi majorem fufpi- 
cionem affert, Dein Stillſchweigen giebt mir 
mehr Verdacht. Cic. 2) die Berichwiegenheit. 
Opus eft his taciturnitate, man muß die Dinge 
verfchweigen. Ter. Experiri alicujus tacitur- 
uu nte DBerfchwiegenheit auf die Probe 
(Ben. Cic. 
—— 3, um, fein verſchwiegen. 

zl. 

Ticbuiniss a, um, ftillfehweigend. Vide- 
re aliquem taciturnum , fehen, daß einer 
ftilfe ſchweiget. Cic. — Statua - taciturnior , 
(tummer , als eine Statua. Horat, 2) 
Oftium taciturniffimum , eine Thüre, die gar 
nicht knarrt. Plaut. 4) Ripa taciturna , ein 
Ufer, da alfed ftille ift. Hor. 5) berichwiegen. 
Cic. taceo. 

Tácítus, a, um , flillfehweigend. - hoc 
pr&terire non poffum, fan ich dieſes nicht bor» 
bey gehen. Cic. Te tacito intelligent, wenn, od 2j! 
£c gluͤckliche Verehlichung. pu (don ſtillſchweigeſt, werden fie es Doch wohl 

verftehen. Cic. 'Tu abi tacitus viam tuam, 
fehmeig du ftiKe, unb pade dich deines Wegs. 

laut. 2) verfchwiegen, das veiſchwiegen mor: 
ven ift. "Tacitum, aliquid relinquere , etwas 
verfchwiegen (eon laſſen, von etma? ſchweigen. 
Cic. Tacitum. furtum , ein verfchwiegener 
Diebſtahl. Ovid. 3) ruhig, ſtille. "lacito 
cxlo, bey ſtillem Better; ftiller Nacht, Virg. 
"Tacitus curfus, ein ftiller , nicht raufdbenber 
Lauff des Waſſers. Ovid. 4) unbermerft. Ta- 
citis fenefcimus annis, wir werden unvermerkt 
alt, Ovis. 5) verfchwiegen , der verſchweiget. 
Tacita mulier, eine verfchwiegene Tran, Plaut. 
6 ) 'Vacita murmura, ein terborgeneó Geraufch. 
Sen. Trag. Tacitæ radices, verborgene Wurs 
zeln. Stat. 7) fhleichend. More tacitorum 
luporum , nach Art der fchleichenden Wölfe, 
Ovid. 8) Tacita mente, in der Stille, bey fich. 
- referre vifa, eine Erfcheinung überlegen, Ovid. 
taceo. um t 

Täcitus, i, m. berühmter Römifcyer Hifto- 
s unter den Adriano, deſſen Schriften noch 
orhanden ſind. 
d ge, f. — al. Malacca, Stadt 

in Oſtindien. Ptol. 
Todi A orum 7. nen = der Kunft 

eine acbtoronung zu. (tellen. Hlian. 
Tattice, es, f. Stunf eine Schlachtordnung 

au ftellen. Frontin. 
Taeticus, a, um, bie Schlachtordnung an 

gehend. Martin. 2) Subft. m. der eine Schlacht 
ordnung anzuftellen weiß. 3) der von der Ta- 
&ica gefchrieben hat. 

Taetilis, e, finnlich. Lucret, | 
"T3&io, onis, f. die Berührung, dad Fühlen, 

Voluptas tattionum, dad Vergnügen des Füh- 
lens. Ci. 2) Quid tibi nos tactio eft? | 

drüßig feni. 

Ta&o 'Tenarides- 1 
road haft bu und anzurübren ? 
Plaut. tango. -  - 
T Taeto, avi 

miren. Frefn. 

Tattus, us, m. daB Anfühlen, Fühlen, Bes - 
--mollitudinis : rühren. - In ta&tu modus eft 

anzugreifen? 
» ätum, are, beftätigen, con fir⸗ | a 

u 

& lzvitatis, durch das Anfühlen empfinder man, 
was weich unb. glatt ift. Cic. 
unge pen — m. Lune: 2)der 

in Der Muſie, Die Abmeſſung der Zeit und der Muſtenoten. Walther. rod 2 : 
— ; is, f. Tomar, Stade in yore 

; "l'ícuttas atis, f. bie Ber wi e it 
Lex. antiqu.. Vox dubia. ; Womiegenpeit 

Tader, eris, n. Seguro Rio, ing in Spas 

ae. Ted f. | eda, f. Teda, ze, f. eine Fohre, Baum: 
Sekta teda & ilice , voit ausgebauenen Fohreu 
unb Eichen, Virg. 2) eine Flienfohre, Kien— 
ftamm. Plin. 3) eine Sienfadel. — Circumfta. 
re cum ardentibus tedis, mit bremmenden das 
dein umber ftehen. Cic. Inflammare txdas ex 
ignibus /Etnz, die Fackeln am Feuer be8 Aınz 
anbrenten. Cic. 4) eine Machdfadfel, "Toda jugalis , eine Hochzeitfadtel., Ovid. 5) die 
Hochzeit, Verehlichung. Felices txde, eine 

Catull. Ure tædæ coire, ſich verheyrathen, verehlichen Ovid, 
6) ein Brautlied, Hochzeitlied. Concinere tze- 
das, ein Hochzeitlied anftimmen, abſingen. Sen. 
Trag. 7) Schiff, Kahn, Juven. | 
Tædeſco, t | 
pysicitia fue, feiner Keuſchheit. Min. Fel, 

edet. | 
Tadet, teduit CÓ tefum eft, ere, übers 

Tadet omnino nos vite, wir 
find des Lebend allerdings uͤberdruͤßig 

Afpera tactu, | 

uit, efcére, überdrüßig fen, — 

r €8 ver⸗ 
dreußt mich Länger zu leben. Cic. Txdet fer- monis tui, ich mag dein Gerede nicht mehr 
hören. Ter. Txdet ‚Jam audire eadem mil- 
lies, ed verdreußt mich, ich bin ed ſatt und 
überbräßig , ein Ding taufendmal anzuhören, 

er. 

Tedifer, a, um, d ackeln tragenb, der eine 
del tragt, Ovid. $ M do cci 

'Tedio, avi, àtum, are, verdruͤßlich e it 
Lamprid. 2) einen Edel haben. Tertull i. 
—— Adv. mit Verdruß, jum Verdruß. pal. —* 

Txdiöfus, a, um, verdruͤßlich, das verdruͤß⸗ 

Mir vm der Uberdruß ledium, i, z. der Uberdruß, da man eineà 
Dinged (att unb überdrüßig ift Cepit eum 
tedium belli, ‚er ift ded StritgB überbrüfig 
worden. Liv. Tædia fubeunt animos, die 
Se werden ber Dinge überbrüfig. Juvenal. 
Adel. 

Ta&dülus, a, um, der eined Dinges etwas 
überdrüßig ift. Fe. 2) eina véroriflid) maé 
einen Berdruß macht. Fei. tædet. 

"Teenára, örum, z. die Hölle. Stat. 
Tanärides, æ, m, ein Lacedaͤmonier. Ovid, — 

Tenarası 

Tæna⸗ 



N * 

Gas 
RJ , 
27 

ER 

H 

dem Borgebürge Tænaro 
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Teenaris Tagonius 
-_ "Leeniris, dis. f. eite Lacedaͤmonierin. 2) 

—acebdnionifch. —"Faenaris ora, die Lacedaͤmoni⸗ 
ſche Gegend, Ovid. Tænarus. 

"Tenárius, a, um, Taͤnariſch, von ober zu 
gebütig. — Taenarize 

fauces, ber tiefe Schlund am dem Tänarifchen 
Dorgebürge. Virg. 2) Spartanifch oter ace 
bánonifcb, weil Sparta nicht weit vou dem Taͤ⸗ 
nariſchen Vorgebuͤrge lag; Pænaria marita , 
die Helena von Sparta. Ovid. Tenarus. 

Teenärus, i, m, jetzo Cabo Matapan, Bor; 
gebürge in Morea , unweit dem alten Sparta 
dder Lacedzmon, fo jetzo Mifitra Deift, an 
dem ein unergruͤndlich riefer Schlund fid) be: 
fand, fo für einen Eingang in die Hölle gebat 
ten wurde, aus dem auch ehemals Hercules 
den Hoͤllenhund Cerberum fülf herauf gebracht 
babet. Hor, Strab. 2) Tanza, Fluß in Thra⸗ 
ciem. 

Tania, s, f. ein Haarband, ſchmales [ane 
ges Band, womit die Haare aufgebunden mire 
den. Plin. 2) Baur, fo von einem Kranz 
herab hieng. Ens. 3) Band, womit eine Wun- 
de verbunden wird, Bandage. Caci. 4) eine 
Splatte, al. ein Band, groffe geradlinigted oder 
platted Glied in bem Seulenordnungen. Fitr. 
5) ein Bandel- ober Sichelfiich. Plin. 6) Ban- 
delwurm, Spuhlwurm, Wurm im erbe der 
Menſchen, fo breit und duͤnne (ft, mie ein 
Bad, manchmal aber bid 3. 4. und mehr Gilet 
lang wird. Plin. 7) gleiffender Sanditein uns 
ter den Waffer. Plin. 8) eine Kette Felſen im 
Maffer. Interpr. Gefn. _ 

Tzenióla, e, f. ein Bändgen , fieine Binde: 
* Colum. tenia. 

Tænio Longa, onis, &, f. Mefenna, Stadt | 
in Mauritauien. 

Taepócon, i, n. Art von oben herunter zu 
ſchreiben. Feſt. 

Tæxalium Promontorium, Buchan-Neſs, 
Vorgebuͤrge in Schottland, 

+ Taffata, ze, fr Taffent. Frefv. 
Tagafta, v, f. Stadt in Africa, Auguftini 

Parerınnd. Plin. 
Tigax, cis, o. diebiſch. Quzxftor tagax, 

ein diebifcher Rentmeifter. Cic. anus tagax, 
eine diebifche Hand, Finger, Lucil. tago pro 
tango. , « 

— i, n. beſonderer Fiſch. Plant. ap. 
eit. 

'Táges, is & ctis, m. t6 Genii Sohn und 
Tovis &ufef, der den Etruſcern zuerft die Wahr: 
fagerfunft gelebret. Cic. ; 

"Yagetes,is,?z. Indicus, Indianiſche Näglein, 
Sammet » oder Studentenblume. 
Tagma, átis, z. bie Ordnung. 2) ein Gorpo 

von 1000. Mann, ein Regiment. Uip. 
Tägo, tétígi, ta&tum, ére, berühren, anri: 

ren, Pellex aram Junonis ne tagito, fi tagat, 
crinibus demiflis agnam feminam c:zedito, ($ 
(oll feine Concubine der Junonis Altar anrüh- 
sen, wenn fie ihn aber ancübret, fell fie mit han- 
genden Haaren ein Lamm weiblichen Gejfchlecht? 
opfern» Legg. Num. Obfoletum pro Tango. 
- Tágónius, i, m. Tajuna, Fluß in Spa— 

Ki, 
Part. I, Divif. II. 

Tägus, i, m, jetzo Tajo, Flußin Spar und Portugalt, fo injonderbeit viel Golo ehthar. m í ra do "n ſonderheit viel Gold entbat- 
aila, s, f. ei Ari ni, Br » f. ein Wald, darimm gebolzet 

T lajola, æ, f. ein Fuchseiſen. Frefr 
T lala, e, f. die ^ Spin LS Re f Derheerung, Plümderung. 
Tälabrica, x», f. Talega, Ott in | bar 2) Talavera, en en CUM. 

atacori, Orum, a. Infanapat er à T Ce yin. patan, Stadt auf 

aiamafca, $, f. eite Larve, Maſque Frefn. + 2) verborgene Schrift, die nicht ein 
jeder leſen fan. ee alien — „æ, f. La Veja, Stadt ít Spa⸗ 

— — " giciien. Pho .; 
.lalaria, ium, s. Fußfluͤgel, Fluͤgel an 

Fuͤſſen. Pedibus talaria MM od SH an die Fuͤſſe machen. Ovid. 2) Talaria indue- 
re, fid aur Flucht fertig machen. Cic. 
die Gegend der Füffe um die Knoͤchel. "bd 
ho Schuhe, die bid an die Sinöchel geben. 

Talaris, e, Bid auf bie Fuͤſſe gehend, 
ae talaris , eim dergleichen dod i 
alus. 

Tälärius, a, um, zu ten Wuͤrfeln aeboria. 
Talarius ludus, das Mürfelfpiel, dag Aalen 
u.d.9. Cic. falus. . : 

Talaflio, onis, m. f. Thalaffio. 
t Talator, oris, m. ein Rauber, Wachter. 
— f. Talitrum. 

alavacius, i, m. ein aroffer 
edo. Frefn. 3 * fter 

3lax, acis, o. der fehr vorftebenbe Knoͤ 
Mt GU Lid. tas ̂  - SRH 

laleum, i, z. Zalf, ein glänzender und 
fchieferichter fettichter Stein, 2 —— 
Sitbertaitiiein, - aureum , Goldtalkſtein. 

05t. 
Talea, ®, f. ein &afrei&, Saͤtzling, Pfropf⸗ 

reiß, Reiß ober Zweig, den Coh Hii 
Baume bricht ober ſchneidet, ihn anderweils 
fortzupflanzen. Myrtus taleis feritur, die Myr⸗ 
ten pflanzt man mit Saͤtzlingen fort, Plin. 2) 
ein Spahn. Non. 3) ein Sverbbols, glatt geboe 
beíteà Holz. etwas drauf anzumerfen. Yarr, 
SBalfen , Pfahl. Vitr. T 5) Abgabe in Franke 
reich. Pitifc, 

Taleacotium, i, 7. Tagliacozzo, Stadt im 
Königreich Neapolid. — 

Tälentärius , a, um, 60, Pfund ſchwer. 
Balifta talentaria, Zeug, fo ein Talent ſchwer 
wirft. Sifenn. ap. Non. talentum. 

Tälentum, i, z. ein Talent, befonbere Sunts 
me Gelded. - Argineticum, 1250, Thaler, = 
A:gyptium, 1000, Thaler. - Alexandrinum, 
1500. Thaler. - Atticum, nach einigen 666, 
Thaler, 16. Groſchen, nach ‚andern aber 750. 
Thaler - Babylonium , 577. Thaler, - E. 
braicum, 1500. Thaler. - Euböicum, $oo. 
Thaler, - Rhodium, 562. Thaler, 12. Giro» 
chen, - Syracufanum vetus, 300, Thaler. 

- novum, 150, Thaler- 2) Art eined Ge— 
Sssss wichls 

— 
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174;  Tateola  "Talmudifta 
wichtd von 60. Pfunden. - argenti, Wert) 
von 1500. Thaler. - auri, Million am Werth. 
Erant enim in thefauris ( Alexandri ) quin- 
quaginta millia talentum , & in annuo vecti- 
Sali tricena millia, Aierander hinterlich funf 
zig Milktonen in der Gaffa, und dreyßig Mil- 
fionem tragen die jährlichen Finfünften. Faflin. 
Interpr. Bernegg. +3) Gaben des Gemuͤths. 

0H. 

æ, f. ein Setz;zweiglein. Colum. 
talea. 

Talga, e, f. Inſel im. Caſpiſchen Meer. Ph , $, f. m, eei 

T Talhidörium, i, ». ein Teller. Frefn. 
Talia, x, f. eine Zwiebelichale, Swiebel, 

fehelfe. Fer. +2) ein Kerbholz. Fran. 3) 
Abgabe. Frefn. 

Talio, onis, f. bie Wiedervergeltung. Plin. 
2) ba einem getban wird, wie er gethan Dat, 
Arc Der Strafe. Cic. talis. d 
+ Täliorchus, i, m. ein gewiſſes Spiel im 

Bret. Frefn. 
Tälip2do, ävi, atum, äre, wackeln im nes 

ben, nicht feft treten. koͤnnen. Lucret. talus & 
es. 

Tälis, e, fo(dyer. Vir tali dignitate præ- 
ditus, ein Mann von folder Würde. Cic. Qui 
funt tales, qualis pater tuus fuit, die ſoſche 
find, wie dein Water gemejen. Cic. Honos ta- 
lis paucis ett datus, ac mihi, €$ ift wenigen 
eine foiche Ehre erwiefen worden, aló (wie) mir, 
Cic. 2) dergleichen. Tale aliquid putavi fo- 
re, ich babe ed gedacht, Daß es vergleichen 
fep werte, Cic. A quo tale quid. dictum 
p von dem dergleichen ma? geſagt worden ift. 

lv. 

s: Taliscumque, Talecumque, ſolcherley. Auct. 
riap. 

Tlisma, e, f. ein Taliſman, gewiſſes Bild 
ober eine flete und oben platte Kugel mit Sat» 
bermwörterit, fo wider uno auch zu allerhand gut 
feon foi. ; 

Talismanni, orum, m. Briefter der Türfen. 
Busbeg. 

Tälicer, Adv. auf folche Art, fotdyergeftelt, | 
alſo. Qualiter - taliter, wie, auf eben Ders 
gleichen Arts Martial. +2) Taliter qualiter, 
fo bin. A! i 

n. ein Schneller, ein Nafenftür Tälitrum, i, 
ber. Suet. 

Talla, f. Thalla, ze, f. eine Zwiebelfchicht,, 
bie € beile, in welche fid) als dicke Schelfen, ei 
ne Zwiebel sectpeilen Daft. abuci. 

Tallia, se, f. Abgabe. Frefn, 
Tallio, are, gerfhneiden. Frefy. + 2) 

Steuern und Gaben einfodern. Freya. 
à Tallus, i, m. alter Sabinifcher Vorname. 
itijc. 
f Talmud, m. indecl. Nt Talmud, Buch der 

Juͤdiſchen Satzungen, welches in ber Miſchna 
oder dem Text, und in der Gemara ober Aus» 
legung beftepet. 

T Talmüdieus, a, um, Talmudiſch, au? oder zu 
dem Talmud gehörig. 

+ Talmudifta , ®, m. ein Lehrer des Tal⸗ 
muds. 

e$ Geſchwuͤrs, 

Talo Tamara 
T Talo, are, nehmen, rauben. 

— — 

einen Stirnipſel geben. Frein, 
Talpa, e, c. ett Maulwurf, 

man gíaubet, blindes S bier, (o Die Erde durch» 
fabret und Hanffen aufmirft. Cic. Talpa cz- 
cior, ftodiblinp, — — 

ſo unter der Haut hingehet. 
Blancard. +3) eine Machine, — die itis 
tergraber einer Mauer fiber waren. Frefn. 

Talpanus, a, um, 01 ober wie ein Maul⸗ 
wurf, Vitis talpana , Art eined Weiniiofs, 
Plin. ies pa. 

Talparia, se, f. ein befonderd Geſchwuͤr u 
fo viel ató nud HM. M * 

. T Talparius, i, m. Untergraber einer Mauer 
Fre[n. talpa n.3. 
Talus, i, m. der Kuöchel, Knorr ant Suffe. 

Purpura ad talos demifla, ein Spurpurrodt , fo 
bis am die Stmbcbel aebet. Cic. 2) ein Kauf, 
Sprung. - leporis, eit Hafenfprung. - por- 
ci, ein Schweinfprung, Bein in den Fuͤſſen 
Piefer Ihiere, Woyt» 3) ein Würfel von etlis 
chen mit Figuren, einem Hund, Benusbild qu. a. 
perfebenen Seiten. Interpr, Stepb. Londin. Un⸗ 
ter Dieien mar ber Hund der Hauptfebler, und 
die Venus der Haupttreffer. Interpr. Kod. Ita 
jacere talum, ut recte adfiftat, einen Wuͤrfel 
aify werfen, daß er gerade lieget. Cic. Talis 
preclare ludere, febr wohl mit den Würfeln 
jpielen. Cic, Vivere re&to talo, geziemend fes 
ben. Perf. Reto ftat fabula talo, die Comoͤ⸗ 
die läuft wohl ab. Hor. 4) ein Würfel von 4. 
glatten Seiten. 75) grüner Alt von entem 
ipu Frefn, 1 6) der Sporn eineó galfen, 

Tam, Adv. ſo. - vulgare nihil eft, edift 
nicht® jo gemein. Cic. Neme tam multa fcri- 
pfit, niemand bat io viel gefchrieben. Cic. Tam 
valde affirmare, ſo fehr verfichern. Cic. 2) Tam 
- atque, fo » ald, "Tam confimile, atque ego, 
ift fo gleich, aldich. Plaut. 3) Tam- quam, 
fo * «i$, Neutrum tam facile, quam tu arbi- 
traris, conceditur, feiné pon beyden wird ſo 
leicht zugeftanden , ald Du venfft. Cic. 4) Tam 
- quam, fd wohl > als. Vellem, tam domeftica 
ferre poffem, quam ifta contemnere, ich roof» 
te, daB id) die eigenen Dinge fo wohl ertragen, 
als jene verachten fönte, Cic, 5) Tam-quam- 
fi, fo fehr » ald wenn. Xenomenes tam te di- 
ligit, 

gangen wär. Cic. 
» aid daß. Cic. 7) Non tam cauffa - quam 
ut. Liv. Non tam gratia - quam quod. Cic. 
Nontam ob - quam quod. Liv. Non tam 
propter, quam ut, nicht fo wohl unt » ale. 
Lic. 8) Tam- qui, fo» taf er. Cic. Tam- | 
qui, non. Cic. - quin, fo, daB er nicht, der | 
nicht. Cic. 

'Táma, &, f. Geſchwulſt an Füffen, von allzu 
vielem dons Le vole ET j 

Tämacräta, x, f. Tamaclati, Stadt im Tu⸗ | 
netanifchen. 

Tämära, &, c.f. Tamarus, i, m, Tamer, 

Timá- | 
Fluß in Engelfand, Ptol, 

2) Art eis 

17:8. 
le, 1 2) Holz 

fauen. 3) einen Puff mit dem a 

Fleined unb wie 

quam fi vixerit tecum,  €caemencá | 

liebt dich fo febr, ald menn er mit bir umge⸗ 
6) Tam - quam ut, fo wohl 

-— 



1749  Tamare Taminia 
ee en — 

 Támáre, ärum , f. Tamerſtock, al. Tamer- 

ton, Stadt in Engelland. Pol. à 

Támárice, es, f. Zamariöfe, ein Gewaͤchs. 
Plin. À 

——mTámirindus, i, m. Tamarinde, Indianiſche 

Dattel, fauere oder ſchwarze Dattel. Woyt. 

 "Tamáris, idis, f. Cef. Tämärifeus, i, f. 

Pallad. Tamarix , icis, f. wilde Cypreß, Ta⸗ 

mariẽke. Lucan. 
Tämärus, i, m. Tone, Fluß in Engel 

fand. Ptol. 

"Tamafus, Stadt in Cypern. Plin. 

Tamde, Adv. ſo. Tamde mihi infefti , 

quam, fie find fo erbittert auf mich, als. Lucil. 

Tamdiu, Adv. fo langt. — - abefle ab ali- 

quo, von einem meg (enn. Cic. 2) Tamdiu - 

donec. Colum. '"Tamdiu - dum. Cic; Tam- 

diu - quoad, (9 lange, bi&, fo lauge, alg. Cic. 

3) Tamdiu - — fo lange⸗ als lange. 

Cic. 4) Tamdiu - quam , ſo lange ^ al. 

Cic. Ex tam & diu. 

Tame, Adv. (0. Pro Tam. Fej. 

Támen, Conj. tod), dennoch. - a malitia 

non difcedis? làft du von deiner Schaifpeit 

nicht ab? Cic. Cum Cato intercefliflet, tainen 

eft perferiptum , obfchon Gato darwider prote» 

ftirete, dennoch ıft có niedergeichrieden worden. 

Cic. Urbe rcliqua capta, tamen arcem reti- 

nuerunt, obſchon Die übrige Stadt perlobrett | 

gegangen, haben fie doch dad Schloß erhalten, | 

Cie. Sine tuo labore atum eit tainen, Deus 

nod) ift ed ohne Dein Bemuyen volldracht wor- 

den. Piaut. 2) iamenne arbitraris, id te 

offe obtinere 7 meineſt Du deunoch, Daß du | 

Koiched erhalten könnt? Cic. 3) Sıtamen, | 

wenn anders. Qvid. 4) Nifi tamen, ohne daß | 

rod. Plin. Sec. 5) noch. Etiam in pace, ta- 

men jura belli fervantur, auch nach gemach- 

tem Srieden bleiben (ie Feinde. Curt. 6) De- 

one hic hzdos, tamen veniemus in urbem, 

fege die Boͤcklein hier nieder , mtt werden doch 

noch wohl in die Stadt Fonmer. Virg. 

 "'"Tuümeénetfi, Cozj. obſchon, obgleich, wenn 

gleich. - antea fcripfi, ‚ich (chon vorher ge» 

fchrieben. Cic. Tamenetfi Caefar intelligeret, 

tamen, 2b ed Gá(ar (om merkte, dennoch. 

Ca]. 
""Wamtfa, 2, m. Tac. Táméfis, is, m. die 

Temd, dluß in Engelland. Caf: 

Tametfi, Conj. wiewohl, obſchon, wenn gleich, 
obgleich. - mihi nihil fuit optatius, tamen 

afficior fummo dolore, wiewohl mir nichts an- 

genehmer gemefen ift, dennoch ſchmerzt có 
mich bob end. Cic. Non mehercule crede- 

tem, tametfi vulgo audirem, ich glauhete es 

gemistich nicht; ob ich ed ſchon ingemein hoͤrete. 

1C. 

qmiíca, ze, f. eine Audgeberin. 2) eine 

Kammerfran,. 3) eine Kammerjungfer, San 

mermägdgen. _ 
Tämiicus, i, m. ein Sammerbiener. 

'TÁmiácus, a, uu, wirthfehaftlich,  Praedium 

tamiacum, ein Wirthſchaftsguth. Cod. 

Táminia, f. Taminea, 2, f. Zaunruͤbe, 

N ums. 2) milde fleckichte Weintraube 
sel * 

'Tamnacum Tandem 1750 

„„Tamndeum, i, m. Srottendil, ein Kraut, 
; Tamnum, i, n. Bourg-en- Breffe, Stadt í 
Frankreich. 2) Tallemond, f. Talmond, Stade 
in ToU; in Seantrei. 
Tamquam, f. Tanquam, 742^" ti i 

als, ald wie. Ego tecum Ar —— 
loquor, ich rede mit bir, rie mit mis. Cie. Ex 
ifta vita difcedo tamquam ex hofpitio, non 
tamquam cx domo, ich gebe aus diefent Cebeit 
weg, wie eu einem Gaſthofe nicht als wie aus 
meinen Haufe. Cic. 2) Tamquam fi, alb 
wer. - tua res agatur, ed bid) atgienge. Cic. 
3) Tamquam ſi- ita, ald wenns» fo, alſo. Cic. 
8). Team hart. uidit aid menu. - iidem 
ubique dii immortales effent , die unſterbli 
ette übergli miren. Lv riis 

amus, f. Tamnus, i, m, (ift Wi í — in wilder Wein⸗ 

Tamufida, æ, f. Tefeltner, Stadt in Africa 
Tamufiga, x, f. Gazola, Stadt im ; 

cifchen in Africa. Ptol. n 
— e, m. Damor, Fluß in Phoͤnicien. 

— , arum, f. Stade in Eubaa. 

Tune, æ, C. o Fluß in te 
ice, es, f. Art eines Gewaͤchſes 

fonft auch Parthenion beift. erred Y dad 

Tánácétum, i, m. Reinfarn, Wurmkrau 
Plin. - agrefte, Gänferich, Silberkraut. —* 
drip f. album, vn — Schrader. 
ánáger gri, m. Negro, $luß i ( diram 3 gro, Slug im Nenpolie 

: Exe c ef & b sch örum, 7. Ana- 
oria, al. Scamino tadt in dem € 
Böotien. Stat 4 T 

inigreus, a, um, von Oder ju Tanagr 
geborig, Tanagräifch. Cic. , er 
5 ánigrícus, a, um, e d ATO 

ändis, is, m, jetzo Don, Fluß imn der f(ec 
nen Tartaren. Hor. 2) f. Azovv, oder NP 
— an DER Don, wo» f 

ánaitze , arum, m. Die, f0 am Don wohs 
nem, jego vornehmlich die Mogaifche arti. 
Ammian. 
en e. ̂  à Tanaitich Doniſch, 

n oper zu dem Tanais oder Don oͤrig. 
Sidon. emi 

Tänäquil ; ilis ; f. T anaquilis, is, f. des 

Tarquinii Prifei, Könige zu Rom, Gemahlin, 

ein kluges aber aud) Aber ihren Mann berr cher 
ded Weib. Liv. 2) jede Grau, fo dad Gon 

c 

mando über ben Manu führer. Aufon. 
Tanarus, i, m. if. Tanagrus, Tanaro, Fluß 

in — a 
ánátis , is, anetos, i, f; Tenet, 5 

ben Engeland- Beda. » Sufel 
Tandem, Adv. endlih. Quod genus ek 

tandem illud oftentationis, waó ift denn daB 

endlich für eine Are Der Drablerep? Cic. 2) 

jam tandem. Cic. Tandem aliquando, end⸗ 

li einmal, — ibis, quo, wirſt hu ja gehen, 

wohin. Cic. Aliquando tandem poffe confi. 

ftere, » fünnen ſtehen bleiben. Cic, — Vix tan- 

dem, faum noch einmal, Ter. 3) bebeutet oft 
Ssss5 2 einen 

E 
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r751 Tanetus Tantaleus — 
eirten bloſſen Nachdruck. Quousque tandem 
abutere patientia noftra? die fange wilſt du | fünfteinerder N 
Penn unſerer Gedult mitbrauchen ? Cic. 
Quorfum tandem aut cur ifta quzeris? wozu 
oder marum fragft bu denn Dad? Cic. 

Tin&tus, Liv. f. Tannetus, i, f. Tanedo, 
Staͤdtlein in Dberitalien. Polyb. 
Tanfana , e , f. Göttin der alten Teut— 

(den. Tac, Tanfane templum, Bentheimer> 
berg. A9 ane de 

Tangens, tis, o. berübrenb. 2) - fc. linea, 
bie berührende Linie, eine Linie im der Sigo» 
nometrie, die auf dem halber Diameter eines 
Circuls perpendicular aufſtehet, turo bi& an den 
durch dad Ende des Bogens verlängerten Ra- 
dium gebet. Wolf. Su 

Tangibílis, e, das fid) berühren ober an⸗ 
greiffen (aft. manu-, mit der Hand, La- 
étant. 

Tango, tétigi , tattum, re, anrühren, bee 
rühren. - aliquid manu, etmad mit der Hand, 
Cic. - terram genu, die Erde mit dem Knie. 
Cic.: b) De præda nec teruncium, feinen 
Hennig von der Beute. Cic. c) Simul ac te- 
tigit provinciam , fo bald er in die Provinz ge 
fommen. Cic. d) Villa viam tangit , Der 

Seperbof liegt am Wege, ftbft an den Weg. 
Cic. 2) fchreiben, meiden, Meldung thun. 
Ubi Ariftoteles ifta tetigit, wo Ariftoteles von 

den Dingen Meldung tbut, fie berübret. Cic. 
3) bewegen, rühren. Modice ifta me tangunt, 
die Dinge bewegen mich ein wenig, (gar me» 
nig.) Cic. 4) Tetigit vox aures meas, ic 
babe die Stimme gebovet , fie ift mir vor die 
JSybren gefommen. Plaut. 5) Tangere ferro 
arborem, einen Baum behauen. Colum. 6) 
- aliquem in convivio, einen bey einem Gaft- 
gebothe anfteehen, zum beiten haben. Ter. 7) 
- rem acu, etwas treffen, genau errathen. 
Plaut. 8) - ulcus, eined Schmerz wieder er» 
gener. Ter. 9) - calicem clanculum, einen 

Becher heimlich entiwenden, manfen, promovi⸗ 
ren, Plaut. 10) - aliquem triginta minis, 

einem unt 30, Minas ſchneutzen, beluchſen. Plaut. 
xi) erreichen. | - vite metam, das Funde ded 
Reben?. Ovid. 12) - aliquam, mit einer zu 
thun haben. Hor. 13) - quid dente, etwas 
benagen, befreffen. Ovid. 14) - aliquid fimo, 
eiwas mit Mift befchmieren, verftreichen. Plaut. 
15) Tangit animum earum rerum memoria, 
die Dinge fallen mir wieder ein, ich gedenfe 
wieder an dieſe Dinge, al. das Andenfen diefer 
Dinge gehet mir nahe, Liv. 16) Tangi odo- 
ve, etwas riechen. Plin. 17) -fulmine, gom 
Setter, vom Bliß gerühret , getroffen werden. 
Liv. 

‘ Täniäca, e, f. eitt Schinfe. arr. 
Tanis, is, f. ehmals berühmte Stadt in €» 

gnpten. Plin. 
Tanitícus, a, um, von per zu der Stadt 

Tanis in Canpter geborig, Taniticum oftium, 
der eine Ausfluß ve Nils. Strab. 
: Tanos, i, m. Art eined Edelgeſteins. Plin. 

- Tanquam, f. Tamquam... 
-— Tantáléus; a, um, Tantaliſch/ den Tantalum 
angehend. Propert. " 

P 

d 

d 

Ld 

— a f RC 

isi ac Tantulüs p 17
35 4 

Tantilídes, s, m. deb Tantali Sohn oder 

item Agamemnon, Menelaus tt, d. Ovid. 
Tantälis, {dis, f. be$ Tantali Tochter, ſon⸗ 
— ie Niobe. Ovid. 

antilus, i, m. König in Phrygien, der 
wegen ausgeplauderter Heimlichkeit der Gitter 
in der Hölle bió and Maul imr Waſſer ftehen 
muß, und, ungeacht feine groffen Durftd, dens 
noch wicht zum trinfen fommen Pan. Cic. 

, Fanti, Adv. (o viel, heuer, Cic. 2)Tan- 
ti eft, ed verdient, ift ert. Plin. Sec, - 
——— Pen — 
antillum, Adv. ſo gar ein wenig, - pecc: 

ehlen. Plaut. amie — ig 
Tantillus, a, um, (0 gar klein. Ex tantille 

$rano tantos truncos pröcrcat, Aus einem fo gar einen Koͤrnlein bringet fie ſoiche Stämme 
hervor, Cic. 2) fo Plein al8 er aud), Hac 
tantilla fatis eft contra tot impetus , fo fleitt 
ald fie auch ift, ift fie bec) genung wider fo viel 
Anfalte, Plin. 3) Cave tantillorum verbo- 
rum mihi dederis, hüte dich, mir nur fo viel 
(alö ich bier mit den Fingern weife,) vorzulügen. 
laut. tantus. ur 
Tantifper, Adv. 

de ich verhindert. 
fo (ange. - impedior, wer⸗ 

Cic. 2) Ego hic tantifper, 
um exis, te opperiar foris, ıch will fo lange 

hguſſen auf did) warten , bià du heraus fómmft. 
di $ — ego ad januam con. 
cefiero , ich will inbeffen ein wenig an bi uͤr 
treten. Claud. : M "ar 
T Tantitas, atis, f. die Wenigkeit Freſn. 
Tanto, Adv. fo viel. Bis tanto valeo, quam 

volui prius, ich bin zweymal fo viel mertb, als 
ich eift gegolten. Plaut. 2) um fo viel, fo viel. 

d faétum tanto intolerabilius fuit, quod, 
dieſe That ift um fo viel umerträglicher gemes- 
fen, weil, ru — d venierunt , 
quam, itm fo viel wohlfeiler find fie verkaufte 
mortem; ald, Cic. 3) Tanto - — 14 
— Rap e viel » a($. Tac. 4) 

er tanto pejor ipfa e | Fendt ari » fie ift dreymal ärger. 
. Tantöp£re , Adv. fo hefftig , (o febr, mit fo groſſem Grnft, mit jo groffem $feif. Non —* 
eft uterque fapiens effe, quoniam tantopere — M apo s ur A Leu⸗ 

n, vei o febr itt ihren Meinunge 
unterichieden find. Cic. Vr 
icifti, mad wt mit fo groffem Fleiß gelernet 

haft, Cic. 2) Tantopere - quantopere. Cic. 
Tantopere - quam , fo febr, ad, Cic, - Tantopere - ut, fo febr, daß, Cic. 4) Id 
me tanto vir opere orabat , Drum bat mich der 
Mann fo febr, Plaut. Me opere tanto ci. 
ftellam fervare juffit, fie hat mir das Kaͤſ⸗ 
(ei mit fold)em Ernſt zu verwahren befoblem, 

aut. 

Tantülum, Adv. nur fo ein wenig, - de- 
flectere de aliqua re, on etwas abweichen. Cic. 
2) Ne tantulum quidem, nicht fo piel, nicht ſo 
ein wenig. Cic. 

Tantülus, a, um, fd feit. Tantula tan. 
ta verba funditat, dad (o ffeine Ding (Weib) 
fan (9 viel Worte machen, Plaut. Tantulum 

i inore, 

achkommen deſſelben, aló Pelops, - 

uod tantopere di- — 
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more, ſo ein fleiner Verzug. Cic. 
- venire , um fd ein geringes, fo Fleinen Werth 

B verfaufft werden. Cic. tantus. : 
Tantum, Adv. nur, allein. Nomen tan- 

I tum virtutis ufurpas, quid ipfa váleat, ig- 
noras, du nenneſt nur den Namen der Tugend, 
was fie ſelbſt pernibge , weit du michi. Cic. 

Tantulo | 

Nomine tantum noti, die allein dem Namen 
nach befannt find Cic. 2) fo lange. 'lantum 
moratus eft conful, fo lange hat (id der Bürs 
germeifter sermeilet. Liv. 3) fo weit. Tan- 
tum progreffus a caftris, quantum, fd weit 
ift er sor dad Lager geruͤckt, als. Liv. 4) Non 
tantum- fed etiam. Cic, Non tantum. fed 
quoque. Liv. Non tantum- verum etiam, 
gicht alfein> fonbern auch. Cic. 5) Tantum 
non, fait, beynahe. Hoſtes tantum non accef- 
ferunt, die Feinde find faft angeruͤckt, ed feb» 
lete wenig, Daß die Feinde nicht anruͤckten. Liv. 
6) Tantum quod ex Arpinati veneram, quam? 
ich war mur qué dem Arvinatiſchen Landguthe 
gefommien , aid. Cic. 7) Tantum abeft, ut-ut, 
nicht nur nicht, fondern auch. Liv. tantus. 

Tantum, i, 7. gleiche Summe, eben fo viel, 
f. Tantus num, 5. 
Tantumdem , f, Tantusdem. 
Tantummodo , Adv, nur, alleit. Arbo- 

res tantummodo per ftirpes aluntur , die Bäus 
me haben ihre Nahrung nur vom Gamme, Cic. 
2) Tantummodone, wenn nur nicht. Cic. — 

Tantus, a, um, fd groß. Deus potuit con- 
fervare tantas urbes, Gott bat fü groffe Staͤd⸗ 
te erhalten koͤnnen. Cic. 2) Tantus- quantus, 
fo groß» als. Amicitia tantas opportunitates 
habet, quantas non queo dicere, die Freund: 
ſchaft bat fo aroffe Bequemlichkeit, als ich nicht 
fagen fan. Cic. 3) Tantus- quantus maxi- 
mus, ſo grof^al8 nur immer. Cic. Tantus- 
qui, fd groß-ald. Cic. So groß-daß, Cic. 
"Tantus natu , fo alt. Plaut. $5) Tantus, fo 
viel. Numquam in acie tantum Macedonum 
interfe&tum , e$ fln niemabló fo viel Macedo- 
mier in einer Schlacht erleget worden. Liv. 
"Tantum, quantum fat eft, fo viel al8 gnug 
dft, Cic. 6) Alterum tantum, noch einmahl 
fo viel. Cic. Plaut. Sexcenta tanta reddam, 
ich will 600. mahl fo viel wiedergeben. Plaut. 
Tribus tantis minus reddit , er giebt drey- 
mahl weniger wieder, Plaut. 7) In tantum, 
in fo weit, fo fern, Vir in tantum laudan. 
dus, in quantum virtus intelligi poteft, ein 
Manır der in fo meit zu loben, ald man einen 
Begriff von der Tugend haben fan. Velle. 8) 
"Fantum eft, und fo viel iſts, und fo viel davon. 
Plaut. 9) fowenig. Curt, 

Tantusdem , 'l'antadem ‚ Tantumdem , eben 

f? groß, fo hoch, fü. theuer. Tantidem fru- 
mentum emere, quanti, dad Getreide eben fo 
theuer einfanffen, ald. Cic. "Tantidem putare 
bis confulem fieri, (8 eben (o hoch halten, 
zweymahl Bürgermeifter zu werden, Cic. Tan- 
*aindem fummam a domino mutuari, eben fo 
e greffe Summe von dem Herrm borgen. 

 Ulp. Tantumdem folutum eft illi, eben fo 
viel i(t ihm besablet morden. Cic. Tantundem 
- "eft quati, eb ift eben fo viel, al$ wenn. Plaut. 

——— — 
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Undique tantumdem viz eftadinferos,ediftuon 
allen Enden her ein weiter Weg in die Hölle. Cic. 
lantumdem dolum aggrediar, id) will. einen 

fo groffen Betrug wagen. Plaut. 
r Vanuta,,.z, f. das Gefeite, ter Self. 

Fiefn.5 * 
: ——— i,n. Dundée, Stadt in Schott⸗ 
an * 

Taos,us, f. ein Pfau. 2) ein gewiſſer Edel⸗ 
geſtein. Plin. , 

Tápanta, z. plur. alle in allem, daB fac 
totum. Uxor tapanta eft, die Frau ift alles in 
allem. Petron. 

Täpes, etis, m. ein Teppich, Sapete, Des 
fe. Decorare tapete cornipedem , dem Pfer⸗ 
be eine fchöne Decke auflegen. Sil. 

Tapeſium, i, z. Teppich. Frefn. 
Tápéte, is, x. Dede, Seppid).  Belluata 

tapetia, Decken, worein Thiere gemürfet oder 
geſtickt. Plaut. tapes. 
Táphie, arum, f. Sufeln im Sonifchen 

Zee, Parunter die vornehmſte Taphus hieß, 
in. 
Taphnis, is, f. Stadt in Egypten. al. Ta- 

nis. Pto/. 
Taphra f. Taphrura, Mela. ze, f. Tachs, 

Stadt im Tunetaniſchen in Africa. Plin. 
Taphrze, arum, f. Taphrus, i, f. Precop, 

Stadt in ver Pleinen oder an der Crimiſchen Sar» 
tarep. Plin. 2) der Sftbmué, worauf die Stadt 
Precop lieget, Mela. | 

* Táphus, i, m. ein Grab, Begraͤbniß. Frefn- 
Tapizcus mons, i-tis, m. Anfıdiano Mon- 

te, Berg in portugal. 
Tapiavia, &, f. Tapiau, Stadt im Bram 

denburgiichen Preußen. 
3 Tápinoma, ätis, ». die Erniedrigung. S- 
on. h 
Täpinöphrönzfis, is, ios, eos, f. bie Des 

mutb, NMiedrigfeit. Tertull. ^ 
* Täpindfis, is, ios, eos, f. die Grimiebri» 

gung, die Niederträchtigfeit, Demuth, Frefn. 
2) Figur in Der Rhetorica, da ein Ding kleiner 
gemacht wird, ald ed ift. 
" : Tappus, i, m. ein Spunt, al. ein Zapfe. 
rein. 
Tapıöbäna,&, f. Taprobane, es, f. ießo 

Ceylan, Zeilan , Ceylon, Snfeí in Afien, 
Mela. 

Tapfus f, Thapfus, i, f. bi Manghifi, 
Halbinfel in Sicilien. Fürg. 2) el Madia , 
Stadt an der Mittellaͤndiſchen See an Afrien. 
Hirt. 3) m. Wulifraut, Kerzenfraut, Him⸗ 
melbrand, Unholdenkerzen, Koͤnigskerzen? al. 
Ferul-Sraut, Steckenkraut. Lucan. 4) m. 
Same eined Manned. Val. Flacc. 

Täpullus f. Tapulus, a, um, zum Tiſch 
oder der Tafel gehörie. Lex tapulla, daB 
Tifchgefeß. Luci. ap. Fe. 

Tara, e, c. Terrain, Fluß in der Isle de 
France. 

Taracina f, Tarracina. 

Tárandus, i, m. ein Hirſchochb, Thier in 
Seythien, fo tbeiló mie ein Hirſch, tbe mie 
ein Vchs auéflebet, Plin. 

$5555 3 Tara- 

ance i —— c LL nn 

nn. 0. 
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Tárinis, is, m. Gott des Donnerd der als 
ur Galfier, und mithin fo viel aid Jupiter. 

UCAT, 
; [ 

Tárantüla, z, f. Tarantel, Art einer gifti- 

gen Erdfpinne in Italien. Martin, 
Taras, ntis, m. die Statt Taranto. Lucan. 

+ Tarata, w, f. ein Königliched Purpur⸗ 

Sei. Ugut. 
,Dirirantira „a, f. Mr Trompeteuſchall. 
nn, 

Täraxicum, i, n. PVfaftenblatt , Moͤnchb⸗ 

Kopf, Saudiftel, ein Gewaͤchs Schrader. 
Tarba, ®,f. Tarbes, Stadt in Guienne tff 

Sranfreih. 2) Stadt in Greta. Ptol. 

Tarbella , 22 , f. Tarbellic® Aqu: , arum, f. 

Dax, Stadt in Guienne, if Franfreich, An 

tonin. 
Tarbellfeus, a, um, bon ober zu Der Stadt 

Tarbella gehörig. Tarbellicus Sinus, Golfo 

de Baione ait Frankreich. ; 
Tarbidölöpium, i, v. Breitwegerich, ein 

Kraut. Apul. j : 
Tarchötius, i, m. böfer König der Alba 

ger. Plutarch. 
Tarchon, tis, m. General der Etrufcer voi 

ber der Turnum. Virg. 
Tarcum, i, 7. Tarku, Stadt in Perfien. 
— e,f. ein Trappe, groſſer Vogel. 

in. 

Tardäbilis, e, hinderlich, verzoͤgerlich. 
Tertull. 

Tardanenfis pagus, is-i, m. Tartenois, 

Landſchaft in Frankreich, 
Tarde, Adv. fangíant. - & incommode 

navigare , und undenuemlich fchiffen. Cie. Tar- 

dius Roma profe&tus eft, er it langfamer von 
Kom abgereifet- Cic. Tardifiime omnia perfe- 

runtur, €$ wird alles (eoe langſam überbracht. 
Cic. 
Tard:fco , efcére , langſam werden. Lucret. 

Tardicors, dis, o. trügbersig. Auguffin. 
Tardígémülus, a, um, langfam feufzend. 

Næv. ap. Gell. a 
Tardigrädus, a, um, langſam gehend, Pa. 

cuv. ap. Cic. 
Tardílóquus, a, um, langſam redend. Je- 

n 

FEIERN a, um; etwab langſam. 
er, i 
Tardo, ävi, ätum, are, aufhalten. Venti 

nos tardarunt, die Winde haben und aufgehal⸗ 
ten. Cic. 2) zuruͤck halten, -aliquem a lau- 
de alicujus, einen von eined Cobe. Cic. - im- 
petum inimici, die Heftigkeit feine Feindes. 
Cic. 3) laß und müde machen. — .- ftudia alicu- 
jus, einen in feinen Studiis, Cic. 4) langſam 
fen fich. AW — Tardare te 
melius e it beffer , ba mei 
Cic. fardus. à ) + RR RERERNFIICR- 

Tardor, öris, m. die £angfamfeit. Parr. ap. 
Non. 

Tardus, a, um, fangfam, (dumig. - in- 
ceffu, im Sehen. "Plin. Velus an n 
gefchwind ober langfam. Cic. Eo tardior ad 
difcendum fuit, deſto langfamer ift er zum ero 
nen geweſen. Cic. — Tardior in decedendo, et- 
wad langfam im Meggehen aus tbi 
Cic. Ut ceteri ünc dd Medo cunt ; 
damit die anbert zum Linrecbttbun defto Jangfas 
mer feyn möchten. Cic. Tarda unda, eit 
"Beffer, fo langfam fließt. Pig. 2) tumm 
— toͤlpiſch. Maus tardum in d 
cipiundis, qus traduntur, ein fummer 
das zu faffen, was ibm vorgegeben a Diet 
3) (cher. Tardum diétu eft, pluribus pro- 
fit, annoceat vinum, e& ift fehwer zu fagen 
ob der Wein mehren müge, ober ichade, Dim‘ 
Tarentaſia, a, f. Tarentaife, Land 4 
Sao * MU 

Tarentinus, a, um, Tarentiſch, pen ober 2 
zu Sarento gehörig. Cic. Tarentina pir 
Tarentifche Bir. Colum. | Tarentinus Sinus ? 
il Golfo di Taranto. Plin. Tarentinum ve- _ 
oegud Turgttose Hor. 

árentum, i, z. Cic. Tärentus, f. Taran- 
to, Stadt in Galabriem. Sid. — 
lin d i, m. ps Bohrer. Cathol. 

‚7 Targa, Targica , Tarzia,®,f. €i 1 
cine Sartie. £refn. * ef ein Schild, 

argetium, i, 2. tülingen, S í € amade, dod gen, Stadt in ! 

argines, is, m, "lacina i pus. m » Buß in Cala⸗ 
Targum, i, ». Chaldaͤiſche Paraphrafis der ec. | 

Tardipes, pedis, o. langſam gehend, der) D. Schrift, mie fie Onkelos und Jonathan — 
tansfam zu Fuffe ifl» 2) Deus tardipes, der perfertiget. . 

WV ulcanus. Catud. 

Tarditas, àtis, f. bie Canofamfeit. - ce- 
leritati contraria eft , ift der Ge'dminbigfeit 
entgegen. Cic. - hominis , eines Menſchen. Cic. 

-operis, eined Werks. Cic. - ingenii, des 
Kopfes. Cic. 2) die Verzoͤgerung · Legatio 
affert tarditatem bello, die Geienbfcbaftgiebt 

dem Kriege eine Verzögerung, verzögert den 

Krieg. Cic. 
Tardities, &i, f. die Langſamkeit. cc. ap. 

on. 

Tarditüdo, inis, f. die Langfamfeit. Tar- 
ditudine vincere cochleam, langfamer ald eine 
Schwede ſeyn. Plaut. 
Tardiusclle, Adv, till i ^ Plant n wenig langfam 

Tarmes, ftis, f. Tarmus, i, m. Fef. ei 
Fleifchniade. Gloff. 2) eine. vnda nM 

Tarna, ze, f. alter Name ber Stadt Garbe. 
‚Homer. | Tarnadæ, ärum, f. S, Maurice, Cau im 
Walliferlande. | 

Tarnis, is, m. Fluß in Guienne ir Frank⸗ 
| rei. Aufon. ° 

Tärödünum, i, n. Dormban, Stade im 
Wuͤrtembergiſchen, al. $rpburg im Brißgom, - 

Tarpéia, e, f. des Tarpeii, Schloßboͤgtẽ 
Non, Tochter, ſo durch dad ann oq 
Pater commmandirte, in Rom lieft. Flor. die — 
Sabiner verr:eth, Liv. 

Tarpejus, i, m. der Gommenbant der Kia 
mer auf tem Gapitolio, ba fie mit den Sabis 
nerm wegen des Raub ‚der Goabinerinnen einen. — 

Krieg 

h 1 

Tardiusculus Tarpejus | 1756. : 
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Krieg bekamen, von welchem auch ein Theil Crimmifche Tartaren, - Afiatica f. major, die 
des Gapitolii Den Namen bekommen. Aſiatiſche oder groffe Tartarey. 
rarpẽeius, a, um, Tarpeiſch. 2) von oder | Tartärfnus, a, um, ſchrecklich, erſchrecklich, 

v dem Capitolio gehörig, Mons Tarpejus, abfiheulich, fcheußlich. Enz. ap. Feſt. T2)m. 
der Berg ded Capitolii. Varr. Saxum Tar- | ein Tartar. Frefn. 

pejum, eine Höhe an tem Capitolifchen Ber- |  T Tartárifeus, i, m. Art Zeugs aud der Car» 
e, über welche die Stautöverräther hinabges : taren. Frefn. 

i, 7. Weinſtock. Frefn. ürset wurden. Yarr. Corona Tarpeia, ein | ,T Tartärum, 
Tartärus,i,m.in num.plur.Tartara,n. dat Reich ©iegedfranz, welcher bem gegeben wurde, fo 

den Preiß im den dem Jovi Capitolino zu der Zobten , melched ftc die Henden zu unterft 
Ehren angefiellten Spielen erhielt. Martial. | indem Erdkreiß einbildeten und in die Gegen⸗ 
Pater Tarpeius, Der Gupiter, der feinen | den der Geligen und Verdammten theilten. 

Tempel auf dem Monte Tarpeio hatte. Pro- Poſtquam Saturno tenebroſa in Tartara miſſo 

pert. fub Jove mundus erat, ald nachdem Tod des Sa⸗ 

J Tarquinia, s, f. Tarquínie, arum. f. turnud Supiter bit Welt regierte. Ovid. 2) eit 

 "Tarquínz , arum, f. f. Tarquínii, orum , m. Gartar. 3) &attar nder Tartar, ein Fluß in 

Targuene, Stadt ehemals in Etrurien , igo im | Der heutigen groffen Tartaren, 4) kleiner iuß im 
Patrimonio S. Petri in Stalien: Liv. Bergnefifhen in Stalien. Tac. 5) Weinſtein. 

Tarquinienfis,e, Tarquiniſch, von oder zu | Blancard. - albus, weiffer Weinttein. — ru- 

Tarauinia peborig. Cic. E. . , |ber, rotfer Weinſtein. - emeticus, Brech⸗ 
Tarquinius, i, m. fünfter Römifcher König | weinftein.  - Martialis, mit Cifentheilen ans 

mit dem Beynamen Prifcus. Liv. 2) fiebender | gefüHter Meinftein. —-folubilis, ein zu einem 
und ester König der Römer, mit dem Benna: | Salz gebrachter Weinſtein. - vitriolatus, ein 

men Superbus. Liv. mit den Acidis des Spiritus vitrioli gezeich> 

Tarräcina, f. Taracina, æ, f. Terracina , | neter Tartarus. Tartari cremor , gereinigter 

Stadt der chmahligen Volfcorum, fo auch An- | per preparirter Weinfiein. Woyr. 6) die ir» 
zur, item 'Trachinia hieß, itzo aber in der | difchen Theilgen im Geblüte , morauó endlich 

Campagna di Roma liegt. Cic. dad Podagra m. b. g. eutftebet. Blancard. 7) 

Tarricinenfis , e, Terracinifch , von ober zu | der harte Unrath, fo fib an Die Zähne anfenet. — 
& erracita gehörig. Cic. Woyt, | 

. Tarräco, Onis, f. jé&0 Tarragone, Stadt| ^ Tarteffiácus, a, um, Sil. Tartefüus, a, 
in Spanien. Cic. um, Tarteßiſch, von oder fonft die Stadt 

Tarráconenfis , e, Sarraconenfiícb, von ober | Tarteflus angehend. Qvid. | 

gu Tarragona gehörig. Plin. Tarteffus f. Tartefus, i,f. Tariffa, Stade 

- " Tamaga; &, f. Lauraga, Stadt in Spa | in Andaluflen in Spanien. 57. 
. mit. Pfoj. Tarvannaf. Tarvenna, x, f. Terovenne, 

"Tarfatica, v, f. Terfaco, Stadt in Mora; | rtinirte Stadt in Artois. Antonin. 

dien. Piin. — Tarvefede , es, f. f. Tarveffedum, i, m. 

Tarfenfis, e, Tar d Meffede, Ott in Graubuͤndten. Antonin. 

er A N ober zu der Stadt Tarvisinus, a, um , Trevigifch, von oder zu 
Trevigs gehörig. — — 

EU. arücus, i, m» Art fofibereb Zeuge. Tarvi ig n. Trevigo f. Trevifo, Stadt 

: AMT im Benetianifchen. Paull. Diac. 

Tarfus,i, f. Tarfen, Stedt in Giliciem, Cic. t Tärum, i, 7. Alveöholz. Piin. 

2) ber áufferíte Kand der Augenlieder, an Dem | + Tárus, i, m. eine Keule, Ugut. 

— Pie Haare fteben. Blancard. 2) bie Fußmurs | Tarufätes, ium, m. ehmahliges Volk in dem 

- at, der Vorderfuß, [o aus 7. befondern Bei⸗itzigen Guienne. Caſ. 

nen befiehet, Woyt. Tärufcum, i,n. Tarafcon, Stadt in Pro⸗ 

+ Tarta, c, f. Art eined Kuchen, eine | vence in Fraukreich. Pto. 
T x tol 
orte. Frefn. 2) See an den Granzen ded| — Tafcónium, 1, 7. eie weite Erde, woraus 

Soie — dm. Strabo. die Schmelztiegel zum Golde unb Silber gemacht 

L ich » ‚Imurben. Plin. 

— — das Reich ber oben ſ. Do is, ios, eos, f. ‚die Ausſtreckung eis 

Tartäreus, a, um, höflifh. Tartareus ned-Slieded. Woyt. 2) Art eines febr langem 

5 ; Periodi. 
Deus,btr Höllengstt , Pluto. Ovid. "Tartarea ; 

domus, die Hölle. Ovid. Tartareus cuftos, ber fe Eos d en "mer Heuſcho⸗ 

- Höltenhund , Cerberus. Virg. Tartarex foro- t, Srormmam: : Je EUER 

res, die 3. Furien, Stat. 2) fehredlich. Tar- | - Toffus,i, m. Tave, Fluß in Eungelland. 

: i Tafta, , f. Dax , Stadt in Guienne, Plin. 
tarea vox, eine fdbrediidbe Stimme, J'irg- |^» eine Wiede, mie man in die Wunden drehet. 

— Tartarus. 
Wort. ! 

-— Tartäri, orum, m. bie Tartarn, ober wie| Tat, Interj. En! Poktaufend! Plaut. 

einige fie lieber mollen genaunt wiſſen, die &at»| — "Tita, a, m. Bater, Fei. 2) ein Pfleger, 

rartaria, v, f. die Tartaren. - Europ&a, Táte , Interj. Ey! benft doch ! Plaut. 

= minor , - Crimaa, die Guropsifce, Kleine Tätienles, ium, m. dritter Theil der N 
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nach des Romuli Eintheilung , die &atier. | Halbinfel Der Fleinen Zartaren, über weichen — 
s. ach 2 | die quer Durch der Merecop gehe. — 

Tátius,i,». König der Sabiner, der nach) Taurifer, a, um , Dihfentragend. 2) 10 ed 
dem gefchehewen Raub der Sabinerinnen Nom | gute Viehzucht giebt. Campi tauriferi, gute 
einnabm ımd mit den Römern fid) verglichen, Viehweide. Horat. PA Du as 
dab fie die geraubten Weiböperfonen behalten, Tauriformis,e, Schfenförmig, dad die Ote 
die Sabiner aber zu Kom Bürger und Ein ſtalt eined Ochſens bat, Aerat. 
wohner werden foutem: Ferner er und Romu⸗ Taurígénus, a, um, von einem Ochſen 
[Quà Keichdconforten ſeyn ſollten. Liv. herkommend oder gezeuget Macrob. ——— 5. 
f Tau, n. indecl. ein Greuf in der Geftalt | Taurii, orum, m. fe. ludi, Spiele, fo den 

eined Griechifchen T. Tau eboreum, dergleis | unterirdifchen Göttern gehalten wurden. Fef. 
chen Greuf von Elfenbein, Frefn. ^c. |, Taurlia, um, n. Spiele, " den unters 

Tava,& ,f. Taus, i, m. der Tay, Fluß in | irdifchen Göttern zu Ehren gehalten wurden. 
Schottland. Tac. DOS 6o MP me 7] 
Tavza,x,f. Tavay, Stadt in Hflindien, | Taurinas, ätis,o. Tauriniſch, Zurinifhr 
Tavaftia, x, f. Tavaftus f. Cronenburg, | von oder zu Turin gehörig. 

Stadt in Finnland. — Taurini, orum, m. die Zauriner , eim 
Tavila, ze, f. Tavira, Hauptftadt in Algar; | Bolt um dad isige Suri in Piemont, Plin. 

bien in Portugal. — 2) Augufta Taurinorum , Turin, Hauptſtadt 
EN x 7. Den in Sachen ber — Plin. | 

reve Staͤdte in Ungarn. Reſn. aurinum, i, ». Turino, urit aupt⸗ 

j I avernicarius, ii, m. Cämerer in bem Koͤ⸗ ftabt in Piemont. mises 
nigreich Ungam. Fren. 0 Taurinus, a, um, von Ochſen, rindern. 
Tavium ,i, 7. Tabi, Stadt in Kleinaſien. Sevum taurinum, Kindertalch. Pío. Sanguis 

pli». | i taurinus, Stinbéblut. Catull. 2) wieein Ochſe 
Taulantii, Srum, m. Volk in Macedonien | geftalt, Taurinus vultus, ein Dehfengeficht» 

um das itzige Durazzo und Valona. Lucan. — | Firg. 3)dieTaurinosangehend. Campi Tau- 
Taunus mons, i-is, m. der Donnerdbergim| rini, die Gegend um Turin. Sil. | 

ber Interpfalz. Wachter. — — Tauris, ídis, f. Inſel im Golfo di Vene- 
Taura, 2, f. eine gelte Kuh, Kuh, dienicht | tia an Silyrien. Hirt, | — 

traͤchtig iſt. Varr. 2) Mondkraut, Mondrant, | — Taurifei, orum, m. Volk in bem ſetzigen 

5 

1 

> 

Befn. Steyermarf, ER eR s 
Tauräcus, i, m. Turgaw, Gegend der| .Taurius,a, um, die Ludos Taurios anges 

Schweitz. hend, Taurium es, Geld, fo auf ſelbige bere 
Taurea, (fc. feutica, ) ein Debfenzühmer, | wendet wurde. Fej. 

»)eine Karbariche, Speitícbe vom Rinddleder, Tauröbölia, se, f. Benname der Diand, 

uvenal. 73) Art einer 3rompete, fo klung, | von den Ochſen, fo ihr geopfert wurden. Iafer. 
Aid o5 ein Dihfe brüllete. Prefa. taurus. vet. : . 

Tauridünum, i, z. Tournon, Otaptín Vi- | _’Taurobolinus, i, m. Priefter ber Cybele. 
varez in Frankreich. Tauri. 

Taurentium , i, Tauroenta, óOrum, Caf. Tauröbölio, avi, atum, are, dad Rindopferfeſt 

2. Ciotat, al» Seine, Stadt in Provence ın | begehen. Lampr. | F 
Frankreich. 'Tauróbólium , Tauropolium , ^i, n. ein 

Taurefium, i, Ocrida, Stadt in Macedo, | Opfer der Gpbefe, Prudent. & Infer. wet. 
donien. 2) Taurisf. Tabris, Stadt in Perſien. Interpr. Pitife. - facere, dergleichen Dpfer 

| 

- Taureus, 3, um, Finder, ‚von einem Och⸗ | thun. - accipere , durch dergleichen Dpfer ein 

fen, Taurea terga ferire , die Paucken fchla> | geweihet werden, hé Ev 
en, ald deren Leder von Suinbéleber waren. | Taurobölus, i, m. Priefter ber Chbele. 
Ovi. taurus. , Tavrii. | dio uw , 

Tauri, orum , m. Scythiſches Volk in der "laurocínius, i, m. Calopinaco ,. ein Fluß . 
ißigen Kleinen Sartarep. Ovid, in Calabrien. 3% Fir 
Tauriäcum,i,. Toury, Stadt in der Sor | Taurocolla, ze, f. Rinddleim , Leim von 

mandie in Frankreich. | | Rimdöleler gekocht. Diofe. | 
Tauriänum, i, z. Palma, Dit in Gala: Tauromenitänus, 1f. Taurominitänus, a, 

brien. um , von ober zu "Taormina gehörig. S5. — .. 
Tauríca, &, f. (fe. Cherfonefus, ) die Flei- "'Tauróménium f. Tauröminium, & Taurome- 

ue Gartaren , fofern felbige infonderheit aus ip» | non. Ovid. i, n. "Taormina , &tabt in Sicilien. 
ser Halbinſel beftebet , Crimsky. Ovid, Piin. — A. 

Tauríci, orum , m. die ehmabligen Einwoh—⸗ Tauröminius,i, m. Canteraf. Cantara ,F{uß | 
ner der itzigen Crimmiſchen S artaren. in Sieilien. Pibins. —— | 
„Tauricornis, e, mit Ochſenhoͤrnern, Dehfen» | "Taurophthalmon, i,z. Rofmarin, ein Ges 

hoͤrnig. Prudent. waͤchs. Apul. 
Tauricus, a, um, Zaurifch, die Tauros qt "Taurübüle,arum, f. Snfe( unfern von Nea⸗ 

gehend. Taurica terra, die igige Fleine Sarta- polis in alien. Er a m 
rt. Ovid. Tauricus Ifthmus, Zucala, bit |  "Taurum,i, ». "Taro, Stade in Spanien inp — 
Erdzunge zwiſchen bem felten Lande nnb der -I Königreich Leon. 2) Paradißholz, Aloesholz. 

auru- . 
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2 - 36r "Taurunum Taxus 
-— Taurünum, i, v. Belgrad, Griechifh Weil: | 
fenburg, Stadt in Servien, Pin. ^ —— 
Taurus, i, m. ein Stier, ungelchnittener 

— 3d). Varr. 2) cin jeter ftarfer Di. - ara- 
^or, Ackerochs. Virg. 3) der Stier, ein Geltiri 
im Zodiaco am Himmel. Virg. 4) die Wurzel 

‚eines Baumd. Oxint, 5) Arteined Kaͤfers. Plön. 
6) ein Stieglig, al. ein Vogel, der dad Bloͤcken 

' Per Dopfen machmacht. Plin. 7) dad männliche 
Glied, Fer, 5) der Taurus, groffeó Gebürge 
in Afien. Cic. 9) Cabo di S. Croce, ein Vorge⸗ 

-  Bürge in Sicilien. 10) Zuname einer gamiie 
| a curn Pitiſc. xx) eim alter Philoſo⸗ 

pbit$, Geil. | 
| ^» 'Tautólógia, ze, m. vftmaliged Sagen einer» 

ley Dinge. 2) Verbindung unterfchiedlicher 
Wörter von einerlen Bedeutung, oie feinen Nu⸗ 
zen hat, z. E. fagen und fprechen, 

avus, i, m. der Tay , al. Tuwe, al. Twe- 
de, Fluß zwifchen Engelland ndSchottland.T ac. 

Tex, Klang einer Peitfche ober Karbatiche , 
wenn mán damit fchlägt. Tax, tax tergo erit 
- .gmeo, C$ wird auf meinem Rücen immer gehen 

flatich, klatſch. Plant. \ | 
Taxa, x, f. der Tar, die Schisung, der 

Merth. 2) eine Art Lorbeerd. "Em. 
Taxandri, orum, w. alte Volk in der Snfel 

Seeland. caf. * 
"T axátio , onis, f. die Schazung, ber xar, die 

Sarirung. - latifundii , eined Grundſtuͤckes. Plin. 
‚ Taxätor, öris, m. ein Schaͤzer, Tarirer. 2) 

ein Tadeler , Durchhechler- Fef. 
Taxea, z,f. Speck. Afran. ap. Ifidor. 

'Taxellus, a, um, f. Teflelatus. Ä 
. .. "Taxeus, a, um, von Eibenbaum, von S aru. 

Silva taxea, ein Wald vonEibenbaͤumen. Szaz. 
L Taxgztium, f. Taxagetum, i, 2, Taveifih, | 
Flecken am Urſprunge des Rheins. Prol. 

^— *Yaxiarcha , 2, m. ein Rottmeiſter, Corpo⸗ 
ral, Feldwebel. cic. 
Taxicus, a, um, von Eibenbaum. Taxica 

venena , Gift hon ſolchen Baume. Plin, taxus. 
Taxilla, æ, f. ebmalige ſehr groſſe Stadt in 

Indien. Philoſtrat, u 
Taxiles, i, m. ein Koͤnig in Indien. Cart. 
Taxillus, i, m. ein Würfelgen, Cic. zalus, 

 "Taxim, Adv, heimlich, lachte. Plaur. 
+ Taxiotes, ze, m. ein Fürftl. Aufwärter. Gloff. 

- Taxo, onis, m ein Tachs, gemiffeó 3 bier, 
Conft..4f. r "à 

'Taxo, àvi, atum, are, fdasen, tariren. - 
aliquid tanti, etwas fo ach. Plin. 2) ſcharf att: 

rühren. Ne meum taxis librum, rühre mein 
Buch nicht au Varr. ap. Non. Pro taxaveris, 
3) tadela , ſchelten, blamiren. - aliquem fu- 
perbize nomine, einen feiner Hoffart wegen. Plin. 

+3) nennen, heiffen- Frefn. sp 5) fchreiben. Freſu. 
6) halten , achten. Cod, Tb. — . 

'  ""Tfaxoninus, a, um, vom Tacht. Taxoni- 
. mus adeps, Tachsſchmalz, Tachsfett Marc, Emp, 
 +Taxta, f. Tafta, 2, f. Inſtrument, die 
Tiefe ber Wunden damit zu erkundigen. Frefn. 
- "Faxus, i, f. ein Gibenbaum, Tarbaum , der 
ehedem für febr giftig gehalten wurde , ifo aber 
anders befunden wird. Metuenda fucco taXus, 

^ 2 ein Gibenbaum ift ſeines Safts halber zu fürchten. 
ys \ Pat. I, Divif. J. 

— 
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Taygeta Te&um 1762 
Star. 2) Gift. Taxo fe exanimare, fid mit. 
Gifte binridten, Ce. 

T'áygéta, orum, n. Berg in Laconien, fo bem 
Baccho geheiliget war. Virg, 

. laygéte, es, f. des Atlantis Tochter, eine 
ber. Pleiadum, Virg. X 

laygétus, i, m. Berg in Laconien, fo dens 
Baccho gemidmet war. "vg. 

Te, Sylbe, fo-an dad Pronomen T» im Nom. 
.& Acc. Sing. gefe&et wird, um ibm einen defte 
mehren Nachdruck zu geben, s. Tute, eben but. cic. 

. Teanum, i, 2. Name zwoer Stätte in Sta: 
fie. - Apulum, Civitate, Statt in Capita- 

; nata. Plin, - Sidicinum, 3iane, Stadt in der 
Terra di Lavoro. Pis. 

"Teárus, i, m. flarer Fluß in Thracien. Herod, 
Theäte, m. inded. Chiezi, f. Titi, Haupt⸗ 

ftat t Abruzzo citra, in Italien. Sir, e 
Teba, ze, f. ein Hügel, Var. 1 
"T'ecca, &, f Ted, Schloß im Wuͤrtenbergiſchen. 
"Tecelia, 2 ,f. &edlenburg, Stadt in Weſt⸗ 

phalen. Ptol, E " 

Techna, z, f. die Kunſt. 2) Lift, Betrug, 
Falli technis per fervulum, tub Lift von feis 
nem Knechte beluchfet werten. Terenz, 

Technicus, a, um, nach der Kunſt, Kunſt⸗ 
gemäß. Terminus technicus, ein Kunſtwort. 

"Technóphyon, i, ». Kunſtwerkſtatt. Suer. 
Tecolata, &, f. 9$. Maximin, Stadt in Pro- 

vence in Frankreich. 
Teeölithus, i, m, Sütenftein, ein gewiſſer 

Edelgeſtein. Solin. 
Tecte, Adv, heimlich. - datus, gegeben. 

Cie. 2) verdeckt, verblümt. Tectius aliquid 
appellare, etwas verdeckter nennen. Cic. | 

'"Te&ónícus,a , um , fünftlich, meifterlich. Auſ. 
'Te&or, oris, m. ein Sündyer, der die rohen 

Mauren mit Kalch bewirft und fie abpuzet. Varr, 
tego. 

"'Te&oriólum, i, ». kleines Tuͤnchwerk. Cie. 
'Te&torium, (fc. opus) i, n. Tuͤnchwerk, 

Gypswerk, Structur- ober Gtuccaturarbeit; | - 
vetus delere & novum inducere, MB alte Tuͤnch⸗ 
werk wegſchaffen, und ein neues machen (affea. 

| Ci. Te&torio udo colores inducere, al frefco 

mahlen , auf ben friichen Kalk mahlen. Par. 5) 
Kleiſter, Schminfe. Juv. 3) "Tectoria pi&te 
lingue, Schmeichelworte , fafídbe Worte, Perf. 
4) ein edel. Car. à 

'Tectorius, a, um, zum Tünchen dienlich. - 
calx te&toria, Half zum Tuͤnchen. Plin. Opus 
te&torium, &ünd» oder Gypkwerk, Structure 
arbeit, Vurr, tego, 

Tettösäges, um, f. Tettösägi, orum, m. 
Bot in Plein ae. wohin fie chedeffen aus Gal⸗ 
ien gezogen. Zuf. : Ä 
rdum J ,". ein Dachelgen. Hieron. 
'Te&um, i,n. ein Dady, Firma tecta in do- 

miciliis habere, fefte Dacher auf den Haͤuſern 
haben. Ci. Aurata teta in villis facere, güls 
tene Dächer in ven Meyerhoͤfen machen. cic. 2) 
ein Haus. Vos in veftra te&ta difcedite, ge- 
bet ihr in euere Häufer- Cic. Recipere aliquem 
te&tis , einen in fein Hand aufnehmen. Cic. 3) 
Pinea tecta, cin Schiff. Ovid. 4) Caca teCta, 
ein Labyrinth. Ovid. tege, —* 
— Te- 

; 
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.  Te&tus, a, um, bedeckt. 2) heimlich, verborgen. 
ti. 3) ficher , gefichert , vermoabret. Nep. 4) til 
di cb, hinter fid, hinterdem Berg haltend.Cic.zego, 
Tecum, mit dir. Plant. - fimul, zugleich. Id. 

2) bid. - oro, bitte ich, Plant. NE 

* ""Eécüpha, x, f. Imlauf;LimdrehungeinerSache 

anf ihren erften Dunct ober Ort. Marr, 2) Abſaz. 
Fed, bid» Obfolete pro 7e, a Tz. 
Teda, f. Txda. ER 
Todänius,i,m.Zermagne Fluß in Dalmatien. blin. 
Tediaftum, i, m Modruſch, Stadt in Groatiett. 

Agathodæm. 
Tedifer, ſ. Tædifer. 
Tegänüfa, f. Teganufa, ae, f. Caurea f. Can- 

retta, Inſel an Moͤrea. Plin. 
Fegea, x, f. Tegeum, i, tt. Serv. Muchli, Stadt 

in Moren. Liv. 2) Stadt in Greta ober dem ikigen 
Candien. Stepp. 

Tegezeus, a, um, Tegaͤiſch, toit oder zit Tegea 
ebérig. Virg. 2) m, ber Gott Dan, der infonber: 
Bei zu Tegea in Arcadien verehrt wurde. Virg. — 

Teglätes, um, f. Tegeät@, arum, m. die 

€inmobner von Tegea, die Tegaͤer. Cie. 
Tegeätieus, um, Tegeifch , sor oder zu Te- 

gea gehörig. SH. 
Tegeätis, ídis, f. 

As, eine Tegeifche 3ieg 
Tegeiſch. Capra Tegea- 

Teges, étis, f. eine 
e Si. 

en 1.5. g. eine Schilfdecke, Baſtdecke, Malte» 
m 5 euch oder Winkel einer Hure, voo fie 
ihre Handel treibt, Juv. tego. , 

Tégéricüla, s; f. Deckgen, kleine Scilf- 
Baft- oer dergleichen Decke. Varr. 

Tegtle, is, ». Gee, Schürze Apul. 
Tégillum, i, n eine Dede, al. ein ſchlechtes 

Kleid. Plans. 2) eine Flechte, eine Matte: Feſt. 
"Técimen, fnis, n. eine Dede, Hülle, ovid, tego. 
Tegmen, inis, n. eine Hülle, Dede, mouit 

man ma zudeckt. Cie. 2) Corli tegmen, der Him⸗ 
mei. Lucrei. 3) Tegmen fagi, die breiten Aeſter, 
die Ameige, der Schatten einer Buche, V2. 
Tegmentum, i, n. eine Dede. - teftudinis, 

pie Schafe einer Schildkroͤte. Plin. Val. 
Te e, f. Tein, Stade in Dauphine in 

ranfreich. 
$ 'Tégo , texi, teftum, ére, decken, zudecken, 
Gededen. - pallio, mit feinem Mantel, Cie. 2) 
verbehlen , verborgen halten. - fuam fententiam, 
feine Meinung. Cie. - flagitia fua parietibus, ſei⸗ 
ne Scheimftüfe hinter den Wänden. tzc. 3) bez 
márnte(m. - triumphi nomine cupiditatem fuam, 
feine Begierden mit dem Nanıen Ted Trtumphs. 
Cic. - aliquid ne mendacio quidem Ste, etwas 

auch nicht einmahl mit einer Lügen koͤnnen. Ge. 
4) befchüsen. - falutem atque vicam alicujus fua 
benevolentia , eines Leben und Wohlfahrt durch 
feine Gewogenheit. Cie. - aliquein armis , einen 
mitden Waffen. Id. 5) umgeben. Coelum quod 
omnia tegit, der alledumgebende Himmel. Ovid, 
- latus alicui, eisen begleiten. Horat. 6) - 1u- 
mina fomno, eintfchlafen, Virg. 7)- vultuani- 
mi dolorem, feinen Schmerz, Berdruß nicht mere 
fen taffen, Cic. — 

Te2üla , e, f. ein Dachziegel. Tegulis te&to- 
rum alicujus famem fuam explere, mit ben Sie» 
sehn von eineh Dächern feinen Hunger frillen Cie. 

^ 

* 
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- plana, ein platter Dachziegel , 
Bſeberſchwanz. MURAT 
3icgef. = deliciaris, ein Kehljiegel; - hamata , 
Ziegel mit einer 9tafe. Virr. - fine marginibus, 
ein Forſtzegel. 2) In extr 
der Rippe ftehen, Sen. _ 3] | 

Teoülaria, ze, f. eine Here, Papias. 
Te:ülarium, i, a. eine Ziegelfcheune, Diref?. 
Tezulitius, a, um, mit 3iegeín gedecft- Infır- 

vet, tegula, ect oos te pe un 
Tegulum , i, m. ein Deckwerk, womit man ein 

Haus t. 0. g. deefet. Tegulo arundinum domos 
operire, Die aufer mit Schilf decken. Piin, tego. 
Tégumen, fais, v. eine Dede, Bedeckung, 

alled , womit man was vere be- zudeckt. - teftu- 
dinis, die Schale einer Schildfröte, Liv, - zne- 
um pe£toris, ein Bruftharnilch. virg. - 
Tegümentum, i, v. eine aede, Bedeckung. 

- corporis, ein Kleid, Liv. - Hagitiorum, ein 
Shadrratl Gr. jou n 

€. Suet. - capitis, EIN Hut, Sen. 2) ein u 
Wehre, Bewahrung. Plasz. | á 
; Tégus, Oris, v. eine Haut, Gell. Planz. Tro 
ev275. 

Sin. m ,". dus u iis 
‚Tejum, f. Tium, Plm.i, a. Stadt in Bithy⸗ 

wien in klein Aften. Sal, — 0 i 
Téius & Tejus, a, um, Tejifch , ton ober zu 

Teos gehörig. LyriciTeia Mufa fenis, der Ana- 
ereon. Ovid. Teos. 

Tela, ®, f. dad Gefpinft, eineMerfte, wor: 
aus nian Leinwand ober Zuch machen will. Per- 
currere pectine telam, ein Tuch oder Leinwand 
weben Ober würfen. Virg. 2)-aranearum, eine 
Spinnwebe. Pleur 3) der Weberſtuhl. 45 ber 
Meberbaun. Virg, 5) Telam exordiri, eitt 
Werk anfangen. Plaur. 6) Ea tela texitur, matt 
hat das vor. Ci. 7) 8. Oyo, Stadt im Königs 
reich Leon in Spanien. 
‚Telämon, onis, m. ded-Aecaci Sohn und Aia- 

eis Water. Hygin. 2) ein vp ou €eule in 
Manusgeſtalt. irr. 3) eine Binde, wonutmamn 
eine Wunde oder Gefchwür verbindet. Blancard, 
4) Leinwandene Pflocken ober Gefchabtes , (omo 
auf oder in die Wunden legt. Blancard. 5) Tela- 
mone, Stadt im Statu Prefidii itt Italien. Mela, 

Téliaonitides, ze, m. des Telamonis Sohn, 
Ajax. Ovid. N 
Telämönius 

gehend, Ovid. 2 

Telchines, um, m. der Thalaffze Söhne, fehr 
fünftfiche Leute, bie fid. nicht allein in ur 
fchiedene Geftaiten verwandeln, fondern aud fo 
ger Regen, Schnee, Gewitter t1. 0. g. made 
funten. Sırab. 2) falfche und betrügliche Leute, 
Plin, Se, 3) Heyenmeifter, Zauberer 4) 
Teufel, böfeBeifter, Suid. _ e 

TelEbö®, arum, m. Volk aus Yerylien 
Einwohner der Infel Capreze. n "T sd 

Telébóas, s, m. einer der Gentauren. Ovid, 
TR eböides, um, f. Inſeln im Sonifchen Mees 

re. UL. — 

'Telégónus, i, m. des Vlyſſis und der Circes 
Sohn, der beſagten feinen Ba 
Weiſe endlich umbrachte, Hor. 

- Doer Ort⸗ 

; à, um, den Telamonem A 

Tee 

b 

ai inge 3 

emategula ftare, auf 

- equorum , eine Schabras - 

/ 

A 

fer unerkannter 
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» pes Sohn, ber von dem Mentore in feiner Su 
end zu allem Guten ansefübret wurde. Hor. 
PRU i, m. ein Wahrfager der Cyclopen. 

vid. 

7 e "Teléphium, i, m Wundkraut Kapentraubs 
kein, Donnerfraut, Donnerbohnen, fette Hen⸗ 
 me,etin®cwächd, Plin. 2) Ast eined Gefchwürd. 
v Blancard. — 

- "Teliphus, i, m, des Herculis und der Nym⸗ 

phe Augea Sohn, König in Lycien. Hovar. 
- Télefcópium, i, m ein Bernglad, Inſtru⸗ 

men, womit man die entfernten Sachen fiar 

nn» deutlich ſehen kan. ) 
"Trélífia, x, f. Telefe, ruinirte Stadt in der 

Terra di Lavoro im Nenpolitanifchen. Liv. 

Télé, x, f. ein Einweihungsopfer. Apul. 
Téléthüfa, z, f. berühmte Courtifane zu 

Som. Martial, 2) Gemahlin ded Ly&i und 

Mutter ded Iphidis, fo in einen Knaben versam 

belt wurde, Ovid. WERE 
- Teltcardios, i, m. ein Edelgeſtein, her gat» 

be nach wie ein Herz. Plin. » 
-- qelífer, Teliger, géra, gérum, Gewehr 

fragend; 2) der einen Pfeil trägt oder fübret. 
Puer teliger, der Cupido, weil er mit Pfeil und 

Bogen gebildet wird, Sen. Tr. 

Telinum, i, », eine Salbe, wozu unfer ame 

dern (onderlich Fenum Gr&cum mit fam. ?lin. 

— -'Felis, is, m. Eglyal. Les, Fluß in Langue⸗ 

Doc in jranfreib. — — _ | 

"Telium, i, n. Teglio, Tell, Stadt in Grau⸗ 

bünden. Cellar. 
1. — Telliänus, a, um, von oder zu Tellina ge⸗ 

P borig.. Pim. 

J Fluß ſchnecke · Dio. 2) Stadt in Latio. 3) - 

unb Mayland. 
: 

— Tellümo, onis, m. ber Gott der Erde, An- 
gnftin. 
Tellürus, i, m Gott ter Erde, Mars. Cap. 

ellus, 

Tellus, üris, m. die Erde. - ferax Cere- 

ris, fo Getreide trägt. Sen. - fertilis, frucht; 

d 

bare. 
ein Land, Landſchaft. Non tellus eadem parit 

omnia, eitt Land bringt nicht alles hervor, Ovid. 
- Phocaica, die Landſchaft Phocis. Ovid. 3) 

Göttin der Erde. Terra ipfa Dea eft- Quz 

enim eft alia Tellus, die Erde ſelbſt ift eine Got» 

eit. Denn mer ift (onft die Tellus? Cic. 

"Telluftris; e, irdifch, Telluftres divi, Erd» 

götter. Marr, Cap. 

Wahrſagerkunſt febr florirte. €ic. 
— Tele martius, onis -i, m. Tullon, Stadt in 

Provence in Frankreich. Antonin. .· 

Tellobis, is, fe Agramont , al. Terroella, Stadt 

u Catalonien in Spanien. 

|o v "Pélonarius , i, m, ein Zollner, Zolleinneh⸗ 

mer. Cod. 
0 + Telöoneum, i, «n. Zollbude, Dre roo man 

den Zoll einnimmt. Fref7. 
Telönium, i, m der Zoll. Tertull. 

Le - Telémüchus, i, m. ded Ulyfüs und Penclo- 

"pellina, æ, f. Art einer Pleinen See⸗ und 

Vallis, Baltelin, Landſchaft zwiſchen her Schweiz 

Ovid. - effota, ausgemergelte. Lucr« 2) | 

" "Telmeffus, i, f. Stadt in Carien, wo Die 

» 

- 

Telonius, i, ın, Turano, Fluß in 1 Si, Fluß in Abruzzo ie 

*'Télos, m, vox Grec, Ci. a TEÀ0$ , T6- 

ie. contr. 20. _ 
elos, i, f. Pifopia, S it f meet. pif iſtopia, Snfel im Aegaͤiſchen 

Hi. Meum arem , i, f, ehmalige Stadt in 9590» 

Telviana, æ, f. Telwan, Schloß in Tyrol 
Telum, i, s. ein Gefchoß, Pfeil, Wurfſpieß. 

- nullum adverfarius jecit, ter Feind hat fere 
nen Spieß geworfen. Cic, - cruentum e corpo- 
re educit, et jog den blutigen Pfeil aus bem Lei⸗ 
be, Cic. Extra teli ja&tum, weiter ald mau mit 
einem Pfeile ſchieſſen kan. b) auffer der Ges 
fahr. Cef. Intra teli jatum, einen Schuß weit, 
[o weit ein Geſchoß ber Alten reichte, Curr. 2) 
ein jeded Gewehr. Edictum, ne quis cum te- 
lo fervus effet, cd ift anbefohlen worden, daß 
fich fein Knecht mit Gewehr jolte finden (affew. 
Cc, 3) ein Schwerd, Deyen. Telum nuda- 
tum vagina, eiit bloffer Degen. Nep- 4) Ma- 
ximum telum neceflitas, Mus ift ein bitter 
Kraut, Liv. 5) ein Mittel, Werkzeug, Ermun—⸗ 
terung. Non mediocre telum ad res geren- 
das benevolentia civium, die 9Bobígemogenbeit 
ber Bürger ift fein gerütgcó Drittel das Seini⸗ 
ge wohl su. verrichten. Cie. 6) "Tela lingue, 
(pisige Worte, Ovid. 7) -diei, Me Soñnen⸗ 
ftrabie. Lucr, 8) ftecbenve Krankheit, Seren. 
Temethea, 22, f. Mone di Coro, Berg ik 

Maren * der Stadt Coron. 
emerärius, a, um, verwegen , t 

v ege T — — NL 
ner Rath. Ci. 2) vergebli ür di 
mi Weile, Plant. —— FREIE 
"Lémérator, oris, m. ein Verfaͤl JM. rw 

gis, eines Geſezes. Modeffin. A d abes 
Apollinez, der be Apollinis Mutter ttm. ire 
Ehre bringen wollen. Sra. - horrei, der die 
Magazine be(tiblt. Ambrof, 
'Témére, Adverb. verwegen, tolffühner Weiz 

fe. effutire aliquid, etwas andplaudern. Gi. 
facere aliquid, etwas thun. Cic. - & nullara- 
tione, und ohne Vernunft, Cic. 2) ungefebr. 
- evenire, gef ehen. Ci, - & fortuito n.fei, 
und zufälliger Weile gebohren werden 3) ohne 
lirfache, - non eft, quod tu timeas, cé ift 
nicht ohne Urſache, Daß du Dich fuͤrchteſt. Ter. 
4) ohne Gefahr. - fluvius tranfiri-non poteft, 
fau man nicht über den Fluß kommen. Plaur. 5) 
(aft, beynahe. Non temere, nililibertis, de- 
ferre , es faft gur den Freygelaſſenen auftragen. 
Gi, 6) teicbtlid. Non foleo temere affirma- 
re, ich pflege es nicht leichtlich vorzugeben. Cic. 
7) bisweilen. _ Temere vocalis Orpheus, der 
manchmal muflcirende ‚Drpheus, Horaz. 
Temeritas, atis, f, die Berwegenheit, Uns 

heſonnenheit. Plenus inconfideratifüms & de- 
mentiffimae temeritatis , voll der unbedachtſam⸗ 
ftw und  unbefonneníten Verwegenheit. Cic. 
Malta multi faciunt temeritate quadam fine 
judicio & modo, viele thun vieled aus Verwe⸗ 
geubeit ohne Nachdenten und Maaß. Ci. 2) 
das blinde Gluͤck, Zufall, Temeritas & cafus, 

Ttt 88.2 non 
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non ratio & confilium xS rebus valent, ít 
ſolchen Dingen fommt -alled auf ungefchr und 
das Gluͤck, nicht aber auf Vernunft und Kath 
an. Ci. fremere, 

"Téméríter, Adverb. verwegen. Accius. à 
Téméríüdo, dínis, f. die Verwegenheit, 

Frevel. Pacuv. ap. Non, m 
Téméro, aàvi, atum, are, férifitreinigeit, 

beftecken, beſudeln. - Je&tum alicujus, eine 
Beste. Ovid. 2) - aliquid veneno , etm? ters . 
giften. A. - templum, einen Tempel entheili⸗ 
gen. Firg. - aliquam in mauimonio, mit ei» 
ner Ehebruch treiben. Tac. 

'Témérus, a, um, verwegen, unbeſonnen. 
Accius ap. Non. | ; 

'Téméfa, f. Temfa,. Liv. 2, f. $. Lucido, 
Stadt ín Gatabrien , wofelbit es gute Erztberg⸗ 
werfe gab. Star: " 
Téméfeus, a, um, Temeſaͤiſch, von oder zu 

Temefa gehörig. Ovid. 
Temesvarinum, £. Temefium, i, m, Semet» 

pr, Stadt in Ungarn. 
Temzıum, i, x. Mein. | Careant temeto 

omnes mulieres, die Weiber indgefame follen 
feinem Wein trinfen. Cic. Temeto inquinare 
pun, den Mantel mit Weine garftig machen. 

* Plaut. 

"lemno, mfi f. mpfi, mtum f. mptum , ére, 
verachten. - divos, bie Gitter, virg, - vul- 
garia, gemeine Sachen. Hor. 
Temo, onis, m. die Deichfel am einem Wa⸗ 

gen, Cic.ex Poir. 2) in Querhulz.Colum, 3) das 
au A an fintt der Reerouten gegeben wurde, 

0 % * 

Temönärius, a, um, zur Deichfel gehörig. 
Cu, 2) m, ein Kesrontengedeinnehmer, — Cod, 
4b. 

Deichfelgeld, Abgabe nach vem Deishfeln ber 
Magen, Iren. 
Tempe & Tempea , vox Grec, Solin, n, plor, 

jtso icoſtomo, eine luftige Gegend in Theffalien 
awifchen Dem Berge Ofla und Olympo an dem 
Sluffe Peneo. Virg. 2) eine jede luſtige Gegend, 
Vi, 3) Thal. Frofn, Grace eft Teumn ex 

TéwméEX. 0| 
Temperäcülum , i, v. Bermifhung. Apul. 
"Tempéramentum, i, s» dad rechte Maaß, 

Die DIT - fequi in aliqua re, in €i» 
nem, Dinge halten, Mertial, 2) DBermittelung, 
Mitte, -dnvenire, finden, Cie. 3) Mäßis 
gung. - linguz, des Mauld. Liv. 4) Bermi- 
fhung der Säfte in einem Cörper ; die Comple- 
xion, das Temperament. - ad pondus tale, 
da die Qualitäten einander vüllig gleich find; - 
ad juftitiam tale, da bie Qualitäten einander 
merklich ungleich find; - fimplex, da nureine 
Qualitaͤt die andern ale merflich übertrift; - 
compofitum , da fid) 2. Qualitäten in gleicher 
Maaſſe hervorthun; - fanguineum, da Wärme 
unb Feuchtigkeit die -Dberbanb bats - choleri- 
cum, bab troden und hizig iſt; - phlegmati- 
em, da ‚Kälte — Ret — 
- mesancholicum , da alte und Feuchtigfeit die Dbeshand bats 3 

| rechter Seit. verrichten. Planr. 
cena, die Abendmahlzeit werde nur bepzeitener,. 

[uftig noch zu traurig ift. Star, 

Temp£rans, tis, 0, mäßig " beſcheiden. homo, beicheidener Menich. Ver. 2)- famm, - der auf feine Ehre fiehet. Id. 3) - ab aliqua 
| re, der fich eines Dinged enthalt. Liv. 

Tempéranter, Adv. mäßig, befcheiden. - 
cetera adjungere, das übrige darzuthun. Tac, 
Tomporentuus agere, befcheidentlicher handeln, 

2C. d s x 

Tempérantia, æ, f. die Maͤßigkeit. con- 
ftat in przttermittendis voluptatibus, beftehee 
in Libergehung ber MWollüfte. Cic. - fumma im 
viétu, febr groffe in ber SVoft, Gic. NT 
Températe, Adv. mäßig, befcheiden, - age- 

re, handeln. Cic. "'emperatius fcribi potuit , 
e hat koͤnnen befcheidener gefchrieben werden. 

en. " , 

Températie, onis, f. Me Moaͤßigung. - ca- Kk 
loris, der Hize. Cie. 2) -cmli, eine gelinde 
Witterung, da es weder zu fat mod) zu warm 
ift- Id. 3) - eivitatis, 14. -reipublic® , gute 
Drönung und Regiment. Id. 4) - aeris, Ders 
mifchung des Erstes. Id. E 
Temp£rätor, oris, m. ein Maͤßiger. 2 vg. 

luptatum, der Wollüfte, Sen. 2) - der bie Waf⸗ 
fen härtet. Martial, 3) - varietatis, der die 
Almwechfelung veranftaltet, procuriret. Cic 

Augufin, 
Températüra, æ, f. Ne Bermifchung. 2)- aspe i^ Complexion. Sem. 34) - c: 
fterung. Varr. 4) - ferri , die Haͤr 

gen Piin. " ? Pap un 
Lempératus, a, um, gemáfiget. "Tem 

ratier in viCtoria : ber noch Wi, RR in dem Siegeift. Cic. "'emperatiffimum anni temp us, 
die befte Jahrszeit, da ed am menigften weder zů 

Tempérauix, icis, f, die etwas mäßiger, 

, 

| warm noch au Palt ift. Varr. 
T'Témóna icum, f. Temonagium, i, n, | Tempéri, Adv, beyzeiten, zu. vedoter Seit, Sua temperi conficere negotia, feine Dinge au 

emperius fiat 

e. angcftellet. M. " | 
 iemperies, ei, f. die Maͤßigung. - cali 

die gelinde Witterung. Plin. Rai — da einer weder zu gelinbe , noch zu fcharf, meter qu 
tempero, } 

Temperius, f, Temperi. VET. 
. Temp£ro, dvi, atum, are , einrichten, - rempublicam legibus , das gemeine Wefen dureh gute Gejese. Cie. 2) regieren. - domum ar- te, fein Hausweſen mit Sefchisfe, Properz, 3) mäßigen, Die grofe Schärfe, Diae, Kälte neh» 
men, - iras, Den Zorn, ftd) im Sore. Virg. - viétoriam , fid) im Siege, Ck. Etefiarum 
atu nimii temperantur calores, durch der Ete- fiarum Wehen wird bie allzugroffe Hize gemäfe figet, temperiret, Cic. 4) mijeben. - unguen- 
tum , eine Salbe, die Suaretieritien derſelben wohl abmeſſen und ſodenn vermifchen, Plin. 4) - aquam ignibus, das Waſſer warm oder laus licht machen. Hor. 6) amara rifu, bittere Dinge verfüffen, Id. 7) - laxitiee , Die Freude 
maͤbigen, Magß in der Kreude halten. Liv. - 
in amore, in Der Liebe, Plaus. 8) enthalten. - 
injuria, vom Unrechte. Caf. 
boit Ihas, Cic. - libi a mendacio in concio. 

nibus, 

- cali,die - 

- a maleficio, der — 
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ein Schwarm Soldaten. Star. 

| peftuofum , 

4 Bibus » fich der Lügen in den Reden an dad Volk. 
ic. - alacrimis, nichtweinen. Zirg. 9) ſcho⸗ 

— qf. - nemini ulla in re, Niemand in einer 
Same, Cic. | 10) Aegre temperatum eft , quin 
pugnam inter fe conferrent, fie baber fid) taum 
mäßigen , enthalten koͤnnen, daß fle ed nicht auf 

eine Schlacht mit einander haben anfommen laß 
fen. Fin 
+ Tempeftärius, i, m, ein Wettermacher. 

Fre: 2 
‚empeftas , ätis, f. die Zeit. Qua tempe- 

ftate Poenus in Palm venit ; d cs eit 
Hannibal in Italien gefommen iſt. Cic. 2) das 
Metter. Quam primum tempeftate confcende- 
re, aufs eheſte ben gutem Wetter zu Schiffe oc 
ben. Ci. 3) gut Wetter, Nautztempeftaten 
——— noluerunt, die Schiffleute Dae 
en das gute Werter nicht wollen vorbey geben 

laſſen. cic. 4) fehlimm Wetter, Ibi propter 
tempeftatem morati fuinus , Wir haben unà ded 
böfen Wetters halber da aufschalten Id. 5) 
ein Sturm. Ex alto tempeftate fubito rejici, 
von der See durch den Sturm gábfing zuruͤck ge- 
trieben werden. 1d. Magna in alto tempeftas 
eft, es ift ein groffer Sturm auf ter See, Ci, 
Venit tempeítas, confregit tegulas, ed fam 
ein Sturm und zerbiach die Siegel. Plaut, 6) 
- Popularis, ein Aufruhr, Ci. 7) - ferrea, 

8) - invidiz, 
ein heftiger Neid. Cic. 9) - irarum, ei gtof- 
fer 3orm, Arnob, 10) Ungluͤck, Widerwärtig- 
keit, Tempeftates alicujus fubire , fid) eines 
Ungluͤks zugleich mit tbeilbaftig machen. Cic, 11) 
eine Göttin des Wetters zu Rom. Ovid. 

Tempeftive, ‚Adv. zu vechter Zeit. - deme- 
tere fru&us, bie Früchte abmaͤhen. Ck. 2) 
Tempeitivius, frübaeitiger. Hor. — à 

Tempeftivitas, atis, f. die Seittgutta , Reis 
fung. Gi. 2) bie Bequen lichkeit der Seit. Col. 

Tempeftivo, Adv, u rechter Zeit. Flant. 
Tempeftivus, a, um, gti rechter Zeit. Tem- 

peftivum pueris concedere ludum , den Knaben 
zu rechter Zeit ein Spiel vergoͤnnen. Hor. Tem- 
eftivum evertere pinum, eine Fichte zu red» 

"fer Zeit umbauen. Virg. 2) ber Seit nad) be: 
ent, Mare tempeftivum ad navigandum, dA 

eer, fo ver Zeit nach bequem durchzufchiffens“zc- 
Virgo tempeftiva viro,eine mannbare Jungfer, ſo 

der Zeit oder den Jahren nach fuͤr einen Mann be⸗ 
emift. Hor. Homo teınpeftivus, ein zu etwas 

geichifter Menfch. Plin. 3) frübseitig. Maturi- 
tas tempeftiva, eine frühzeitige Reife. (ic, Fru- 

&tus tempeltivi , frübgeitige $rüchte. Id, Pem- 
peftiva vindemia, eine frühzeitige Weinlefe. Co} 
4) gewöhnlich. Tempeftivum convivium, ein 
—2 ſo vor ſonſt gewoͤhnlicher Zeit angehet, 
und auch länger die Nacht hinein mabretaci tempus. 

Tempeftuöfus, a,um, ftürmifdb. are tem- 
dad ftürmifshe Picer, Gel. — 

Tempeftus, a, um, zu rechter Zeit, jeitig.Fefß. 
Tempieus, a, um, angenehm der Gegend 

nach, Theod. Frifi, Tempe. 
- Templarius. i , m. ein S empeltitter ‚ein S em. 
gelberr, deren Hrden Clemens V. caßirte. rein, 
| Templätim , Aaverb. 9n Tempel iu Tem⸗ 

pu Terini 2) Tempelweiſe. au. 

über die Sparren gelcaet wird, Vir. 
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Templum, i, n, ein gewenhter Drt, Siz tia 
ne$ Goͤzen, Gegend, wo ein Gott hefindlich. ift, 
2) ein Tempel, Gotteshaus, den Gottesdienſt 
zu verrichten. Herculis templum fan&tum apud 
Agrigentinos, des Herculis Tempel wird von 
den. Agrigentinern für heilig gehalten, cic. 3) 
gemenbter Drt sum Wahrfagen, Varr. 4) Ge» 
gend des Himmels, wie folder von den Augue 
ribus bey ihren Taͤndelehen mit einem lituo ope" 
frummen, Stabe abgetheilet wurde, um , nach» 
dem fich die Voͤgel in diefer oder jener fehen liefe 
fen ‚ihre Wahrfagungen bornad su faffen. 5 ) der 
Himmel, Templum Jovis altitonantis, der Hime 
mel. Enn. 6) die Roftra zu Rom, woraufdie Reden 
an das Volk gehalten wurden. Zzv. Cic. 7) ein if. 
Curia eft templum Sanétitatis, das 9tathbbauf- 
ift ein bedbftuenerabier Dre, Cic... 8) ein Grab⸗ 
mahl. Vis. 9) geheimer Drt, - mentis, des 
Gemüth®, Lucre, 10) eine Latte, vie ſie quer 

Tempora, um, v, die Schlafe. f. Tempus, 
Temporälis, e, eine Zeitlang während. "Tem- 

poralis vocis ofbatio, dergleichen Verſtummung. 
Seu, 2) unbeftändig , nach der Zeit veranders 
lich. Ingenia temporalia, dergleichen Sinne. 
Curt. 3) viefcó Leben angehend. 4) die Schläfe 
angehend. Vene temporales, Adern an den 
Schlafen. Peoer, — : RN 

Tempörälitas, atis, f. bie Zeitlichfeit, die 
Seit diefed Lebens. Terzull. 

Tempöräliter, Ade. - eine Zeitlang. Terz, 
Tempöräneus, a, um, frühzeitig. Hieron, | » 

‚ Tempörärie, Adverb. auf eine Seitlang. Sal- 
vVian, i 

Tempörärius, a, um, eine Zeitlang während. 
Plin. 2) fich nach der Zeit richtend. Tempo- 
raria liberalitas , dergleichen Erepgebigfeit. Cic. 
3) unbeftändig,wetterwendifch, dergteichen Köpfe, 
Curt. _ Amieitise temporarie, Freundſchaften, 
die eren, wenn ed will trübe bergebeu. Sen. 
Tempörätim, Adv, der Seit ado, wie c8 Ne 

Zeit erfodert, - veftiri, fich leiden, Tertul. 
"Tempori, zu rechter geit, Car, 
Tempörius, Adv. frübseitiger , eher, zeitli⸗ 

cher. - fit cena, wird die Abendmahlzeit ans 
gerichtet. Cic, - quieti recedere, zu Bette ges 
ben. Apul, Modo temporius, modo ferius, 
bald eher , bald fpater. Ovid. 

empus, óris, 7, Die Zeit. - hoc tempore, 
jetzo, gegenwärtig, vor Diefedmahl. €. Ad 
tempus , zu rechter Zeit. Id. eine Zeitlang. Id. 
Per tempus , zu rechter Zeit. Ter. Ante tem- 
pus, vor ber Zeit. Cic. Uao tempore, zu einer, 
gleicher Seit. Id. Suo tempore, zu feiner Seit, 
id. In tempore. Ter. "lempore, zu rechter 
Zeit. Cic. - capere. (ic. - obfervare, die Zeit 
in acht nehmen. Id. - arripere, die Zeit ere 
greiffen. Id. - fumere, nehmen, Id. - habe- 
re, zeit haben. €i, - naneifei, bekommen. 
traducere , die Zeit hindringen. Id. - pone- 

re, anmenden. Id, - pratermittere, orbe 
ftreichen laffett, id. perdere , verlieren, vergeb⸗ 
lich zubringen, verderben. Id. - prorogare , per» 
längern. Id. "lemporifervire, id. parere. Id. 
- affentiri. Cic, cedere , fid) nach der Zeit fehi> 

dem 14. b) Ex tempore, fljobafo, Cic. c) 
Ttttt3 Tem- 
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Temporis cauffa, zum Zeitvertreib. Id, 2) 
Sturm , Gefahr. Recordatio meorum tempo- 
rum, die Erinnerung meiner Verfolgung. Cic. 
Maximis reip. temporibus, ben fehlechteften 
Zuftande des gemeinen Wefend. Id, Triftifimo 
tempore , in meinem betrübtelten Suftanbe, Cic. 
3) Gelegenheit, "Tempori obedire, Gelegen⸗ 
eit abwarten. Cic. 4) "Tempus genitale, der Ge⸗ 
urtétag. Ovid. - continuum, Zeit, fo immer 

fortlauft, und irt Rechten auch die Gepertage mit 
begreift. Digef. - immemoriale , geit eined 
Dinges, davon manden Anfang nicht weiß; - lon- 
gum, eine Zeit von xo, Jahren. Digefj. - perpe- 
tuum, Zeit von 2o, und 31. Jahren. Infiz, - utile, 
Zeit, worunter Die gepertage wicht mit gerechnet 
werden. 74. 5) Tempora, die Sonjuncturen. 
- plurimum valent, thun sie." Cic. 1I) f. 

Tempus, der Schlaf, Seite ded Hauptd. Grac- 
cho percutit tempus, er fchlug Deu Gracchum 
wider den Schlaf. Gc. Decimo anno cavari tem- 

pora incipiunt, im zehenden Fahre fangen die 
Schläfe an einzufallen. Colum, 2) dad Haupt, 
Redimitus tempora - 

Franz auf dem Kopfe hat, Virg. "Tremulum mo- 
vere tempus, niit dem Kopfe waceln. Catull. 
Tempyra, orum, ». Stadt in Thracien, Liv. 
ede E NE ein Berächter. - deorum, 

der Götter. Sen. Tr. : 
Temülenter, „Adv. trunfener oper ooKer Wei- 

e Gol. — E 

j 'Temülentia, v, f. die &runfenbeit, Voͤlle⸗ 
rey, ba (id) einer voll gefoffen. In temulen- 
tia aliquem interficere, einen ut der Voͤllerey 
ermorden. Pn. 
Temülentus, a, um, voll, beſoffen. Con- 

ful temuientus, ein befoffener Buͤrgermeiſter. 
Cic. des eorum ein Sauffe vollge⸗ 
offener Zapfen. Id. REN 
j — e, f. die Hartnaͤckigkeit. s equi, 
Hartmaͤuligkeit eines Pferds Eun. En a 
, Xénàcídus, atis, f. die Kraft, Stärfe wab 
zu halten, - minor eft grandibus polypis, ift bey 
den groffen Polypis wicht (o grof. Plin. - tena- 
citas, die Fähigkeit was mit den Nägeln ober 
Klauen zu halten, Ci. 2) Filzigkeit, Inuferich» 
te Kargheit. Liv, tenax, | 

Tenäckter, Adv, immerfort in einen Stuͤcke. 
- urgere aliquem, einen zufezen , ihn drücken. 
Ovid. 2)feft, unvergeßlich. - retinere aliquid, 
etwas behalten, merken. Solin, 

Tén3ciila, 2, f. Art einer Zange der Chirur- 
gurum. Woyt. 

Tenäcölum, i, ». eit Halter, Ter. Manr. 
2) ein Zenadel, Snftrument, worauf die Buch- 
fezer dad Eremplar vor fih ſtecken. 13) eine 
Schnalle. Gloff. tenax. 

* Tenax , äcis, o, feft haltend, - vinculum, 
Band. Firgz. Tenaces difciplinze, die ton ihr 
rer Lebendart, Landesgewohnheit nicht laffen 
mollen. cart. 2) zach, Plebricht. - bitumen, 
Harz Ovid. 3) feft behaltend, - memoria, 
Gedächtniß. Qnin. 4) felt auf etwas beftchend, 
feft anhaltend. - re&tı, au dem, was recht ift. 
sen, 5) anhaltend, dad übel zu curirem ift. - 
morbus, dergleichen Krankheit Suez, 6) filjig, 

lauro, der einen Corbeere - 

farg, genau. - pater, eim farger Vater. Cic. 
£enoo. 

'Ten&eri, Tenchteri, Tenchtheri, örum, m. ^ 
eiteà Teutſches Volk im Herzogthum Bergen. 
AR P; —* 

Bude, Id. Pu 
T L«dentia , æ, f, daB Streben, die Etre 

bung weiter fortzukommen. ! 

rinn zu fangen, ein Sprenfel, Dohne, Schleis 
fe, Schlinge. 2). a” womit man einen 
zu fangen fucht. Cic. 3) Gabefn , 

mit gefärbte u. d+ g. Kleider, Tuch und andere 
aufgeſpannet werden. Sen. — zendo. . 

Tendipellium, f. Tentipellium, i, w. ef^ 
road, womit man dad Leder auddehnet, ein Leis 
ſten. Feſt. 2) Arzney Die Runzeln zu vertreiben: 
Tıtinn, ap. Feff, tendo & pellis. 

Tendo, ínis, f. die Seene, Gedber ber Maus. 
Woyr. 2) eine Slächfe, al. Haarwachs, Haar⸗ 

Tendo, tetendi (tendi, Propert.) tenfum, 
(tentum ) ére, fpannen. - cornu, Ovid. ar 
cum, dem Bogen. Srat. 2) aufiyannen, ftefe 
len. - retia cervis, Neze ten Hirfchen, fie 
darinnen zu fangen. Ovid, 3)andftreden. - dex- 
tram Icaliæ, feine ‚Rechte een Italien. Cic, 
4) fein Geselt auffchlagen , fid) lagern. Exer- 
citus tendebat, Die Armee fagerte fido, Care. - 
hic, allhter, Vire. 5) nachftellen. - infidias 
alicui , einem mit Hinterlilt. Sail. 6) erachten, 
fic benühen. - manibus evellere, mit ben 
Handen zu zerreiffen. Yirg, - ad comfulatum , 
um dad 9Bürgermeifleramt. Ziv. 7) zeigen. - 
parvum Julum patri, den fleinen Tulum dem 
Vater. Fg. 8)gehen, - Venuiiam, nach Ve-- 
nofa. Ci. - in Latium, in Latien, Vire. - ad. 
mortem, it den Tod, Lucan. Tenes, quorfum 
hzc tendant, du ftebeft , worauf das gehet. Plaur. 
Ulterius ne tende odiis, gehe in deinem affe 
nicht weiter Fre. 9) audbreiten, - aliquid 
per totum mundum, etwas Durd) oder in der 
ganzen Welt, Cic. ro) lauffen, fein Abſehen has - 
beit, - contra aliquid, mwideretiva®, Liv. 1r) 
barbiton, ein Inſtrument beziehen , mit Saiten 
verfehen, b. i. fpielen. Hor._ 12) - vela, Die Se⸗ 
gel aufblafen. Virg. 13) fid) lagern, Curz, 

Tender, öris, m. die Ausdehnung. Apul.- 
Tene, es, f. Stadt in Morea. Ge. 
Teneas, €, m. Tapino, Fluß im Herzogthum 

ATO ur anu —— * 
énébelle, arum, f. kleine Finſterni its 

felbett. Claud, Main" f 8 ] * 

Tenebra, æ, f die Finſterniß. amprid. 
Iénébre, ärum, f. die Finſterniß. craſ⸗ 

f», bie. C. - oculis obortze funt, es ift ihm 
dad Geſicht vergangen. ovid. 2) bie Racht. Pri- 
mis tenebris movit. bey angehender Nacht, (o 

| batb ed finfter geworden, ift er aufgebrochen. cic. 
3) ein finſterer Ort. var, 4) bie Bendunfelung. 
Ofrundere tenebras rei. Ci.  obducere tene- 
bras rei, eine Sache verdunfeln, dunkel machen. 
Ci. 5) Unbekanntſchaft. Jacere in tenebris, 
uubefannt ſeyn. Cic. E tenebris in lucem vo- 
care aliquid, etwas unbefannteà befannt machen, 

M " * 

fendicüls, S wa Aufgefpannted, etroa? das » 

Stäbe, wo⸗ ; 

T 

| | 
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2 ic. Mihi tenebrz funt, es find mir unbekann⸗ 
— fe Dinge. Cie. 6) fehlechter und verwirrter Zu⸗ 
ftend. - reipublice, be? gemeinen Weſens. cic. 

OP 
befizen, haben. - fummam imperi, die hüch” 
fte Gewalt, dad Regiment. Cie. s) aufhalten. 
Ventus tenuit nos, ter Wind hat und aufgebal- 

Á 
7) ein Privat und obfeures Leben, tà mam nicht 
bekannt ſt, oder ed auch nicht ſeyn will. Virg. 9) 
Betrug; blauer D 
einen zu betrügen, 

- por die Augen zu machen fuchen, P) er | 
Go Timere tenebras, den Tod fürchten. Ovid, 

- Ante tenebras perfequi tenebras, fid) 
4 bringen» ehe ed nod) Nacht wird. 

unit: Tenebras cudere alicui 
einem einen blauen Dunſt 

Plant. 9) der 

ſelbſt um⸗ 
Plaut. 10 

Bhuůmacht. Tenebris obortis, ben zugeſtoſſener 
Diu macht. Ovid. 11) gewiſſe Kirchenverrich⸗ 
puc d Frefn. : j ! EN 

'tnebrarius, a, um, der die Finfterniß liebt, 
Lichtſcheu. Tenebrarius homo, ein Menſch, 
der nieht ger and Licht fómmt. Vopife. — 

Tenebrätio, onis, f. die Berfürfterung , Ber; 
dunkelung · - vifus, Ded Gefkbtt. Cal. Aur. — 

Tenebrefco, efcere, finiter werden. - in 
noctem , als 5$ Nacht fep, ſtockfinſter werden. 
Auguſtin. 

-'l'énebrícosítas, atis, f. die Dunkelheit (des 
Qeficbtó.) Cal. Aur, 

'l'énebrícofus, a, um, filter, Tenebrico- 
fa popina, eine finftere (ranchichte ) Garfücbe. 
€. 2) was im Finſtern gefchiehet ober. getrie⸗ 
ben wird. Libidinestenebrofs, dergleichen lp: 
pigeiten. Cie. 3) Dunkel, unverſtandlich Cie. 
4) unglüflich , verwirrt, confud, da man weder 
sor noch hinter fid) fan. — Tenebricofiffimum 
tempus , eine höchit verwirrte Zeit. Cic. | 

— fTénebrícus, a, um, ftufier, dunfel, Tene- 
brica plaga, eine finfteriche Gegend. Cic. 

Tenebrio, onis, m. ein Lichtichener Menſch, 
‚ein Sehieichtr: Tockmaͤuſer, £cutebetrhger. Parr. 

- ap. on. 

'Ténebro , àvi , ätum, are, verfinftern, fit 
> fier machen. Mar’. Cap, 

"énebrofe, Adv, finfter, Marr. 
; Tenebröfus, a, um, finſter, dunfel. Te- 

gebrofus aér , dunkel Wetter. Virg. 
'Ténédius, a, um, Tenedifch, aud oder zu 

Per Sufel Tenedo gehörig, 2) Securis Tene- 
dia, ein febr (trengeo Urtheil. Ge. 
"T énédo, onis, f, Dengen, Stadt in Schwaben. 

ten. Id. Ne teneam diutius vos, damit ich euch 
nicht känger aufhalte, Plauz. b) - fein hortis, 
fih in Garten iin. Sec. 6) zurüd halten. - 
lacrimas , die Thraͤnen. Cic.  - rifum, fein €t 
chen. Id, - dolorem, feinen Schmerz. Id. Nifi 
quid te tenet , 10) did) nicht was zurück hält. 42. 
7) überweifen., - aliquem manifeftum men- 
dacii, einen Plärlich ber Rügen. Plauz. 8) bleis 
ben. - propofitum, bey feinem Borfaze. Cic. 
- fe fuis finibus, im feinen Grenzen , in feinem 
Bezirk. Id, - fe domo, zu Haufe. Id. 9) be» 
haupten, mainteniren. — dignitatem, feine 
Mürde, Id. 10) gewinnen, - cauffam, feine . 
Suche, den Proceß. Id. 11) wiffen, verſtehen. 
Teneo, ich verſtehe eb ſchon. Terent, - quid 
quis dicat, ma einer faget. Ter. - difeipli- 
nam aliquam, eine MWiffenfchaft. Cic. - jus; 
dad Recht, Id. - aliquid melius, quam no- 
mina fua , eta? beffer , ald feinen Namen wiſ⸗ 
fen. Marr, 12) unterhalten. - aliquem fermo- 
ne fuo, einen mit feiner Rede, mit feinem Diſ⸗ 
courb. ci. 13) inne haben, - mare, Meifter, 
Herr zur See fepn. !d. 14) - portum, in dem 
Hafen angelanget feyn. Id. 15) - aliquem fuf- 
penfum, einen im Zweifel laffen. Id... 16) 
- fevix poffe, quin, fid) faum enthalten Fürs 
nem, daß nicht. Gic. 17) - filentium , ſchwei⸗ 
gen, nichtd (agen. Id. — 18) - eum curfum, 
quem a prima setate fufcepimus, fortfahren , 
mie man angefangen. 'd, 19) - fe oppido, nicht 
aus der Stadt kömmen. Id. 20) beobachten. - 
decorum, den Wohlſtand im acht nehmen. 1d. 
21) - aliquid memoria , etwad wicht vergeffen 
haben, Id, 22) - famam & opinionem homi- 
num, be) den Leuten in gutem Eſtim ſtehen. 12. 
23) - principatum. fententie, feine Meynung 
zuerft jagen. Id. 24) - veftigia slicujus, eio 
nem nachfolgen, eines Fußtapfen nachgehen. Id. 
25) - oculos, bit Augen vergnügen. Pin. 26) 
- dextrum cornu , den rechten Sigel comman- 
viret. Liv. 27) Tenet fama, der Ruff mábret 
och. Liv. Imber per no&tem tenuit, der Res 
gen hat die Nacht durch gewaͤhret, angehalten, 

"énédos, i, f. Zenedo Jnſel im Aegätfchen | Liv. 28) - mefpes, ich hoffe, ich habe die Hof⸗ 
> Meere, nahe an Kleinphrygien, darinn &roja lag. | nung. Cic- 29) - me cupiditas, id) bit begierig, 

Tenellülus, a, um, febr zart. Cat. Liv. 30) - confuetudo , die Gewohnheit ift fo, 
Ténellus, a, um, äärtlich, zart» Digiti te- 

pelli , zarte Finger, Perron. 2) m. ein Cpunt. 
 Frefn, tener, 

"Téneo, tönui, ( tenivi, Charif.) ntum, ere, 
halten» - radiculam ore, ein Mürzelein im 

erfordert ed. Quint. 31) - eum letus, er Liegt 
zu Bette, er ift franf. Plauz, 32) Tene tibi, 
nimm e$ bir, behalt cà für dich. Plaur. 33) Te- 
neri ludis, feine Luft am Spielen haben. Cic. 
34) gehalten fep. - de vi, Schuld an vers - 

> _Maule, Ci. - rem manu, eine Sache mit der | übter malt epi. Sen. 35) - teftibus, fiber» 
Hand. Ci. + modum voluptatis, Maaffe in zeuget fen. Cic. 36) - cognatione alicujus , 
per Wolluft, Cic. b) - quod promifit, was er | mit einem verwandt ſeyn Id. 37) - dominatu 
verfprochen. Ci. €) -ora, Dad Maul, ftille | alicujus, unter eined Herrichafi fiehen. Id, 38) 

n 
2 

RE 
rt: 
Jw 

fehmeigen, Virg. - irretitum , perftrift, gefau⸗ 
p (ic. d) - templum armatis hominibus, 
en Tempel mit gewaffneten Leuten befest. Cic. 
2 beyalten. - confuetudinem a Socrate tradi- 

tam , die von dem Socrate erfaítene Weiſe. Cic. 
- fuam vim ac dignitatem, feine Kraft und 
und Würde, Ck. 3) erhalten. - permagnam 
hereditazem ; eile febr groffe Erbſchaͤft. Cie, 4) 

ratia, weder nach eines 
e was (rage. Id, 39) - 

40) - obfidione, bes 

- neque ira, neque 

Sorn , noch eined Gnad 
metu, fich fürchten. Liv. 40, 
fagert ſeyn. Virg. 41) - manifefto, auf frifcher 
That ergriffen werden. Cie, 42) - iisdem ftu- 
diis, einerlen eben dad ftubirem, Id. 43) - vo- 
to, eine Gelübde auf fic haben, 14. 44) - jure 
jurando , durch einen Go nen RD ld. 

5) - £ur- 
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- furti, eines Diebftahld übermiefen ſeyn. 

BL 46) Improbis artibus fe tenere, fichdurch 
böfe Raͤnke, böfe Künfte ernehren. Plauz. 47) 
Aliena tenere, fremde Güter befisétt, Cic, 48) 
Palmam tenere, gefieget, überwunden haben, 
Plin. 49) Perfonam alicujus tencre , (ince 
Standes ſeyn. Cic, 50) Rem manu tenere , ganz 
gewiß wiffen. Id. 51) Tenuit altera fenten- 
tia, bie andere Meinung ift angenommen, ap 
probirt worden, Id. — $2)/für obtinere, tra 
tenent colefte folum , fo befamen die Geftirn 
die Gegenden des Himmeld. Ovid. b) behaups 
ten, regieren. Quem fi non tenuit, magnis ta- 
men excidit aufis, 0b er ihn gleich nicht regie: 
reu funte, bat er Doch Damit etwas groffed ae» 
waget. Ovid, 53) erreichen. - littora Lacinia; 
das Laciniſche Ufer erreichen. Ovid. — — 

Tener, Era, érum, zart. Tenera cutis, zar⸗ 
te Haut, Col. Tenera virgo, eine zarte Jung⸗ 
fer. Bor. 2) jung, Tener equus, ein Junges 
Spferb, Cc. Tener animus, ein junges Gemürh. 
Sen. 3) gefchlang, dünn. Krocera & tenera 
palma, ein hoher und dünner Palmbaum, Cic. 
4) weibiich, zaͤrtlich. Animo teneriore efle , 
weibifchen Gemuͤths feptt. Cic. Aliquis tenerior 
eim Zaͤrtling. Sew, 5) A tenero. virg, A te- 
neris. Ci. A teneris unguiculis, von Kindheit 
1, Cc. " 

; Tónéra, ze, c. Dender, Fluß in Hennegau. 
Ténérámunda, z, f. Dendermonde, Stadt 

in Flandern. 
Ténérafco, afcére, zart werden 2) weich- 

(id, weibiſch werden. zucrer, 
Tenere, Adverb. zärtlich. - educare aliquem, 

einen erziehen. Palad. 2) Tenerius manus com- 
plodere, gelinde mit den Handen zuſammen ſchla⸗ 
gen. Petron. 

Ténérefco, efcére ‚aufiyachfen. Tertull. zener, 
Teneritas, atis, f, die Saͤrtlichkeit. Cic. 
Ténérítüudo, inis, f. Sártlidbfeit, - animi, 

des Gemütbó. Apul. 2) - terre, Mildigkeit 
der Erde. Varr, 

Tenes, is, u, des Cyeni und der Scamandro- 
dices Sohn und nachmahliger Gott der 3 enebier, 
von dem auch die Inſel Tenedos den Namen 
at. Cic. 

í ANN e, f. Ime, Stadt im Agierifchen 
in Africa, | 

Tenefmus, Plin. i, m, der Zwang, der Stuhl: 

zwang , ftete Begierde zu Stuhle zu gehen, ohne 
daß man Doch wad machen fan. Nep. - legici- 
mus, Der rechte Zwang, menu die Urfache im 
Maitdarıne felbft ift. - nothus, men ber Moft- 
darm voit der Blafe, der Mutter u. d. g. gedruckt 
wird. Pot. ^d. pin 

Tániíte, ärum, f. Göttinnen des Glücks bey 
den alten Won e ; 
Tennis , is, f. f. Tennum, i, 7. ehmebfi 

Stade in Yetohen. in. meblige 
Tennite, ärum, =. Einwohner ber Stadr 

Tennis. Ci. 

Aufſpannen, ſtellen. Tenno, ére, ſpannen 
- rete accipituri, eig 3ceg dem Habichte, Zer, onem , ntis, m. nr uu T». Prift. 

nontigra; 3e, f. Krampf, Sufamm nie hung der Nerven. Cel. Anr. " ipti 

p 
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Tenor  'Tentorium 1776 
Tenor, oris, w. daß Anhalten , Beharren ofz ne Aufhoͤren. Uno tenore in dicendo fluit, die Rebe acbet ohne Abwechslung fort. Cic. Uno | tenore rem peragere, die Sache in einem hin⸗ 

ter einander verrichten, Liv. In abftinentize tenore permanere , ig der Mäßigung bebarren. 
Suet. 2) Art, Weife. - vitee, Lebensart. Cic. 
3) Gewohnheit, Gebrauch, Ovid. 4) Ibereins. ſtimmung. Liv. 5) Drdmung, Lucret. 6) ba8 
Halten. - veli, ded Segeld. Lacan. 7) Wt 
&on. Quint. 8) der Snbalt einer HEC CC 

Tenos, i, f. Inſel im Negäifchen Meere, Plin. — 
Tenía, f. Thenfa. 41 | 
i Tenfamentum, i, m Schuzgeld. Fro". | 

tenfo. \ m 
Tenfio, onis, f. die Spannung, Audfpans | 

nung. Vitr, 2) wer Krampf, Art einer Krank: — 
heit. Scribon. Larg. 3) die beharrliche Steifig⸗ Feit des männlichen Glieté , (o auch Priapifmus | 
genannt wird, YYoyt. 4). - hypochondriaca, 
die Milzheſchwerung, das Milzweh, Id. | 

Tenfo, avi, atum, are, vertheidigen , Vers 
treten. 

: die Spannung. Voger. #2) T Tensüra, ze, f. 
Schusgeld. Frefn. 

Tenräbundus, a, um, verſuchend. Liv. zento, 
Tentàmen, inis, ». der Berfuch, die Probe, - 

Vocis tentamina fuere, die Stimme probiren. 
Ovid, 

Tentämentun, i, n. die Berfuchung, der Ber» 
fuch, bie Probe. Tentamenti gratia, sur Pros - be, zum 9Berfudy. Gell. 2) die Reizung - car- 
nis, 6 Fleiſches. Tertull. — 

Tentatio, onis, f. die Verfuchung, Wrote. 
- perfeveranti@, Der Beſtaͤndigkeit. Liv. 2) 
ein Anfall. - morbi, der Kranfpeit. Cic, 

Tentätor, Oris, m. ein Berfucher, 2) = Dia- 
nz, der der Diana Unzucht angemuthet. Horat. 

Tentatus, a, um, angegriffen. Hor. — - 
‚ Teniigo, iginis, f. dat Steifſtehen dd män- 

lichen Glietd, von einer Arc De Strampf&. Hor. 
2) dergleichen an etwas des weiblichen Gliedes Juven. 3) dad maͤnnliche Glied. Blan-ard. zendo. Tentipellium, f. Tendipellium. 
Tento, àvi, atum, are, berühren, befühten, begreiffen. - caput in tenebris, den Kopf i finitern. Phedr. - rem manu, eine Sache lie 

der Hund. Aue, ad Her. 2) probiren, verſu⸗ chen, unterſuchen, auf die Probe ſteilen -.pa- tientiam alicujus, eined Gedult, Ck. - quo animo quis quid ferat, wie einer etwas aufneh⸗ mé. C. - fe ipfum, fich fe(bft, Cic, - oppi- 
dum, einen Derfuch auf eine Stadt tun, fe» — hen, ob man fie wegbefommen fonne. Gef: 3) 5 angreiffen, anfallen , anfegen. ^ Tentari mor- bo, von einer Krankheit befalfen werden. Cic. - periculo, in Gefahr gerathen. id. 4) Vinum - tentat caput, Per Mein nimmt ben Kopf ein Pim. $) Tencari coit, er fieng an Aufech⸗ 
tungen zu befommen, cie. 6) fehadlich fi / 
angreiffen. Virg. ER p^ 

Fentoriólum, i, m. ein Hüttgen. - facere ex veftimentis, von ben Kleidern machen. Hirz, 
tentorium. PE. S 
Tentórium, i, n. ein Geseít, Set, Hütte von Leinwand u, d. g. für die Spldnten, % 

ko 

— 

J 
ponere. 

Ovid. > 
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i 
E Gallere. 
p" 
— woraué man Gezelte machen Pan. 
E Beitfelfe, Felle zu den Gejelten. Vopife. 
P 

d 

7»; Tentorius _ Tenüo 
"Ovid, - gere, auffehlagen. Lucan. 

xr über Eon Ort ded KEapitaind auf einer 
itifc. tendo. | pr 

Tentorius, a, um, zu dem Gezelt gehörig, 
Pelles ten- 

9, 

-  Tentum, i, n. ein Gezelt. Flor. 
Tentus, a, um, gefpannt, angezogen. Owvid. 

} 2) frogend, voll. Tenta ubera, ſtrotzend⸗ volle 
Quter. Hor. tendo. — N 
.Ténuabíli, e, verduͤnnend, dünn machend. 
Cel. Aur. tenuo. 

Tenuätim, Adv, febr dünn. Apic. 
 "Ténuefco , efcére, abnehmen, Luna te- 
nuefcens, der abnehmende Mond, Cenforin. 
tenuis. 
Ténufcülus, a, um, febr klein, gat ger| 

singe. Tenuiceulo apparatu contentum eſſe, 
mit gar geringen Traͤctamenten zufrieden fen. 
Cic. tenuis. Ww 
. "Tenuis, e, Minn, ſubtil, zart. TJenue caelum. 
‚Cie. , Tenuis aér, eine dünne Luft. Cic. | Te- 
Auitffima membrana, eite. febr duͤnne Haut. Cic. 
"Tenue filum , ein dünner, Faden. Colum. 2) 
ering, vom fchlechtem Anſehen. Teftis tenuis. 
gleichen Zeuge. Cic. 3) fpißfindig , fcharf- 

pug. Diftinctio tenuis, eine feharffinnige 
Diftin&tion, lluterídyeibung. Cic... 4) arm; 
ürftig. - Tenuiflimi cenfus auxerant, die arm: inge ; 

| ften Bermögen hatten fie vermebret. Cic. 5) 

— — 

——— —————— WO 
4 
4 

Pe 

Ax 

. Piin. 
y fuft zertäuhen. Ovid. 5) abnuͤtzen, abichleif- 

j fr 

adt. * 

— 

Muss 

Arc 

rſam. 'Tenuem viétum anteferre copiofo, 
^ i 

Lf fparfame Soft. einer. reicblichben vorziehen: |: 
c. 6) fehlecht, geringe, armfelig. Tenuifli- 
à de cauffa, aus einer febr geringen Urſache. 
Ci . Tenuifiimum patrimonium , eim febr 

lechtes Erbtheil. Cic. Tenuis fpes, eine 
fchlechte Hoffnung. Cic. 7) eng, fchmal. Te- 
Der iter facere, in ber Meerenge fegetu. 

vid. ! 
"Ténuitas, ätis, f. Dit Dünne. Cauda pre- 

longa in tenuitatem exit, der Schwanz wird! Pl 
zutent febr dünne, Plin. 2). Subtilität. | Ani- 
La tenuitas aciem fugit, die Subtilitaͤt der 
Seele Fan mit ben Augen nicht gefehen werden, 
216....9). Armuth, Dürftigkeit, fchlechter Sus 
tam» Ex fuis anguftiis fuftentare tenuitatem | 
alieujus , von feinen geringen Mitteln einen bey 
deffen Dürftigeit erhalten, Cic. Tenuitasaera- 
ri, der fehlechte Zuftand, die Dürftigfeit der 
Schatzkammer. Cic. tenuis. 

'Ténuíter, Adv. dünn.  Aluts tenuiter 
' confc&ze, Leder, das febr duͤnn gearbeitet. Caf: 
Tenuifima abradere , ganz dünne abſchaben. 
Golum. 2) ſchlecht, armjelig. - vivere, leben, 
Cic, - differere, von einer Sache reden. Cic. 
3) genan, eigentjieh. - tra&are aliquid, etwas 
abhandeln. Cic. T4 ; 
Tenuo, àvi, Atum, dre, verdünnen , Düne 

machen. Charta tenuata, verduͤnnetes Papier. 
2) zerſtaͤuben. Tenuari in auras, itt bie 

fen, Vomer tenuatur ab ufu, ein Pflugſchaar 
wird durch den Gebrauch abgenuft. Ovid. 4) 
ſchwaͤchen. Corpus parvo tenuatum viétu , 
ein Leib, fo durch die wenige Koſt oder Nah⸗ 

Part. I. Divif. LI. 4 

2) laulicht w 

tepeſeit, das Meer wird laulicht. Cic. 

Tenus Teporo T: EM Tr" 
2) Gajüte,| tung geſchwaͤcht, fehmdchtig geworden. Tac. 

1) dénwari , nbgesehret werten. Ovid. te- 

‚Tenus, us, m. ein Sprenfel, obi. Schlin⸗ 
ge, al. eineó ber bepben Enden eined Bogend. 
Intendere tenus , Sprenfel aufftellen, Dohnen 
ſtellen, Schlingen legen, al. einen Bogen [paie 
nen. Plaut. 
Tönus, Prépof. bid, Tauro tenus regnare, 

König bis an den Taurum ſeyn. Cic. Cuma- 
rum tenus illi rumores caluerunt, die 9tebe 
ift Bid nad) Cumis gegangen. Cal. ap. Cic. 
Lumborum tenus, bi$ an bie Qeuben. Cic. 
Aurium tenus, bió an die Dbren. Quint. 
Capulo tenus abdidit enfem , er bat ihm da 
—— bis an den Heft in den Leib geſtoſſen. 

Teos, i, f. & Teum, i, n, Mela. jetzo Segefi, 
al. Sufor, Stadt in Natvlien unb Baterland 
des Anacreontis. Strab. 
Tepefäcio, féci, fattum, ére, ein wenig et» 

warmen, lauliche machen. - aliquid complexu 
fuo, etra? Durch feine Umfaffung, Cic. 

Tép&factus, a, um, erwärmt. Cic. 
Tépéfio, faCtus fum, fieri, warm werden, ers 

waͤrmen. Celf. 
Tépeo, pui, Ere, faulicht fenn. Aura tepe 

die €uft ift lauficht. Ovid. Dolium ubi iit 
perate tepebit, mei dad Faß wird mäßıg ers 
warmer ſeyn, etwas lanlicht fenn wird. Cato. — 

erden , in ver Hike abnehmen. 
Neimef, | 

Tépefco, pui, efc£re, [auficht werten. Mare 
2) nach» 

(offe, vergehen. Mentes tepefcunt, der Zorn 
vergehet, (aft nach, Lucan, tepeo. 

Tephrias,&, m. afchfarbener, afchgrauer Mars 
tor, Piin. 
— i, ». ein Pflaſter aſchgrauer gare 

+» Cel]. 

"Tephritis, ídis, f. ein aſchgrauer Edelgeſtein. 
n in. 

— 2, F. fc. aqua, laulicht Waſſer. 
pic. 
Tepidärium, i, 2. Baditube, wo es weder zu 

faít noch zu warm war, damit die gar zu groffe 
Hitze oder gar zu groffe Kälte Durch ihre unmigs 
teibare Umwechſelung den Leuten keinen Unfall 
zuzoͤge. Petr. tepidus. 

Tépíde, Adv. fauticbt, weder zu warın noch 
zu fait. - haberi, gehalten werden. Colum. 2) 
weder. aiu fchläfrig, noch zu hisig, gelaffen. - di- 
cere, reden. Auguflin. 
Tépído, avi, Atum, are, fauliche machen, ein 

wenig warmen. Plim. tepidus. 
Tépídum, Adv. lauticbt. Ovid. 
Tepidus, a, um, laulicht. Lac tepidum, lau⸗ 

lichte Mitch. Virg. Tepidus dies, ein lautich⸗ 
ter Tag, temperivter Tag, da ed weder zu warm, 
noch zu falt ift. Ovid. 2) Tepidus homo, der 
weder faít noch warm ift, dent ed fein vechter 
Ernit ift. Plaut. 

Tépor, Oris, m. Laulichfeit, aud Hitze und 
Kälte temperirter Zuftand. Cic, tepeo. — 

Téporo, àvi, àtum, äre, ein wenig waͤrmen, 
laulicht machen, Plin. tepor. 

Uuuuu Tepö- 



1779 Teporus Teredo 
Téporus, a, um, laulicht. Teporus flatus, 

ein laulıchter Wind. Sidon. 
Ter, Adv. dreymal. Vix ter in anno au- 

dire nuntium, kaum dreymal in einem Sabre 
einige Poft befommen. Cic. Ter quatuor cor- 

pora, drenmal vier ober. zwoͤlf Gürper. Cic. Ter 
millia, drey taufenb, Cic. "Ter ternus, drey⸗ 

maldren, 3. e. neune, Varr. Ter & vicies, 
prep und zwanzig mal. Plin. 2) febr. Ter 
amplus, febr gruß. Hor. Terque quaterque 
beatus, febr glücfielig. Virg. — _ 1 fuv 
: Tera E 2, c Tuerto, Fluß im Königreich 
eon in Spanien. 
— ipie órum, m. Martfeld, 

egenb in Defterreih- _ : 
"ricus , i, m. tim gemiffer Seefiſch. 

Plin. 
Téramnon, i,n. ein gewiffed Kraut, fo den 

Bohnen febe ſchaͤdlich. Plin. — . 
. Terapne, f, Therapnaz, . 

Terbartium, i, ». Tribart, Stadt itt Schott⸗ 
land, 

'Tercenteni, e, a, je bre und drey hundert, 
2) dreyhundert. Tercentena Epigrammata , 
dreyhundert Epigrammata. Martial. |.  _ 

Tercenti, &, a, dreyhundert. Tercenti viri, 
dreyhundert Mann. Cic. | 

Tercentum, o. pizr. indecl. dreyhundert. 2) | 
febr viel. Tercentum delubra, febr viel Sem» 
el. Virg. E. 
2 Tercera f. Tercia, ze, f. eine der Azoriſchen 
Inſeln. 

Terchium, i, rn. Terki, Stadt am Caſpiſchen 
Meere, ; > 
Terdöcies, Adv. dreyzehenmal. Cenforin. 

- Terdeni, æ, a, je brepfig unb dreyßig. 2) 
drenfig. Terdeni anni, brepfig Sabr. rg. 

Terdina, &, f. groffer 9Balorian, ein Kraut. 
Schrader, 

Terduplus, i, Terdoppio, Fluß in der Lom⸗ 
barbie. j 

Terebinthina, æ, f. fe. refina , Terpentin. 
- communis, gemeiner. - Cypria, Enprifcher. 
-:Veneta , Benedifcher, - Argentoratenfis , 
Spiegelharz. Woyt. 

Térébinthinus, a, um, bon Terpentinbaum- 
Terebinthina refina, Terpentin. Plin. 
— i, f. eim Terventinbaum. 

Me 

Tertbra, 8, f. ein Bohrer, Bohrneber. 
Colum. 2) ein &repan, Chirurgifcher Bohrer, 
pue bie Hirnſchale damit zu durchbohren. 
el» 

Terebrämen, fnis, 7. Staub ober Spaͤne von 
Bohren. Fulgent. 

Terebrätio, onis, f. dad Bohren, Colum, 
"Térebrátus, us, m. dab Bohren. Scribon. 
"Férebro, ävi, ätum, are, bohren, durchboh⸗ 

sen, einbohren. - terebra, mit einem Bohrer. 
Colum. - foramen, ein Loch Fitr. 2) - te- 
io lumen acuto, das Auge mit einem fpißigen 
Gewehr ausſtechen. Virg. 3) betteln, gute Wor⸗ 
tt geben. Plaut. 

Teredo, dínis, f. eim Holzmwurm , Gees 
wurm, Wurm (o das Holz, ſonderlich der 
diff, Strandpfaͤhle n, b, g. burebfrifi, Te- 

Terduplus "T'ergiverfantef 1780 
redinem prohibere, wider den Holzwurm. c it 

| fen. Colum. WVitiatür teredine navis, PB | 
Schiff wird von ben Würmern gefreffen. Ovid. 
2) eine Made, wie fie fich dann und wann mie 
in den Bienenftögfen finden. Plin. 3) eine 
Motte, Schabe, fo die Kleider durchfreffen. 

in. usare 

Terenfis, is, f. die Göttin über ta? Drefchen | 
der Früchte. Arnob. tero. ^ 

Terentia , 2, f. Frauenmame und untee 
andern and) der Frau bed Ciceronis, Cic. Te- 
rentius. i. ; 

Térentiánus, a, um, Setrentianifdb, ten Te- 
rentium angehend. "Terentianum verbum, ein 
Wort ded Terentii. Cic. TESTO 4 

Terentinus, a, um, den Terentum zu Sont. | 
Tribus Terentina, finer der 34. — angehend. | 

Tribuum zu Kom, Cie. Ludi Terentini, die 
Ludi feculares: Aufon. Terentus. ^ 7^ 

Terentius, 1, m. Roͤmiſcher Mannsname, ald 
ded P. Terentii Afri, eined berühmten Como» 
dienfchreiberd, von deffen Gomboien auch noch 
6. vorhanden find. Cic. 2) des M. Terentii 
Varronis, der bis soo, Bücher gefchrieben, vom 
denen auch nach ma? vorhanden. Cic. 3) de 
Terentii Scauri; eines berühmten Grammatici. 
Gell. 4) anderer mehr. eC NR 

CTerentum , i, a. Feft. 
Ort zu Rom auf dein Campo Martio, fo dem 
Diti und der Proferpinze-gebciliget war und ches - 
dem Gelegenheit zu tem Ludis Secularibus 
gab. Ovid. : epe Wd ^ 

Téres, étis, o. lang und rund. - haftile, (ity 
dergleichen Spießſchaͤſt. Liv. Digiti teretes, | 
(auge und runde Finger, i. e, fehóne ginger. 
Ovid. 'Teies cérvix, terafeichen ilb. Lucre 
2) Teretes aures, fübtile Hhren, Ohren fo ges 
nau hören, um wohl von einer Rede zu judiciten. 
Cic. 3) voli, vollkommen. Oratio teres, eine 
vollkommene Rede Cie. 3 o0 

Téréus, 6i, m. König in Thracien, der üt eis 
nen Miedehopf verwandelt wurde, Ovid. —— 
Tergéminus, a, um, drenfaltig‘, drenfach, 

Tergemini fratres, Drilfinge, die 3. Horatii, 
fo ibre Mutter auf einmal gebobrer haben fol, 
Plin. 2) drey. Tergemini honores, das Baus 
meifter» Gtabtridter» und SBurgermeifteramt: 
Hor. 3) febr groß. Tergeminus camis, ein 
(cor gros Hund, al. ein Hund mit 3. Köpfei, 

vis. E à gU stt 

Tergeo, fi, fum, ere, wiſchen, trocknen. 
uvenal. a OUO 
Tergefte, is, x, & Tergeftum, i, z. Triefte, 

Statt in Sgrien. Vel. ^ 
Tergeftinus, a, um, von Dber zu Triefte ge 

hörig. Sinus Tergeftinus, il Golfo di Tniefte. h 
i. » 3 ’ 

Tergilla, e, f. ein Schwärtgen von Schwei⸗ 
nen, "pic. tergus. — 
"Terginum, i, x. eine Gartat(de, Peitſche 

von ledernen Riemen.. Plaut. — 
Terginus, a, um, ledern, von 

Plaut. tergus. 
Tergiverfanter, Adv. mit Widerwillen, uns 

gern. - inire pugnam,die Schlacht angeben. ediej, J 
exgi- 

vr NT v , 

» 
u 

Vv 

Terentus, i, m. 

Leder. Lorum 
terginum , ein lederner 9tiem, eine Carbaſche. 
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einer Sache. 
einen. Cic. 

. Weien und mit fe 

r Tergiverfatio Termes 
—— Tergiversätio, onis, f. tie Sperrung, die 

ye Weigerung, Ausflucht. Cic. 
* —— — Oris, m. der fich ſperrt, ber 
wicht au etwas will, der fid) weigert. - in obfe- 
- quio, zu geborjamen. Arzob. 

— 'Teruíverfor, atus fum, ari, den Rüden zu⸗ 
kehren. 2) fich vegern, nicht gern wolfen, ab 
lerhand Audflüchte juchen. - in re aliqua, itt 

Cic. - contra aliquem , wider 
- huc qs illuc, bald dieſes, 

Bald jene? einwenden. Cic, Quid tergiverfa- 
mur? wad ſperren wir und? Cic. tergum & 

verto. 
Tergo, terfi, terfum, ére, wiſchen. - lumina 

manu, Die Augen mit ber Hand. Ovid. 2) ab. 
wiſchen. - vafa, dad Gefiffe. Juvenal. 3) 
trocknen. - foffas, die Graben. Colum. 

Tergolape, es, f. Lampach, Stade in Oeſter⸗ 

"Tergóro, Avi, Atum, äre, miteiner Haut 
überziehen. - fe d von Koch, fid) im Kothe 

igem fid) überziehen. Pim. 
bergus. 

" Tergoviftus, i, f. Terwifh, Stadt in der 
Wallachey. ey. 
Tergu, u, n. der Ruͤcken. Lucret. obfol. 
Tergum, i, ». der Rüden, Manus ad ter- 

-gum rejicere, die Hände auf ben Ruͤcken les 
gen. Plaut. In tergo pr&volantium colla 
— reponere, ben Hals und Kopf auf den 
Lies ber voran fliegenden legen , mie die 

raniche i 
iow 
qué nehmen, die Flucht ergreiffem. Cic. 2) der 
bintere Theil, A tergo adoriri, vom hinten zu 
angreifen, auf den Shwanz fchlagen. Cic. A 
ter20, a fronte, a lateribus teneri, von hinten, 
von orm und von den Seiten, von allen Seiten 
ber eingeichloffen fep, Cic. A tergo infequi, 
eittem voi binteir nachfolgen. Cic. Cum exer- 
citu tergis hoftium haerere , mit feiner Armee 
gleich brnter bem Feinde drein fen, ibm in den 
Eifen liegen. Zac. 3) Eörper, Leib. Immania 
terga balaenarum , die ungeheuren Görper der 

- Mallfiiche, Ovid. 4) ein Schild. Virg. 5) 
* Jut, ein Leder. - taurinum, eine Hchſen⸗ 

. 118. : 

Tergus, i, m. ber Rücken. Plaut. obfol. 
. Tergus, Oris, x. bó Leder, bit Haut, daB 
tll, - diripere coftis, abziehen. Virg. - durif- 
mum, eine [ejr harte Haut. Pli». - molle 

ventre, Haut am Leibe. Plin. 2) wer Rüden. 
- "Tergore vehere aliquem , einen auf dein Ruͤ— 
1 den führen. Propert. 

Térina, ®, f. Nocera di Pagani, Stadt in 
Gaíabrien. Pim, 

Terinzus, 4, um, von ober zu Terina gef: 
gig. Cic. Terinzus Sinus, Golfo di S. Eufe- 
mia in Calabrien. Plin. 
T Térípes, édis, m. ein Steigbügel. Freſn. 
"f Terinen, fnis, 2. ein Sic. Ende. Frein. 
: Termentärium, i, z. ein Reibtuch. Varr. 
ero. 

> Termentum, i, 2. Schade, Berluft, Plaut. 
Pro detrimentum. obfol. ' 

"Termes, ítis, m. ein abaebrorhener Sig, 

e itt ihrem Sluge über bie Gebürge thun 
Terga vertere, fehrum machen , veiß> | 

"Termes Terminus 1582 
fonderlich von einem Del» ober auch Palmbatıs 
——“ i os pid bon c je⸗ 
nDaume, Fer. -3) ein Holzwurm. Vitr. 

eine Fleiſchmade. Fez. : * 
Ma is, f. Lerma, Stadt in Spanien, 
or, 

Termínalia, ium, x. ein Get, fo dem Ter- 
nin zu Ehren, den 23. Febr. gehalten wurde. 

1C. 

, Terminalis, e, zu den Grenzen gebörig. La- 
E: terminalis, en Nd. — 2) 
ententia terminalis, ein Endurtheil. 3) f. mile 

bet Hanf, ein Kraut. Apul. f 
T Terminarii, orum, m. Art Bettelmoͤnche. 

Frefn. 2 
Terminätio, onis, f. die Endung, der Aud⸗ 

gang. Cic. - vocis, eines MWortd, die Ichte 
Sylbe deffelben. 2) die Entſcheidung. - au- 
Tes " ui UR das Urtheil pops ic. 
3) bd ehen. - vite agende, auf feine Eee 
benéart, Vitr. ' ! 
T Terminätor, oris, m. ein Cerimonienmei⸗ 

fter unter ben Geiftlichen, der alles bey den Fe⸗ 
ftem, Proceßionen u. d. g. angeordnet. Frefz. 

Terminätus, us, m. das Eine, Frontin. 
Termíno, ävi, ätum, äre, endigen, als Gren⸗ 

zen fehen, umgremgen. - Imperium Oceano, 
dad Reich mit dem Weltmeer. Firg. - Alpi- 
bus fpem poffefionum fuarum, feine eingebils 
deren Landgüther mit den Alpen, Cic. 2) Greu⸗ 
zen machen. Locum terminabant oleze, € wa⸗ 
ren Delbdume die Grenzen des Died. Cics. 
Terminare rem infinitam , eine unendliche Sa⸗ 
che endigen, ihr ihre Grenzen ſetzen. Cic. 3) 
- famam aftris, feinen Rubm bió an Die Stereo 
ne erweitern. Virg. terminus. 

Terminthus,i, m. ſchwaͤrzliche fchlimme Blat⸗ 
ter auf den Beinen. Woyt. 
Termínus, i, m. ein Grenzzeichen, Grenz, 

ftein, Mahlſtein, Grenzbaum , Grenzfeule, 
Markung, ein Markſtein. Evellere terminos, 
die Grenzzeichen audreiffen, Cic. Pangere ter- 
minos, Grenzfteine feßen. Cic. 2) die Grenze. 
Nulli poffeffionum termini funt, bie Guͤther 
e feine Grenzen, Cic. 3) die Umfchräns 
ung, Einſchraͤnkung, Umgrenzung, Ziel. Nul- 

lis terminis aut finibus jus fuum circumferi- 
bere, feinem Rechte fein Ziel feßen, es mit nichtö 
einfchränfen, Cic.. Sibi neque modum, neque 
terminum conftituere, fid) meter Maaß nod 
Ziel feßen,. Cic. 4) dab Ende. Vita termi- 
nus, daͤs Lebendende. Cic. Contentionum ter- 
minus , dad Ende ber Zanferenen. Cic. 5) 
$rift, Termin, Tagfahrt, Seit vor Gerichte su 
ericheinen, Gelb zu zahlen u. 0. 9. Terminus, 
a quo, Zeit der Dit, wo fih mad anfänger. 
- ad quem, Zeit oder Drt, wie weit mad gebeit 
fol. - anguftus, enger Termin, furge Zeit 
frift, - anticipatus, wein was getbam wird. 

vor gefekter Seit. - Juris, Zeit von 30. Tagen 
binnen welcher ein Appellant_die Apoitelbriefe 
(uden muß. - litis, ein Entfcheidurtheil, Ende 
einer Juſtanz · - peremtorius , fo tief Zeit und 
Tage, als & andere Termine begreiffen. - pro- 
batorius, Termin, fo zu Bollführung des Beweis 
[ed angeſetzet ift, = procedendi, Seit, darinn 

Uuuuu 43 mas 
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man. rechtlich verfahren far, - Saxonicus, eine 
Saͤchſiſche Frift, Zeit von 6. Wochen, 3. zn 
gen. - circumdué&tus, wenn weder Kläger noch 
Bellaster erfchienen. 6) Gott der Grenzen bey 
den Römern. Liv. y 
€tatuen in der Baukunſt. 8) f. Termini, Stadt 
án Neapslitanifhen 9) Dorf mit feinen Gren⸗ 
gen. Frefr. 

‘ Termiteus, a, um , vom Baum abgebrochen. | 
Termiteus ramus, ein dergleihen Aſt. Gratizs. 
termes. 

"Fermo, onis, m. bit Örenze. Enn. 
T Termötio, onis, f. ein. Erdbeben, Freſn. 

« Terna, &,'c. 'Ternois, ftf in Artois. 
Ternärius, a, um,. zu dreyen. Ternarius 

numerus, die Zahl Dreye, die gedritte Zahl, 
Colum. 2) drey Fu lang. Scrobes ternarii, 
brep Fuß lange Gruben. Colum. terzi. 

Terni, &,a, je bre) und Drep. Terna aut 
bina verba loqui, drey und drey, ober zwey und 
amt) Worte fagen. Cic. 2) brep. Terni dena- 
zii, drey halbe Oertgen, 3. Denarii. Cic. . Ter- 
nas litteras in hora dare, tren Briefe inm einer 
Stunde fchbreiben. Cic... "Terna millia, drei) tau⸗ 
fend. Virg. 

Ternio, onis, f. die Zahl drey. Gell. 2) ein 
Gedrittes. Frefn. i 
Ternobum; i, v. Ternova, Statt in Bul- 

garien. iiu 
Ternödürum, i, z. Tonnere, Stadt in Cham⸗ 

pague in Franfreich. | | 
. Ternum, i; 7. Terni, Stadt im Herzogthum 

Spoleto in Italien. | 
Tero, trivi, tritum, &re, reiben. Ubi lapis 

lapidem terit, my ein Stein den andern veibet, 
eine Müble, Plaut. _Terere mola, mabíen. 
Pin. - fruges, drefchens: Virg. 2) treten. 
Martial.. 3) sertveten, germalmen, Zirg. 4) 
vernutzen, herderben. Ovid.: 5) verbrauchen; 
verzehren, Gic. - statem omnem nugis difcen- 
dis, Die ganze £ebenóscit mit Erlernung der Narı 
senpoffen, Cic. Otium conviviis inter fe, die 
mäßige Seit mit Schmauſereyen unter einander. 
Liv, Teritur dies, ter Tag gebet bin, Piaut. 
6) immer gebrauchen. - verbum fermone, ein 
Wort im Sieben gemein, adng und üblich ma— 
then. Cic. 7) immer beiucben. Martial. 
Terpatum , i, z. Despt, Stade in Liefland, 

f. Derpatum, 
Terpsichóre, es, f. eine ber 9. Mufen. Ju 

venal, 
Terra, 2, f. die Erde, die Erdfuget, der Erd. 

ereiß. - locata in medio mundi. Cic, - fits 
in media parte mundi eft, fleet mitten in der 
Welt nach alter irriger Meinung.) Cic. 2) die 
Erde, ver Erdboden. - fota frugibus, frucht- 
bar «n Getreide, Cic. Terram fubigere foffio- 
ne, bie Erde unigrabem. Cic. Saxum tollére de 
terra, einen Stein von der Erde aufheben. Cic 

- 3) ein Land, Landfchaft. - hoftilis, feindfiched 
Land, Cic. Ex ultimis terris; qué den entfern- 
teften Ländern. Cie. Brundufium terra petere, 
au fante nad Brindifi gehen, Ci. 4) Ardua 
venarum; Werge, Virg. 5) Terre Alius, 

„Terra "Tertaticum - 1 
 unbefaneter Menfch. Cie. 6) 
dere, gieichfam das Land 

ein Termin, Art der! 
ein Landguth, fo zu dem 

niſch 

ER 
miſchen Auslaugungen. 

Aſien. 

Frefn. 

ein | Frefn, 

—J 

fehen,. an ] 

Lebens ſeyn. Cic. 7) Effe in terra, in Sid 
heit (enm. Plaut. 3) eim Ta M. 7 libera, , frened von We cos ; AE AE r " is 

1 » zu dem Herrenfiß geboret, und: 
nur Söhne bekommen óntien. Prep A. Terra A-. 
amea f£. Damafcena, Damaſcenererde jo cue. 

ratblidite Erde zum mahlen. 7Foxf. .- ampeli- 
tis, Erdharz, - antifcorbutica f. Norvvegica,. 
Rorwegiſche Scharbuefderde. - catechu, Fapoe 

- Colonienfis, Gó[(tti^ 
dunkelbraune Diahlerfarbe, - damna- mortua, todte Erde, Koft nach den chy-. 

- foliata Tartari, wies 

Bergerde, Ochragelb. 
fe. Erde, 

vergebohrner Weinftein. - Märtialis, Gaffelt - 
fche Golderde. - merita, Gurctume; ilbtoutg. 
- figillata, Siegelerde, dergleichen Terra Sigil- 
lata Arabica, bie Arabifche Siegelerde, Terra" Sigillata Lemnia,. Lemmfche Siegelerde 1. = 
Tripolitana, Teipel, Tripelerte, T 2. braune Kreide, Uimdre. - viridis, SBetgg i Steingrün, Schiefergrün. -- Franci ena. a des Dragantd, Pref, B. Terra aufttalis Spi- ritus Santi, Terra de Quir, Cabo UN 3 
merica - Cruda, Crovvland, Grade in Git 
gelland. - Efonis, dab Land Jeffo über Dein. 
Japoniſchen Inſeln. Firma, eis Strich Late deö über dem Arintifchen Meer, ir. ein Land‘ am Sinu Mexicano it )finetica, . - Ighis, IX 
ra del l'uogo; Land inter bem. nittäglichen Ya: 
mern, - Labötis, Terra di Lavoto; Zheil: 
des Stonigreidbé Neapotid, - Marise, Mas 
rienland, Landſchaft in America. - Nova,. Terre Neuve , Inſel im Jimeried. -  Prö- 
miffa, Ifrasl, 
Pan Iſtael, dad Heilige anb, Kandichaft in 

a 3 PO 1 wg 3 

$, f. f. Teracium,;iy 4n. 
Stuͤck Land, Acker ü. d. g. 

sí 

.T Terräcia, 
ein. Terrain; 

Terracina f. Tarracina. 
Terremótus f. Terre motus, us, 7 

Erdbeben. - magnus in Liguribus totaque 
Italia fa&us eft, groffes ift it Ligurien und 
gans Italien gewefen. Cic. ^ Animo 
terrmotibus, die Gemütber durch Erdbeben 
erfchrecfen. Cic. 
tus, ed ift ein 
bin. 

T Terrägium, i, 7. 
ein Landguth. Frem. 
Terris, e, irden. 

Sraufemüunge Apul. 

. eim 

febr groſſes Erdbeben geweſen - 

uafi terram: : vie“ | 

em EINE eb. 
icher⸗ 

t Cro, - citrina f. Ochra, Dd, gelbe . | 

UE 

Sandta , dad Gelobte Land, daB | 

Animos terrere - 

Aderzind. Frefu. 2). 

Terralis fe, herba, 

1- ] 

Maximus terre exftitit mo» ' | 

Terráqueus, a, um, u$ Erde und Waffer beftebend. hr: xA n p « 

T Terrärius, a, um, fe. Terrarius - 
fo in einem Be⸗ turdus, ein Krammetsvogel 1 

biltniffe gendflet wird, 23) m. der viel 
Land befiBet. Frefm. - 3) ein Bafal. Frein. 
terra. 
T Terraticum, i, Ns Sands ober Feldzind, — 

^ 

y rer a 



3485. Terrenitss "Terrificus 

| — Land, Erdreich, der 
Biden. Colum. 
JM ix €9us,, a,.um , irdiſch. "Terrenum 

|. eorpus :[ s, ein irdiſcher Leib. Lucret. - I 
» ri terrenis, fid). mit irdifehen Dingen aufhal⸗ 
te, Oxint. 2) dad Land angebenb, zu Lande. 
- 'Eerrenum animal, ein.Landthier. Plin, ter 
terrenum, eine Reife zu Lande... Plin. 3) von 
Erde. Agger terrenus, ein Damm von Erde. 
- Suet. 4)in ober mit dee Erde, Opera ter- 

rena, Arbeit in ter. Erde, Feld⸗ und; Garten⸗ 
axbeit. Colum. T. | quie ert \ 

.— fherreo, ui , ttum, re ,. (reden, erſchre— 
cken. -omnia cede incendiisque, alles mit 
Mord und Brand. Cic. - - adverfarium mina- 

-. citer, ‚feinen Feind mit Drohungen. Cic. 2). 
- ebfdredem. - aliquema facinoroſa vita, ei^ 

nen von bent lafterhaften Leben. Cie. 92 ſcheu⸗ 
chen, -Iaves, die Voͤgel Horat. 

-Terrefter, m. | Terrefttis, e, irdifch, daB 
auf dem Lande lebt, zu thun bat ꝛc. l'errefter 

| populus, ein Volk, das auf dem feften Lande 

be 

ri 

erreftris exercitus, die Lands 
- macht. Nep. Terreftre animal; ein Land⸗ 
- biet: Cic; Proelium terreftre, eine Schlacht 
zu Lande. Nep. Iter terreftre, ein Reife zu 

& Hirt, 2) Coena terreftris , eite Mahls 
acit, mo: man nur Erd und Baumfrüchte fpeifet, 
Plaut. terra.‘ 

Terreus; a,-um; irden ,. vo. Erde. Mu- 

gemacht arr. 1 
| erribilis, e, ſchrecklich, erfchrecflich. Mors 

terribilis eft iis; ber Tod iſt denen erſchreck⸗ 
lich Cic. "Eerribiliorem xſſe gentibus exte- 

. ris:virtute alicujus; | 
— Voͤllern noch ſchrecklicher ſeyn. 

terreo. EJ jn “ ^ #787 ui 

erribiliter, «44v. erſchrecklich. Auguſtin 
+ Terricella, 2, f. ein Plein Landgůthgen. 

F 3) "56i" nh 14053 

-. ‚Terricöla, m, o. ein Einwohner der Erde, 
ein Erdbewohner. Aul. 

oerricũla.e a ein Popelmanı , Popanz, 
bie Kinder bamit fürchtend zu machen. Lactant. 
Beeren: Mm . ‚Ar 

— ferrícülàmentum, i, ın. eine erfchregfliche 
— (ade, etwas Fürcterliched. pul. 

Terrícülum,i,». eim Scheufal, 9popat;, 
wie mam ind Feld unb auf be Bäume ftedt , 
die Dögel, Wild u. b... zu ſcheuchen. Aufer 
iſta tua terricula , troll dich mit deinem qo 
panze. Acc. ap. Nor. ı 2) Terriculum tribu- 

» mnitiw poteftatis, ba? Schreckweſen ber. Zunft: 
meiſtergewalt. Liv. terreo. ; 

"Terrífícatio, onis, f. bie Erſchreckung, die 
Schreckniß. Non. ! 
Terrifico, avi, atum, äre, erfchreden, 

ein Schredfen einjagen. Lucret. 
 vTerrifícus, a, um, erfchreeflich, ſchrecklich. 
Terrificus fonitus, ein erfchrecflicher Klang. 
Lucret. Terrifici vates , Mahrfager , bie Ins 
ter ſchreckliche Dinge meiffegen, rg. 

„int. 

Terrenitas; atis, j. ein irdiſched Werfen. | 
», Parif. vius 

Immera- |. 

| Pegptt seit» Aggen. 

- pyusterreus, ‚eine Erdwand ‚Wand von Erde 

durch eines Tapferkeit den 
Mattb. B. 

JTerrifiis- "Tertiana "1786 - 

T Terrífinis, is, m. ‚die Grenze. Frefn. 
Terrigéra,s, o. ein Erdenfind, der vonder — 

Erde gezeuget ift. Cic, ex Poet. +2)ein Eins 
iud , der in einem Lande gebohren: ift. 
TEM. 77. A p. 

Terrigenus, a, um, bon, aus, in oct Cro 
De gezeuget. Tertull. 

Teiríflóquus, a, um, der a8 fehrecfliched 
fagt, Lucret. 

Teuípüidium, i, 2. eit Freudenfprung, 2) 
Art der Mahrfagung, und eineríen mit Terri- 
puviums.Cic. Ya 64 ; 
Terripüvium, i, 7, eiu Schlagen atf. der 

Erde. 2) Art einer MWabriagere) , wenn die 
Voͤgel das vorgeworfene Futter in$ Maul nuh⸗ 
men und wieder fallen (effe. Cic. terra &- 
paio. 

, Terrísónus, a, um, erfchreflich klingend, bee 
einen ſchrecklichen Klang over Ton giebt. Clau- 
lan, 

Territio, onis, f. Ne Erſchreckung, die 
Schreckung. Ulp. — | dici 

Territo, àvi, atum, àre, febr erfchrecfen. 
-audatter, fühnfich, Cic. - aliquem minis, 

nant, mi dem Seedingen nichts au tbun i einen mit Drohungen Liv. Zerren. 
eT, , Terrítorialis, «e, zum Lande gehörig, die 

Landſchaft betreffend. Termini territoriales , 
Grenziteine, die ein Territorium Oder Gebiet 
egren 2.) Superioritas territoria- 
is, Die hohe Landeöherrfchaft, Lamdebhoheitds 

Recht eineó Serm über fein Land, 7G. | 
 Terrítórium, i, v. die Landichaft, Dad Ges 

biet... - colonie minuere, ber Pflanaftadt ber» 
PARC, ſchmaͤhlern. Cic, 2) Landguth. 

od. 
, Territus, a, um ,- erfchrecft , erſchrocken, 
i Herzen. 2) - equus, ein ſcheues Pferd, 

Fiy Ni herede IR 

T Terro, äre, mit Erde zu⸗ oder anfuͤllen. 
rif. | 31143314 JU «Cia 

., Terror, oris, f. M8 Schrecken, die Furcht. 
Injicere alicui tezrorem , einem ein Schreefen 
cinjageu. Cic. Tęrrore mortis horrefcere', aus 
Schreden, Furcht für dem Tode zittern, Cic. 
Effe terrori, erſchrecklich ſeyn. Ovid. terreo. 

Terröfus , a,^ um erdicht, voll Erde. Ter- 
jo arena, Sand, worunter viel Erde ift. Vitr. 
erra. n) J4J 1 J ; ; " 

‚ Terrüla, e, f. Grundſtuͤckgen, f(eineb Guth. 
Ulp..terras "4 

Adv. irdifcher Weiſe. Pra- 
^U 

Terrulente, 
dent. -- ^ 
 '"Terrülentus, a, um. irdifch, Prudent. 
Terfus, us, =. dad Abtrufnen, "pul. : 
Terfus, a, um, rein, fauber, mett, Plaut. 

2) trocfen, heiter. Fell, tergeo. 
Terta, &, f. Tirto, Stadt in Thracien. 
Tertia,: 2e, f. Gotteödienkt um 3. Ihr des 

Taged- Gregor. Tur. 2) dritter Theil, 3) 
Abgabe vom dritten Sbeile.Cic. 4) Nömifcher 
Frauenname unb eine dieſes Namend des Gd» 
farà Maitreße, Suet. 

Tertiäna, 2, fs ( fc. febris,) dad Tertian⸗ 
fieber. Plin. - i 

Uuunu 3 "Tertia- 



1787 Tertianarius Tertullianus - 
Tertiänärius, i, m. der dad &ertiam » ooer 

brentdgige Fieber hate 8 
Tertiänus, a , um, pm Dritten gehoͤ⸗ 

tid. 2) m. ein Soldat auo der dritten Fegion. 
ac.. 3) ein Schüler au& der dritten Cloffe ; ein 

Tertianer. 4) Tertiana febris, dad Te:tian- 
oder drentägige Fieber, das alfemabl cem dritten 
Tag wiederfämmt. Cic. tertius. 

Tertiaria, & , f. Tercera, eine der Azoriſchen 
en + 2) Art eined’Tributd oder Abgabe. 

rein. 

Tertiärium, i, 7. M Drittel eined Ge: 

o^ Colum. + 2) eine Abtheilung der Gel 
er. Frefn. Bs 
Tertiärius,a, um; zu dem Dritten aeborig. 

Tertiarium plumbum , Bien von der dritten 
Probe, worinnen 2. Theile ſchwarzes und ein 
Theil weiffed ift. Plin. 2) Tertianus, fc. to- 
nus, der dritte bon den 8. Kirchentonen , nem: 
(ich der s. und 6. als welche die dritte Claſſe aud: 
machen. Walther. tertius. 

Tertiätio , onis, f. : 
fung eined Werkb, 3. E. das dritte Adern. 
oium. 

Tertiäto, Adv. aunt dritten mahl. 2) ver- 
ba dicere prz metu, ein Wort für Furcht im⸗ 
mer drenmahl fagen, al. aus Furcht nur immer 
3 Worte auf einmahl fagen. Serv. 
+ Tertiätor , Oris, f. ein Landmann, der 

den dritten Theil der Felder hat, oder auch deu 
prn Theil der Früchte bem Herrn giebt. 
Fre[m. 
Tertiätus, us, m. gedrittet, nnd! wie; 

berbolet, 2) dreymahl geadfert, Colum. 3) 
Tertiata verba, Worte, (o man immer drey- 
mahl hinter einander aus Furcht oder fonft repe- 
tiret, Apul. : 

Tertíceps , Ítis, o. brepfopfig. Varr. tres 
& caput. ' ; ll 935 ,91 

Tertio, Adv. drittend, zum dritten, 2) 
zum Drittenmahl. .- venire, kommen. Ter. 
Ille iterum, ille tertio pecuniam dedit, er hat 
zum andern , auch zum drittenmahl dad Geld 
geaeben. Cic. - | SE, 

Tertio, ävi, ätum, äre, zum drittenmahl 
thun. 2) zum drittenmahl ackern, arbeiten. 
- jugerum, einen Morgen Landes. Colum. +3) 
den dritten Theil geben ober aud) bekommen. 
Frefn. : : " 

Tertiócérius, a,um, der dritte in ber Stelle 
oder Ordnung. Cod. u 

Tertium , Adv. zum dritteumahl. - Conful, 
Burgermeifter. Liv. Iterum &tertium ja&tum 
venerium jacere, zum andern und drittenmahl 
ben beiten Wurf mit den Wuͤrfeln werfen. 

4C. 

Tertius , a, um, der dritte. Tertio quoque 
die, allemahl den dritten Sag. Cic. "Tertius 
in pretio, der dritte dem Werthe nach. Plaut. 
Ad tertiam deco&us, Bid anf den dritten Theil 
eingefocht. Plin. Marmor tertium , die dritte 
Meile, (der dritte Meilenftein.) Martial. 2) 
Nihil eft tertium, es iff fein mittler®. Cic, 3) 
Tertius decimus, der drepzehende. Liv. 

Tertullianus, i, m. von Carthago au 

Afrisa , ein. berühmter Scriptor eccleliafticus 

die dritte Wiederho⸗ 

term gemibmet mar , und fonderlich dienete, 

Solum teffellis erat conftratum , dad Pflait 
‚war mit gevierten Steinlein ausgeſetzet. Sen. 

ra 
Tertus Teffera "1708 — 

béb 3. Seculi, deffen Werke noch guten Theil — 
vorhanden find. Be ee TT | 

Tertus, a, um, gefänberts polist. Cato... 
obfol. f T "deii A. 
Teruüna,z, f. Terouanne, "chemahld be⸗ 

rühmte Stadt in Artoid, Antonin. TUR u 
— are i, m. eim Er heyxenmeiſter. 

AUI. : PEN dài ̂ dg codd 

Terülum, i, 7. Teruel, Stadt im Arrago⸗ 
niem in Spanien. i 2 | 

i éruncius; i, m, eine kleine Römifche Si 
bermünse , fo erft 3. Uncias hielt, und weil fie — 
der 4te Theil eincó Anis mar, auch Quadrans 
hieß , font aber unferd Meißnifchen Geldes vier 
güuftel eined Pfennigs , und alfo ihrer s. erſt 
4. unferer Pferinige golten. _2) ein febr gerin⸗ 
ged. Geld, ein Heller, ein Scherf. De pre- 
da mea teruncium non attigit quisquam, e$ 
hat von meiner Beute niemand einen Scherf 
angerübret, Cic. k s i 

" Téruncius, a, um, zum bierten Theil: Fae ^- 
cere aliquem ex teruncia ( i. e. quartá par- 
te) heredem, einen zum Erden des 4ten Theil® > 
einſetzen. Cic. modo UT 

Tefana, æ, f. Tefüina, Dre im Tyroliſchen. 
Pauli. Diac. ad 

Tefca f. Tefqua. .- DUX Lom | 
Tesqua , órum, 7, tofifte , unbewohnte Ders ' 

ter. Cic. 2) Dre auf bem Felde, fo den Goͤt⸗ 

nod) den Vögeln in den Auguriis darauf zu ſe⸗ 
ben. Varr. DIST si 
Teffirácofton, i, ». eine Zeitvon 4o. Tagen, 

(o [ange fich die Weiber vor und nach ber Geo. 
a öffentlichen Gotte&bienfteó enthielten, > 

enjorin. GS a9 EUH 
T Teffaurus, i, m. Gid)af. Dipl. ^ - 
Teffella, @, f. eim reguidreb — 

Steinlein, dad Pflafter, oer Fußboden oder — 
auch die Muſiviſche Arbeit damit —— 

"go 

| 
| 

teffera. > | 
Teffellärius, i, m. ein Würfelmaher. Cod," — 
po 2) ber Muflvifche Arbeit macht, — 

itifc. \ man cy 
Teifelläim ‚Adv. gewürfelt. - concidere, — 

zerfchneiden. Apic. duos m 
T.ffello , àvi, atum, äre, mit wuͤrfe⸗ 

lichten oder auch andern figurirten Steinen auós — 
ſetzen. -pavimentunt, einen Fußboden, Suet. — 
tejjella. Sr 

ein Würfel, der feine Mars - Teflera, ze ,f. 
quem auf a£ en 6,&eiteibatte ‚wie ein Talus nur 
auf vieren Jacere tefferas.Cic. Ludere tef- - 
feris, mit Wurfeln fpielen, würfeln. Ter. . 2) 
die Loſuug, dad Wort, bie Parole im Kriege 
fo ben den Römern auf ein Hölsgen oder Blech 
geichrieben wurde, Suet. 3) Zeichen, weiche 
der haben mufte, fo Getreide, -Delu.b. g. aus 
den Öffentlichen Magazind befam. Pitifc. Tef- 
fera frumentaria, eiu Kornzeichen. Suet. Tef- 
fera olearia, ein Delzeichen. -numaria, Geldes — 
zeichen, Dad man aufmweifen muſte, mern mam — 
fein aflignirted Geld aus der Schatzkammer 
baden malte, Suet. 4)- hofpitalis, Mero 2 



v 

" wreiffen , brechen , machen, daß m 
‚zu einem in dad Haus darf, Plant. 

B "Teller3 í 

— «pie Loſung ausgiebt. Infer. vet. 

— "Metam. Libr.X V. v. 41. 44. 

ſchel Teſta Yimacis; 

| —— ß— 

menut umſtoſſen. 
habere, fühig ſeyn, ein Teſtament zu machen. 

- Gic, Teftamentum ad pias cauflas , worinnen 

"A 

yt fien: be toe ms —— ‚fein Saft 

chrazeichen haben. Plauf. onfringere tef- 

feram apud aliquem, die Gaftrreundfehaft att 
dag man nicht n 

5) et 

ius, i, m. eit Machtmeifter, _ ber 
2) ein Wuͤr⸗ 

felfpieler. Ammian, teſſera. ar 

"o Teflerärius, a, um, um Mürfeln gebu^ 
Tid. Ars teiferaria , die Würfelfpielfunft Am- 
mian. d 3 

2 Tefförüla, æ, f. eim viereckicht Steinlein‘ 
Auslegen der Fußböden. Luci. 2) ein zum 

Bee Sort zu. D» g. Zeichen. Perf. tef- 
era, N 

Teffuinum, i, ». Muro Traffino, Stadt in 

Abruzzo im Neapolitaniſchen. 
reſta, x, f. Thon, Erde, Stud Erde. 
"Tertia pars tufe teft®, ein Drittel gebrochner 
«erde, Plin. Topſſtein, eftricb. Vitr. 3) Kalt. 
-itr- 4)eine Thonfugel suni votiren Conf. Ovid. 

L^ 5) A ‚a 
han. Hor. 6) falfibt Weſen, Schale, Mu⸗ 

Te : eie Nuſchel der Schnede. 
7) eine Lampe and Mufihel. Firg. 8) 

eine Mufchel, Auer. -generofa, edle Auſtern. 
Horat, 9) eine Mufihel, Art_eined Fahrzeugs. 
uvenah 10) ein gehrannter Dachziegel. Vitr. 

Je ein Stein. Horat. Teftam non relinque- 

re, qua fibi ignem petat, nicht einen Stein 
zürüe laffen. Cic. — 12) eim 3Beinfplitter, Celf. 
13) - lubrica, Eiß Orid. 14) die &rint^ 
ſchale. Horat. 1:) Stlapper. Fuvenal.. — 

"Teftäbilis, e, der zeugen fan , fähig dt ein 
Seugmiß abzulegen. Gel. 
" Teftäceus, a, um, itden. Vaſa teftacea, 
irden Gefhirr ,-S bpfergefüg. Teftaceum opus, 
gebrannt Werk, als Ofen u. b. g. Plin. Te- 

ftaceus mons , ein Feiner Berg_aufferhalb ber 
Porta Ofienfi zu Rom. Plin. Sec. 2) mitbars 

een Schals, id die Krebſe u. d. g. Plin. 
tej! 4, 1 1 : 

— i, ein Verfaͤlſcher oder 
auch Un erſchieber ſalſcher Teſtamente. Cic 
2) der Teitementdichreiber. Cod. 1 3) ein Ex- 

Plaut. 

4) —2 a der die Geſtifte unter ven 
yanden Dat. Een. 

Pe eftimentirius a, um, die &eftaivente an⸗ 
gehend. Lex teftamentaria, ein Geſetz von 
den Teftamenten. Cic. 

Teftäamentum,i,n. ein Teſtament, legten 
Will, einen Erben fdoriftlid) oder muͤndlich zu 

Mennen. - componere. Cic. -confcribere, 
Cie, - facere, ein Teſtament machen. Cic. 

etwad im einem Teflamente vermachen. | Cic. 
Teftamentum obfignare, ein Teftament befie, 
gen. Cic. - on ic. - falfum fup- 

ponere, einfalich &eftament unterfchteben. Cic. 
ic. - irritum facere, ein Teftas 

Cic.  Teftamenti factionem 

E 

89 "'efferarius Teftamentum 

macht, oder doch da niedergeleget wird. 

fecutor oder Audführer eined Teſtaments. Frefn.. 

Teftamerxo aliquid alicui relinquere , einem“ 

| Teftatim . 'Tefticulus 1790 
Kirchen, Schulen, ofpitälern ꝛc. ma ver» 
madt wird.: - ad A a, dad vor Gerichte ge 

- des 

ftitutum , wenn ein eingefehter Erbe die Erbs 
ſchaft nicht antreten will. _- holographicum, 

das der Teftirer durchaus eigenhändig gefchries 
ben hat. - injuftum , dad einer gentacbt , der 
nicht fähig ift, ein Sceftament zu machen. - in- 
officiofum , worinnen Eltern ihre Kinder unbil⸗ 
figer Weiſe übergeben, - judiciale , 066 tor 
Qoer pon den Gerichten abgerafit wird. - mili- 
tare, das ein Soldat im Felde macht, - mi- 
nus follenne, da5 nicht eben alle Geremonictt 
erfodert, - muncupativum f. non fcriptum, 
da ein Teftirer feinen [e&ten Willen im Beyſeyn 
7. gegen ga erkennen giebt, ^ - paganum, das 

| einer au. Hanfe auffer dem Kriege macht, - 
principi oblatum , das dem Fuͤrſten ohne aite 
dere Solennitaͤten überreichet wird. - priva- 
tum , weiches nur vor Privatperionem errichtet 
wird, - privilegiatum , dad nicht alle Cerimo⸗ 
nien erfobert, - procinttum, das ein Soldat 
machet, wenn er gleich in die Schlacht geben 
will. -publicum, weiches bem Fürfien übers 
geben ober gerichtlich deponiref Wird. — - reci- 
procum , wenn Eheleute einander zu Erben ein⸗ 
ſetzen. - rüptum, dad anfang? gültig ift, ber» 
nach aber ungültig wird, - rufticum, dasb eilt 
Bauer vor 5. Zeugen macht. - fcriptum, dad 
ſchriftlich entfaffet ift.. - folenne, and alle 
Colennitdten bát. - calatis Comitiis, ſo in 
Gegenwart des verfammieten Römifhen Volks 
errichtet wurde, - per as & libram, da dem 
Erben dad Vermögen ded Teftirerd gleidfam 
dargewogen, hingegen von jenem wieder etwas 
Geld dargegengeneben wurde. Heinecc. 2)ein 
SKauffsoder dergleichen Berficherungöbrief. Frefn. 

Tettatim, Adv. wie fleine Scherbel. Cola- 
phis teftatim confringere , mit Dhrfeigen zu 
fleinen Stuͤcken fehlagen. Pompon, ap. Non, 

Teftätio, onis, f, das Zeugen , bie Seit» 
gung, das SeugniB , die Bezeugung. 2) die 
Zeugenauſſage, Derzeichniß deſſen, was die 
Zeugen deponirt ober. audaefagt haben, Quint. 

Teftäto, Adv. im Benfenn der Zeugen. - 
convenire aliquem, einen befprechen. Uip. 2) 
ur gemachten Teſtamente. - decedere, fter» 
en.“ 

Teftätor, öris, m. ein Teftiser, der itm 
—— vr e iu 

eftätrix , icis, f. eine Teftirerin , die ihr 
Teftament macht. (Lp. 

Teftätus, a, um, bezeugt, fund, offenbar. 
-alicui, einem. Cic. - aliqua re, durch et» 
was. Cic. 2) mit Zeugen ermiefen. Cic. 3) 
der bezeuget. Cic. 4) ber ein S&eftament geo 
macht pat, 78. 

Tefteus,'a, um, irden. Macrob. tefla. 
Teftictlätus, a, um, ter feine Hoden bat, 

ungefchnitten, nicht gewallacht, nicht gebámmelt 
u. ff. dt. 2) Herba tefticulata,  SBingel» 
fraut. Apul. tefliculares, | 2 
Teftículor , àtus fum , ari, bie Thiere fich mit 

Geburtds 
einanver begeben laffen. Fe. 

Teftícülus, i, m. eine Hode, Eu N 
geile, &ptormige Angel, ſo die Thiere nam 

N lichen 



Zeugen autuffen⸗ 

Tertull. 

4 

17917 Teftificatio —Tefüs ' 
| efchlechtd in einem Beutel zwiſchen den 
una? 609 Tefticuli arietini, Widder⸗ 

oden. Cic. - pugillares , fo groß als eine 
auft. Juvenal. 2)- venereus. Geſchwulſt 

der Höden, Sandballe, Venus-Balle, Woyt. 
3) Suabenfraut, ein Gewächd. Woyt. 4) - 
vulpinus, Fuchöhodlein, ein Kraut. 5) hir- 

cinus, SBodéfoeleut , ein Kraut. Tabernem. 
6) - mufcarius , Stendelwurz. Id» 7) -lepo- 
rinus, Geilmurz. 44pzl. 8) Caftoris, Bieber 
geil, eine braune, fettichte, ftarfriecbente Ma— 
terit. ] 

Teftifícatio , 
amoris fui erga aliquem, feiner Liebe gegen 

einen. Cic. 2)b08 Seuguif, Auflage ber Zen: 
» Cic. 

96 efüificitus, a, um, der bezeuget fat. Ovid. 

2) : Pescuget ift worden. Cic. 
ee Atus fum, äri, ‚bezeugen. -ali- 

uid fumma hominum frequentia , 

einer groffen Berfammlung ver fente. Cic. . 

amorem fuum ^ feine pu Lb = — 
erit quis, was einer geſagt babe. Ge. 

— — A - Deos r^ homines, Götter 

tn : en ta. il. : 1 

un aene e, zum Seuguif dienlich. 
2) Teftimoniales fc. littere, Diplo- 
Brief , wodurch ein wohlverdienter 
Belohnung feine Dimitlion , allein 

zugleich einen bobern Titul befam. Cod. Th. 
+ Teftimönio , Are , Zeugniß abitatten, zeu⸗ 

ae. Frefa. 2) unterfchreiben, wie die Gans: 

lev and Staats ſectetarien an tum pflegen. Dipl. 
- "Tefiimónium , 1, 72. €f à T 

nium publicum, ein Gertificat , Ereditiv, Cic. 

wa ot 
Soldat zit 

. tribuere. Cic. - impertiri. Cic. - dare ali- 

cui, einem. Zeugniß geben. Cic. - elevare. 
Quint. - xefellere, ein Zeuguiß wiederlegen. 
Cic. - dicere contra aliquem, Cic. - in ali- 
quem , wider einen ablegen. Cic. - de aliqua 
ze, bon etwas. Cic.. Pro ‚teftimonio dicere, 

a8 ein Zeugniß ablegen. Cie, Teftimonio effe, 
ein Zeugniß fern, zum Zeugniß, Beweiſe bie 
en, Cic. 2)- eine | Anzeigung. - morbi effe, 
einer Krankheit (ep. Leif: te/fis. dew 

- Teílis, is, um. Cin Zeuge. Cic. f. cine Zeu⸗ 
git. Afcon. - locuples. Cic. - idoneus. Cic. 
-claffcus, ein gültiger, tüchtiger. Fez. -:re- 
ligiofus , gewiffenhafter. Cic. ..- integer. Cic. 
- incorruptus , redlicher, unbeitschener. Cic. - 
diobolaris, f. proletarius , nichtöwürdiger , der 
um ein geringe? Geld zeuget, was einer will, 
- eavillans, ein betriegliher falfher Zeuge. 
- de auditu, der eine Sache nicht gefeben , 
ſondern nur von hören ſagen Dat. - extraju- 
dicialis , der auffer Gerichte gebraucht wird, 
-falfus, der eine Lügen vorbringt. - habilis, 
ein tüchtiger , underwerflicher Zeuge, - inju- 
ratus, der nicht geichworen bat. -judicialis, 
der vor Gerichte zeuget. - oculatus, der eine 
Sache ſelbſt mit angefehen hat. _ - omni exce- 
tione major , wider den man nichtd einwenden 
an. -vacillans, der nicht bep einerlen Rede 

bieibet, - fingularis, der amar bon einerley 
Tatto, jedoch mit andern Umſtaͤnden, zeuget. 
Teftium denominatio, die Benennung, Anges 

onis, f. die Bezeugung.“ 

etwas por] fol. r^ 
Teftor, itus fum , äri, zeugen, einen Zeu⸗ 

gen abgeben, - de aliqua re, von einer Sa⸗ 

Zeugniß. Teftimo-] 

Prime über Den Graben einer deftung zu kom⸗ 

D. RET MET cR 
| 

,! 

thane Ausſage. , examinatio , der 3 
Sherbür. - produ&tio, der Sengen Vorftellung 
Ict. Teftem effe, ein Zeuge fenn, ‚bezeugen. 
Cic. -citare, zum Zeugen anruffen. Cic. - 
proferre. Cic. - producere, Cic. - dare, 
zum Zeugen aufitellen. Cie. --fubornare, ci⸗ 
nen falfchen befiellen. Cic. _ - alicujus rei. Cic. 
-aliqua re. Cic. -in aliyuam rem, über 
etwad. Cic. Tefte Herodoto, wie Herodotus | 
beseuget. Plin. Sine tefte dolere , feinen 
Schmerz verbeiffen , midt merken laffen, Mar- — 

mit anſie⸗ tial. 2) ein Zuſchauer, ber etwab 
bet. Sen. s)ein Hyde, Stile. Plin. 

Tefticrähus , a, um, die Hoden fehleppend, 
der einen febr groffen Beutel ober Hodenſack 
bar "Teftitrahus aries , dergleichen Widder. 
Aere Pv ) : 

jute, ávi, atum, äre, 

che. Cu. 2) zu verſtehen geben, fund ma» 
hen. - gaudia cantu, feine Freude mit Sin⸗ 
gen. Ovia. 3)betbeueri, verſichern. - difper- 
fos perituros „daß fie verfahren feyn würden, 
menn fte fid) trenneteu, Nep... 4) à Zeugen 
auruffen. - - fratrem. alicujus, eines Bruder 
Cie. - Deos, die Götter. Cic. 5) eit &efta» 
ment machen. - immemorem nepotis, und qm 
feinen Enkel wicht gedenfen. Liv. 6) im Ky 
fiamente difponiren. - de re pupilli mit 
dem Dermögen feine& Mündkings. Cic. teffis.. 

Teftüdinátus, a, um, gewölbt. Fitr. — 
Teftüdineätus, a, um, gewoͤlbt. Tecum - 

teftudineatum , 
Judo. 

Teftüdineus, a, um, wie eine Schilöfröte. 
Teftudinea lyra, eine Leyer, — fo ausſiehet wie 
eine Schild kroͤten. Teftudineus gradus, eim 

ein Gewölbe. Colum. te- 

fo kangfamer Gang, als wie die Schildkroͤten 
friechen, "Teftudineum. iftum tibi grandibo 
— , id) mill dir Durtige Beine maden. 
iaut, * 1 : 
Teftüdo, inis, f. die Schiföfröte, ein & bier. 

|- colligit fe in fuum regimen , ziehet fic im 
ihre Schale. Liv, -luraria, eineFluß.Schilds 

 fróte. Gefn. - marina, Oee-Schildfröte, - - 
‚terreftris, eine Erd:Schildfröte. Hoyt 2). 
die Schale einer Schildfröte , ober vielmehr die 
kuͤnſtliche Arbeit 948 der ſelben. Teftudine cul- 
tus, mit Schildkroͤtengrbeit ausgezieret. O via. 
3) ein Sturmdach, hoͤlzernes, oben mit einen 
Dache bededtes Gerüft, fo auf Räderm fortges 
ſchoben wurde, damit die Soldaten ficher Dd». 
‚runter am die Mauern "einer Stade kommen 
fustem. Gef, 4) anberb Sturmdach, ba bit 
‚Soldaten febr. euge. zufamm traten‘, und die 
Schilder fo feft über den ds Ge hielten, daß 
auch einer mit Pferd unb Wagen auf ihnen 
herum rennen, fie aud) mobi dreyfach fo über 
einander (teben. funten. Liv. — $) -arietaria, 
eine Machine, voorunter ein Aries der Mauer⸗ 

Teſtitrahus "Teftudo 179% 

Gell. zeugen. wb- | 

ruder. 

| 

| 

brecher fiber handthieret werden funte. Firg. — 
6)eine Galerie, bedeckier hölserner Gang, um. 

menm, 



Tetinofus 

Re. Cic. .9) Media teftudine templi, mitten 
in bem Schiffe des Tempels. Virg. xo) - 

- acuta, ein Sel, ter feine Stacheln audfpreis 
fet. Martial. ix) eine harte Geſchwulſt auf 

— bem Kopfe. Blancard. 12) Teftudinis Infu- 
- la, Tortuga, Inſel in Africa. * 

5 — TTeftila, », f. ein klein irden Geſchirxr. Co- 
J dum. 2)eim gebrannt Taͤfelein oder Scherb⸗ 
— fein mit feinem Zeichen, wie folche beym Vo- 
- tirer zu Rom und Athen üblich waren, — Teftu- 
- las in fitellam conjicere , dergleichen Täfelein, 

in das aufgeferte Gefäß werfen, fein Votum 
eben. Liv. Collabefieri teftula, durch ded 

E Fire Vota fiber den Hauffen geworfen, ge 
ſtuͤrzt werden. Nep. toffa. Pd 

—— Teltum , i, 7. eit Brat⸗ oder Bachoͤflein. 
= zneum, von Erzte. Plin. 2) eine Kohlpfau⸗ 
- gt, Kohltopf. - ignis plenum, voller Feuer, 
-— Petron. Er 

- Teftus, us, m. ein Bratoͤflein. Cato. 2) ein 
1 Topf. Varr. / 

i, n». eine Scminffalde, . Tetänöthrum, 
muc. 

-  Tetänicus, a, um, Der an bent tetane la- 
- boriret, fonderlich aber einen fteiffen Hals hat, 
das er ihn nicht beugen ober wenden tam. Ceif. 

Tetänus, i, m. Starre des Leibes ober auch 
nur eined Gliedes, ba man ſelbiges micbt wen⸗ 

den oder beugen fa. Plin. 
 *Tétarteus, a, um, der vierte. Colum. 

—. *Tétartus, i, m. der vierte Kirchenton nente 
lich der 7. ober 8. pou den 8. Zonen, weil fie 

bende die vierte Claſſe derfelben ausmachen. 
Walther, X E 
 Téter, tra, um , haͤßlich, greulich, abſcheu⸗ 

- fib, fcheuflih, Homo teter, eit häßlicher 
Menfch, Cic. Immanis & tetra bellua, ei 
ne unmenfchliche und abfcheuliche Beſtie Cic. 

uanto tetrior hic tyrannus ? um wie viel 
ſcheußlicher ift diefer Thranne? | Bellum teter- 
rimum, ein höchſt greulicher Krieg. Cic. 2) 

- graufanm.. - in aliquem, gegen einen. Cic. 3) 
- finfend. Teter fpiritus, flinfender Otheni. 

12. 

Téthilaffoménus , a, on, mit Geemaffer ver» 
- mifcht. Vinum tethalaffomenon , dergleichen 
1 Mein. Plin. : 

Tethea f, Tethya, ce, f. ein gewiffer 
Meerfifch , oder vielmehr Meerfchwamm. 

in. ü 

3 yyeaset, i, n. ei gewiffer Seeſchwamm. 
1n. 

- Tethys; yis f. yos, f. die Tethys, Ge 
. mahlin des Oceani, und Mutter vieler G(üffe 
amd Nymphen. Firg. 2) dad Meer. Lucan, 

Tetina, v, f. Teya, Dre in Böhmen. 
‚ ‚Tetinätio, Onis, f. Die Starrung. Conſt. 

2 er, 

 "rétíni, ich habe gehalten. Pro tenui, Pa- 
cuv. ap. Nen. obſoſl. 
decern aus, f. die Starsung der Glie⸗ 

A iz oR Li * : 

Tetinöfus, a, um, ſtarrend, ſteiff machend. 
on 

—— - Pat. 1. Dinif. H. 

M. men o och jetzo in Belagerungen üblich ift. 
e) eine & ute, Virg. 8) ein geichloffen Gewoͤl⸗ 

Tetra — Tetrapogon 1794 
* Tetra, plur. n, ier. Tetra voluminare- 

gum , die 4. Bücher ber Könige, Altheim, 
^ Teträchordum , i, 2. ein muficalifched Js 
ftrument mit 4. Saiten. 2) ein auá 4, Gai» 
ten beftehender Theil De Syftematis mufich 
der Alteır. Walther. -diezevgmenon, abgefors 
derted, dad mit vorhin benannten nicht sufanum 
hieng. - hypaton , dad unterſte oder. fieffte 
von allen. - hyperbolzon, das hoͤchſte yon ile 
ne. - mefon, dad mittelfte zwifchen nur bee — 
fagten benden. - fynemmenon, Das verbundes 
ne, beffem erfte Saite auch die feßte von tens 
vorhergehenden mar. Id. — 3), - anni, die hier 
— Varr. 

etrácolus, a, um, aus vier ife : 
Gliedern beftebenb. Sen. Neue 
7 Ietra&us, yos f, yis, f. tit gebierte 

Zahl. - virtutum , ber Tugend, die Gerech 
— Maͤßigkeit, Klugheit unb Xapferfeie, 
rejn. 
pu a, um, bier Querhaͤnde breit 

iR. , 

, Tetradrachma , æ, f, Tetradrachmum , i,«. 
eie Münze von 4, Drachmis, nach unfernt 
Gele ein halber Thaler, ober x2, Groſchen. 
VU 

; — j TA e ER ER ; der 
itt bier gleichfeitige unb gleihgroffe Sriangut 
eingefchloffen ift. Wolf. ; 

'etraétéris , idis f. idos, f. eine Seit von 4, 
une € Sé 

Tetragonia, s&, f. Spindelbaum, Spill⸗ 
baum, Dfaffenkäpplein, T beophr. Miss: 
Tetrigonómetria , e, f. be Getragonome» 

trie, Wiffenfchaft vermittelt der Quadratzahs 
"" zu rechnen. Wolf. Dui 

eträgönum, i, 2. fc, Schema, ein Qua⸗ 
brat, dieredfichte Figur, : 

Teträgönus, a, um, viereckicht. TE 
*Tetragrammätus, a, um, bier Buchſtaben 

faber Nomen tetragrammaton, ber Name 
Gottes III? SHINE in ; Prod eriemies um, quf (vier Linien beſte⸗ 
end. 
Tetrans, tis, m. ein Quadrant, vierter Theil 

des Circuls. Vitr. 
Teträo f. Tetraon , onis, m, ein Auerhabs, 

f. idos, f. eis 

groffer Waldvogel. Suet. 
Tetrápentaéteris, dis, 

ne Olympigs, Zeit von 4. Sabren mit bem 
angehenden fünften, Scalig. 
Teträpharmäcum, i, ». eitte Arzney aus 4. 

Ingredientien. 2) ein gewiſſes Pflaſter. Ceif. 
3) ein Effen and 4. andern aufamm gefeht - 
Spartian. 

Teträphöri, orum, m. vier Träger, ba ife 
rer 4. eine Faft tragen. itr. | 

Tetrapläfis, is, ios, eos, f. die Vierfaͤlti⸗ 
gung. Mart. Cap. 

Tetraplo, àvi, atum, are, vierfaͤltigen. 
Mart, Cap. 
*Tetraplus,a, um, vierfach. Biblia tetrapla, 

Bibel, fo-im 4. Columnen einen vierfachenr 
aet e nr á 

etrápogon, onis, m. Bocksbaft, Gau 
brop, en raut, Diofc. * 

XXXX Tetra« 



1795 Tetrapolis Teucera 

_ Teträpölis, is, f. Landfchaft mit 4. vor att 
dern nahmhaften Städten. Strab- 2) Gegend 
um Antiochien in Sprien berum. | 
Tetraptöton, i, 7, Nomen, b nur 4 

Cafus bat. Ifid. "v 

Teträpus, ódis, o. vierfüßig. Apic. 
Tetrarcha f. Tetrarches, @, m. citt Vier⸗ 

fuͤrſt, wer ben vierten Theil von einem, So» 
nigreiche oder anderm Lanze befiget. Cic. 

Tetrarchia, æ, f. ein 9Bierfürftentbum , die 
Herrſchaft über ven vierten Theil eined Koͤnig⸗ 
reichd oder andern Landes. Cic. 2) eined der 
vier Theile Theffaliend, fo da marem Thef- 
faliotis, Phthiotis, Pelasgiotis und Heftizeo- 
tis, und deraleichen in andern Landern mebr. 

Tetras, ádis, f, bie Zahl Bier, ein Gevier⸗ 
ted oder Bierfached. Mart. Cap. 

Tetraftichon, i, n. ein Carmen von 4. Ber 
fen. Martial. | 

Tetraftylus, a, um, vierfenlig , Dad tier 
Seulen von vorn hat. Vitr. — 

Tetrávelum, i, x. ein vierfacher Bor 
bang. Frefn. ’ 

Tetrax, ägis, m. ein &rapp, Trappganß, 
eim gemiffer Vogel. Nemef. 

Tette, Adv. fchändlich, abſcheulich. - fa- 
cere multa, fich in vielen erweifen, Cic. Te- 
terrime fe gerere in provincia, fid) 53 der 
Previnz febr ſchaͤudlich aufführen. Cic. teter. 
— &, f. Berg in Piceno in Stetten. 
iT, | RS 
Tetricitas, atis , f. die Unfreundlichkeit Ernſt⸗ 

baftigfeit. Ovid. . 
T Tetrico, are, fauer ausſehen. Freſn. 
Tetrieus, a, um, unfreundlich, ſtrenge, ernft- 

baft, fauerröpfiich. 
toͤpfiſche Mägdgen. Ovid. teter. 

Tetrícus, i, m. ‚Gouverneur it Gallien, 
darnach als Kaiſer auögeruffen. Fopife. 2)ein | 
höher Berg ir Piceno. Serv. 

- Tetrinnio, ivi, itum, ire, ſchnattern mie 
tie Ente. Auct. Philom. 

Tétrítüdo, Ínis, f. die Abſcheulichkeit. Ac 
cius ap. Non. 

ot. 
p em avi, atum, are, fcheußfich machen. 
Pacuv. ap. Non. - : 
'Tetrópólum , i, n. eiie Athenienfiſche Mün- 
i von 4. Obolis, nad inferi Gelbe 2, Gro: 

ſchen. 
) Tetüiga, s, f. eine Heuſchrecke. Dior. 
Tetügónia, e,-f- eine junge ober Pleine 

Heuſchrẽcke. Plin. 
Terüli, ich habe getragen, Plaut. Obfole- 

se pro £zli. x 
T.uca, we, f. tapfere Sönigin der Illy⸗ 

"e, fo den Römern Präftigen Widerftand that. 
im, 

Teucer, & Teucrus, i, m. alter König zu 
Troja, von dem die Trojaner Teucri heiffer, 
Serv. 2) ded Telamonis Sohn und Bruder 
ded Ajacis. Virg. 
Teucera, 2, f, Tieufure, Stadt in Artois. 

Sab. Theod. 

Terriex puelie, fauer | 

Tetrix, igis, f Art eined Vogeld. Ari- 

| in Ungarn, Antonin. 

Teucheria Texella * 

, pr 

* 

"V 

Teucheria, e, f. Taocara, Statik SBare — 
can in Afriie. 
Teuchãtis, idis, f. Cameelſtroh, ein Ges 

Teucri, orum, m, die Trojaner. Vrg. 
Teucria, x, f. Troja, ebmcblige Sadt in 

Kleinphrygien. Virg. 5 ze 
 Teucrion, f, Teucrium, i, m. Großbathen⸗ 
gel; al.. Se ing je lieber; al. Ehrenpreid, 
ein Gcwächd. Plin. — — _ - 

Teucris, idis, f. ein weibiſcher wollüftiger 
Menich, Cic. Teucer: | 
Teucrus,i,m. f. Teucer. M ids c 
Teudérium, i, z. Paderborn, Stadt in 

88efipbalcu; al. & ubber; Ort im Sü/idifben.Ptol. 
Tévéro, onis, m. Terverone, Fluß in der 

Campagna di Roma in Stalin. N | 
Tevefte, es, f. Tebefe, Stade im Algieri» - 

(chen in Africa. | 
Teuméfius, a, um, tor oder gu dem Ber⸗ 

ge Teumefo gehörig; 2) Ihebamifch- Star. 
Teumefus, f. Teumeflus, i, m. ein Bergin — 

Böytien. Paufan. ; 
: 'Teurnia, e, f. Villach, Stadt in Caͤrnthen. 
in, ^ 
Teufara, ®, f. Biledulgerid, Stade im 

Africa. --— 
Teutas, æ, m. Lati. 'Teutütes , 2 , m. (itt 

Gott der alten - Gallier , dem Menfchen geo 
opfezt wurden. Lucan. id E 

Teuthälis, idis, f. Weggraß, Plin. —— 
Teuthrania, ze, f. Tripoli; Stadt in Paphlago⸗ 

nien. al. Landſchaft über Acolide, in klein Alien. 
| Plin. 5 

Teuthranteus, a, um, Ovid.  Teuthran- 
tius, a, um, von oder fouft den Teuthrantem — 
angehend. Ovid. Theutras. 7i 

Teuthrantum , i, ». Stadt itt Attica. 
Teuthras , antis , m. König in Möften, dem 

Teiephus folgte. Ovid. 2) ein guter Soldat 
auf des Surni Partey in Italien. Virg. 

Teuthrion, i, z. wilder Poley, ein Kraut. Plin. 
Teutiömälache , is, SBinet(, piat. 

Ruell. A 
Teutlon, i, z. Kohf. Diofc. —. 
Teuto , önis, m. ein Xeutfcher, / 
Teutóburgienfis, e. Teutſchburgiſch. Teu- 

toburgienfis faltus, Srenteberg, Wald bey Fals 
fenburg in Weſtphalen. Tac. ^m A 
Teutöburgium , i1, m. Teutſchburg, io | 

Duiöburg, Stadt im Cleviſchen; al, Dernoid, 
f. Dietmellen, Stadt in Weftphalen; al. Doeds 
burg, Stade in Zütphen; 2) Erdödi, Feſtung 

Teutönes, um, Teutöni, orum, m. Zeit 
fched Volk in bem ihigen Dänifchen Inſein. 
Tac. 2) die Teutjchen überhaupt. Cic. T 

Teutónícus, a, um, die Teutones anges 
hend. 2) Teutſch. Propert. — 55 
^ Teutofagi , f. Te&tofagi. 

Teutria, €, f. S. Donino, Snfef ander 
Landichaft Capitanata im Neapplitanifchen. 

Texella,z, f. der Sepeí, Sufel an der — 
Nordfee. al. die Ctraffe durch bit Sands - 

y banken felbiges Snfel. | 

x ^m “ 
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- textile, eine gemirfte Dede, Cic. 

* 

T rel 

T€ 

— 

" "T'exo' - Thalamus 

"Texo, xi, €? xui, xtum, ére, mweben, 
wirken. -telam, ein GOemeb, Ter: 2) (ttis 
den. - plagas, Netze. Cic. 3) flechten. - 
fifcellam , ein Körblein. Virg. 4) bauen. - 
nidos, 9tefter. Quint. -navigium ‚ein Schiff. 
Plin. $) win, binden, - flores, einen 
Sram; Ovid. 6) fchreiben, verfertigen. - 
epiftolam. Cic. 7) - cauflas leti , Urfache zum 
Tode ſuchen. Propert. 
- Textile ,.is, x». ein gewirfter Teppich. 
Textilia r2gia, Königlihe Teppiche oder De 
fen. Liv. 

Textílis, e, gewirft, qemebt. Stragulum 
Pittura 

textilis, eim gewirktes Bild. Cic. 2) gefloch⸗ 
ten, gebunden, Textilia ferta, gewundene 
Blumengehänfe. Martial. texo. 
— Textivilitium, f. Titivillitium. 
Textor, Oris, m. ein Weber, Cic. yrs 
Textörius, a, um, für die Weber gehörig. 

Textoria machina, ein 9Oeber(tubl. 2) von 
den Webern gemacht, gewirkt, gewebt. Senec. 
texo. 
cu dme z, f ein Weber⸗Wirk⸗Flecht⸗ 

oder Kahmägdgen. 44706. 
exem. d^ f. wie Mebermerffiatt, Det, 

wo man wirft, webt u, d. g. tbut, Cic. 2) 
die Weber⸗oder Wirffunft. P/in. 
Textrinum ,i, z. die MWeberfunft, - difcere, 

erlernen. Suef, 2) Weberftube, Weberwerf- 

ander fleigen , 

ftatt. Cic. 
 "Textrinus, a, um, zum Mirfen oder Me- 
ben gehörig. Ars téxuina, vie Weberfunft. 
Firmic, texo. a 
— icis, f. ein Weberin, Wirkerin. 

£n. 
Textum, i, n. ein Gewebe. - mirabile, 

wunderbared, Stat. - tenue, duͤnnes. Quint. 
2) wad verfertigted. — Textum caring, ein 

chiffboden. Cazul. - clypei, ein Schi. 
Virg. - thoracis, ein Bruſtharniſch. Virg. 
£exo, 
— Textura, e, f. das Gewebe. - aranearum, 
der Spinnen. Plaut. — — 

Textus, us, m. dab Meben. Plin. 2) der 
Text, Worte eined AuGtoris. Textu le&to, 
nach verlefenem Seyte. Ammianı , 

Thais, idis, f. ídos, f. eine berühmte 
Eourtifane in Griechenland. Ovid. 
— arum, f. Preſtean, Stadt in 
orea. Polyb. 
— c. 0n,-2, i , dad cine Schlaf— 
fammer fübret. Navis thalamegos, Schiff mit 
dergleichen Zimmer. Suet. 
 Thalamita, 2, f. Thalamius, i, m. war 
ben den Athenienfern ein Ruderfnecht , der 
auf den Gafeerem im der unterften Reyhe ruber: 
te, Cal, Calcagn. 

Thäalämus , i, m. der Eheleute Schlaf. 
fammer. Firg. 2) t$ Ehebette. Eumdem 
thalamum inire , in ‘ein; Ehebette mit ein— 

fid) zuſammen verheprathen, 
Ovid. 3) die Ehe. Expertem thalami de- 
gere vitam , auffer der Che leben. Virg. 4) 
die Häpdlein ber Bienen im ihrem Wachſe. 

. Virg. 

Thalafficus Thargella 1798 
— Thälafstcus, a, um, Plaut. Thälafsin. 
a,um. Vitr, Wafferblau, — Thälaflio , onis, m. Sidon. Thälafius, i, m. der Dodseitgott ben * ACA Catull. ' 

ilafsites, 2e, m. Art Mein ver mi famt den Gefäffen ind Meer geleget "ug Br um ihn damit defto eher gut zu machen. in. 
Thilaffó néli, itos, 

und Waſſer. Plin. 
dU ep f. Thalia. q 
Lhiílérus, i, m. eit Thaler, Muͤnze v Gil5er , 32. Gioſchen mertb. - Imperialie, ein Reichbthaler oder 24. Groſchen, in was für Gelbe vder Münze eó auch fen. A Thal, val- 

lis, quia primi Thaleri in Valle Joachimica 
— cuſi. 

Thiles, is, Plaut. & etis, m. einer der 7. 
Meifen der Griechen oot Mileto. Cic. 2) d 
finger Mann. Plaut. , 

Thäleftris, is, f. 
magonen zu de 

n. Getraͤnk aus Honig 

eine Königin der. X» 
Alexandri Mayni Zeiten. 

ui. 

Thiíléticus, a, um, Thaleti den Thale- 
E engehend. Sidon. Thales. ish - 

halia,f. Thalea, Feff. &,f. eine der 9, 
Mufen. Horat. 2) eine der 9tpmpben. Virv. 
PE UNS pul. — 3 

áliarchus, i, mw. df Director eine 
——— oder wv Horat. 

alictrum. i, z. Kroͤtendille, Kroͤtendie⸗ 
ftel, Gopbienfraut, Heilblatt, ein Gemadoé. 
Plin. -majus, Wie fenraute, 

Thallus, i, ev. ein grüner Smeig. 2) ein 
grüner Delsweig. 3) cim grüner Stiel oder 
Stengel. — 1halli ceparum , Zwiebelsöhren. 
Colum. 4 f 

Thilüda, x, f. Tagazzi, Stadt im Fepi 
ſchen in Africa. : a 

* Thälüfia, orum, n. Set, fo der Cereri 
ju Ehren nach den eingebrachten Feldfrüchtei 
bey den Griechen gefeyert wurde, das Erndten 
eft. 
Thamefis, f. Tamefis. 
Thamifia, 2, f. Tamerati, (fab im Tits 

netaniſchen in Africa, 
Thammus, f. Ihammum , Abgott der Süben. 

Tertull. 
Thamnus, i, m» ein Gtraudy. Colum. 
Thámyras, zs , m. ein febr berühmter 

Muficud. Ovid. 2j ein gewiſſer Wahrſager. 
Tac. 
Thänätus, i, f. Thanet, Sufel bey Engel 

(and. 
Thapfäcus, i, f. Stadt in Syrien am Fit 

phrate. Arrian. 
Tbapfia, ze, f. Wullkraut, al. Thapfiens 

wurz, ein Gewächd. Pin. 
Thapsitänus, a, um, 91 Oder zu der Stadt 

Thapfo gehörig. Hirt. 
Thaptus,i, f. Gtabt in Africa. Hirt. 2) 

in Sictlien. Virg. "d 
Thargella , örum, 7. ein Felt, fo die Grie- 

chen dem Apollini und der Dianze den 6, gio 
7, des Monatd Thargelionis feyreten. 

AXXXX2 Thar- 



1799 . Thargelion Thebz 
Thargelion , Onis, m. Ms 

Griechen, den einige für unfern April halten. 
ul. 
Thäfius, a, um , gus ober fouft zur Ss 

{el Thafus gehörig, Thafıa uva , dergleichen 

Meintraube Firg. Thafius lapis, Marmor . 
en, 
Thifus, f. Thaffus,i, f. Tafo, Inſel an 

Thracien, wo ed guten Marmor, Wein und 
auch Gold gab. Stat. 7 A 

Thaumacia, &, f. Thaumaci, Orum, m. 

Liv. Thaumaca , Stadt in Theffafien. Plin. 
Thaumanteus, ca, eum, den Thavmantem 

angehend. Thaumantea_virgo, die Iris, des 
""Thaumantis Tochter. Ovid. 

Thaumantias , idis, f. Stat. "Thaumantis, 

idis, f. idos, f. des Thaumantis Tychter , bie 
| gris. Ovid. Thaumas. 

i ein Wunder Thaumäturgus , 4, 

thäter. 
Tha, m, f. Thee, eim -Drientalif 
—— woraus ein warm Getraͤnk verfertiget 
wird. 

| Theamédes, is , m..ein Stein, fo das Eifen 
i (ih treibt, wie ed der Magnet an fid aie» 

et. Fn. 

* Theander , dri, m. ein Gottmann, Gott» 
menſch, Gbriftue. : 

Theangtla , w€ , f. State in 
Plin. 

'Théangtlis, idis, f. ein gewiſſes Magiſches 
oder Herenfraut, Plin. 
— es, f. Chieti, Stadt im Neapoli⸗ 

taniſchen. 
Theäträlis, e, theatraliſch, zum Schau- 

platz gehörig. _Theatrales artes, Stümfte, fo in 
Den Schaupläßen üblidy. Tac. 2) zu den Go» 
mödien oder Schaufpieien gehörig. Theatra- 
les ferinones , Reden, wie in den  Gomóbien 
uͤblich, unflätige, 3ortenbafte Reden. Sidon. 
Theatralis laſcivia, theatraliſche Mppigfeit. 
Tac. 

Theätricus , a, um, theatrafifch , aum 
Schauplatze gehörig. — Theatriee turpitudi- 
wes, thentralifche Schandfichkeiten, Augullin. 

Theätridium, i , 7. ein Schauplaͤtzlein, klei⸗ 
ner Schauplatz · Parr. 

(Theatrum, i, n. ein Schauplag , Ort, mo 
man Eomödien, Dpern, or Sragobien fpiez 
jet. - commune eft, ift gemein, Cic. 2) bie 
Zuſchauer in ven Theatris. — Theatra tota re- 

1H. 

clamant, die gefamten Zufchauer ferien bar» | 
gegen. Cic. 5)tim Schauſpiel. Martial. 4) 
der Kampfplaz. :truCto utrimque theatro , 
beede Theile machen fich auf dem Kampfplaz 
fertig.. Ovid. 5) Dit, 19 alles wohl gefehen 
werden. fan. Magnum theatrum habet ifta 
rovincia, . bey dieſem Amte ftebet man allen 
euten vor Augen , feben alle Leute auf einen. 
ic. Theatrum | ingenii, rt, Gelegen⸗ 

heit, wo man feinen Verſtand Pan fehen faffen. 
iC 

Theatrus, f. Theater, tri, m. ein Schaus 
plat. Fortunat, | 
Theb&, ärum, & Thebe, es, Plaut. f 

Stives, Theben, Siͤdt in Griechenland: Dep. 

Gariein. | 

4 [ x — X 

Thebaicus Themis 1800 
ein Monat der j2) Theves, zl. Minio, al. Infine, Stadt in 

Egypten. Plin. 3) Zeiten, z/» Armiro, Stade 
in Iheffalien. 4) Luzzi, Stadt in Calabrien. 
5) Stadtin Africa. 6) Stade in Eilicien. 7). 
Stade in Gorfica. Apollon. | | 

Thébaícus, a, um, von ober zur Stade 
Theben gehörig, Thebaiſch, Thebamſch. Plin, * 

Thebäis, ( Thebäis, Urfin.)ídos, f. Lands 
(daft ober Theil von Egypten, Dberegupten, 
Sid. Plin. 2) eine von Theben, eine Ihes 
hanerin. Ovid. 3) ein nach verhandenes Cars 
men des Statii, von Dem Thebanifchen Kriege. 
4) eine noch unter ded Senece Namen verhan⸗ 

5) Fluß in Carien in dene Tragödie, Sen. Tr. 
flein Aſien. Plin, 

Thebanus, a, um, Thebaniſch, von oder stt 
der Etadt Theben gehörig. Cic. 2) m. eit 
Thebaner. Nep. Thebe. . — 

Theca, v, f. ein 3Bebaltnig, worinnen niam 
wad benleget ober aufbebet. - numaria, eine _ 
Geldbuͤchfe, Gbatoulle. Cic. - 2) Vafa fine 
thecis,. die Gefäffe obue Futteral. Cic. 3) 
- calamaria, ein Federbüchfe. Martial. 4) - 
grani, dad Baͤlgelein, worinnen ein Korn 
ftedt. Varr. 5) - pulveraria, arenaria, eine 
Sandbüchle. 6) - bombardaria, eine Patron⸗ 
tafche. 7) worinnen man die Reliquien der eis 
tigen perwahret, Frefn. 8) Grab ichlechter Leu⸗ 
te. iiic. 

Thecätus, a, um, das in einem gutterate 
ſteckt. Sidon, 3 : 4 n 

BEGUN Or i, m. Art eines Edelgeſteins. 
1". 14 

Thédo, onis, w. Art eines Fiſches, eine 
gg / al. ein Lampret, al. eine Forelle 

uj0on. 4 

Theion, i, ». Schwefel, Diofc. ; 
Thelicon , onis , m. Bingelfraut, Apul. 
Thelis, is, m. Egly, iuf in Stoufitlom. 
'Thélódives , itis, o. der gern für reich ange» 

feben ſeyn will. Augufin. 2 
Thélóhümilis, e, der für demuͤthig angefe> 

hen (eon will, Augufin. | gi 
'Thélófápiens, tis, o. der gern für weife voill 

angefehen (eon. Auguſtin. | 
Thelphufla, f. Thelpufa, e, f. Stadt in Ara 

sadien. Plin. á 
Thelxiópe, es,f. eine ber 9. Mufen. 
Thelyconum, i, z. WO m Plin., - 
Thelyphónon, i, z. Wolföwurs, ein Ges 

waͤchb. Plin. 
1 helyptéris , idis, f. Art Fosenfrautd. Plin. 
Thema , átis v. ein Satz, von Dem man redet, 

bifoutitet , fchreibet. Quint. 2) die geftellte Nati⸗ 
pitat einer Perfon, Suet. +3) Landfchaft, mo 
eine Legion einguartiret, Gegend, ſo viel ein Re⸗ 
giment beguastiret. Frefa, T4)die Legion felbit, - 
welche in die Provinz verlegte werden. sein Satz 
zu einer Fuge oder andern Audasbeitung in der 
Mufics Walther. i 
Thémátifmus ,1, m. die Seßung, Ordini⸗ 

sung. itr. : 

» 
4 

A 

EN 
| 

^ 

Thémis, ídos, f. idis, f. be8 Coli unb ber ^—— 
Telluris Tochter , eie Goͤttin ber Gerechtigkeit. 
Ovid. 2) Goͤttin der Wahrſager. Ovid. 

"hemifcyra, * 



mer 

— "Phémifcyra, æ, f. Gegend in flein Aften 
a Dem Thermodoonte, mp ehedem die Amazo— 

nen wohneten, Plin. 
- "Thémifon, önis, m. ein fchlechter Medicub 

zu Rom. Fuvenal. 
| "Thémifta, æ, f. die Göttin der Gerechtigkeit, 

7 die fouft ingemein Themis heilt. Cc. 
- _ Themiftägöra, s, f. eine oon den 5o. 
— deö Danai und Braut des Podaſimi. 

. Hyg. 
-  "Fnémifto, us, f. onis, f. des Hypfei 
euer und Gemahlin des Koönigs Athamantis. 

 Hygin. 
'hémiftócles, is, m, des Neoclis Sohn, ein 

Serühmter General der Athenienſer. Nep. 
Themiftöcleus, a, um, den "Themiftoclem 

angehend. Cic. 
héna, 2, c. Ternois, Fluß in Artois. — 
— , ätum, f. Stadt im Candien. 
teph. ; 
*'Phenar, der fleifchichte Theil in der Hand 

zwischen beni Daumen und Mittelfinger. 
: Thenfa, e, f. Sagen, morauf man ei 

nen Got, Göttin oder Heiligthum führe 
"à As 2) Himmel über etwas, eim Bab 

tt. 

Theöbüle, es, f. des Mercurii Gotirtoifie und 
Mutter des Myrtili. Hygin. 

-- Theocieuria , a, f. Tvvetsbury, Stadt in 
Eugellond. 
'Theoclymnus, i, m. des Theftoris Sohn, 

ein guter Wahrfager. Hygin. — 
Theocrines , is, m. ein Tragoͤdienſpieler 

und groffer Calumniant anderer Leute, — Hie- 
ronym. 

Theöcritus, i, m. ein Sriechifcher Poet vou 
Syracud, deffen Idyllia nod) zum Theil vorhanz 
den find. M 

- 
» 
A 
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Suid. 

- "Theödämas, antis, m. ded "Tartari tnb der 
"Erden Sohn, Einer ber Gigantum. Hygin. 2) 
des Hyla Vater. Hygin. 

'"Theódáta, e, f. Tata, Stadt in Ungarn. 
.. "'Theode, es, f, Gomera, eine der Infularum 
Fortunatarum. "i : 

eóde&tes, 2, m, ein Gilicier, Poet und 
Oraͤtor. Cic. — * 
Theodiſcus, f, Theotiſcus, i, m. 

Zeutfcher. "9 
- - Theodonion, i, ». Paͤonienkraut. Apıd. 

"Theodonis Villa, æ, f. Thionville, Die: 
denhofen, Stadt im Lurenbursifchen. 

Theödöricus, i, m. Dietrih, Mannöngs 
me. Theodorus. 

. 'heódórus, i, m. Name unterfchiedener be- 
sühmter Leute. Plato. Paufan. Plutarch. 
"Theödösia, æ, f. Caffa, Stadt in der klei— 

nen Zartaren. /Hela, 2) Cangria, Stadt in 
Paphiagonien. Strab. 

Theodöfiänus, a, um ‚den Theodofium an⸗ 
ehend, ober von ihm herrührend, Codex Theo- 
ofianus, Sammlung der Conftitutionum der 

Chriſtlichen Kaifer, welche SV. Tiheodofius II. 
verfertigen laſſen. 

Theödöfiöpölis, is, ios, eos, f. Arfingan, 
abt in Afien am Cupbrat. 2) A prio, Stadt 
in &braciem 

ein 

s Q o1 Themifcyra Theodofiopolis Theodofius Theorema 1802 

Theödöfius, i, m. Name einiger Kaifer und 
anderer Männer. 

Theögämia, orum, v. ein Felt der Siciline 
ner, weiches fie der Proſerpina zu Ehren ges 
feeit. 74. Poll. 

Theognis, idis, m. ein Grichifcher Poet von 
Megara, von dem noch gewiffe &ententien vor⸗ 
banten find. PH * 3i 

heögönta, s, f. Urſprung, Zeugung oder 
Gebubrt ber Grter und Goͤttinnen. Ci. 
Theólógeum, i, z. Ort eincd Theatri, 10 

PET und andere Götter vorgeftellet wurden. 
^iti]c. ] 

Theölögla, ce, f. die Gottesgelahrtheit, die 
Lehre von Gott, 
Theölögieus, a, um, Theologiſch. Am- 

mian. 

— i, n. Tholey, Kloſter im Trie⸗ 
riſchen. 
Theölögus , i, m. ein Gottesgelehrter. 
I S \ 

I ea i, m. ein Theologus. 
Tejn, 

Theombrötius, i, m. Steinpfeffer, ein Ge⸗ 
mace, Plin. |! 

'Theon, onis, m. Name unterfcbiebener Phi« 
lofophorum u.a. Leute, Said. 2) Theonis 
Villa, Thionville, Diedenhofen, Stadt im 
Luxenburgiſchen. 

Theöninus, a, um, den Theonem angehend. 
2) ſchmaͤhſuͤchtig. Rodere aliquem dente 
Theonino, einen ſchmaͤhen, durchziehen ,, zur 
Bank bauen, wie e& "Theon machte, ein zänfis 

fcher Poet. Horat. Theon. 
Theopafchit&, àrum , m, Keßer, welche das 

Leiden Gbriftt allen dreyen Perſonen der Gott» 
heit zueigneten. 
Theöphänes, is, m. eim Griechifcher Hifto- 

ricus, von Mitylene. Cic. 
Theöphänia, e, f. ein geft der Griechen, ba 

ihnen etwan einer ihrer eingebildeten Götter cr» 
fchieiten fenn ſolte. 2) das Weihnachtfeſt der 
Shrifien. Frefm. 3) dad Feſt der Tauffe Shrifti, 
fü den 6. Januarii einfiel. : 

'Fheóphilus, i, m. Name vieler berühmter 
Männer, auch eines morgenländifchen Kaiſers 
im gten Saeculo. à : 

"'Theophraftus, i, m. ein berühmter Griechi⸗ 
(cher Philoſophus zu Athen, Cic. 

Theöphylattus, i, m. ein Bifchoff ter Bul⸗ 
ara von bem man noch unterfchiedene Schrif 
ten at. d ^ ) 

Theöpnöe, es, f. Roſmarin, ein Gewächt« 
Apul. 
Theöpomp&us, a, um, Cic. "Theópompinus, 

a um, den Theopompum angehend. 2) ſchmaͤh⸗ 
baft, läfternd. Cic. : 
Theópompus, i, n. ein ehemald berühmter, 

altein auch fehmähfüchtiger Griechifeher Orator 
und Hiftoricus. Nep. 
Theörema, p n. die Betrachtung eines 

Gyngeb. Cic. 2) ein febrfap. Wolf. - com- 
pofitum, ein zufanımgejekter Lehrſatz, der quà 
verfchiedenen Lebrfägen zuſammen geſctzet ift. 
- particulare, ein befonderer Lehrfaß , der fid) 
mur auf einen befondern dall. erfiresft, - uni- 

XXXXX 3 verfa- 



1805 Theorematium "Theriacus - Theribethron Thermod. 1904 - 
verfale, ein allgemeiner Cehrfaß, der fid) auf 
alle erfinnliche Faͤlle erftredft. - reciprocum, 
ein Lehrfaßz der fich umfehren (aft, fo daß der 
Hinterfak zum Vorderſatze und der Vorderſatz 
zum Hinterfaße wird. - Pythagoricum, der 
Pythagoriſche Lehrfak , nach Dem dad Quadrat 
der groͤſten Seite eined vechtwinfelichten Trian— 
guíó fo groß ift, ald die Quadrate der übrigen 
benden Seiten zufammen. Wolf. —  _., 
Theöremätium, i, n, ein Rehrfäglein, kleiner 

Lehrſatz. Gel. 
Theoretica, 2, yi DN es, f. die 

dunſt etwas zu betrachten. Quint. 
S, Thenrenen — in Betrachtung, durch 

etrachtung , Betrachtungsweiſe. 
Penes a,um, bloß in der Betrach⸗ 
tung beitehend, 
— z, f. die Betrachtung, 
Theörica, ze, f. die Betrachtungskunſt. 2) 

Theil der Aſtronomie, (0 die Bewegung der Pins 
neten erfläret. Wolf. 
Theörödünum, i, ». Welles, Stadt in Gir 

gelland. ES 
* Theöföphla, ze, f. Weisheit üt gottlicben 

Dingen. 1 
- T Theöföphus , i, m. ein Gotteögelehrter. 
Frefn. — 
— , 9, f. eie Monſtranz. 
rejz. 

"Theotifcus, i, m. ein Teutſcher. 
Theötuädum, i, 7. Doué, Stadt in Anjou 

in Franfreich, : 
* 'Theoxénia, orum, x». Feſt aller Götter 

zu Athen, unb alfo auch zugleich der Fremden. 
Hefych. : 

Thera, 2, f. Termia , Snfel im Gretifdyen 
Meer. Plin. 

Thörzus, a, um, aus oder zu der Inſel Ter- 
mia gehörig. T bera. Ad ; 
— d arum, f. Stade in Laconien. 

lin. ; 
Théramnzus, a, um, von ober zu der Stadt 

Theramne gehörig. $2. 
+ "Thérápevfis, is,ios,eos,f fiebt Therapia. 
Therapevte, arum, m. waren in der Juͤdi— 

fchen Secte der Effeer Diejenigen , welche fich 
hauptſaͤchlich auf die Betrachtung göftlicher 
Dinge legten. Eufeb. — 

* 'Thérápevtica, &, f. Theil der Mediein, fo 
die Kranfheiten su curiren weifet. 

* Thérüpevtícus, a, um, eineheilende Kraft 
babenb. 
* Theräpla, ze, f. die Kunſt zu heilen. 
Théripnae, àrum , f. Therapne , es, f. 

Stadt itt Laconia, und eineríen mit Theramnae. 
5i. dE 

Thérapnzeus, a,um, vondite zu der Stadt 
Therapne gehörig. Ovid. — 

'Therasía, z, f. Sánterihi,. Inſel in dem 
Aegaifchen Meer... Sen. 7 0 | 

Thcriáca, ss, f. Tberigf, eine dem Gift 
widerfichende Arziren. Plz. - alimentorum, 
4s Brodt, Woyt," - Germanorum, Wacholders 
ett. vil E 

ln u um, von Therigck gemacht. 
4H. 

| ein S piergartett, 

in Flein Aſſen. 

| gion. - Antoninz, íi der XI. Region. 

CIEN TRAINS TT 
5 * A [A35 mA A 

EN . ne — Im «| Fdo. i, m, Loͤwenfuß ‚ein Kraut. 

Thöricles, is m. ein berühmter Drechs à 1 
S Plz. -— | g^ t TER 

} iérioma, ätis, rn. ein böfe Geſchwuͤr, eine a Schliere, ein wildes Gefhmär, Celf wo 
Therion, i, n. Drachenwurg , ein Kraut. Apul, Kar: à 

rper gis * f a wow „wobon die J— 
chlangen und anderes giſtiges Ungeziefer er 

ſtarret. Plin. — d : n * dope meiner £ — ON 
Dre, wo wilde Thiere aufbe» - 

halten werden. Pa y » | — 1 E ets. i, n. ein dünnes Sommerfleid. — 
Ll. 

j 
Therma, ®, P yo Apes t. uos j 

2) alter Name der Stadt Theſ⸗ 
fatonich, Herodot, | — 
Thermæ, arum, f. ein warmes Bad von na- | 

tuͤrlichen warmen Quellen. Martial, 2) Bis I 
der, mo das Waſſer auch erſt warm gemacht wur⸗ 
Dé. Suet. 3) Stade in Macedonien. Cic. 4) — 
Termini,- Stadt itt Capitanata im S9teapolita» : 
niſchen. 5) Chaudes Aigues, Staͤtt in Au- 
vergne fli Fraukreich. 6) Xacca, Stadt in — Sicilien. 7) Bathe, Stadt in Engelland. 8) | 
- Auftriac®, Baden im Defterreid), 9) -Ca- — roline, Garíóbab in Böhmen. 10) - Fava- | riz, Pfeffer&bad in der Schweiß. 11) - Hel- 1 
vetiorum, Baden in der ys 12) - in- | feriores, Baden, Hauptftadt im 9xarfgraftbum : | 
Baden. 13) - Plumbariz, Plombieres, Stadt # 
it Lothringen 14) - Stygianz , Bagni di | 
Bracciano, Stadt ii Patrimonio Petri in Ita⸗ 
(em. II) - Commodianz -Severian, in Der - 
I. Region der Stadt Rom, - Publice, ít der 
II. Region. - Titi Caefaris - Trajani - Phi- . 
lippi, tm der III. Region. - Olympiadis, ít . 
der V. Region. - Conftantini ,' in der "VI, 
Region. - Agrippx - Neronianz « Hadria- - 
ni - Alexandri - Decian®, inter VIIIT. Re- | 

Van 
riane, in der XIII. Region, - Septimiane | 
und Aurelianz, in der XIIII. Region, Römis . 
ſche Badehäufer oder vielmehr Patäfte, ald die N jum Theil auch Fleinen Städten, oder Dtn aro» — 
ten Fuͤrſtlichen Schlöffern gleich waren, ihre - 
Denennung aber meiſt von ihrem Erbauern ba» d 
ben. Sext. Ruf. P, Victor. N UU 
Therimiícus, a, um, zur Stade Thermæ ge 1 

7 

" 

" 
| 

] 
| 

| 

2. —— ub — 
il Golfo di Salonichi eerbuſen Bid an & 
(atonid). Zac. T herma. —— er x 

Thermantícus, a, um, erwärmend. Apul 
Thermäpälus, a,um, warm und weich, Ther- 

mapala ova, dergleichen Ever, Th. Prife, , - 
Thermöfäcio, feci, fattum, ére, waͤrmen. 

Plaut. j ee 
Thermidava, v, f. Dagno, Stadt in Dal» 

matien. Plin. — | 
Thermodonteus, a, um, hir & Ther- . 

modontiacus, a, um, Ovid. & Thermodon- 
tius, a, um, von Oder au pem Fluſſe Thermod: WV. 

gehoͤrig. 



dude 

M 

Ac Thermöddon , f. Thermödon, ontis, m. Par- 

U Mir 

“mon, Fluß in Cappadocien. Virg. 
Y 

" . Thermómétron, i, ». ein Thermometer, Site 
ſtrument die Wärme ded Metterd abzumeſſen, 
dergleichen aber noch nicht erfunden ift. Wolf. 

Thermopöla, zx, x». der mob warmed, ald 
warm Eſſen, ober warm Getrdnfe, The, Caffee 

x 

u. s 9. verfaufft, ein Garkoch, Tratteur, Thee- 
- unb Caffeefchenfe, Plaut. 

Thermópolium, i, zy. Dre, ba man warm 
Effen ober Trinken verfaufft, eine Gnrfüche, 
ein Thée- und Coffechnus, Plaut. 

, nem. Diofc. 

b 

Thermópólis, is, ios, eos, f. Stadt, wo có 
warme Baͤder giebt, 2) - Helvetiorum, Ba⸗ 
den in ber Schweiß. 
Thermöpöto, àvi, atum, are , mad warmes 

trinfen. 2) mit warmen Getránte. tranfen, 
Plaut. | 
Thermopylg , arum, f. Bocca di Lupo, 

enger Pas durch den Berg Oetam in Thefla> 
Ben Liv. 2) jeder dergleichen enger Daß, 
reine” 

‘ Thermofeöpium,i, 7. eit Wetterglab, In⸗ 
firument, am bem man die Abwechfelung der 
Waͤrme unb Kälte fehen fan. Wolf. —— 
— T hermofpódium, i, 7. ein Wärmgefäß, dar- 
inne man ein Eſſen u, b. g. in marmer Afche 
warm halten kunte. Apic —— eT 

Thermüle, àrum, f. ein warmed Badlein. 
Martial. tberme, — | 

"Thermus, i, m. eine Feigbohne, Art oer 350b» 

"Thérodámanteus, a, um, denn Therodaman- 
tem angeben Ovid. f 
^Théródámas, antis, m. ein König in Sey⸗ 

thien, der einige Loͤwen zu feinem Schuß unter- 

"Thermodoon Thefaurizo Thefauro Theſſalicus 1866. 
T Théfauro, äre, Schäße ſammlen. Matth. 
Ar. 

Thefauroerypsönychochrysides, ze, m. ein 
Scharrhals, der feinen Schaͤtz mit den Nageln 
in die Erde ſcharret. Plaut. Ach 
„Thtfaurus, i, m. eine Schatzkammer, ein Be⸗ 

hultniß, etwas, fonderlich einen Schaf zu ver» 
wehren. - faxo quadrato feptus, Schatzort, 
[o bom fiuaberfiüdfen erbanet ift. Liv. 2) 
Geld, Gold unb Silber, Edelgeftein u. d. g. fo 
an dergleichen -Drt aufgehoben wird. Cic. 3) 
jeder Schaß, Invenire thefaurum, einen Schaf 

den. Cic. - defodere, einen Schatz vergra⸗ 
ben. Cic. 4) ein Haufen, Menge, UÜberfluß. 
- mali, ein Hauffen Linglüc, Plaut. 52 - 
ftupri, ein Hurkind, Dia. 6) ber Douigs. 
bau der Bienen. Virg. 7) ein Borrath, Mas» 
gazin, Plin. Sec. 8) - orcinus, ein Grab. 
Nav. ap, Gell. Y 

Thefeis, idis, f, ídos, f. eine Tochter deb 
Thefei, 2) ein Carmen eine? chedem fchlechten 
Poeten, deb Codzi. Jwvenal. 3) eine beruͤhm⸗ 
te Amazenin. Hygin. d 

Theftus, &i, m. des Egi Sohn, eim Sonig 
der Athenienfer, Cic. 

Theféus, a, um, Thefeifch, bett Thefeum an⸗ 
gehend. Ovid. 

Thefides, ae, m. des Thefei Gohn, Hippo- 
lytus. Ovid, 2) ein Athenienfer. Virg. 

Thefis, is, ios, eos, f. cin €f. Donat. 
2) Sache, von der gehandelt werden fol. Quint. 

13) ein allgemeiner Satz, wogrgen ein auf eine 
Perfon, Seit, Dre u. b. g. cingeſchraͤukter, ei» 
ne Hypothefis heift. Quint. 4) er erfte 
&acttbeil, wenn bie Rede nur von 2. Theiten ift, 
med auf folchen die Hand niedergelaſſen wird. 

allner. bieft und fie mit lauter Menfchenfleifch füttern | Walth 
lieh. | 

Thzro, f, Theron,önis, za. Name eined Hun- 
ded. Ovid. 2) verſchiedener Leute. Virg. 

' "Fherfander , dri, m. des Polynicis und der 
Argiæ Sohn, einer der Epigonorum, Hygin, 

Thersänon, onis, m. des Solis nnb der 
——— Sohn, einer der Argonauten. 

»gin. 
Thersilöchus, i, m. einer von des Enex 

Sparte) in Stalien, Virg. 

Thersites, æ, m. der häßlichfte Menfch un. 
fer allen Griechen vor Troja, fü wohl dem 

y 

Sefichte, ald dem ſchmaͤhſuͤchtigen Maufe nach. 
Ovid. 2) ein fáferer und Schmaͤhvogei. 

in. 

AU MAN æ, f. Breitwegerich, ein Kraut 
Apul. | 
| Thefaurärius, i , m. ein Schagmeifter 
Schatzverwahrer. * 2) Verwahret er sre) 
Ornats u. 4. Koftbarfeiten bep den Kirchen. 
Frefn. & 

Thefaurärius, a, um, zum Schatz gehörig. 
Thefaurari? fures, Schatzdiebe, di einen 
Scha ge ober beſtohlen haben, Plaut. 

Thefaurenfis , is, m. ein Schapbedienter, 
Schatzdiener. Cod. thefaurus. 

N 

— "Théfaurizo, äre, einen Schak ſammlen. 2) 
fammien, hauffen, Bibi. 

Thefmöphöria, örum , m. Feſt der Cereris 
als Erfinderin der Gefene, Flin. 
Thefmöphörion, i, z. Carmen, fo an den 

-Thefimophoriis gefungen wurde. P:clorig. 
Thefpiäcus, a, um, Theivifh, von oder zu der 

Stadt Thefpize gehörig. Val Fıacc. 
Thefpiäd&, ärum, m. die so. Söhne Deb 

Herculis, die er mit den so. Töchtern des 
Thefpir zeugete. Ovid. — - | 

Thefpiädes, um, f. die Mufen. Val. 
Flacc. | 
Thefpis , drum, f. Stadt in Boͤotien, wo⸗ 

in ſoͤnberlich die Muſen verehret wurden, 
Ut. 

Thefpis, is, m. eit Athenienfer und Poeta 
Tragicus. Horat. 

Thefpius, a, um, Theſpiſch. Val. Flacr, 
Thefpie. 2) m. König zu Thefpiis. Hygin. 

.. Thefprötia, c, f. &beiprotien, Landſchaft üt 
Epiro. Stepb. 

Thefp:otius, a, um, Thefprotifch, aus ober 
zu Sbeiprotien gehörig. Liv. 

Thefprötus, i, m. ein Sbe[protier, einer aus 
Thefprotien. Lucan. 2) ein gemiffer König, zu 
dem fich Thyettes retirirte, Hogin. | 

Theffa, ze, f. Art eined Fifched, Piin. 
Theffälia, e, f. Theffatien , Landſchaft in 

Griechenland. Cic. 
Theflälicus, a, um, Theſſaliſch. kan / | The 

- 
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196v Theflalis . Thiore 

Theffilis, idis f. idos, f. eite Theffalierin, 
Frauenvolk aus Theffalien. Ovid. 
Mono MA Grat. m E um, 

Theſſaliſch, aud oder zu Theſſalien gehörig. 
ne veneficus, ein Theffalifcher Heren- 
meifter. Plaut. Thefjalus. 

Theffálónica, &, f. Salonichi, &beffalonid), 
Stadt in Theflalien. Cic. | 

Theflälöntcenfis, e, Theffalonifch, von ober 
au &beffalonid) gehörig. 2) m. ein Thefſſaloni⸗ 
cher. Cic. Theflalonica. 

Theffälus, i, m. des Herculis Sohn, von dem 
A beffaften den Namen haben foll. Fellej. 2 
ein Theſſalier. Liv.  _ E 
Theftiáde , arum, m. de Theftii So. En⸗ 

kel * nach einigen ſo viel als die Theſpiadæ. 
"Vid. 

'Theftor , öris, s. be8 Apollinis Sohn umd 
Dater des Wahrfagerd Calchantis, Hygin. 

Theítórfdes, &, m. we8 Theftoris Sohn, 
Calchas. Ovid, Theflor. ^ — . 
Uer is, f. eine Histenfrau diefed Nas 

men + irg. egt : 

Theta, z. indecl. dad Theta oder Thita, ach⸗ 
ter Griedbifber Buchſtabe. 2) Zeichen des 
Zodes power ber MDerurtheilung zum $0, 
nachdem als ed der erfte Buchſtabe im Worte 
Savaros, der Tod, ift. Martial. 3) Zeichen 
ben dem Namen der Soldaten in deren Mus 
—— daß damit bemerkter Soldat todt ſey. 
fidor. | 

Wiſſenſchaft enthält. 
Thétis, Ydos f. idis, f. eine der vornehm⸗ 

ften Meergdteinnen. Hefiod. 2) dad Meer, 
Tentare Thetin ratibus, fid) mit den Schiffen 

auf dad Meer wagen. Virg. | 
'Theudürum, i, 7. Tuddert, f. Tudder, Stadt 

im Juͤlichiſchen. Antonin. 
— es, f. Tebeſſe, Stadt im Algieri⸗ 

eit. 
Theutälis, is, f. .Sgegftreit , ein Kraut. 
in. v 

Theutóni , drum, m. die Teutſchen. Cic. f, 
Teutoni. XC 

Thla, w, f. eine der Sporadiſchen Inſeln in 
dem Gretifegen Meere. Plin. 72) des Daterd 
Schweſter. Frefa. ! \ 

Thiáfus, i, m. ein Hauffen Tanzender, fort 
Peri an den Feilen des Bacchi. Demofib. 
2) ein Haufe mie einander Schmaufender. 
Plutarch. 

Thiatis, is, m. Monat der Egypter, fo un 
gefehr mit unſerm Augufto gutraf. Plin. 
Thieis, f. Thiceris, Ser, Fluß in Tatalo- 

niit. 
— is, f. Thiene, Stadt im Venetia⸗ 

niſchen. 
D i, m Thiers, Stadt in rant: 

reich, 
+ Thingo, äre, fre) laffen. Frefn. 

Thinus, i, m. Tyne, Fluß in Engelland, 
Thiore, es, f. nach einigen des Bacchi Mut⸗ 

tes mit dem Nito. Cic. 

fig in Taurica. Hygin. 

: t : | Hygin. 
Theticus, a, um, das bie Grundfähe einer | 11203, 
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Thiras, æ, m. Stammvater der Thr 
ofeph. ái — 

‚ Thisbe, es, f. 
die mit dem Pyramo ihre giebebpántel patte, 
beyde aber darbey aus Irrthum um ihr Leben 
famen. Ovid. 2) Janizi, al. 
Stadt in dem ehmaligen Boͤotien und ihigen 
Linadien. Paufan.. A M 
,,lhiufadus, i, m. der über-10. Mann geſetzet 
ift, ein Decurio, ein Corporal. Wachter. 
t Thius, i, m. (e Baterd Bruder. Frefn. 2) 

der Mutter Bruder, Gloff. — Kur} Thlafias, ee, u. ein Kaͤmmerling, Verſchnit⸗ 
e eigentlich dem die Tefticuli zerdrudt find. 

Befenfrant, Bauer - 
fenf, ein Gewächd. Piin. ir — lhlibias, e, m. bem die Tefticuli get 59: 
den zerdrüdkt find. Digef. — 9 
— ©, m. des Phinei Waffentraͤger. 
vid. 
Thoant£us, a, um, Thoantiſch, den Thoantem 

gagehrad ober von ihm herfommend» Val. Flacc. 
045. 
THoantias, ädis, f. deb Thoantis Tochter 

die Hypfipyle, Ovid. m 
Thoas, antis, m. des Boryfthenis Sohn, Sto» 

| in. 2) des Bacchi und der 
Ariadnes Sohn, König in der Inſel Lemnus 
unb Dater der Hyplipyles. Hygin. 3) 6 An- 
áremonis Sohn, einer ber Generale vor Troja. _ 

4) andere berühmte Leute dieſes Na⸗ 
mend mehr. Firg. _ 
Thoda, &, c. Toue, Fluß in Frankreich. — 
Thölöbii, örum, m, Tanarit, Stadt in Ca⸗ 

talonien. — — 
Tholoſa, f, Tolofa, | 
Thólus, i, m. der Schloßftein oben in dis — 

nem Gewölbe. /idor. 2) eine Kuppel auf ei» 
nem Zempel, eine Dome. Vitr. 3) bie Des 
de oder dad Gewoͤlbe eined Gebäuded, Virg. 
4) Zelle eines Moͤnchs sder Anachoretend.Pitifc. 
Thömix, f. Thomex, icis, f. ein Hanffeil, 

al. ein Binſenſeil. Lucil ap. Fefl.. 2) Halds 
füffen u. b. g. um von dem Zugfeile nicht 

Thlafpi, m. indeclin. 

wund gerieben zu werden, Opi. Aurel. ap. - 
Fejft 

Jhon, ©, f. Wolfewurzel, ein giftiged Ge» 
ter einen Bruſtharniſch 

w 
Thöräcätus, a, um, 

an bat. Plin. thorax. 
Thorax, äcis, m. die Bruft vom dem Halfe - 

an bib an den Bauch, Pin. 2) 9Borbertheil 
des feibe vom Halſe an bid an die Sean. 
Ariftot. 3) ein Bruftlaß, Art warmer Kleidung, 
den Borderleib damit zu bededen. Thorace li- neo muniri, fich mit einem feinen Bruftlaße vere 
(eben. Suet. 4) ein Brüftharnifch, Thorace indutus, der einen 9Sruftbarnifd) an hat. Plin. 
$) ein Bruſtbild, Bruſtſtuͤck, Bild, fo nur bis 
unter Die Arme gebet, jedoch Diele auch nicht 
bat. Salmaf. 

‚ Thorda, s, f. Dornburg, Stadt in Thuͤ⸗ 
ringen. CX : 

Thoria, z, f. fc. 

Thörü- 

— 

*- 

acier. 
ein Frauenvolk von Babylon, 

Rimo Caftri, | 
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gens, ehmaliged Gefchleche — 
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Thorunium Thridacias 

Stadt in Preuſſen. 
Thorus, f. Torus. Te: 
— "Thos, thois, m. ein Hirfchwolf. Plin. 
1 Thoth, f. Thoyth, zs. indecl. Name ded 
" Mercurii Trifmegifti be) den Egyptern. Cic. 
.— »Thous, i, m. Name eines Hundes. Ovid. 
2 "Thráca;, $9, Thräce, es, f. Horat. 

- Thräcia, æ, f. Thracien , je&o Romania, Land⸗ 

- Schaft in Europa, Cic. - 
- — Thracias, 2, m. Stein, fd im Waſſer weich 
wird und brennt, im Del aber hart wid und 

. nicht brennt. Diofc. | 
- — Thräcicus, a, um, Thräcius, a, um, Virg. 
CU Thràcus, a, um, Thraciſch. Val. Flacc. 

Thrax. s 
Thrzeces, f. Threces. 

' Thranita, ©, m. einer der Ruderpurfche von 
der oberften Ordnung. Pitijc. 
-— "Thrafcias, f. Thrafceas, se, m. Nordnordweſt⸗ 

wind. sen. ; E ; [ 

Thrifóa, m, m. ein Philofophus Stoicus zu 

Kom, bert Nero hinrichten ließ. Tac. 
- Thrafius, f. Thrafillus , i, m. einer, fo dem 

Bufiridi den Rath gab, die Fremden dem Jovi zu 
opfern, um Regen zu erlangen, mufte aber aud) 
 feibit zum erſten Opfer dienen. Ovid. 
| ^ Thráfo, onis , Name eined großiprecheris 

ſchen Soldaten bey bem Terentio. Ter. 2) 

ein jeder Großfprecher,, Prahler, Auffchneider, 
MWindmacer. 3) ein berühmter Bildhauer. 

. Piin. . 
Thräföniänus, a, um; prahleriſch, groffpre» 

cheriſch. Thrafo. — | 
^ Thrafybülus,i, m. («8 Timothei Sohn, ein 

berühmter General der Athenienfer. Nep. 2) 

Rame anderer Griechen. Frontin. — 
— ^ Thräsymenus, i, m. Ser üt Italien. Cio f. 
- "Irafimenus.  . 
--— "[hraufma, ätis, f. Thraufton, i, 7. Gummi 

J— Ammoniacum, Plin. - 
— "Thrax, acis, m. ein Sbracier, einer aud 

- Gracie. Liv. 2) eiu Gedter au Ihracien. 
Thröces, um, m. Fechter aus Ihracien, al. 

der einem Thraciſchen Schild fübrete. Suet. 
| jhrecidícus, a, um, Threcifih oder Thra⸗ 

- eif, ober die Threces angehend. — Threcidica 
. arma, Waffen, wie fle die Threces führe, 

ten, die fonverlich cuf einen Thraciſchen Schild 
amd kleinen krummen Sebel anfamen, Cic. 

- Threces, 
^ "Threfcius, a, um, Thraciſch. Cic. 

Threifla, e, f. eine aud Thracien. Firg. 
Threno, äre, heulen, weinen. Frefn. 
Threnödia, x, f. ein Zrauerlied. 

r orünium, f. Thorunum, i, m Thoren, ^ 

Thridax Thyas 1810 
——— ‚m. Lattich, ein Gewaͤchs. 

Thrips, ipis, m. ein Holzwurm. Piin. 
Thrombus, i, m. geſchlickerte Milch. 
mu Blut. — TRIN, 2) qe 

rónus, i, m. ein Thron, Kon. Stuhl. Plin. 
Qu aaanrskupt. Pref 3) ps Pile, 

und Vorgebuͤrge in Cypern. Prol. 
hochne MI der ‚Engel. i : 

Thryallis, ídis, £. dos, f. Art Wulffrautd 
Königdferze, ein Gewaͤchs. Plin. ; 

Thryps, f. Trips. 

Fermer Xie ben Hıorienfehteiber Def ruͤhmteſten Öricchifchen Hiftorienfchreiber, defs 
fen Wert nod) vorhanden iſt. Cic. V 

Thucydídius, a, um, Thueydidiſch. Cic. 
—— ‚i,n. Thin, Stadt im Stifft 
u tQ» * 

Thule , es, f. Shetland tí an Schott 
Yin. al. Satan, Virg. uf c ; 

unnus, f. Thynnus, i, m. ein Thunnfi 
Meerthunne. Hor. \ — 

Thurarius, ſ. Turarius. Thureus, ſ. Tu- 
reus. 

Thuria, &, f. Calamata, Stadt in Morea. 
Strab. 

Thuriarius, f. Turiarius. "Thuribulum, f. 
Turibulum. Thuricremium, f. Turicremiunı. 
Thuricremus, f. Turicremus. 
Thuricum , i, z. Zuͤrch, Stadt in der 

Schweiß. | 
Thurifer, f. Turifer. Thuriferarius, f. Tu- 

riferarius. Thurifico, f. Turifico. 
Thürii, orum, m, ehmalige Stadt in Gaz 
un in Italien, je&o Sıbari rovinata. 

iC. 

'Thurilegus, f. Turilegus. 
Thuringia, ©, f. Thüringen, war Sot Zeiten 

dad eigentliche Germanien, wurde ein Königreich, 
mweiched Nord- unb Sudwärtd fich piel weiter als 
dab heutige Thüringen erftredte, und zwar Sud» 
márté Bid an den Mayn und Durch die Ober⸗ 
pfalz. Ravenn.Geogr. & Sagitrar. — ($8 murs 
de nachher von den Franken erobert, und wurde 
hierauf ein Herzogthum, fo fich etwas weiter 
als dad heutige Thäringen erſtreckte. Hernach 
ift dad Land unter verfchiedene Landesherren 
und Stände gekommen, darunter Die Landgras 
fen in Thüringen die vornehmiten waren. Die 
Länder der Eandgrafichaft geboren heut zu Tas 
ge Herzogen aus Sächfiichem Stamme. 

Thuringicus, a, um, Thuͤringiſch. 
Thuringus, i, m. ein Thüringer. 
Thurinus, f. Thurius, a, um, von Oder zu 

.— "Threnus, i, m. ein Klaglied, Trauerlied. Au-| Thuriis in Calabrien gehoͤrig Thurinus Sinus, 

[o fon. Threni Jeremiw , die: Klaglieder Ger | Golfo di Roflano, Meerbufen im Neapolitas 

semid, 
Threpfis, is, ios, eos, f. die Nahrung. 

Blancard. 
- Threfla, ze, f. eine aus Thracien. Hor. 
A Threus, i, m. ein Enkel, Neffe. Frefn, 

Thria, ze, f. Thrio, us, f. Flecken in Attica. 
Plin. | 

|— "Fhridicias, æ, m. ſchwarzer Alraun, ein Oc 
4 waͤchs. Diofc, 

| Part. I, Divif, I. 

nifhen- 
a f. Tus. "Thufcia, f. Tufcia. Thu- 

fculum, f. Tufculum. Thufcus, f. Tufcus. 
Thuya, z, f. eim mwohlriechender Cypreß⸗ y 

baum, Baum bed Cebenó. - Piin. 
Thyämis, is, f. Cabo Nifta, DBorgebürge 

im Epiro. 

Thyas, Adis f, ádos, f. eine Prieſterin des 
Bacchi, Virg. * 

TTITES.3 Thví- 



; / 

Thymoetes 
fuftige Gefell- 
tanzender Leute 

$eff Thyaftas 
Thyäfitas, ads, f. ei 

schaft fehmanfender ober au 
Fefi 

Thyäfus, i, m. ein Tanz und Schmauß be 
ded Bacchi Felle. Vrg — 
Thyatira, e, f. Stadt in klein Allen. 

Liv... * 
Thyella, &, f. San Genito, Stadt in Gate» 

brien in Stalien. 
Thyeftes, 2 , m. i$ Pelopis Sohn und 

Atrei Bruder, Cic. 2) eine Tragödie des Se- 
nec®- | 

Thyeftzus, a, um, 
ftem angehend. Cic. 
Thyeltea exíecratio , 

2) graufam, greulich. 
eine greuliche Verwuͤn⸗ 

ung. Cic. Thyeftea cona, eine greuli- 

^j Mabizeit, da man Menfchenfleifch frift. 
Plaut 
Thyeum, i, 7. Ygtftein,_Plin. — T 
Thyites, æ, m. ein Stein wie Jaſpis in 

Nethivpien von febr groffer Harte, (0 daß man 
auch Mörfer Daraus machte. Plin. 

* Thyläcus, i, m. ein Saͤetuch. 
Thyle, f. Thule. — ; 
Thymallus, i, m. ein Fifch, fo wie Thymian 

reucht, eine Aſche. Ambrof. 
Thymälus, i, f. ein Zarbaum. Dioſc. 
Thymaterium, i, 7. Azanıor, Stadt im SU» 

nigreiche Fez. 
Thymbra, 

weit yon Troja in Plein Aften, woſelbſt fonders 
fid Apollo verehret wurde, Stat. 2 
has , is m. wilde Krauſemuͤnze. 

lin. 
Thymbreus, a, um, Ihymbräiich, von 

oder ju Thymbra gehörig, 2) m. der Apollo. 
Virg. 

"hymélzea e, f. Zeiland, Kelleröhntd, bey 
und Kerchenblüh genannt, ein Gewaͤchs. Pim. 
- foliis lini, Steinrößlein, Diofc. 2) - radix, 
Seidelbaltwurgel. Woyt., 
Thymele, es, f. Gomóbiantin zu Rom. Fu- 

venal. 2) der Tanz. Sidon, 
Thymélícus, a, um, gaudlerifch, Gomis 

diantiich. Novell. 2) m. ein Gomboiaut, 
NHperift, Gaudler, al. ein Muficant ben der 
Somddie, al ein Taͤnzer im ſelbiger. Vitr. 
ibymele. 
Thymiäma, ätis, ». & =, f. Plaut. gut 

Raͤuchwerk. Celf- X | 

Thymiämäterium, f, Thymiaterium, i, z. 

ein Rauchfaß. Philo. 

Thymianus, a, um, fon Thymian. 2) Oves 
thymiane, Schafe, (0 gern Thymian freffeu. 
Plaut. thymus. 

Thymiaterium, f. Thymiamaterium. 
'Thymiádtis, idis f. idos, f. Fünffinger- 

raut. Diofc. | 

Thymínus, a, um, von Balfamfraut oder 
Thymian, Colum. i - 

Thymion , iy x. fleined boͤſes Geſchwuͤr. 
Celf. 
Thymites, 2, 

Iymetes, 39,» m. 
m. Thymianwein. Colum. — 

ein vornehmer Troja⸗ 

Thyeſtiſch, den Thye-Aſien. Strabo. 

"Thymofus, Tiara a8r 

Bruder: Vig, 2) tin anderer tapfeter &ro» 

An 

irg. 

Venta. Virg. thymus. 
hymum, i, 7». Virg. Thymus, i, om. 

Thymian, Balſamkraut, Roͤmiſcher Quendel, 
ein wohlriechendes Gewaͤchs. Ug. 2) eine 
Warze oder dergieichen Gewaͤchs auf ber Haut, 

| fo den Thnmianktüthen an Farbe gleicher. Céif.. 
3) die Bruſt⸗ ober Mil chörüfe. Work. \ f 

Trynia, e, f. Sníel vor Bithynien in klein 

"Thynnus, f(, Thunnus, - 
Thynus, a, um, aus eder zu der Infel Thy- 

nia gehörig. 2) Bithnnifch. Hor. d bynia.. 
Thyone, es, f. de Bacchi Mutter. Apollod. 
Thyonéus, &i, ; ber Bacchus. Hor, — 
Thyrea, s, f. Burdugna, Stadt in 

Moren - | 
Thyroarytznoides, is, m. MB Schilds 

| Gießfannenfürmige Maͤuslein. Blancard. . 
ſchildringfoͤr⸗ 

Thyroidæus, a, um, Schildfoͤrmig. Glan- | 
ule chyroids=, vier Druͤſen au der Luft⸗ 

roͤhre, davon 2. die ſo genannten Mandeln ſind, 
| 2. aber an den Seiten des untern Knorpels der 
Luftroͤhre liegen. Blancard. | 

s, f. Saturey, Sengenfraut, | ^ 
Giarteuifop, Pfefferkraut. Plin. 2) Stadt nicht | Knorpel an der Luftröhre. 

‚Ihyröcricoides, is, m. dn5 
mige Maͤuslein. Vot. 

[hyroides, is, m. —— 2 ein 

..8) dad Xo 
Scyambeind. Blancard. x rl 

Thyroma , tis, m. eim Thuͤrgeſtell oder 
© 7 A e ! 

— der Thuͤre mit ſamt der Verzierung. 
UT. — — 

Thyrörsum, i. m. Dit, wo ſich ein_Thürs 
hüter aufbieft. 2) Raum zwifchen 2. Thuͤren 

vielmehr die Verzierung einer Thuͤre, al. 

an einem Haufe, ald zwifchen der anf» und 

Hofthäre. Vitr. " snif Hauß⸗ 

Thyrsicülus, i, m. ein Fleiner Stengel, ein | 
Stengelgen. Apul. 

Tyısiger, a, um, 

Sen. Trag. m. * 
Thyrſion, i, ». breit Wegerich, ein Gewaͤchs. 

Apul, thyrfus. 
Thyrfus, i, 5. langer Stengelder Kräuter, 

Blätteru.d.g. Fragiles thyıfi, ſchwache, leicht 
zerbrechliche Stengel. Stat. 2) Spieß, 
dero Schaft mit 
dergleihen ehmahls des Bacchi Begleiter anf 
deffen Zuge nach Indien, bernach aber auch ate 
dere bep defien Feten trugen, und, weil man 
dad Eiſen daran nicht ſahe, einen bámifd) gnung 
damit niederftoffen funten. Horat, 3) einehefe 
rige Sorti oder andere Gemuͤthsbewegung. 

vida. É : 

Thyffelium, i 
ein Kraut. Plin, 

'l'iarantus, i, m. Sereth, 
dau. > : E 

Tiara, m, f. Sidon, Tiäras, s, f. eimbos 

pique, 

fer Hut der Perfiihen und anderer Morgenlaͤ⸗ 

y biben Könige, vornehmer Herren uno Prieſter. 
BE und dem Anfehen nad) ſelbſt be Priami | Firg. | 

riara 
yc Aa 

5 

pe 
wil 

P 
VAM 

5 
} 
I 

| 

ber einen Thyrfum trägt, - 

pheuranfen ummunden mar, | 

, n. Eifeniß, al. Oelſenich, | 

Fluß in ber Mole 

—— fo mit dem Anea in Stalien gieng. 

Thymöfus, a, um, vol Thymian. 2) von. 



4813 Tiaratus — Tibidle - 
4 7 Tiaratus a, um, der eine tiaram auf hat. 

| Reges tiarati, die Perſiſchen Könige. Sidon. 
Filber, f. Tíbéris, is, f. Tybris vel Ti- 
B. d 
* 

Zaalien. 2) König in Latium. Varro. Herat. 

>" Tibirsius, a, um, bie Liber angehend. 2) 
- snif. Stat. Tiber. - "UT 
— Tipsriäeum,i,n. Bercheim, Stadt im Sit» 

— Sichifchen. Antonin. 

 Tibiriänus, a, um, von oder ſonſt den Tibe- 
- rium angebend. Plin. Tiberius. 

^. flíbérias, ádis, f. Tabarie, Stadt im gelob- 
ten Rande, Bibl. 

| 

- "Tibérinis , ídis,,.f- eine Nymphe in der Gi 
ij ber. Qvid. 

Tibörinus, i, m. Gott der &iber. Firg. 2); 
ein König der Albaner , von dem die Siber den 
Ramen babeu ſoll. Ovid. Tiber. * 
. Tíbérinus, a, um, aus ober zu der Tiber 

„gehörig. Cir. Tiberina Infula, Sam Bartolo- 
- eo, Jaſel inber Statt Rom. — l'iberina Oftia, 
orum; ». O/lia, Stade am Audfluffe der Si 
— en | 

Tibtriöpölis, is, ios, eos, f. Strumitza, | P 

- Stadt in Thracien. | 
"Tiberis, f. Tiber. |. i 

. + Tibtrius, i, m. Römifcher Kaiſer. Szet. 

. 2) viele andere dieſes Namens unter den 900 
mern mehr. Suet. 

Tibía, ze, f. ! 1 
ge des Unterbeind. Celf. 2) eine Pfeiffe, Floͤte, 
mufiealifches , langes, holes unb insgemein mit 
7. Köchern verfehened Snjtrument ; von fols, 
Deinen, Gifenbeut W. D. g« Gic. - transver- 

Salis, eine Querpfeiffe. - utricularis , eine 
Gadpíeift. - mollioris foni eine Flüte dou- 
ee. "Libia canere, auf der Flöte fpieleu, pfeif— 

— ftt, Cie. Inflare tibiam, pfeiffen. Cic. c 

bie cantus, dad Pfeiffen. Cic, — Tibiz pares, 

zwey Pfeifen, eine fo groß aló bie andere, - 
.. impares , ungleiche Pfeiffen, da eine länger als 
- bie andere. der. Tibia dextra, die rechte Pfeif- 
fe, die einer auf der rechten. Seite im 9Raute 

atte, - finiftra , die er auf der linfen Seite 
atte, nachdem ald die Alten auf deren 2. zu⸗ 

‚gleich bliefen. Id. - angufta , eine Dulsflöte, 
Stimme in einer Drgel. Walther. - aperta, 
eine wffene Flöte, -Drgefofeiffe , fo oben wicht 
zugedeckt ift, Id. - gingrina, eine Schalme 

. - hemiopa , Fleine Sinderflöte, die fleine 
"pier audy nahe beyſammen ftehende Löcher batte. 
ld. - Phrygia, Pfeiffe, |o auf ber einen Sei- 
te eüt unb ouf Der andern 2. Loͤcher hatte. Fa. 
- Sarrana, eine Tyriſche Blüte. Id. - filveftris, 
eine Wardflüte, Stimme in der Orgel. Id. - 
Tityrina , eine Hirtenfiüte. Id. - vulgaris, ei⸗ 
te Blockfloͤte, Stimme imber Orgel. 14. 
- Tibizus, a, um, die Schienbeine angeben. 
Mufculus tibieus anticus , Pa vordere Schien⸗ 
deinmaͤuslein. - - pofticus, dad hindere Schien⸗ 

 beinmaudlein. Woyt. tibia. — 
— © Tibiäle, is, m. eine Beindinde, Art einer 
1 Binde, monit die Römer ia Winter oie Beine 
— amteem Knie ummunben, da fie font mit vea» 
-. feiben bloß giengen. Hieme tibialibus muniri, 
- fb im Winter mir dergleichen Binden vermab» 

bris, ídis, m. die &iber ober Tevere, Fluß in 

dad Schienbein , vordere Roͤh⸗ 

Schalmey. 

Tibialis Tifata Ihre 
ren. Suet. 2) eine Beinfchiene, Bermahrung 
der Schienbeine mit Eifen. Digefl. 3) eim 
—— dergleichen aber den Alten unbekannt 

* 1 . 

. Tibialis, e, sum Meiffen dienlich. Arun- 
do tibialis calamus, Rohr, woraus man Pfeifs 
— — Pan. Plin. ET n : 

iblcen, fnis, 7. ein Pfeiffer, Hautbgifte 
£uerpfeiffer. Tibicen fine tibiis * - 
poteft, em Pfeiffer Fan ohne Dfeiffe nicht pfeife 
ren, Cic. 2) Urt einer Dachflüße, Vitr. 3) 
jede Stüße. Ovid, 4) Prielter, fo die Tubas 
weyhete. Pitifc. 

Tibicina,  , f. eine Pfeifferin. Ter.— 
 Tibicínium, i, z. bie Kunft zu pfeiffes, 

die Pfeifferkunſt. Apul. 
Tibicíno, àvi, atum , Are, "t, auf der 

slöte, Hautbois, Schalmey, Quefpfoiffe. .Flu- 
te- douce fpielen. Fuigent, tibicen. i 
MS m, f. Sophia, Stade in 4 

rien. * 
Tíbifcum, i, n Zittel, Stadt in Ungarn. 
— i, m. Teiſſe, Fluß im Uñgart. 

Tibiſenus, i, m. zu dent Fluß Tibiſi gehö⸗ 
rig. Val. Flacc. - ae 
, = His, is, m. Fluß in Seythien. Herae- 

OL. 

Tibius, i, m. Zeift, Fluß in Engelland. 
Tibula, æ, f. Caflel Aragonefe , Statt in 

Sardinien. ; 
"Tibullus, ( Albius ) i, m. Lateinifcher oet 

zu Augufti Zeiten, deſſen Carmina zum S bet 
noch vorhanden find. Quint. 

Tibülus, i, =. ein wilder Sirbefbaum. Pin, 
Tibür, üris, 7. Tivoli, Stadt in der Cam- 

pagna di Roma in Stalien. Firg. 
Tiburnus, i, =. ein Siburtiner, einer von 

Tibur. Stat. 
Tibur, tis, o. $01 oder zu Tibur gehörig. 

Villam in Tiburti habere , einen Meyerhof 
in dem Tiburtinifchen haben. Cic. E Biblio- 
rem Tiburti , aus ber Bibliothec zu Tibur. 

eil. 
Tiburtinus, a, um. Tiburtius, a, um, £i» 

burtiniſch, von ober zu Tivoli gehörig. Lapis 
Tiburtinus, &iburtinifcher Stein. Ifidor. Ti- 
burtinum fc. predium, ein Landguth beo Ti- 
bur. Cic. Tiburtia poma, Obſt von Tibur. 
Hor. Tibur. 

Ticaria, 2 , f. Torcola, Inſel im Golfo di 
Venetia. 

Ticarius, i, m. Ficari, Fluß in der Infel 
Corí!ca. | ^ 

Tichöbätes, 2, m. ber die Mauern! hinan 
(auffen fan. Vopift. * 
— a, m. ein alter Lateiniſcher Poet. 

"Uiá. 

. Ticinum, i, x. jeo Pavia, Stadt im Mayr 
laͤndiſchen. Si. . d E 

Ticinus, i, m. Tefino, Fluß im Maylaͤndi⸗ 
(den. Liv. 
: Tien®, arum, f. Tillemont, Gtatt in Bra⸗ 
ant. id 

|. Tíf&ta, örum,m. Caferta, Berg mit einent 
| Eichenmwalde bey Capua in (r Terra di La- 
| Yyyyy2 vore 



38:5 Tifata Tigurinus 

voro im Nenpolitanifchen. Liv. 2) jeder Gi» 
chenwald. Fell. Auf c 

Tífita, ze, f. eine Curia pit Rathhaus an 
Rom. Aur. Vict. ua 

Tifernas , ätis, m. einer von Tiferno. 

Piin. , 
Tifernum, i, n. Citta di Caftello, Stadt 

iu Umbrien, Liv. 2) - Metaurum, S. Ange- 

» in Vado, Stade im Herzogthum Urbino. 
iv. . 2E, 
Tifernus, i, m. Biferno, Fluß itt Capitanata 

im Neapolttaniſchen. Mela. 2) Berg in fol» 
her Landſchaft Liv. ; S 

Tigellinus, f. Tigillinus, ( Sophianus) i, 
m, Profectus Prætorii ber Trabantenhaupt⸗ 
ae unter kur Haas einer der drgften Bu⸗ 

u feiner uet, ! 
Heap m. eit Muficus zu Rom, 

den Caefar und Auguftus wohl leiden funten, 
Hor. 

Tigillum, i, r, ein Bälfiein, feiner Bal- 
Sen oder Querholz. Tibull. 2) - fororium, 
ein Gefperr voie ein S pürgerüft zu Rom, ute 
ter Dem der dritte Horatius weggehen und fid) 
elfo gleichfam_ unter das Joch bequemen multe , 
weil er feine Schweiter, die Den erlegten einen 
Curiatium, als ihren geweſenen Bräutigam, all» 
aufebr bedauerte, im Eifer hingerichtet batte. 
Liv. tignus. E 

Tignärius, a, um, zum Bauholz gehörig. 
Tignarius faber, ein Zimmermann, der das 
Bauholz zurichtet. Cic. tignum. 

Tignia, w, c. Tenua, Flutß in der Marchia 
Anconitana in Italien. 

Tignium, i, z. Santa Maria in Georgio, 
Stadt in der Marchia Anconitana in Stalien. 
Tignum, i, n. Vitr. Tignus, i, m. ein 

Balfe, farfeó- Bauholz. Torquet machina ti- 
num, 068 Geſchuͤtz treibet einen Balken fort. 

Hor. 2) eine Rated, 3) ein jedes Querholz. 
Vitr. 4) alled Bauholz, Vitr. 5) eine Quer». 
fatte in den Weinbergen an den Geldnbern unb 
fauben. Fej. 6) Stein, fo quer eingeleget 
worden. Digefl. 7) Tigna arrectaria, Geulen, 
Pfaͤle. Vitr. | 
—— æ, F. ehmalige Stadt in Meden. 

Qs. | 

Tigränes, is, m. König in Armenien, Cic. 2). 
andere ded Namens mebr, 

Tigranócerta, &, f. Soltania, al. Bitlis, 
abt, jene in Armenien, diefe in Turcomanz | 
niei. Tac. 

Tigrifer, a, um, wo Tiger find. Sidon. 
Tigrinus, a, um, feheeficht, bunt, mit ein 

Tiger. Plin. mU 
Tigris, is & idis, f. ein Tiger, Tigerthier, 

fchefichted, grimmised, mittel. S bier. Ovid. 2) 
ein Hund ded ACtmonis, Ovid. 3) m. die $t 
ger, Fluß in JRefopotamien. Lucam. 4) Fluß 
in Paphlagonien. 5) ein Pfeil. Ifidor. #6) 
ein Schwerd, Degen: Gregor, Tur. | 

Tigulia, æ, f. Seftri di Levante, Gtabt 
im Genueſiſchen in Stalien. Prod. 
..ligürmus, a, um, Zürchifeh, son pter zu 
Zuͤrch ge) ig, Tigurinus pagus, der Canton 

-— CR — CORN — — 

Tigurum Timidus 1016 
Zuͤrch Caf. 2) m. ein Zürcher. Caf... 3) Ti- 
gurinum, &igerfee in Bayerm Tigurum. ^-———— 

Tigürum, i, xz. Sürd, Stadt in der —— 
Schweitz. — SHE. 

Tilaventus, i, m. Taiamento, Fluß in Friauf, 
1". J 

— æ, fF. eine Linde, Art eines Baums. 
Tg. 
‚Tiliäceus, a, um, von Lindenhof. Arcula 
— ein Kaͤſtlein bon Eindenhulz, Colum. 
lita. x 

Tiliaris, e, son Lindenholz. Cal. Aur. tilia. 
Tilıum, f. Tillium, i, 7. Argentara, al. S. 

Repära, Ort in Sardinien, Ptol. — | 
Tiles, i, m. ein Stellermurm, Plin. 2) f- 

Snfel im rotben Meer. Plin. | 
Tilox, öcis, m. Punta della Canella, Vor⸗ 

gebürge itt Corfica. Ptol. NW 
Tilphófa, e, f. Brunn ín Böotien, bey eem 

ter Wahrfager T'irefias begraben liegt. Strab. — 
Tílürus, i, m. Cetina, Fluß in Dalmatien. 

Antonin. E 
Timzus, i, m. ein fehmahfüchtiger Hiftori- 

cus. Nep. 2) ein Philofophus von ded Pytha- 
m Secte, 3) andere berühmte Leute mehr, 

ato. i 

im SP, is, m. von Alerandria, ein Grie⸗ 
chifher Rhetor und pecie * í 

Timanthes, is, m. einer der berühmteften 
Sriechifchen Mahler. Plin. — — — 
Timävus, i, m. Timavo, Brunn und Fuß in 

&riaul. Virg. : 
T Timbrium, i, z. eine gemiffe Zahl foftba» 

sed Belzwerk, ein Zimmer. Frefn. s, 
Timeo, ui, ere, fid) fürchten. - numinis 

iram, für den Zorn Gottes. Ovid. - ab aliquo, 
für einen. Cic. 2) befürchten fid, in Furchten 
ſtehen. - alicui, eined wegen, Cic. - de aliqua re, 
einer Sache halber. Cie. - quemadmodum hzec- 
ex plicori poflint, wie man die Sache auömachen 
werde. Ci, "Timet, ne deferas fe, fie befürchtet 
fich, bu mert eft fie verlaffen, Ter. - ut fuftineas, 
er ftebet in Furcht, eu werdeſt nicht aushalten. 
Cic. - ne non impetret, et werde ed nicht erhals 

. Cic. Timetur caritas, man befürchtet, man ten | 
 beforget fich einer Theurung Cie. 

Timeico, mui,.efcére, furchtfan werden, 
Ammian. T APR 
5 — i, m. Nafo, Fluß in Sicilien. 
to . aa "d 

Timíci, órum, m. Telenfin, Stadt im Als 
gierifchen in Afriie. T | 

"Imídàmen, inis,n. die Furcht, Juvenc. 
"'ímtde, Adv. furcbtíam, mit Fürcht, - ali- -· 

quid dicere, etwas fagen, Cic. Timidius dice- 
re, furchtſamer reden. Cic. 

Timiditas, atis, f. bie Furchtfamfeit. Bello 
propter timiditatem deeffe, ans Furchtfanfeit 
nicht mit-in den Krieg geben. Cic. Timiditate - 
a dicendo refugere, qué Zurchtfamfeit fid) nicht 
auf die 9Berebfamfeit legen, Cie. — 0 
Timidüle, Adv. etwas (heu, ein wenig furcht⸗ 

am. bu E ' 1i : 

Timidus, a, um, furchtfam, ſcheu, feige 
blöde, ſchüchtern. Malle timidum aeo + 
lieber für furchtſam ange(eben fen nen, Cic. 

4 A inl 
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ſammlung 
mortem, ) füi 
— in realiqüa, in einer 

- fidbtfcheu , der fib für dem Lichte fcheuet. 

. Syracus. Nep. 

. Byzanz , deffen gemabíte Medeam und Ajacem 

- der Athenienfer. Nep. 
- Bauer, P7 

: 4 
- wt 

I"  Timoleon 

imidifim& conciones, fehr fchüchterne Ver⸗ 
en des Dolfd. Cic.  Timidus a 

der fich für dem Tode fürdt. Cic. - 
Sache. Cic. - lueis, 

Senec. timeo. 
^ Timöleon, tis, m. ein Gori 
ter General der Griechen. Mep. 
Timöleonteum, i,7. ein Gymnafium zu 

ther und berühm- 

Timomächus, i, m. berühmter Mahler von 

Cafar mit so. Talenten oder mehr ald 60000. Tha⸗ 
fer bezapite. Plin. — ! 

. "Fimon , ónis , m. ein Athenienfer und Feind 
aller Menfchen. Lucian. | 

Timor, Oris, m. die Furcht: Ad timorem 
aliquid proponere, etwas vortragen, einem 
eine Furcht einzujagen. Gic. Timorem injicere. 
Cic, In timorem injicere. Cic. "Timorem 
incutere, einem eine Furcht einjagen. Cic. Ti- 
more perculfum effe. Cic. In timore effe, 

eine Furcht machen : item, in Zucht leben. 
Cic, Timorem omittere, Cic. - amittere. 

Cic. - abjicere, die Furcht fahren (affer. Cic. 
Time$e vacuum effe, ohne Furcht fern ſich 
„nicht; fürchten, Gic. - de aliquo, eined halber. 

ic. 
imóratus,a, um, göttedfürchtig. Bibl. 

Timöröfus,a, um, fürchtfam, voller Furcht. 
"Conft. Af. 1 
ande: i, ein berühmter General 

2) ein berühmter Bild- 
in. 3) ein Gefehrte ded Apoſtels Pau⸗ 

fi und endlich Biſchoff zu Ephefus, an den Pa 
efchrieben. 

- Timüchi, orum, m, 650. der SBornebmftert, 
fo zu Maßitien oder Marſeille dad Regiment ver» 
faben. Val. Max. — A ra 
‚Tina, e. f. Art eined groffen Weingefäffed. 

Varr.ap. Non. +2) rt eiue? Hutd, ein Bir: 
‚vierecfichted Bonnet. Frefn. 3) Tine, Fluß 

- in Engelland. Ptol. Tw 
do e;f. id Schleye, Art eines Fiſches 
e Schuppen. Aufon. 

9 etis e, worein fib wa tunfer (dft, 
 Qwi4. tingo. 3p 

Tinktio , onis, f. bie Gintunfung, Eintans 
chung. Tertull. : 
'Tin&or , oris , m. ein Zärber. Vitr. 
Tinctörium, i, ». ein Schwerd, Degen. 

Mela. N 
- fpin&orius, a, um, aum färben dienlich. 
2) Mens tin&oria, ein blutdürftig Gemüth , 
ré Luft bat mit Blut aefarbt zu werben. Pin. 

Tinktüra, e, f. dad Farben. Adulterare 
emmam tin&ura, einen Edeigeftein mit Kar- 

Ben verfälfchen, Plin. 2) eine Tinetur, gefürb- 
ted Extract. - alexipharmaca, Gift widerfte> 
bente Tinetur. - Bezoardica, Bezoartinctur. 
- lune, Gilbertinctur. - Martis, Stahl: 
tinctum. - nephritica, Steintinstur, - odon- 
talgica, gabntürcfür. - traumatica, Mund» 
tinctur. Woyt. tingo. 

Tinctus, us, m. Die Farbe, - croceus, Ca. 
frangeile garbe, Plin. 

m. 

—— — 

— — — nS 

Tinctus Tinctus Tintinnaculus 1019 

d 

Mel 

à Tin&tus, a, um, eingetunft, gefärbt. Cic. 
ingo. ^l 

Tiínea, =, f. eine Schabe, Motte, Wurm, 
fo die Kleider wu. d.g, durchfrißt. Tineas pafce- 
re , ber Motten zur Speife dienen. Horat. 2) 
ein Spulwurm. - tricenüm pedum longitu- 
dine, von 30. Füflen in der Lange. Plin. , 3) 
ein Bienwurm, Art einer den Bienen fchadlts 
chen Mate. Colum. 4) eine Miete ober Haar» 
murm, Woyt. 5) Art ded Grindes. Id, oder 
der Straße, Frefn. — 

ineöfus, a, um, voll Motten, 2) vol 

in Africa, 

- 

Bienwürmer. Colum. tinea. 
Tingis, is, f. Tanger, Stadt 
ela. | 
Tingitanus, a, um, Tingitanifch. Tingita- 

na Provincia , eine der 7. Provinzen, worein 
zu ber Römer Zeiten Spanien abgetbeilet 
worden. 

Tingo, xi, ctum, ére, eintunken, eintau⸗ 
chen. 2)me&em. -fanguine cultros, die Mefs 
fer mit Blute, im Blüte. Ovid. - fanguine 
tunicam, den Rock mit Blut. Cic. 3) faͤrben. 
- conchylio. Cic. - murice lanam, die Wolle 
mit Surpur , Purpur roth⸗faͤrben. Ovid. 4) 
- aliquem poculis, einen vollfauffen. Horat. 
$) - puerum elegantia patris, einen Knaben 
fo galant maden , alb deffen Vater ift. Cic. 
6) - erugine verfus, bie Verſe fcharf unb 
an zuͤglich machen. Martial. 7) - lepore fales 
Atticos, feinen Scherzen eine Artigfeit geben. 
Martial, 8) - ferrum, ein Eiſen föfchen, 
härten. Ovid. 9) - cutem & tamen pallere , 
fich fdminfen unb doch bieid) teen. Martial. 

Tinia, €, m. lTopino, Fluß in Umbrien in 
Stalien, Sil. 

Tinnetium, i, n. f. Tinnetio, onis , f. 
Tiznen, Ital. Tenezone, Flecken in Graubüns 
den. Antonin. ; 

Tinniaria, ef. Gartencypreßz, ein Gewaͤchs. 
al. Rheinblumen. Scrib. Larg. 

Tinnimentum, i, z. ein Gef(itr, - effeau- 
ribus, in den Dhren fenn. Plaut. 
Tinnio, ivi, itum, ire, flingen. Tinnit 

cs, dad Grat Plinget. arr,  Tinniunt aures 
fono fuopte, die Ohren Plingen von fid fel» 
ber. Catull. 2)Tinniunt volucres, die Vögel 
zwitfchern. Calphurn. 3) Nimium tinnis, du 
plauterft zu Die , machſt zu viel Gewaͤſche. 
Plaut. ExfpeCto, quid Dolabella tinniat, 
ich erwarte ma$ Dolabella plappern , waſchen 
werde. Cic. 

Tinnitus, us, m. dad Klingen, - aurium, 
der Hhren. Plin. 2) dad Siren. - aris, 
des Erztes. Plin. 

Tinnocellum, i, z. Tinmuth, Hafen und 
Schloß in Engelland, Notit, Imper. 

Tinnülus , a, um, hell und ffar Plingend. 
Ovid. 2) Tinnulus orator, ein Redner, der 
eine flare Stimme hat. Ozint. tinnio. 

Tintinnäbülätus, a, um, der Schelleh o 
Gloͤcklein fragt. Sidon. 3 der 

Tirtinnäbülum, t3 N. eine © elle (ó 

fein, Klingel, Piaut. tintinno. d / G d⸗ 

Tintinnäcülus, a, um, klingend, klirrend, 
BITTEN hir, 
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1819 Tintinnio Tirocinium 

ſchwirrend. Viri tintinnaculi, die Peitſcher, 
die Die Knechte auspeit ſchten. Plaut. mu 
T qe. — Ire ,. flingen, klir⸗ 

pen, ſchwirren. "fran. tinnio. 
+ Tintinnium, i , x. eine Kuͤhglocke, Schel- 

le. Frein, Ko ar 
' Tintinno, ävi, Atum , áre , flitrem Nav, 
Tinuncälus, f. Tinnunculus, i, m. ein 

Wannenweher, Art eined Raubvogeid. Colum. 
2) ein Steinfhmak , Art eined andern Bogeld. 

lin. 
Tinus, i, f. Art Lorber, wilder Lorber. l 

Piin. Fan 
frm i, RAW Stade in Dapblagenie in 

klein Alten. Mela, — - | 
ek æ, f. Safa, al. Tinefe, Stadt in 

dem ebmabligen Mauritanien in Africa. Ptol. 
Tipha,&,f. Tiphe, es, f. Lieſch, Moß⸗ 

kolben, Art Getreides. Plin. 
Tiphata, f. Tifata, fc. curia, v, f. eine 

Curia ober Rathhaus zu Rom. Fell. 
Tiphäta, f. Tifata, orum, 7. ein Berg bey 

Gapua in Enmpanien. Velle. 
Tiphernum, i, 7. f. Tifernum. 
Tiphyon, i, 7. ein gewiffed Gewaͤchs. Plin. 
Tiphys, yos, f. yis, m. Steuermann ber 

9rrgonauten. Lirg. | 
 ""Típüla, f, Tipulla, f. Tippüla, z, f. eine 
Mafferfpinne, Art Spinnen, fo auf eem Wafs 
fer umher lauffen. Plaut. _ 

'iquadra, x, f. Conigliere, Inſel an Afri- 
t$. 2) dergleichen an Spanien. Plin. 

Tiréfias, 2, m. ein berühmter Mahrfager 
zu Iheben. Ovid. 2) ein blinder Mann, weil 
"Tirefias von der Junone blind gemacht worden. 
Tuvenal. 

Tiridätes, is, m. Koͤnig in Armenien. Ho- 
rat. 2) andere Leute diefes Nahmens in Per» 
fien, Armenien u. Ff. mehr, Curt, 

Tirnävia, e, f. Tirnau, Stadt in Ungarn. 
Tirifa, &, f. Leftorocori, Stadt in Ma- 

cedonien. 2) Drifta, Stadt in der Bul- 
art. 

; Tirifcum ,1, 7. Tarvis, Stade (tt der Wal: 
lachen. Ptol. 

"Tiro, onis, m, ein jünger oder neuer Gol» 
dat.» Quantum in acie tironi committendum 
fit, (cimus , wir wiffen , mie viel man fich auf 
einen neuen Soldaten in der Schlacht su ver 
iaffen habe. Cic. 2) 
Schüler in jeder Sache, fu forenti tiro, der 
in Gerichtödingen nod) ein Lehrling ift. Cic, 
Provinciz rudis & tiro, der in der Kunſt eine 
Provinz zu verwalten annoch unerfahren und ein 
Schüler it, Cic. 3) M. Tullius Tiro, ein 
Freygelaſſener und Kiebling deß Ciceronis, dem 
man die Erhaltung ber. Schriften ded Ciceronis 
zum Theil zu danfen hat. Cic. 
"'irocfnium, i, za. ber erſte Berfudb , die 

Tirocinia in caftris ponere, feis | erfte ^ robe. 
nen erften Feldzug thun. Tuin. - navium. 
die erfie Probe, erfte Aydfahre_mit einer got» 
te. Plin. - oratorum, die eríte Probe, erften 
n A D Tirocinio statis 
abi, au wachheit, Unerfahrenheit des 

Alters ſtolpern. Cic. tiro. — 

angehender Soldat. 

Neuling, Lehrling oder | 

Tirolis - Titillo‘ . 1820 
Tirölis, is, f. ré, aefürfiete Graf» 

daft. - f: Spy iiiter 
Tironatus, us, m. die 

Cod. Th. tiro. r 

Tiröniänus, a, um, ber Tironem angehend, 
Ober bor ihm berfommend. Gell. — 

Tiruncüla, x, f. ein Hund, (o gum erſten 
any oca us Colum. iu 

irunculus,i, m. ein Lehrling, angehen- 
ded Schülerlein. Plin. Sec. 2). Site, ai 

Suet. tiro. ! 
Tiryns, tis , m. Fluß 

rinth , Stadt in Argolide. Paufan. _ 
Tirynthius, a, um, Tirxynthiſch, von ober 

zu der Stadt Tiryoth gehörig. Tirynthius, 
item "Virynthius heros, der Hercules, Virg. 

T'siphone, es, f. eine der 3. Furien. A- 
polled. > | 

Tiföbis, is, m. Convvey, 
on I — 

ifla, æ, Tiſſe, es,- Sij. f, Randazo 
Stade in Sicilien. Ptol. f iin 
ATA e, f. Mutter der Titanum. Diod. 

ic. 
Tian, Anis, m. Bruder ded Saturni und 

Vater der Titanum. Ann. 2) Sol obey Die 
Sonne ded Hyperionis, eined ber Titanum 
Sohn. Virg. rel 

Titänaide, es, f. des Jovis und der The- 
midos Tochter , eiie von ien Horis. Hygin. 

. Titànes , um, m. des Ticanis Shhne, wels 
che wider den Jovem einen Krieg anfiengen , 
allein barinnen auch zu furg famen, Suid. — ^ 

Titäniäcus, a, um, Ovid. 
* um , bie Titanes angehend. Su, di- 
an. 
Titanus, i, m. San Marino, Berg md 
— in Italien. 2) Ornano, Fluß in Ser: 
mien. 
vitu i,m. ein Fluß im Theſſalien. 
ucan. " 
liuhonzus, a, um, Avier, Tithönius E a, ít 

um , deu Tichonum angehend. 
E Me er Ovid. jid 

chonus,i,»é. des Laomedontis, Könige 
zu S roja Bruder, "Aurora 
irg. r 

: Tithörda, e, f. Stade in Phocide. Pau- 
an. à 1 

Tithronium, i, x» f. Tithrone, es , £& 
im Phocide. "L39- MN WI j diae 
Tichymális, Ydis, f. Plin. Tíhymilus, 

e imde i, m. Wolfsmilch, ein Kraut, 
clum. j MA Pte 
Tiuanus, i; m. eim Griechifcher Redner. 

Aujon. | 

Tithonia con- 

| NT drum, m. des Apollinis Driefter, E 

Tiull AN 
) | itıllatus, us, m. Die 

Kißelung, dad Kikeln, der Kikel, Plin. ——— 
 litillo, avi, itum, are, frßelm. - fenfus, 

die Sinne, ihnen ein heimliches Vergnuͤgen 
geben, Cic. 2) reißen. — - aliquem voluptate, 
einen mit der Wolluſt. Cic, 

‚ liüllamen , inis, m, Fulgent. 
tio, onis, fi Cic. 

Ticillus, 

N 
2-5 

“ 2, 

Lehrzeit, Lehrjahre. 

in Argolide, 2) Ti- | 

Fluß in Enge | 

Titanius 

und Gemabl der Aurorz, | 

Ec 

l 

— 
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: d Kauf, 

— Titillus, i, s. der Sif. 

! Are, flingen, 

Eu: man fid) vollgetrunfen und 
Aa 
zweiffelhaft ſeyn. 

ior — "Titillus — Titulus 

ditillo. 
" Titinnius, i, m. ein alter Cateinifcber Poet, 
an dem aber nur noch einige Verſe vorhanden. 

on. * 

Titinnio, ire, Feſt. Titinno, àvi , atum, 
Titinnant aures, die Dhren 

flingen. Catull. 2) klirren. 
 Fitio, onis, m. ein Brand, brennend Holz, 
wie man ed auó dem geuer zeucht, Extinguere 
titionem , einen Brand auclöfchen, Celf. — 

Ticivilitium,i,r. ein Zadlein, wie ed im 
Meben abgebet. Fulgert. 2) ein nichtswuͤrdi⸗ 
ged Ding, ein Schnips, ein Pfiff. Non ego 
"E nuum civilia: ich wolte nicht einen 

MUT Dafür geben. Piaut, 
itius Qr m, ein alter Ensifcher oet. 

Horat. 2) ein befonderer Tanz der Roͤmer. 
7* 3) Kerka f. Kerca, Fluß in Dalmatien. 

or. 

T Tittex, icis, m. ein Schmurbart. Gloff. 
Tituacia, 2, f. Xetefe, Stadt in Alteaſti⸗ 

lien in Spanien. din ' 
-Titübanter, Adv. wanfelmürbig..—- loqui; 
reden. Cic. | 

Títübantia, 2', f, be Wanken, Tau— 
* 2)- oris, dad Stammeln, Stottern. 

uet. 
Títübatio, onis, f. dad Wanken, da man 

nicht gewiß gebet ober ftebet. Audi. ad Her. 
2) - lingue, dad Stammeln. Macrob. 

Titübo, ävi, àtum, äre, wanken, taumeli , 
torkeln, voie volle ober auch fchläfrige Leute. 
Mero fomnoque gravem titubare, taumeln, 

voll Schlaf 
2) wanfelmüthig , tunbeftánbig, 

I Ne quid titubet, damtt fte 
nicht unbeftandig in ber Rede fep , bep einer 
Rede bleibe. Ter. Verbo titubare, fid) mit ei- 
nem Worte vergehen. Cic. _ Hic omnibus ti- 

tubantibus, P4 fte bier ingefamt zweifelhaft ma: 
ren. Nep. 3) - lingua, ftammeln. Cic. 

Titílo, dvi, ätum, äre, nennen. —- aliquid 
nomine aliquo, etmaó mit einem Mahmen. 
Tertull. +2) confijciren. Frefn. | 

Titülus, i, m. ber Zitul, : die Uberſchrift. 
Dant munera templis, addunt & titulum , 
fie geben Geichenfe in die Sempel unb feken 
auch eine Uberſchrift darzu. Ovid. Adhibere 
humatis titulum : HIC, SITI. ACARNA- 
NES, den DBegrabenen die Grabfchrift eben : 
Hier liegen Die Aearuaner. Liv. 2) der Na 
me. Suftinere titulum confulatus , den 9a» 
men eined Conſuls behaupten. Cic. 3) dad Rob. 

vid. 

Dare titulum cafte alicui, einer dab Lob der: 
Keufchheit_benlegen. Lucan. 4) ein Schein 
Praͤtext, Vorwand, Behelf. Praetendere ti- 
tulum belli adverfus aliquem , etwas zum 
'Sformanb des Krieged wider einem gebrauchen 
Liv, Excufare fe titulo aliquo , fid) mit ei» 
nem Scheine , Spráteyte, 9Bormante beheiffen. 
Paull. Id. 3) eiu Titel, 269 ift, rechtmaͤßi— 
ged Mittel zu einer Sache zu gelangen: z. €, 

Zaufch , Schenfung x. _ Titulus one- 
rofus, wenn man mad faufflid) befißt, oder 
was barfur gethan bat. - lucrativus , wenn man 

Cod. Th.| 

Tituria ^ Toga 19223 
für eine Sache nichts gegeben ober gethan bat. 
- coloratus, ein Scheintitul. - injuftus ‚wenn 
man etwas geftoblener oder fonft offenbarlich uu» 
rechter Weiſe befipet. -nullus, der wider bie 
offenbaren Leges pder Statuta (dufft. - falfus, 
ein Scheintitul, - juftus, ba man etwas recht» 
mäßig befißet. - pr&fumptus, da man fich 
nur auf Muchmaflungen gründet 5 - putati- vus, wenn man meinet, man habe Recht zu dio - 
ner Sache. IE. 6) Matricul, Berzeichniß. Dig. 
7) eine affignirte Stelle der Clericorum. b) 
ihre atgemiefene Praͤbende. c) ein Carmen auf 
einen immatriculirten Berftorbener. Regul. — 

Tituria, ze, f. fc.gens, ehmahliges Gefchlecht 
zu Rom. Pitife. " 

Titus, i, m, mit bem Beynahmen Vefpafia- 
nus, ein Roͤmiſcher Staifer. Suet. 

liítyrus, i, m. ein Satyr. Aelian, 2) eim 
Leithaͤmmel, der vor den andern Schafen ber» 
go Serv. 3) ein Hirt Diejeó Namens. 

rg. 1 } 

Tityas, i, m. ein Riefe von entfeklicher Groͤſ⸗ 
fe. arg. 

Tmelis, is, ios, eos, f. Gigur, ba cin Wort 
zerſchnitten wird. . 

Tmoius, a, um, vom Berge Tmolo, 2) 
Phrygiſch. Ovid. | 
 Tmólus, i, m. Tomalitze, Berg in Phry⸗ 

gien. Virg. | 
Saum, i, 7. Thouass, Stadt in Frank» 

reich. 
Tobinium, i, v. Zopfingen, Stade in der 

Schweiß. 
Tóbius, i, m, Tovvy f, Tovy, Fluß in En⸗ 

gelland, toj. | 
Tobolium , i, ». &obo(éfa, Hauptftadt in 

Giberien. 
Tocha, e, fein Steinlein. Aufl, de Lim, 

agror, - 
‚ Tochata, &, f. Tocat, Stadt in Gappabo» 

cieu in Flein Aſien. 
yo d e, m. Aſterlucey, ein Saut. 
pt N 
Tockeum, i, ». &odap, Stadt in Ober⸗ 

ungarn. 
Tocolofida, æ, f. Amergo, Statt im Fe⸗ 

tziſchen in Africa, 
Tócülio , f. Toeullio, önis, m. ein Fleiner 

Wucherer, Wechfeler in Duodetz „Cie. | 
Todillus, a, um, gefehlanf , bünn. Todil- 

liens geichlanfe SBeinigen, Plaut. ap. 
est. 

Tódus, i, m. Aıt eined (cbr f(eiuen 369» 
geld. Fell. 
Töfäceus, a, um, $90 oder wie Toffſtein. 

Plin. tofus. 
Tófus,i,m. Zoffitein. Plin. 
Tóga, a, f. eine Sgt, langer weiffer Man» 

tel, ter über den Leib zufammen gefchlagen 
wurde, und ein Dabit Der Römer mar, Toga 
pacis eft infigne & otii, die Toge ift ein Sei» 
den ded Zrievend unb der Ruhe. Cic. - pal- 
mata, ein Giegedfleid. - praetexta, ei» 
"e mit Purpur beiehte Xoge. Cic, - pura, 
eine Toge ohne mit mad be c&t zu ſeyn Plin. - 
virilis, dergleichen ein Junger Römer im * 

Doer 
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oder 17. Sabre befam , und damit fachte mit 
für einen Mann, und feinen Cápfd) mehr paf. 
firete. Cic. - candida, vergleichen die trugen, 
fo um ein Ehrenamt anhielten. Cie. - picta, 
bie mit Golde aeftidft war, Capitol. - pinguis, 
von grobem Tuch: Suet. - pulla f, atra , der» 
feichen die trugen, fo ald rei vor dem Volke 
unden. Liv. - vitrea, von dünner feinmab. 

Varr. 2) der Friede, die Friedendzeit. Du- 
bium, togane an bello pr&ftantior, man weiß 
nicht, ob er zu Friedend » ober Kriegeszeiten 
portreffiicher gemefen. Plin. 3) Amtöyabit. In- 
toga et negotiis verfari, agiren und practiciven. 
Plin. Sec. Toga rara ‚nicht viel Geſchaͤſte und 
Bemühungen in publico, da man die Togam 
Gbrenbalber anziehen mufte, wogegen man da; 
beim nur in der Tunica gieng. Martial. 4) 
Civitbedienung , Stantdverrihtung , Staats⸗ 
wiffenfchaft. Dotes toge, Staatẽwiſſenſchafft 
und Berrichtungen. Velej. ; 
Tögätärius, 1, m. vex dub. für fabulato- 
ata. ; 

d Tögätülus, a, um, der eine Toge ober fans 
en Roc au hat, jedoch diesfalls auch nur ver- 

potet wird. Martial. — 
Tögatus, a, um, der eine Toge oder langen 

Roͤmiſchen Rock trägt. Gens togata , das Volk. 
mit weiffen Mänteln, die Römer, weil diefe, 
eine Toge trugen, Prg. 2) Fabula togata, 
eine Römifche Comoͤdie. f. Togatarius. 3) m. 

ein Advocat. Cod. toga. 
Tógilla, x, f. eine Duelle, Cathol. 
Togifonus, i, m, Foffa Paltana, Fluß im 

Paduanifchen in Stalien. Plin. 
Tópüla, a, eine kleine Toga, fleiner 

Sod ber Römer zu Friedendzeiten, Martial. 
Tola, €, f. Tolen, eine ber GSeeländifchen 

Sufeln. 2) Veſter Drt auf diefer Snfel. 
Tolz, f. Toles. c 

Pe epic i,n. Sülpid), Stade int Sülie 
iſchen. 
Tolea, 2,c. Toucque, Fluß ín ber Nor; 

mandie in Frankreich. 
Tolenium, i, x. Toulon, Stadt itt Qro» 

vence in Frankreich. 
- 'Folentium, i , 7. Tolentino, Stadt in der 
Marchia d'Ancona in Stalien. SUR. 
Tölenus, i, m. Fluß in Sabinien in Sta 

(ien. Ovid. 
Tóléràbtlis e, erträglich , feidlich , das aus; 

aufteber ift. Tolerabile foenus, ein leidliches 
utereffe. Cic. Regnum nemini tolerabile, 
eine Herrfchaft, fo niemand erträglich ift. Cic. 
Verbera tolerabiliora , quam contumeliofa 
verba, Schläge find erträglicher, eher su lei» 
den, ald fchimpfliche Worte. Sen. Tolera- 
biliffima fententia, ein hoͤchſt leidliches Urtheil. 
Paul. ze. tolero. 

Tólérabíliter, Adv. leidlih. Cic. 
Tolérans , tis, o. ertragend , erduldend, 

Vacca frigoris tolerantior equino armento, 
eine Stub fan mehr Kälte ertragen, als die 
Pferde. Colum. 

Tóléranter, Adv. gedultig, mit Geduft. - 
pati dolorem, den Schmerz leiten. Cic. 

* 
* 

Tolerantia Tollo 1824 

tung. - humanarum rerum, 
Zufalle. Cic. — . ERSTEN 

Tólératio, onis, f. Me Crtragung, Erdul⸗ 
‚tung, Gedult. Cic. - 

Tóléro, avi, atum, äre, ertragen, Quis | 
halten, - hiemem, den Winter, Cic. - forti 
animo militiam, den Feldzug mit tapferm Mus 
the. Cic. Bona malaque cum aliquo, Gute 
und Boͤſes mit einem. Ter. 2) unterhalten , 
hinbringen. - alicujus egeftatem; einen be» | 
deffen Armuth. Plaut. - vitam per rapinas, - 
feit Leben nit Rauben, fid) mit Rauben ero 
nehren. Liv. - milites fua pecunia, die Sol⸗ 
daten mit (einem Gelbe, | aus feinem Beutel. 
iv. - vitam colo , fid) mit Spinnen er» 

nehren. Virg. - vitam corporibus , ( mortuo- 
rum) fid) mit den Cörpern der Geftorbenen 
erhalten. Caf. 3) auf fid) liegen laffen. Cic. 
Toles, um, f. Tol, árum, f. bie geſchwol⸗ | 

(eren Mandeln im Halfe. Fe. | 
Toletum,i, ». Toledo, Stadt in Neucaftis 

lien in Spanien. Liv. * 
Toliftóbogii, orum, m. ehmahliges Volk in 

Galatien. Plin. 3 * 
Tolleno, onis, m. ein Brunnenſchwengel 

Plin. 2) eit Sranich, und jede Maſchi⸗ 
ne , womit eine £aft in die Höhe gehoben wird. 

1v. Ä 

ei ätis, m, einer von Tolentino 
in. à 

Tollentinum, i, =, Tolentino, Stadt üt 
de Marchia d' Ancona ít Stalien. Infer. 
vet. wit qvis 

Tollis, is, f. Gefdmulft am Halfe, ange 
fauffene Mandeln, Fof. — : | ud 

Tollo, fuftüli, fublatum, tollére, aufhes 
ben. - lapides de terra, Gteine von der Erde, 
Cic. -manus, die Hande, Cic. 2) nehmen, 
Tolle, quantum vis, nimm fo viel, eló bu 
milít. Horat. 3) wegnehmen. - difcordiam 
ex amicitia , bie Imwietracht aud ber Freund⸗ 
ichaft. Cic. - folem de mundo, die Sonne 
aus ter Welt, Cir. - puerum ab janua, das 
Kind von der Thüre. Ter. 4)erpebem. -ani- 
mos, den 9Rutb. Cic. - vocem, die Stimme 
Cic. $) vernichten , aufheben. -aktaalicujus, 
eine? Anordnungen. Cic. - memoriam alicu- 
jus, eined Andenfen. Cic. - leges, die Gef 
he. Cic. - confuetudinem „die Gewohnheit. 
Cic. 6) [oben , erheben. - aliquem in co- 
lum. Cic. - laudibusin coelum , einen biö in 
den Himmel, ganz aufferordentlich loben. Cic. 
7) benehmen. -, fpem, die Hoffnung. Cef. 
8) umbringen, tüdten. -aliquem, einen. Cic. 
. veneno , mit Gifte. Cic. 9) - domum 
alius, dad Haus höher bauen. Cic. — 1o) 
-rifum, 4t au [adem fangen. Cic. x1) - 
aliquem in crucem, einen creußigen. Liv. 
12) - ancoras, Die Anfer lichten, aufwins 
ven. Caef. 13) - fe humo, Bon der Erde auf» 
fteben. Virg. 14) - cornua in aliquem, 
wieder einen auflehnen, ibm die Spike Dieter. 
Hor. 1$)-aliquem ab officio, einen dom Amts 

| te abfeßen, Cic. 16) - tormentum per cucurbi- 
tulas, 

* 
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Tólérantia, z, f. bie Erteagung, Erdule 
der menfchlichen 
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17) - nomen alicujus ex omnibuslibris, 

18) - liberos, Kinder aufersichen. Plaur.. 
-* Tolo, önis, m. ein Brunnenſchwengel. Col. 
gol. — | 

- ^ "Tólófa, s, f. Tonloufe, Stadt itt Languedoe 
nonet Martial, 2) Stadt in Bilcaia in 
5 autetn. ! LE ^! | 

^ Fólosinus, a, um, Toulouſiſch, vom oder, 
gu Touloufe gehörig. cell. —7ol»ja. 

"Tólofas, aus, o. dad von Toulou fe ift. Gell. 
Tolofa. |- 
+ Tolpiacum, f. Tolbiacum. 

 - Tölumnius, i, v. Stonig der Bejenter. Liv. 

2) ein Wahrfager auf. des "Turni Seife wider 
Aeneam. Firg. ' 

Tolus, i, m.ettt Manit , deffen Kopfman be» 
gegung des Grundes ji Capitolio. gefunden , 
und diefem daher den Nahmen Capitolium, qs. 

Caput Toli gegeben haben folf. Arnob. ——— 
'Tólu:ílis, trabenp , wie ein Pferd im Reiten 

mitgehet. Tolutili gradu vehi, fanfte ohne 

Droit Erſchuͤttern reiten. Parr. 0 

- Tolütilöquentia, æ, f. Gefdbminbigfeit im 
Sieben Flüchtigkeit der Zunge, Nav. ap. Non. 

tolutim · 
Tolütim, Adverb. im Trab, trabend, die 

Beine erhebend, merfenb. * incedere, plaut. 

= carpere inceſſus, ingredi, gehen. Plin. 
Töniäcella, 2, Varr. "lómaina, x, f. 

Plin, Tömäcüla, x, f. Tömäacülum, f. To- 

mäclum, Mart, i, ». eine Leberwurft, Wurſt, 
. wopreüt die fLeingebadte Leber eines Schweind ge» 

füller worden iſt Zuvenal. : 
— Tomärus, i, ?». Bergin Moloffide mit 100. 

- Brunnen, Pi». — i 3 
Töme , es, f. ein Schnitt. Aufon._ 
Tomentm, i, «, Scheerwolle, Mole, fo 

beym Tuch eren abgeber, SPfiocfen. Suez. 2) 
alled , womit man ein Polfter ober Kiffen aud» 
ftopít, Stroh, Laub u.d. g. Virg. 3) - line- 
um , gefehabte Leinwand, auf die Wunden zu ler 

en 
: 'ómériz, f. $. Pons de Tomieres, Stadt in 
Languedoc in Frankreich. 

. Tomex , al. Thomix, icis, f. ein Hanf 
Stroh⸗ oder Binfenfeil. | 
Tomi, orum, m. Mela. Tomos, i, & To- 

mis, idis, f. Ovid, Babsa, Stadt in Builge: 

rien am Ponto Euring, wohin ehemahls Ovidius 
gelegist war, Prol. 

. Tómícus, a, um, ſchneidend. Dentes tomi- 
ci , die vier vorderſten Zähne, Die Schneidezaͤh⸗ 
tit. celf, - 

Tömus, i, m. ein abgefchnitten Stüdf. 2) 
Tpeil eined groffen Bucht. Marrial. 3) ein 

Handeäfe, nachdem bie Materie dazu von 
dem Hauffen Duarf genommen worden. Col. 
"-Tónnüta, w, m. einer von Tomis oder bei 
igigen Babba. Ovid. Tomi. 

‚u Tömitänus, a, um, von pter zu Tomis ge» 
börig. Ovid. 

—Témyris, is, f. eine Königin der Seythen, 
weiche den Gorum erlegete. Tibuh. 

ri à Patt. l, Divif. Ih 

tulas, dem Schmerze- mit Schröpfen abhelfen. |. 

‚eines Namen au allen Büchern aubloͤſchen. Ci. 

.'Tonans . 'Tonfor 1926 

Tónans, tis, e. einer, der da donnert. 2) 
Juviter. Germana Tonantis, be im, Mom antis, be8 Jovis Schwe⸗ 

Tónárium, i, n. eine Pfeiffe, womit die Mit fici oder. mornach auch die Redner den Ton bal» 
| feit. Quint. 

, Lónátie, onis, f. das Doimern. - fine ictu, 
ohne Einſchlagen: Sen. 

Tondeo, toócondi, tonfum, ere, ſcheeren. ] ) : TN f ef 

barbam, den Bart. TEN. oves. pf A T 
cus, die Schanfe. Suer. 2) nbfchneiden, - d 
pilos. Ci. - comas, bie Haare, Tibull, 4) 
‚abmähen. - prata, die Wieien. - gramina, 
das Grad, Luc. 4) geſchoren werden. Ton- 
dene hirtis bie Dues DC eichoren. virg. 

,auquem, eine ume Ge neuzen bringen, Plaut. | j " ie, brum 

ondeor, tonfus fum, eri, ſcheeren. Soliw. 
Tönefco, efcére, dounern V. arr, apud. Nos. 
Tongitio, onis, f. das Wiſſen. Ein, Obfol.- 
Tongo, ére, wiſſen. Vox obfoleta, 
Tonice, es, f. Monbaza, Stadt itt Africa. 
— —— e sos WERT To- 

nica fc. medicamenta ie Nerven "flarfe 
Mittel, Blancard. _ ' RARF 
. Toninium, i, t. Toneins, Stadt in Guienue 
in Fartreich. "YT 

öniträlis, e. Lucr, Tönitruälis, e, don 
nernd. pul. ^ EN 
‚Tönitru, u, ». der Donner, dad Donnern. 
a fono. au 

ónítrus, us, m. Ovid. Tönftruum, i, a. 
der. Dame, daB Dannern. Treb. Poll, ——— 

oma, ze, f. eine Zone - auri 
(e, 100000, Thaler. 5; per 
qu Peine, z,f Toͤnningen, Stadt in ol» 

ut. 

. ,IOno, ui, ftum, are, ( ére Plaut. ) einen 
Schall, Ton geben. 2) donnern. Si fulferit, 
tonuerit, wenn ed wetterleuchten, wein es Dort» 
nern wird. Cic. 3) Pericles conare ói&tus eft, niai 
fagte, daß Pericles int Neben gedoumert habe. 

. Tono, onis, Tononum, T. Tunonum, i, s. 
Thonon , Stadt in Savoyen. 2 
Tónor, öris, m, €itt Accent eined Wortes. 

Quint. tonus. ^ 
Tonfa, z, f, eine Ruderfchaufel, unterfteh 

Theil eined Stuberb. 2) ein Ruder. Virg. 
Tonsicula, 2, f. Art eines Fiſches. Caſſiod. 

Tonsilis, e ‚dad fid) ſcheeren ober beſchnei⸗ 
den laͤſſet. Tonfile buxetum, dergleichen Buchs⸗ 
baum. Marr, Tonfile nemus, ein fu 
(o beſchnitten oder bebauen , unter der Gcheere 
gehalten werden Pau, Plin. zondeo. 
Tonfilla, e, f. ein Pfahl, fo in dad Ufer ges 

fchlagen wird, ein Schiff und dergleichen: darau 
zu binden, ein Schifpfehl. cius. 2) plur. die 
Mandeln am Halſe. Cic. "Tonfillarum inflam- 
matio, (utalittoumg der Mandeln. Woyz, | zoler, 

'Fonfio, onis, f» dad Scheerem Bibl. 
Tonstto, avi, atum, äre, oft fcheeren, 2) 

fcheeren. - ter in anno oves; die Schafe ‚des 
Sabre? dreymahl. Plin. — zondeo..  . 

Tonfor, Oris, me. Ci Scheerer , Bartſchee⸗ 
e, T: Barbir. Tonfori collum com- 

& 4e mit- 



182; Tonforius "Topicus 
wnittere , dem Barbier den Hals anvertrauen, | 
Cie. = Lippis notum & —— effe , je⸗ 

T3) - monetz, | 
. 1 Quastier u. D. g. al. eine Landſchaft u einen 

Tonsörius, a, um, zum Scheeren gehörig. 

Cic. 

dermann bekannt fenn. Hovaz. 

ein Maͤnzbeſchneider. Frefn. tondeo. 

Culter tonforius , ein Scheermeffer. Cic. 

Tonftricüla, e, f. eine fleine Scheererin, 
SBarbiererüt. Cic, 
Tonftrina , ze, f. eine Barbirftube, Ort, wo 

man al’ ordinair die Leute barbiret. Ter. tondeo. 
a. bar 

seri, Grau, fo die Baͤrte u. D. g. abfcheert, bero 
‚gleichen die Mägde ehedem auch ihrenHerren thun 

Tonftrix, icis, f. eine Scheererin, 

multten. laut. 
Tonsüra, z, f. bie Scheerung , das Schee⸗ 

fen - lane, die Wolfchur, Varr. - tondeo. 
/-} Tonsürätor, Oris, m, eit Geldeinfoderer. 
Frefn. 

biren. Matth. Par. 
Tonfus, us, m. dad Scheeren, Befcheeren. 

Accins. 2) eine gefchorne Platte , kahlgeſchor⸗ 
ner Kopf. - lugubris, wie edin tiefer Trauer 
üblich war. Plaut. zondeo, 

Tonus, i, m. der Ton, Klang, Laut, Quinr. 
2) der Donner. Sen. 3) die Spannung tmo 
Stru&ur der nervoͤſen und anderer Fafern. Woyt. 
4) die Weite von Der Erde bíó an den Mond. 
Mars. Cap, P. 

» Töparcha, æ, m. ein Herr , €anbberr. 
* Tóparchla, =, f. eine Herrichaft mebr alb 

fi Rittergut, und doch noch feine Srafichaft. 
Gloff. . : 

Topäftus , f. Töpazius, i, m, ein Zopafer, 
Art eined.Fdelgefteind, Piin. 

Toper f. Topper. fie 
Töphäceus,a, um. P/is, Thöphleius, a,um, 

Capi]. "Thophinus, a, um, von &off» Topf⸗ 
oder Tuffftein» Suez.  fopbus. 

. Töphofus, a, um, voller Knorren oder Sono» 
sen an den Gelenken. -Sidon. 

. Topyus, f. Tofus, i, m, Tor S uff ober 
Topfſtein, ein ſchwammichter leichter Stein. Var. 
2) ein Knote, Snorre, Stein⸗ artige Sufame 
pria Woyt. 

Woyt, | 

Topiäria, e, f. bie Kunft, einen Luſtgarten 
aus zuzieren, die Gartenkunſt. Cie. 

P qo i, uv. fünfllicbe Gartensierratb. 
AIT. 

"Tópiarius, i, m. ein Stunfigártmer, der ei» | 
nen Garten mit allerhand fünftticben Figuren 
yon Buchbbaum u, D. g. audpuken fan. Plin. 

Töpiärius, a, um, zur Audzierung der Gaͤr⸗ 
sen bienlid), Vitv. zopinm. 

M 

öpica, örum, v. Bücher, worinnen die 
Beweidgrüme nach ihren Claſſen abgehandelt 
werden. 2) Arzneymittel, (o man von auffen 
gebraucht, ald Pflaſter u. d. g. 

Töpice, es, f. die Sunft, einen Beweibgrund 
au etwad zu finden. Cic. f 

Töpicus, a, um, in feine Claſſen eingethei⸗ 
le de [v ute per — gruͤn⸗ 

ie Claſſen der Materien 
sine thematis. rien jur Audſubruns 

ren von Thieren, Pyramiden, Kugeln 1.2.8. 

1 
febret fich der Menfchen SE, Neo. 

+ Tonsüro , avi , àtum; are, feheeren , bat» | 

das Stroh in einem Bette oder Kiffen. Horar. 

0yt.. -arthriticus, Knorren oder 

Knoten der Gichtbrüchtigen ober Podagreiften- 

| mit bem Geſchuͤtz au thun hat. 

 "Topium Tormentatius 1898 - 
'pópium, i, m Ga nauszierung — | 

res, niit Eaubzügen, — — ————— | 
in allerhand figurirte feine Beete eingetheiltes 

Gemaͤhlde, S apeteit.-g. al. allerhand au Buchds 
baum, Sadebaum, Taxus qt. b. g. geyogene gig» | 

ir. 
Töpographia, z, f. Befchrei eine Ort 

qi einer Stadt, Shin, Beide qi f. X | 
tC. A » 

Töpögräphus, i, m. ein Befchreiber eined eit» — 
sehn Orts, ald Stadt, Schloſſes wu. f. f.- 

Tópóthéfia, æ, f. Lage eine Dre, — — 
,,Lopper, Adverb. eilendd , gefchwind, plóf» - 
ch. - fortune conmutantur hominibus, tere Bd 
'»Topus, ,i, m. ein Zah, wo etwas liegt, Toprus, i, f, Puffo, Stadt in Thracien oder 
dem ifo fogemannten Romanien.— 

Tóra, e, f. Sorafraut, ein Gemádb, ^ —— 
Tóral, f. Torale, is, «. eine Bettdecke, al. 

Torcellum , i, n. Torcello ‚Stadt im Be 
finnischen auf einer feinen Infel, - i" | 

Torcülar, f. Torculare, is, w^ eite Weite | 
preffe, Machine, womit ber Wein audgeprege - 
wird. Parr. 2) eine Preffe, Kelter, Dre, wg 
man ben Wein preßt, Beferri in-torcular, ip | 
din Preſſe gebracht werden. Col. 3)- Herophi- 
li, Herophelöpreß, Dre im Gehirn, mo die Si- 
nus sufammen ſtoſſen Woyt. torque». 

Torcülärium, i, *. ein Weinpreßhaud, Weite - 
preffe, Preffe, Ort, wo manden Wein preft, Cato. 
I i, m. ein Weinpreffer, Kelte⸗ ol. Wr ^4. 

Torcülärius, a, um , gut Preffe gehörig. Va- 
fa torcularia , Preßgefäffe- Caro. * 

Torcũlo, àvi, ätum, äre, preſſen felterm 
Fortunat. torculum, cf | 
Torcülum , i, v. eine Preſſe. Torcula olea- 

"o Delpreflen. Caro green geh - R3 
orcülus, a, um, zum Preſſen gehörig Tor- 

cillus funis , ein Preßſeil. Car. Mati gari 
vindemiatoria , Meinpreßgefäfle. Varr. torqueo. 
Cerda, c,f. Thorendurg, Stade in Sie 

benbuͤrgen. iA 
Tordtis, is, Tordilium, f. Tordylum,i, mw. . 

Gretifcher Steinbruch. 
Tores, is, n. eine Halöfette. Sofip. 
Törevma, ätis, m. nudgeftschene Arbeit, gto 

fchnigt ober gegraben Bildwerk von Golfo, Sil⸗ 
ber, Bein, Holz u. D. g. Cie 

orevmätum, i, u. ausgeſtochene Gold» und 
Gilberarbeit. Prifiian. | NO ouo: 

Törevtice, es, f. die Schnißfunft, Grabes 
funft, Kunſt, allerhand Biltwerf audzugraben, 
zu ftecben oder zu fehnigen. Pin. v2 
Terga, Torgavia, æ, f. Torgau, Stadt in 

Dberfachten. j| ! 2123 

Toriniäcum, i, w. Torigny, Stadt in der 
Normandie in Franfreich, IBS. 1j 

Tormen, inis, n. f. Tormina. —— : 
t'Formendlis, e, zum Gefchüß gehörige _ 

Matth. Par. j 2 

" TTermentürius, i, m. ein Conflabler , der — 

iTe- 



| 1819 "Tormentarius. Tornus 
. 

M. 

"^. ̂ 

ſchuͤtz zu (hun bat, zum, Geichäß gehörig, Tor- 
— mentarius pulvis, Stuͤckpulver. Globus. tor- 
? 

men, Angſt im Leibe, 

— án Flandern, 

— a— — UT 

mentarius, eine Stuͤckkugel. tormentuin. ü 

— "Tormentilla, z, f. Tormeiti, ein Gewaͤchb 
- Alpina, Alptormentil, - ülveftris, Ruhr⸗ 
murs, Heilwurz · Moyt. 

‚ Tormentum, i, „. ein Geſchuͤtz, Schießzeug, 
Machine, Gteitte, Hols u. 0. g. zu werfen. Tor- 
mentis verberare urbem , eine Stade beſchieſ⸗ 
fen, mit Schießzeuge angreiffen. Cic. Mulus 
tormentis uti, viel Öefchüß brauchen. Ci. 2) 
bie Marter , peinticbe Frage, Tortur. Minari ali- 
cui tormenta, einem mit ber Tortur draͤuen. Cic. 
Tormentis cogi ad aliquid confitendum, durch bie 
S ortur gezwungen werden, was au gefiehen, zu 
befeumen. Ci. 3) eim ftarfeó. Geil. Quadru- 
plici tormento adftringere quid, etwad mit eis 
uem bierfacben Seile binden. Gratius. 4) - Ti- 
berianum, die Solic, Art einer Krankheit. 7Voyr. 
3) Ganone, Stu. ' 

Tormentuófus, a, um , die Marter [eibenb, 
voll Dein. Cel... | 

ormina, um, ». daB Bauchweh, Bauchgrim> 
Aftici torminibus, am 

Sauchweh laborirem. Cic. 2) - poft partum, 
die Wehen nach der Gehurt. Woye. 
ı Torminälis, e, dad Bauchweh verurfuchend. 
Celf. tormen. 
Tormínes, um, t. dad Bauchweh. Nen. 
Torminöfus, a, um, der dad Bauchweh bat, 

om Bauchweh laborirenb. Cic. formeu. ———— 
— is, m, Tormes, Fuß in Caſtilien in 

anien. Torn, m,f. - afini, Eſelsblut, Lappen, 
ſo mit dem Blute eines Eſels, das hinter deſſen 
Hhren weggelaſſen worden , ge(arbet ift, und wi» 
der die Raſerey dienen foll, Woyr. - Solis, Tor⸗ 
itefoll , Lappen , (o mit dem Safte des Heliotro- 
pii tricocci gefárbet ſind, uno wider eine ſchoͤne 
rothe Farbe geben. Woyr. 
Tornäcum , i, m. Towrmey, Dornick, Stadt 

Tornätilis, e, gedrechfelt , rund. Bi. — 
+Tornätio, onis, f. ein Turnier, Ritterfpiel. 

Erefn. 2) eine Schlacht,ernftlichGefecht. la torno. 
Tornätor, Oris, m. ein Drechöler, Firm. 
+ Tornätrix,, icis, f. eine Taͤnzerin. Frefn. 
Tornätüra,,f: Drebwert,Drechfetarbeit-Bibl. 
+ Torneämen, inis, v. Torneämentum; i, ?. 

-ein Tournier, Turnir, Ritterfpiel, Frefn. 2) 
eine Schlacht. Id, 

+Torneo, àvi, ätum,äre, turniren, fichmit 
im Turnier brauchen laſſen March. Paris, — 

"Torno, avi, Atum, äre, drechfeln, drehen, 
_ gbdrehen. - ita, ut nihil poffit rotundius, fg, 
das nichts runder fep fan. Cic. 2) vollkom⸗ 
men recht machen. - verfus, Verſe. Hor. 13) 

wenden, lenken. Frefu. tornus. 
Tornsdürum, i, n. Tonnerre, Stadt im Her⸗ 

angehum Burgund, 
ornus, i, m. ein Dreheifen, Drechfeteifen, 

Torno facere calices, Becher drechſeln. Plin. 
- 3) ein Grabeiſen, Stecheifen. Torno fuper- 
addita vitis, es ift mit dem Grabei(en ein Wein» 
fort Darauf gebildet. Pig. 

^ 

ormentärius, a, um, Der mit bem Ge- | 

. biutige» Cic. 

Toro ; Torguilla 1840 
.. t Tere, onis, f. ei Hügel, Berg. Frefn. 

Töröne, es, f. „Aomama, Stadt —E 
des . 

öröfus, a, um, fleifchicht , vell. Fleifch 
dad viel Zleifch bat. . Boves cervice GIAN 
Rinder mit einem fleifchichten Halſe. Col, zorur. 
Torpedo, inis, f. die Faulyeit, Irägheit..- 

tanta animos oppreflit, (9 groffe bat die Gemuͤ⸗ 
(ber eingenommen“ Sal. ^2) eim Zitterfiich, 
Krampffifch, der, menm er angegriffen wird, 
die Glieder nicht nur zitternd, fondern auch gleich⸗ 
ſam ſchlafend macht. Cic. torpeo. 

Torpeo, ui, ere, faut, trage feyn. - animo 
& corpore , am Gemütb und Geibe Horat. - ve- 
terno gravi, für Faulheit fich nicht regen, Firg. 
Torpet amnis, der Fluß ftebet ftille. Szar. 2) 
in Ohnmacht liegen. Cart. 3) Hände und güffe 
finfen laſſen. Curt, - metu, für Furcht. Virg. 

Torpefceo, ui, efcere, träg und faul mers 
dem Sall. 

f. S. Troper, Stadt in Pro- Torpetópólis, is, 
venoe in Franfreich. 

Torpídus, a, um, faul, traͤg, laf. Liv. 22 
eritarret. - miraculo, über etwas wunderbar 
ven, über einem Mirackel. Liv. 
Torpor , oris, m. die Traͤgheit, Schläfrigs 

feit. - infolitus membra tenet, ungewoͤhni⸗ 
che hat bie Ölieder eingenommen. Liv, zorpeo. 

‚ Torpöro, ävi, atum, are, faul_machen, 
einifchlafern. 2) erfiarsend machen. Turpil. ap. 
Nen. terpor. 

"Torquatus, a, um, der eine Kette umhat. 
Ci. 2) Torquatus palumbes, eine Ringeltau⸗ 
be, Taube, fo einen Dunfe(farbenen Sting unt 
den Hald hat. Marzial. 3) Zunahme einer St)» 
miden Familie der Manliorum, Pitifz, Sol⸗ 
det, ber mit einer Svette feined guten Berhaktend 
wegen geehret worden. 14. 
Torqueo, torfi, tortum, (torfum, Caro. ) 

ere, drehen. - fufos, die Spindeln. Plin. - fta- 
mina pollice, die Spindel mit bem Daume, Ovid. 
- os, dad Maul. Ci. Terrafe torquet circum 
axem, die Erde drehet fid) um ihre Achs. cic. 
2) wenden. - oculos, Die Augen. Virg. 3) 
verdrehen. - jus, das Recht. 4) peinigen, mat» 
tern, auaͤlen. - aliquem mero, einem mit zu 
fauffen, Hor. - amore, mit der kiebe. Tuae 
te torquent libidines, dich martern deine Bes 
gierden, Ck. 5) abwenden, wegwenden. - au- 
rem ab ebfcenis, dad Dhr von unflaͤtigen Res 
den. Hor. 6) beugen, biegen. - in arcum, 
in einen Bogen. Virg, 7) - haftam, einen Wurf» 
fpieß werfen. Cic. - lapidem, mit einem. Steis 
ne werfen, Hor. 8) - capillos ferro. Ovid. - co- 
mam igne; das Haar fraufeln , frifiren. Ovid. 9) 
- aquam remis, rudern. xo) - naturam fuam 
ad tempus, feine Natur nad) ber Seit ricbteir. 
Cic, 1X) zwingen, Zwang anthun. Hor. ] 

'Torques, f. Torquis, is, c. eine Haldfette, 
guldene Kette, Zierath von Gold 1. b. 9. um des 

ald. Torque donare aliquem, einen mit ei⸗ 
ner Haldfette begaben. Cic. - fanguinolenta, 

- decorus, zierliche, sea. Tor« 
quem hofti detrahere , bem Feinde eine goͤldene 
Stette oom Halfe reiffen. Cie» torqueo. Y 
Torquilla æ, fein Wendehals / Drehhald, Vogel. 
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1851 Tora '  Tortua | | 
T'Torfa, 2, f. Frefn. + Torräle, is, n. €i» 

ne V insi Dre, wo man Malz tr. b, g. duͤrret. 
re[n. 

+ Torralägium, i, m. Darrzind, Abgabe vom 
Malzdoͤrren ud. g. FPrefu. —— : 

Torrefäcio, feci, fattum, ére, borren , aus⸗ 

trucknen. Seges opportunis folibus torrefata, 
Getreide , fo bey bequemen Sonnenſcheine ger, 
tet worden, Colum, zorreo. 

Torrens, tis, m. ein Regenbach, Bach, der 
vom Regen ober Schnee jábling entſtehet, und: 
mit groffer Gewalt flieffet, zu anderer Zeit aber 
wieder auéátrodinet. Cic. 2) ein jeder Jaber und 
reiffeuber Fluß ober Bad. Pim. 3) - inanis 
verborum , ein Hauffen vergebner Worte, Quint. 

Torrens, tis, v. heiß, hißig , Drennenb. Hor, 

2) mit Ungeſtuͤm fieffend, rauſchend, brauſend. 
-& Tops life: uj hes Hs um) 

neller Cauff der Fluͤſſe. 7uffin. æo tOr- 
—— der mehr Lerm in ver Rede alb Itzeus 
macht. Juvenal. torreo. 

— i, m, ein kleiner Regenbach. 
Fre. n 

Torreo, ui, ftum, ere, dörren, trocknen. 
far in fole, das Getrepte an der Sonne Plin, 
3) braten. - aliquem in tauro Phalaridis , €t 
nen in deö Phalaridis Ochſen. Subjicere ve- 
rubus prunas & vifcera torrere, Kohlen un— 
terfehieren und die Eingeweide braten, Virg. 3) 
Solis ardore torreri, von der Sonnenhitze ver 
brannt werdeit. Cic. 4) Face mutua torrereali- 
quem, einen wieder lieben, Hor, 3 

Torrefco , torrui , efcere , anfangen dürre zu 
werden, trodiaen , verdgrren. Zucrer. 

Torrido, àre, verdorren, Dürre machen. Non. 
Torridus, a, um, berdorret, ausgetrocknet. 

- macie, von Magerfeit, (ic. 2) - gelu, er- 
froren. Liv. 3) heiß, trocken. Torrida zftas, 
ein heiffer Sommer. Vire. Torrida zona, ber 
hißige Groftreif zwifchen dem benden Tropieis. 
4) Fons torridus,. ein berfiegener Brunn, ein 
wegen der Dürr vergangener, vertrockneter 
Brum. 2v. torreo. 

Torris, is, m. ein Brand, brennend Holz 
aus dem Teuer, Für. 0 

Torror, Oris, m. bie Doͤrrung, Trocknung. 
Ce). Aur, iorreo. 

Torrus, a, um, froden, dürre, Fe. 
“ Torfio, onis, f. Me Diehung. 2) - baó 
Winden im Diagen, dab Grimmen ded Magen? 
Plin. torqueo, 

Torta, ®, f. ein Ruchentorte, Bibl, 
Torte, Adv, gedrehet, gebogen, krumm. Lucr. 
'Tor ílis, e, gewunden, gebrehet, Zucan, 
Tortivus, a, um, gepreßf. Vinum tortivum, 

gepreßter Wein. Cazo. torqueo. 
Tortitüdo, fnis, f. die Ungleichheit. Comp. 

Af. 2) der Sort, dad Unrecht. Pref. ror- 
aus 

Torto, ävi, ätum, äre, peinigen, martern. 
Pompon. F&. ‚torqueo. 

Tortor, oris, m. ein Peiniger, Henfer, der 
einen torquisef, Ci. — torqueo. 
"Tortüla, ze, f. ein Stüchelgen , ein Tortgen. 

- 2) ein Wendehals, Ass eines Vogels. 
Ghf, 

| bogen. Tertull. 

J "Tortum  "fToftus 1835. 

Tortum, i, n. ein Grid, 2) ein Heufers 
feil, dersleichen man bey der ze. | 
Pacuv. ap. Non. TEE > dire " E. Ta VES . Tortuofe , Adv. gefrümmet, gewunden ge⸗ 

ah d 
Tortuosítas, atis, f. Ne Strünnmte. Tertul. 

 Tertuofus, a, um, frumm, gebogen. Tor- 
tuofus amnis, ein frummer , krumm berum ges 
benber Fluß. Liv. 2) tüdifcb, iſtig. Ingeni- 
um tortuofum, ein tuͤckiſches Gemuͤth. €i. 3) 
y febmersenb.  Tortuofior urina, Urin, 
" mit ziemlichen Schmerzen fortgebet. Plin. 
ortus J 

' Tortüra, se, f. die Tortur, Maͤrter. FE, 2 
Sort, Unrecht, En í * p J ! 

Tortus, a, um, gewunden, gedrehet. Virg. 
2) frumm , gefrümmet, gebogen, Ovid. 3) geo 
zwungen. Hor. torqueo. 

Tortus, us, m. die Kruͤmmung. Cic. ex Poer. 
2) Prumme Ausſchweiffungen. ——— 7 
Torve, ‚dv. grimmig, größlich, flami(dy, " T gie ya —— Plaut, "t 
orvitas, atis, f. bie Graͤßlichkeit. vul- 

tus , des Gefichtd. Tac. ; pter P d 
Torviter, Adverb. graßlich, flémifdy. Eno. 

ap. Feff. 

Tórülus, i, m. ein Schnürlein , gedreheted 
Stricklein. Plaw. 2) ein Bettüchelein. 2A 
3) dad Splint am Holze Vitr. 4) fleine fleie 
ſchichte Theile am Leibe ver Thiere. pul. ferus. — 
Torunus, i, m. ein Berg, Hügel. N 
Torrus, a, um, dürre, trocken Feft, Obfol: - 
Tórus, i, m. etti Bett, Lagerſtaͤtt, Ruheſtaͤtt. 

- ripae, am Ufer. vire. - viridans, eine Ra— 
fenbanf, rg. 2) ein Ehebette. Contemerare to- 
rum alicujus, eined Gbebette befudelm Ovid. 
3) ein Kranfenbeit, Toro proximus fedet , er 
feste fib an dad Bert der Patientin. Plin. Ses, 
4) Siß, Seffel, Alto de toro, von bem bos 
ben C6. Virg. $) Stuhl. Lucent au- 
rea fulcra altis toris, es glänzen die Fülle 
per Stuͤhle von Gold. virg. 6) ein Pargs 
pebette, — Membra deplorata toro reponunt, 
fie legen die todten Olieber auf ein Parabebett. 
Vigil,. 7) Höhe, Hügel. "Toros riparum in- 
colimus , wir wohnen auf den Hügeln ber Ufer. 
Virgil. -8) em fleifchichter Theil des Leibes eis 
ne Maus ober Mufeulus. virg. 9) ein note 

der Adern. Celf. 10) ein Knote an ben Weinre⸗ 
ben. Colum. xx) en Pfühl, Stab, ftarfe& run: 
ded Glied in den Seulensrduungen, Par. 12) 
ein. jeded en? m ie 

orvum verb. greuli räßlich, - clas 
mare, fchreyen, Firg. ? ! 8 aͤßlich cla 

Torvus, a, um, gräßlich, grimmig, flämi 
von unten auf fdoielenb , ton der Seite E 
hend. Torva bos, dergleichen Kuh. virg. Tor- - 
vus vultus, ein flämifch Geficht. Quiz. 2) 
Vina torva, fauerer, rauher Wein, bep deſſen 
oM wi d fmit heus machen muß. 

in, ich), greulich, "Torvus draco, 
ein Scheußlicher Drache, Gr. nue 

Tofto, àvi, atum, are, doͤrren, trocknen. 

2) gebra⸗ 

Tot, 

— 

Plin. Val... torreo. 
"Toftus, a, um, getürret, Virg. 

te, ovid. 3) terfengetw Jd. — rerree, 



Tot Trabeatio 

— 2) Tot-quot, ſo viel ald viel, fo viel: ald. 
3 De nullo opere publico tot exftant fenatus- 
conſulta, quot de mea domo, e iind von fei» 
nem öffentlichen Gebäude fo viel Rathsſchluͤſſe 
Bere, ald von meinem Haufe, Cic. 3) Tot 

— & tantas res, - quot & quantas, fà Biel und 
* groffe Dinge, ald (bie( unb aroffe.) Ci... 4) Tot- 
— ut, fo viel-daß. Id, 5) Tot-quoties, fo viel 
E » Q($ oft. Cic, ] i L 

- . Totanus, i, m. Art eine Meerhühnleind ober 
. feinen Reigers. Gefn. | 
. —"Tétidem, dj, plur. indecl. o. eben fo viel, - 

annos vivere , Jahre leben, Cic. 2) Totidem, 
.— quot, eben ſoviel⸗alb. Totidem genera funt, 

quot, es find eben (o viel Arten, ald. Cic. 3) - 
atque, als. Cum totidem navibus, atque 

„ erat profettus, mit ebeit fo viel Schiffen, als 
er fortgegangen mar. Nep. 

"Tóties, Adverb. fo.vielmahl. - fenatumad- 
. ierunt, find fie den Rath angegangen, Cic. 2) 

oties, fo Oft, fo vielmahl, a[&. Toties, 
quoties praefcribitur , ſo oft, ald es vorgefchrie- 
ben wird, Ci. 3) Quoties ibis, toties magis 
placebit, fo oft dur gehen wirft, (o oft wird có 
dir beffer gefalfei Caro. RR 

Totiügus, a, um, fd manıtigfaltig. Apul. 
-  "Totonefium, i,n. Tutned, Stadt in Engelland. 
E. —— —* i, m. beſondere Art eined Pfer⸗ 

, V.get. 
1 ee a, um, Gen. Totius, Dat. 'Toti, 
- ganz. Tota respublica, die ganze Republic, cic. 
H Sedet totos dies domi , er fißet ganze Tage zu 
Haufe, Plaut. "Totus eft nofter, er ift gatia un: 

f. (i. "Totus eft in amore , er ift gans in der 
rk erfoffen. Ter. 2) Ex toto. fic. In totum, 

- gänzlich, ganz und gar. Ce/f. 3) alle. Totis viri- 
bus, mit alten, aus allen Kräften. Liv. Tota ar- 
anna fequuntur, alles Vieh folget hernach. virg, 

- .ótus, a, uni, der fo vielfte, Lucr. ror. 
Toxandri, orum, m. ehmahliged Volk itt Sees 

land, al. im Eüttichifchen um Teffenderloo. Plin, 
Toxico, àvi, atum, äre, vergiften. Sarisb. 

Toxicum, i, v. Gift, eigentlich von einem 
Taxbaume. Toxico fe morti dare, fid) feibft 
mit Gift hinrichten. Plaut, Bibere toxica , Gift 

en. Propert, " 

veis , dis, f. Benfuß, ein Gewaͤchs. Apul. 
Träbälis, e, zum Balken gehörig. Clavus 

trabalis, ein Balkennagel, Nagel, womit man 
Balken zufammen mnagelt. Cic, 2) mie ein Bal- 
fe. Telum trabale, em Spieß, mic ein 95alfe, 
( wie ein Weberbaum. Bibl.) E trabs. 

Träbea, æ, f. ein Roͤmiſcher Staatshabit a) 
der Götter bon lauter Durpur; b) ber Könige, 
SRürgermeifter und Ritter von Purpur unb etma? 
weiß; c)terAugurum von Purpur und Schars - 
lach. Plin. 2) ein oben mit Balfen belegter und 
bedeckter Gang oder Gallerie, Glof. 3) m. ein 
£ateinifcher Po&ta Comicus. Cic. 
—— 0; ” fran angehend, 2) jit» 
b muͤckend. Sidom. trahea. 

a6 A PC HN onis , fr, die 3ufan menfüguna ber 

Balfen. 2) dad Gebälfe oder Hauptgeſimſe in 
den Seulengrögungen, welches beſtehet aus Dem | 

- "Trabeatus 'TraGabilitas 1934 

Architrav, Borten unb Strange. Wolf. - colof- 
fea, ein Riefengebälfe, dad gegen die ordinairen 
Gebälfe aus menigen, aber deito färfeın Gliedern 
beftehet. d. 3) bic GreußigungChrifti- Frefn. trabs. 
‚Träbeätus, a, um, der eine Trabeam Oder 

Romifched Ehrenfleid añhat. Trabeati equites, 
dergleichen Ritter. Tae. zraben. : 
‚Träbecüla, se , f. cit feiner Balfe, ein Baͤlk⸗ 

(eit, Vitr. trabs. 
Tribes, is, f. ein Balke. Enn. Obfol. 
Trábíca, a, f. en Schiff. Pacuv. zrabs. 
‚Trabicüla, &, f. ein Bälftein. Infir. ver, trabs. 
Träbieus, a, um, von Balken, au Balken ge» 

macht, Navis trabica, dergleichen Schiff. Feff. 
trabs, | 

‚Trabs, träbis, f. einBalfe, Trame, morauf 
die Decken unb Boden in einem Haufe liegen 
Trabes compactiles, in einander gefuͤgte - ever- 
gane=, fein gearbeitete Balken. Pim. 2) ein 
Schiff. Trabs Cypria, ein Shprifched Schiff. 
Hor. 3) ein Strich ober Streif im Zeuge der 
Kleider. 4) ein feuriger Streif oer Strich am 
Himmel, Pn. 5) Balke in den Wappen 

Trächala, ze , m. ein Dickhals, der einen Deo 
fonderd dicken Hals bat. Aur, vidt. 

Tráchallus, i, o. ein Redner unter dem Do- 
mitiano. Quint, 

Tráchea, z, f. die Luftröhre, bie Gurgel. 
Gel. 2; Theil von Cilicien. Szrab. 

Trachelinum, i, u. Halöfraut » Haldwurz , 
Zapfleinfraut. : Trüch£lifmus, i, m. Bemegung ded Halfed im 
gechten und Ringen. 2) im Ballfpielen. Cal. Aur. 

Trächelus, i, m, der Hald. 2) das oberfic ait 
einer Purpurſchnecke. ref. 3) ein Theil eined 
Kriegkwerfzeugs. Hirr. 4) Iheil ded Mails 
baumó. Macrob, 

Trächin, Ynis, f. Trachinia, æ, f. Stadt 
unb Landſchaft in Phthiotide. Szrab. . 

Trachinius, a, um, Zrachinifch , son oder 
zu Trachine gehörig. Trachinia rofa, Leibfars 
bene Roſe. Flin 
Tráchoma, atis, n. dad inwendige Jucken in 

den Augenliedern, von einer Rauhigkeit ald ir» 
fefornern. Galen. d 

Tráchonitis, idis, dos, f. Basar, Lands 
fchaft in Syrien zwifchen dem Libano und dem 
See Genezareth. Plan. 

Trachurus, i, m. eiit Baftart, Macrell,rau- 
be Mucrelle, Fiſch. Gefu. 

Trachyn, f. Trachin. 
Tráco, onis, m. ein unterirdifcher Gang. Carl, 
Tracta, z, f. eine Hand voll, ein Griff, ein 

Klump. Cazo.- 2) ein abgeriffenes Stuͤck. Glofl. 
Tra&tabilis, e, der fi) handeln oder tractiren 

(dft, Homo tra&tabilis, ein Mann, mitdem man 
zurecht kommen Pan, der fich lenfen , meipen laͤſt. 
Plin. Sec. "TraCctabile pondus, eine Laft, die 
fidy bandthieren (dft. Sea? 2) Non tra&tabile 
caelum, jtürmifches Wetter. Virg. 
Traftäbilitas, àtis, f die Gefchmeidigfeit, 

Art, daß man etwas mohl handthierenfan,. Tilia 
in fculpendo commodam praftat traétabilita- 
tem, die Linde (dft. fid) im Schnitzen febr wohl 
handthieren. Fir. 
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1835 Tra&abiliter Tra&toria 
Traftabfliter, Adverb. erträglich, leicht übers 

it. Geil. ee 
u Tra&tätio, onis , f. die Handthierung. - ar- 
morum, mit den Waffen. Cz. 2) die Abhand⸗ 
fung. Ci. 3) bie Tractirung. — Philofophiz, . 
der Philoſophie. Cie, - litterarum, ber Studien. 
lá. ^ &ractameut, Begegnung. Accufare ali- 
TE mala tractationis, einen wegen üblen 

ractamentd oerfíagen. Quiz. j 

Tractator, oris, m. ein Audleger der Schrift. 
Angufiin, 2) ein Rechnungdhaiter. Id. — 

Trattätrix, icis , f. die Kraͤberin, die einem 
am Leibe frdbet, Martial, 
"Tra&atorium , i, s. eine Rathöftube, Ort, 

wo man was tractiret und abbanbelt. Sidon. 

 "Tra&atus, us, m. die Handtbierung, Aus⸗ 

führung , Audrichtung. Confilla tra&tatu dura, 

Satbfchldge , fo ſchwer auszuführen find, Liv. 
2) die An» oder Berührung, Anfühlung. Afpe- 

ra traétatu , Dinge, fo rauh anzufüblen. Plin. 
3) die &reibung, Sractirung. - artium , der 
Kuͤnſte. Cic. 4) ein Sraetat, Fleined Buch 
Plu. +5) eine Predigt. Frefn. 6) ein Rath, 
Kathichlag. Caffiodor. 17) ein Concilium. Frefu. 

Trattim, Adv. in eınem fort , ohn Unterlaß. 
Plaut, 2) Stuckweiſe. Plast. £rabo, 

Trattitius, a, um, der gefdi(eppt , gefchleift 
worden. „Zur, Vic. rabo. f 

Tra&to, ävi, ätum, aze, berühren, anfuͤh⸗ 
fen. --aliquid , efivad. Ci. - manu, mit der 
Hand, Col. 2) üben, vorhaben, tractiren. - 
artem, eine Kunſt. Ci. - geometriam, bie Geo⸗ 
metrie, I2, - jus civile, das bürgerliche Recht. 
14. 3) ausfuͤhren, abhandelm - inventum, 
wad man erfunden. Id. 4) führen. - arma, 
pie Waffen. Id. - gubernacula reip. daB Regi⸗ 
ment. 1d. - cauffas amicorum , die Kechtöfachen 
guter Freunde. Id. 5) handelt, begegnen, trae 
ctiren. - aliquem liberaliter, eisen gütig. Id. 
- aliquem ut Confulem, einen als einem Bürger- 
meifter. Id. - aliqucm in omnibus rebus ita, 
ut , einen in allen Dingen, fo, daß, Id, - atiquem 
nimis afpere , einen aflzuhart. Cic. - aliquem 
fumma fimulatione amoris fceleratiffime, einen, 

indem man fich ſtellet, als Liebe man iit von Herz 
zen, recht fchelmifch. 1d. 6) worftellen, - per- 
fonam älieujus in fcena, eine$ Per ſon in der Go» mödie, 7d. 7) erweifen, bezeigen. - fe ita in mu- 
nere, fid alſo in feinem Amte. Td. 8) verwals- 
ten, die Aufficht haben. - bibliothecam alicu- 
jus, über eine? Bibliothec. 41d. - pecuniam pu- 
blicam ‚über die gemeinen Intraden. Id. 9) haus 
dein, fich berathfchlagen, - de Afia invadenda, 
wegen Befriegung Aftend. Fuß. 10) außlegen , 
erflären. Cic. x11) rien y füttern, tractiren. 
dw. 12) befuchfen, betriegen, bey der Nafe pere um ziehen. id. rabo. ; 

Trá&ógilitus, a, um, aus Milch und Mehl 
gemacht. Apic. 

‚ Traetömälitus, a, um, aus Mehl unb $» 
ig bereitet. Apic. 
1 Traktöria, s, f, ein Schlitte, Schleife, Frefu. +2) eine fchriftliche Citation. 

13) ein Diploma eines Zürken. Frefa, | 

Traftorius Trado 1836 b 
Tra&orius, a, um , zum ziehen dienkich, Ma- 

china traétoría 2 ein Siebeseug. Vitr. — 
Tra&um, i, s. ein Klump Mehl oder eig. — 

Caio. trabo. ; í 
Tra&uofus , a, um, seb sach dad. ch sito. 

ben oder dehnen laft, fchleimicht, Cel —— 
Tractus, a, um, gezogen. Cic. 2) 48 einen Zug: 

hat, fließt. ld, : a. : 
Tra&us, us, m. Zug, Strich. - flamma- tum, der Flammen. Pre, 2) das Schweifen, — Nemef, 3) Zug des Wafferd, Quinz. 4)dab Sie» ben und Debnen der Wörter. Cie. 5) Das Beus gen der Wörter. Owiuz. 6) eine lange Reihe 

ein [anger Strich, - arborum, Bäume, der bis. Nep. - nubium, Wolfen. Tac. 7) der 
Derlauf , bie Währung. Hoc temporum tra&tu, 
waͤhrender dieſer Zeit« Tel. 8) ein &tectat, Abs 
handlung. Plv. 9) eine Gegend. - Venafra- 
nus, um Vengfra. Cic. - adjacens, Hmelamd, 
Landſchaft in Weftfriedfand; - Cemmenius, bie Sevennes, Landfchaft ober Gegend in Provence: — - Hunnorum, der Hunddrüd, Land ſchaft unter 
der Mofel; - Montanus, Sierra, Gegend in 
Nencaftilien. 2) Monzagne, Gegend im erzog⸗ thum 9Surgurb ; - Obrincamus, die Mofelers gegend, Theil der Pfalzgrafichaft Simmern; - Occidentalis , Weſtergoe, Gegemd in Weſtfrieß⸗ 
land ; - Tranfeudanorum, Ribera de Coa, Lande 
(chaft in Portugal; - Tri uercetanus, Die Drey⸗ 
eiche, Theil ber Grafſchaft Sfenburg. - Volcafi- 
nus, /e Vexin, Gegend um Pontoife in Franfreich. - Tráditio, onis, f. bit Zuftefung, Zueignung 
llbergebung. - rei; einer Sache. €x. - ficta ̂ M 
f. analogica, eine erdichtete Mbergabe, wem eis gentlich Die Sache nicht übergeben, fondernuue 
fingirt wird. - longe manus, wenn man einem 
was itt der Gerne u. b. g- zeiget und Damit übers 
giebet, à. &. ein gelo überm Waller, - brevis manus , wenn 2. traditiones reciprocse zu Er⸗ 
fparung der Limftände gegen einander aufgehobers werden, 3. &. wenn man einem erft was leihet, 
unb ohne daß er eó wiedergebe, endlich gar vers - 
fauft und lt, - fymbolica, wenn man einem nicht bie Sache ſelbſt, fondern was anberé , y. G. 
bie Schlüffel darzu übergiebt. - vera, weng 
man einem was in ber That übergiebt. - ad ma- 
nus , bie Ubergabe des Schuldners an Deb Slam - 
bigerd Hand und Halfter, FE. 2) die Lehre, . 
diellnterweifung .Onint, 3) alte Nachricht. zrado. 

Träditor, öris, m. ein llbergeber, 2) ein 
Derräther, Tac. 3) ein Lehrer, Iinterweifen - 
artis eloquentize, ber Kedefunft: Aur. idt. 4) ‚einer ter auß Zurcht für der JRarter bie geiftkie 
chen Bücher son fid) gab. Frefu. frado. 

Tradítus, a, um, übergeben. 2) A majo- ribus tradita, hergebrachte Gewohnheiten, alte 
Sachen.Carz, 2) prá(entiret, recommendiret. Id. 

Trädo, dídi, ditum, &re, überliefern, übers p geben. - hofti arma, dem Feinde die Waffen. 
taf. - urbem, die Stadt, Cef. - aliquem in cuftodiam, einen in den Arreft. Cie. - in fer- 
vitutem , in die Leibeigenfchaft- (ze. 2) erge⸗ ben, - fe hofti, fid) bem Feinde, Li. - fe 
totum alicui , fich einem ganz umb gar, cic. - fe totos voluptatibus, ſich ganz und gar den Wolde — 

ſten. 

Kl 

/ 
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857 Traduciani "Tradu&io 
B —— 
(e. 6i. 3) begeben. 

Id. - fe in portum, fich itt den 
- fe quisti, fich zur Ruhe. 

fen. Id. 4) 

findungen einem andern. Ci. - optimarum ar- 
E weiſen, zeigen. - inventa alteri, feine Gr: 

ſenſchaften 
tium viam civibus , den Weg zu den guten Jit, 

feinen Landöleuten. Id. - dicendi 
"precepta, die Beredfamfeit. Id. 5) -aliquid 

. memoriz , quffchreiben , fchriftlich aufzeichnen. 
"Ci. - egregium opus pofteritati famaque , ei» 
metere That der Nachwelt zuruck Taffen, 
‚eine unfterbliche That versrichten. Cuz. 6) be» 

‚ten, au Stande bringen. Plane. 

. Hor. 

sichten, melden, lehren, quid quis invenerit, 
was einer erfunden, Pli», - aliquem doctum 
fuiffe, daß einer ein gefebrter Mann geweſen. 
Ck. 7) - morem, die Weife einführen. Plin. 
.8) - mores opibus, den Reichthum feine. guten 
‚Sitten verderben laffen. Martial, 9) - cauf- 
fam adverfariis, big Feinde die Sache gewinnen 
(affe. Ter. 10)-aliquid effe&tum, etwas aubrich⸗ 

31) Traditur, 

"mat fagt, man giebt vor- Plin, Fama res tra- 
dita eft, man bat die Sache au der ‚gemeinen 
Sage. Liv. 13) - per fucceffionem, vererben. | 
"Plin. Sec, X4) práfentiren, vorfteffer und recom 
‚mendiren. Si quis erit, | 

Dich einer dem Auguftus prafentiren will. Ovid. 
'- indignum, einen unnürdigen recommenbireit. 

|. 45) - gaudium, $reude machen. Liv. 16) 
- confuetudinilatine, lateiniſch überfegen. Col. 
srans & do. 

- Trädüciäni, örum, m. die dafür balten , daB 
die Seele des Menſchen fortgepflanger werde, Frefn. 

"Tràdüco, f. Transduco, duxi, ductum, 
' Ere, füiberfübrt. - copias flumen , die Troup⸗ 
pen über den (uf. cef. - omnem populum AI- 

. banum Romam , dad ganze Albanifche Bolf nach 

4 

Kom. Liv. 2) dringen. - omnes in affenfum 
fui copfilii. Liv. - in fuam fententiam. Cie. - 
ad fuam fententiam, ‚alle aur feine Meinung. 
ld. - homines ad partes alicujus, die Leute 
uf eined Seite. Id. - aliquid ad fe, etm; an 
fr. id. = menden, lenfen. - animum ad ma 

ceníilia, fein Gemuͤth auf böfe Anfchlage. 14. 
- cogitationes ad voluptatem, feine Gedanken 
au’ bie Wolluft. Id. 4) zubringen, hinbringen. 
- tempus, die Seit, Id. - vitamotiofam & quie- 
tam fine ullo labore, fein Leben in lauter Ru- 
€, in lauter Müßiggange: Ik - egregiis fa- 
is, mit herrlichen Ihaten. Id. 5) ausführen, 

-- munus fumma modeftia , fein Amt mit größ» 
ter Beſcheidenbeit verwalten. Id. -6) - equum, 
dad T(erb vor den Cenforibus Yorüber führen, 
Id. 7)- aliquem; ad. plebem, einen aus dem Kits 

‚terftande wider inden Bürgerftand verſetzen, au 
einem Ritter wider einen Bürger machen. Liv. 8) 
Traduci perera hominum, allen Leuten in den 
Maͤulern fen, fich von allen Leuten müffen be- 
seden und durchziehen, dDurchhechein laſſen. Liv, 

"'radu&io f. Tranfdu&io, onis, f. die Sit 
Bringing. - — ed Ani Ei. xL bir 

tehung, Durchhechlung. Sen, 3) Berfe- 
a Qi Selbe. aus bem Ritterſtande in 

w. Cr. 4) -in verbo, eine 

t 
“4 

Rung. 
den Bürgerfia 
ip Dinge des 9Dort? , eine Metaphora. 

-* 

qui te tradat , wann 

Traduttor Tragula 1938 
"Tradu&or , f. 'FPransduétor, óris, m. ein 

Mberfübrer. 2) bereinem aus einem Stande in 
einen andern ſetzet. Cic. 
‚Trädux, dücis, m, ein Gefenf, Senkrebe. 

Cic. 3— n traducem „die. Fortpflans 
zung durch Sefenfe, b) als durch ein Abfenfer 
von einem Weinſtocke. 3) die Erbfünde, Carhol. 

Träyäcantha, z, f. SBodétorn, aus deſſen 
Wurzel der Tragant flieft, Celf. 

rägäcanthum, i, n. Tragant, Gummi, 
dad aus der Wurzel der Tragacanch& flielt, 17051. 
MU M ‚is, m. Mettram, Art Benfuß. 

H * 

Trügamus, a, um, Bodensen Apic. 
"Trüsosl&phus, i, m. ein Brandhirfih, Art 

eines Wilde. Solin, | 
Tragema , ätis, n. Machtifch, Gonfect. Marr. 

2) Urt der Palmen, Plim. 3) ein Trifenet, gröb» 
var gerftoffeneà Pulver von Gewürz, Saamen 
v +6. 

‚ Trägice, Adv, traurig. 2) tragödifch, praͤch⸗ 
tig , hochtrabend , voie irr den Tragoͤdien - tra 

are rem, ein Ding abhandeln. cze. 
Trägicöcomadia, x, f. ein trauriged Luft» 

fpiel, vereinigte Tragödie und Comoͤdie oder 
Sebautpid ; 069 fid) traurig anfängt und [uftig 
aufbbr e» 

Trägieus, a, um, traurig, klaͤglich. Tra- 
gicus exitus, ein trauriged Eude. 2) greulich, 
erfchrecflich, baton man eine Tragoͤdie ſchreiben 
fbnt&. Scelus tragicum , ein grenlich Buben» 
ftüd. Liv. 3) zueiner Tragödie gehörig, Tra⸗ 
gödifch. Tragicus actor, ein Tragddienfpieler, 
Liv. Tragicus po&ta, eiti Tragödienfchreiber, Gc, 

Trägicus, i, m, fc. fcriptor f. po&ta, ein 
Tragoͤdienſchreiber. Gr. : ap | 

Trägion, i,n. Bockskraut, ein Gewaͤchs. Plin, 
‚Trägedia, ze, f. eine Tragsdie, ein Trauers 

fpiel , worinn Könige, Helden u. d.g. groffe Leu⸗ 
te aufgeführer werden , und gileb endlich betrübt 
abläuft. Cic. Tragadias facere, Tragoͤdien 
fchreiben , verfestigen, Id. 2) Lerm, Tumult, 
Excitare trageedias, einen Cerm machen- Id. — 
In nugis tragedias agere, o9" geringen Din⸗ 
gen hochtrabende Worte machen. cic. 
Träzedus,i, m. ein Tragödienfpieler- Cic, 
Trägon, i, », Meerftachelfraut. Tabernem. 
Trázópa, se, f, Solin, Trägdpan, Anis,m, - 

Tragopanas, dis, f. ein beionderer 3Bogel , fo 
gröffer ald ein Adler, einen rotben Kopf und 
an ſolchem Hörner wie ein Bock pot. Solm. — 
Trägöpögon , onis, m. SBodfébart, Gauch⸗ 

brod, ein Gewaͤchſs. Flin. 
Trägorchis, idis, f. Bocfdgeil, ein Kraut 

Tabernem, 

Trägögigärum, i, s. flein Wohlgemuth, Trag⸗ 
doften , ein Gewaͤchs. celf. 
Tragos, f. Tragus. 
Tragdseiinum, i, m. Bibernell, Bibinell, 

Bodöpeterlein, Steinpeterleim , ein Kraut. Ta- 
EINEM, ) 

Trägüla, zm, f. ein Wurffpieß mit einem Wis 
derhacken. Tragula femur alicujus. confige- 
re , einem einen Wurfipieß in die nf e ſchmeiſ⸗ 
fen, Liv. 2) ein Sifcherusk, Pim. 3, Tenta- 

re 



1839 Tragularius Traho 

re alicui tragulam injicere, einen zu Detrügett; 
übern Töfpel zu werfen ſuchen. Plaar. 
en i, m. ein Schüßt, 

gulam führet. Veget. 
ub on i - Meerſtachelkraut, Hammel⸗ 
form, Plin. 12) ein Fiſchnetz. Gloſſ. 3) Grau⸗ 
pen. Plin. à n: 

Trägürium, i, 7. & Trägüria , e, f. Trau, 

f. Tram , Stadt itr Dalmatien. Flön. 
Trägus, f. Tragos, i, m. eilt Bock. Martin. 

2) der Ohrenbock, Theil des Dhrd. Woyr. 3) 
Art einer übelichmeckenden Ruſchel oder Fiſches. 
Feft. 4) Art eined Schmammed, Plin. 5) Meere 
trauben , ein Gewächd. Plin. 6) Art eined har⸗ 
ten Schwammes. Plin. | 1 

'Trína, e, f. eint Schleife, col, 2) ein 
chlitten. F 
—— i, m. einer, ber mit einer editi 
fe fahrt: Sidow. 2) ein Kaͤrner. Id. traba, — 

Teen. iet X a fid) ziehend- 2) raͤu⸗ 
rífc aufefüpftg. Plant. 

jp eig e, f. eine Schleife. Virg. traba. 

"Träho, traxi, tra&um, re, ziehen, treden. 

ex puteo , ba? Waffer aud dem Bruns - aquam Baffer 
men. Ci. - gladium de vifceribus, den Degen 

ausdem Leibe: Marrial, - plures fecum in ca- 

lamitatem , mehrere mit (id) in dad Elend. Cic. 
2) bringen, - aliquem in invidiam, einen bey 

den Ceuten in Haß. Id. 3) ſchoͤpfen, faffe. - 
conje&turam eX aliqua re, eine Muthmaſſung 

don etwas. Cie. 4) abnehmen, abziehen. - fpo- 
lia de hoftibus, bett Feinden die Waffen und Klei⸗ 
der. Id. 5) empfinden. - moleftiam ex aliqua 

SBerbru& von einer Sache. Id. 6) bekom⸗ re, d 

men. - nomen a Marte, den Nahmen oor dem 
Warte. Id. - cognomen ex aliqua re, einen 

en von eier Sache. Jd. 7) erlernen, 
ne aliquid falis ab uxore , einige Klug⸗ 

eit von der Frau. [d. 8) vergügeril. - comi- 

tia, den Landtag ; Berfammlung des Volks. Id. 

9) in die Lange fpielen, dehnen. - bellum, den 
Krieg. Sall." 19) - aliquam ad defeetionem, 
einen mit zum Abfall verleiten. Liv. 11) -ali- 

mentum maternum, (augen, ander Mutter trim. 
fe. Col. 12) - animam, Athem boten, leben. 

Piin. yon 

(reifen werden, wurmftichig werden. Plin. 14) 
aliquem in diverfum, einen zweifelhaft machen. 
Liv, 15) - fortunam tu:am tranquillamque, 

ruhig und ficher feben. Cic. 16) - nottem per 

pocula, die Nacht über fauffen, zechen. Mar- 
tid, 17) - originem ab aliquo, den Urſprung 
woher haben. Plin 18) - aliquem pedibus, 
einen bey den Beinen ſchleppen. Ci. — 19) - ein 
Magdgen an fich ziehen. Ovid. 20) - fomnum, 

(daten. Ovid. 21) - vitam in tenebris, in der 
Finſterniß (eben. Pire. 22) - fufpiriumex in- 

timo ventre, einen Geufzer age Bauchdgrunde 
holen. Plaut. | 23) - gratiam recte fattorum 
fibi, fid den Ruhm der lüblichen Thaten sueta» 
nen. Tac, | 

werden, fib rotb färben. Colum, - calorem, 
warm werden. Ovid. - rubiginem, roſtig wer 

den. Plin, 25) - genua ægra, faum bie Beine 
ſchleppen fönnen. Virg. 26) - cum animo fuo, 
bey fid) uͤberlegen. 92). 27) - vultum, bit 

ber eine Tra- 

13) - cariem , von den Holzwuͤrmern ges 

24) - colorem rubicundum, roth 

- A T 

Jahr währen. Flor, ‚29. 3 ; 
aliquo, fich fange mit einer Stranfbeit ſchleppen. 
Celf. 30) Trahit fua quemque voluptas , ei⸗ 
nem jeden Narren gefátit feine Weife, viel Köpfe, 
viel Sinne. Zirg. 31) Trahitaquam navigium, 
baé Schiff ift led, ziehet Mafler. Sen. 32) bes 
wegen, rübren. Parva trahunt, Kleinigfeiten 
rühren. Pl. Sec. "Frahi laudis ftudio, von 
der Ehrbegierde gerübret werden. Ci. 33) Quo 
trahit impetus illam, t0 fie die Beſtuͤr zung bins 
wendete. cvid. 34) fortreifen, fchleppen. virg. 

Träjäna, 2, f. Montecchie, Stadt im Vicen⸗ 
tinifchen in Stalien. 
Flecken im Glevifchen. Auzonim. 3) - Legio, 
Dreckhuſen, Stadt im Maynzifchen. Trajanus. 

Träjanödpoli:, is, ios, eos, f. Traina, Stadt. 
in Si] , u ) 9 is But 

rajanus , 1, m. ius,) Roͤmiſcher Kayſer 
ums Jahr Chriſti oo. Min! Se. 2 AS 
Pons, Alcantara, Stadt im Spanifchen Extre- 
madura. — 

Trajanus, a, um, den Trajanum angehend. 
2) Trajanus Portus, Civita Vecchia, &tabt und 
Ms im Paͤbſtl. Gebiete in Italien. Pzo/, 

"Trajeétio, f. Transjettio, onis, f. das Uber⸗ 
fahren. - Acherontis, über den Acherund. cic. 
2) die Verwerfung. - verborum, der Worte. 
ld. 3) dad Schieffen, - ftellarum, der eter» 
ne. Id. trajicio, 

Träjetitius, f. Transjettitius, a, um, ba$ 
D (das eer) geſetzet over gefüfret wird, Paul. 

"Traje&o, f. 'Transje&to , ávi, atum, are, 
durchſtechen. - acu duo fila trahente, mit ti2 
ner Nadel, worein zmeen Faden gefädelt. ceir. 

Tràje&tor , f. Transjettor , öris, m. ein Uber⸗ 
fahrer. 2) ein Durchfahrer, Prudent. 1vajicio.- 
Trajectum, f. Transje&um, i, w. Hajetto, 

Stadt in der Terra di Lavoro im Neapolitani⸗ 
(chen. - ad Mofam , Maftricht , Stadt in Bras | 
bant. - ad Rhenum, Utrecht, Stade in Holland. 

| - Francorum, Frankfurth am Mayn, Reſcheſtadt 
im Oberrheiniſchen Kreiſe. Suevorum, Schweine "4 
furth, Reichöftade in Schwaben. zrajicio. f 

TràjeGtus, f. I ransje&tus, us, m. bie Uberfahrt, 

Uberfuhrt. Intraje&tu Albule, im Uberfahren | 
über die Albul oder nachmahligeZiber. Liv. 2) Fare _ 
di Meſſina, Meexenge zwiichenStcilien und Italien. 

Trãjectus, f. Transjc&us, a, um; durchwor⸗ 
fett. - ferro, miteinen Gewehr. Virg. 2) übers- 
gefeßt. - navicula in Africam, in einem Schif 
kein in African, Cic. 

Trajicio, f. Transjicio, jéci, jactum, ére, 
hinüber werfen, - jaculo murum, mit tinent 
Wurfipieß über Die Mauer. Cic. 2) Durchwerfen. 
- femur tragula die Häftemit einem Wurffpieffe. 
Cef. 3) durchſtoſſen, durchftechen. - pugnant 
latus lancea, einem Fechtenden die Seite mit ei» 
ner Lanze, Liv. 4) geben , Paßiren. - Alpes, über 
die Alpen; Cie. - flumen vado, über einen Fluß 
durch denFubrt. s) feßen, überfeßen, führen. -ex- 
ercitum Rhodanum, die Armee über die Rhone. 
Planc. ad Cic, - Cyprum, in Enpern,Plin. - exer- 
citum inSiciliam;bieSirmee i ii | 
fe in Kraliam, zu Schiff ingtalien Plin. 6) werfen. 

ach — 

"Trajana ^ "Trajicio 1840 

Stirn runzeln. Ovid. 28) - decem annos ; 10, | 
29) - diutius in morbo . 

2) - Colonia, $tellen, _ 

"Trajani - 

icilien. Liv. -elaf- | 

A 
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384: Tralatio "Tranquillus 
* M3 7 

Schuld auf einen, Cic. -negotium ad novos 
- magittratus, die Sache auf die neuen Dbrig 
keiten, Cic. 8) verwerffen, verfeßen. - ver- 
— Pa, die ?Dorte. Cic. trans & jacio. 

"+ Tralatio, f. Translatie. 

latus, f. Tianslatus. 
> Tralles, ium , & Trallis, is, f; Plin. Stadt 

in Sarien , al. in Lydien. Cic. 
| Trallianus, a, um, Tralliſch, von ober au 
- ber Stadt Tralles gehörig. Cic. 
“ Tralöquor, f. Transloguor , locutus fum, 

- lóqui, durchaus reden, nach der Ordnung fort 
teen, Plant. trans & loquor. 

raluceo, ſ. Transluceo. Tralueidus, f. 
Translueidus, 
ı "Frama, x, f. 

Perf. 3) 

vage in Fraukreich. 
— Arameo , f. Transmee. À 
» Trämes, ítis, m. ein Fußfteig. In viam 
transverfis tramitibus: transgredi, von den 
Zußfteigen wieder auf die Straffe , den rechten 
Meg kommen, Liv. 2) ein bufchichter , wal- 
Bichter Ort. Propert. 

Tramitte , f. Transmitto. 
« + Trämöfericum, i, ». Zeug, worinnen die 
Merfte aud einem, ber Eintrag aber Seide ift, 
halbieidener Zeug. Ugut. 
- + Trana, e, f. Drt, wo das Meer auótritt 
und hernach gefifcht fan werden. Freſn. 

Tranaticum, i , m. Frefm. + Tränätö 
‚rium,. i, z. 3Zind, Abgabe für die Frey⸗ 
af an dergleichen Orten fifchen zu dürfen. 

rein. 

- Trano, f. Transno, ävi, ätum, dre , über: 
fdwimmen. - aquas, übers Waſſer. Quint. 
- Gangem, tiber den Gangem. Cic. 2) hinüber: 
fliegen. - nubila, über die Wolken, Virg. 
9) überfteigen. - pericula, die Gefahr. Si. 

Tranquille, Adv. ruhig, Stille, in der 
Stille. - viram transducere , fein eben zu: 
bringen. Cic. A Parthis tranquille, megen 
der Parther ift alledftilfe. Cic. Tranquilliftime 
— er iſt in lauter Ruhe alt geworden. 
uet. 

- Tranquillitas , atis, f. die Stille, die 9tube. 
- animi, ded SGemüthd. Cic. Locus tranquil. 
litatis pleniffimus, Dre wo alles febr ftille iſt 
Cic. -maris, Stille ded Meerd, Cic. - vi- 
t2, ded Qebenó. Cic. 2) ftille Wetter. Tran- 
quillitate proficifei , ben ftil(em Wetter abreifen. 
Cic. ) geidmifche Goͤttin, welche ihren zem: 
pel aufferhalb Rom gehabt. Liv. 4) Titul der 
Kaiſer. Eutrop. 

Tranquillo, àvi, atum, äre, ftilfen, be; 
„guhigen. -animum, dad Gemütb. Cic. - ma- 

. mre oleo, dad Meer mit Dele. Plin. 
. Tranquillum, i, z. ftille Wetter. Tranquil- 
1c quilibet gubernator eft, bey ſtillem Wetter 
fou ein jeder Steuermann fenn. Sen. 
- Tranquillus, a, um, ruhig, ftill. Mare fua 

^— Part. I, Divif. ll. 

— 4oculos aliquo, die Augen wohin. Lzxcret. 7) natura tranquillum eft 
Weizen, fehteben. - cul pam in aliquem , die! Natur nad ſtille. Cie. ' 

'Tralatitius , f 

"Translatitius. Tralator, f. Translator. Tra- 

ber Eintragim Gewebe. Plin. zu 
2) - figur& , ein bürrer audgehungerter Görner. | Cic. Trans montem 

CTramz putrida, nichtswuͤrdige 
Dinge, Plaut. 4) Thremes, Stadt in Spam ; 

NEM MDUUUM — —— 

' ' 4 f I » 

Trans Transcendo 184% 

eile etr ift feiner 
ranquilia vica, etit 

ruhiges Leben. Cic. Tranquillifiimus animus, 
ein febr rubiged Gemüth. Cic. 2) Tranquil- 
lum eft, ed ift gut, flille Wetter. Plaut. 3) 
Amor fratri in tranquillo eit, es fiöret ben 
Bruder nichts in feiner &iebe. Ter. 4) Adhuc 
res tranquilla eft, es (teet mod) aut mit Der 
Sache, ed bat nod) nichts Damit zu bedeuten. 
ld. 5) Yranqvilla frons, pem mam an der 
Stirn nichts anfieher, daß er böfe oder beun⸗ 
rubiget fen. Cic. 6) m. Römifcher Suname. 

Trans, Pr&pof. cum Acc. über, hinüber, 
Trans mare currere, fich über das Meer beges 
ben. Hor. "Trans Alpes fequi aliquem, | €i» 
nem über bie Alpen folgen. Cic. 2) jenfeit. 
Trans Euphratem perire, jenfeit ded Euphrats 
umfommen. Cic. Eo tempore trans mare fui, 
zu der Seit bin ich jenjeit des Meerd gewefen. 

| Taurum auditur eft, 
— jenſeit des Tauriſchen Gebirgà gehö⸗ 
ret. Cic. 

Tranfábeo, ivi & ii, ítum, ire, hinüber 
gehen. - zquora, über Die See, Dad Meer. 
Val. Flacc. 2) -fuga, Davon fliehen. Stat. 
Capulo largius tranfabiit ictibus enfis coftas, 
dad Schwerd it bid an den Heft ber Ribben durch» 
gegangen. Stat. 

"ranfacincum , i , r. Peſt, der Stadt Dfen 
gegen über, (0 Acincum hieß. Notit. Imper. 

Tranfa&tio, onis, f. Dergleich im einer 
ftrittigen Sache, Ulp. '- publica, dergleichen 
Fürften und Herren machen. - privata, bere 
gleichen von Privatperfonen über Privatzwiltigs 
feiten getsoffen wird. - fimplex, fo mit einenn_ 
bfoffen Pacto geſchiehet. - mixta, wenn noch 
eine ftipulation darzu foimmt. - univerfalis, 
wenn dadurch alle Streitigkeiten gehoben mers 
den. -ípecialis, wenn nur über eine beſonde⸗ 
re Sache tranfigirt wird. - jurata, wenn man 
fid) zu deifen Haltung durch einen Eyd verbins 
det. - injurata, welcher ohne Eyd geſchiehet. 
- judicialis , welcher vor) Gericht gefchichet 
oder doch von (olcbem confirmirt wird. - extra- 
judieialis, weicher ohne gerichtliche Auctoritaͤt 
vollzogen wird, IG. tranfizo. — 

Tranfa&or, oris, m. der einen Dergleich 
ftiftet, etwad abhandelt. Cic. 

Tranfádígo, egi, actum, igére, durch und 
durch (offert. - crates peétoris enfe, einen 
durch vie Ribben. Virg. 

Tranfalbiani, orum , die Einwohner über 
der Elbe gegen Norden. Annal, Germ, 
* Tranfalpinätor, Oris, m. der über ba8 Al⸗ 

pengebürge paßiret, gebet. Matth. Par. 
Tranfalpinus, a, um, jenfeit der Alpen ges 

(egen. Tranfalpina Gallia, Gallien jenfeit der 
Aipen , daB ikige Frankreich nach Rom zu rechs 
nen. Cic. Tranfalpina bella, Kriege, fo feme 
feit der Alpen gefübret worden, Cic. 

Transbibo, bíbi, bibítum, ére, austrin⸗ 
fen. Cel. Aur. 

Transcedo, cidi, cifum, re, durchaus 
prügeln, vein außpeitfchen. Plaut. cedo. 

Transcendo , di, fum, ére,  finüber 
fteigen ^ überfüeigem, - in naves inimico- 

Aaaaaa ruis 
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rum, im der Feinde Schiffe. Cef. 2) ger 
pen. -Rhenum, über den Rhein, Vellej. 

5) fich erftrecfen , fich auöbreiten. - in pro- 
vincias, in die Provinzen. Tac. - Taurum, 
über der Taurum. Cic. 4) überfchreiten. - 
fines juris, die Grenzen ded Rechts. Lucret. 

5) übertreffen, - fa&ta alicujus , eined X5 
ten. Sil. 

Transcindo , f. Transfcindo, fcídi ‚ fciffum, 
ére, durchfchneiden. 2) -aliquem loris, einen 
durch SKarbatichen. Plaut. 

Transcölo, ävi, ätum, äre , durchfeihen;, | 
Ms ein Tuch oder Papier lauffen laffen. Oct. 

orat. 
Tranfcribo, pfi, ptum, ére, abfchreiben. 

- orationes fua manu, Die Keden mit eige- 
ner Hand. Auct. ad Her, 2) verfeßen., - 
femiaam in viros, eine Frau unter die Maͤn⸗ 
ner. Sen. - in malum, in ein Ungluͤck. Sen. 
Tr. 3) zuſchreiben. - fundos viro , feine 
Srunditäce dem Manne. Sen. 4) auf einen 
fchreiben. - nomina. Cic. - pecuniam, das 
Geld, nehmlich dad man ald Banquier vom ei 
nem bat, und ed mit ded Kigenerd Zufrieden 
heit einem andern leihet. Cic. 

Tranferiptio , nis, f. der GSranéport, 
feined Rechts, feined Geldes u. b. a. auf einen 
andern, 2) ein Bratert, eine Excuͤſe, wichtige 
Entfehuldigung. Qxint. 

Tranfcurro, curri, curfum , ére, hinüber 
lauffen. 2) gefdwoiub lauffen. --ad forum,| 
auf den Markt. Ter. - in arcem, auf das 
Schloß. Id. 3) vorüber , vorbey lauffen. - 
oculos alicujus, einem vor den Augen. Ovid. 
4) obenbin berühren | - aliquid. in narratione, 
etwad in eer Erzehlung. Quint. 5) audfchweif: 
fen. Expofitio tranfeurrit , die Erklärung 
fchweifft aus. Plin. 6) vorben gehen. Acftas 
tranfcurrit , der Sommer gehet vorbey, 
vorüber. Plin. Sec, 7) - curfum fuum, Din- 
ge vornehmen , ſo über fein Vermoͤgen find. 

1C. 

Transcurfus, us, m. dad Vorübergehen, dad 
Vorbeygehen. Attingere aliquid ia tranfcur- 
e etwas mur beplaufig, obenhin berühren, 

1X. ! 

Transdänübiänus, a, um, jenfeit der Dv- 
nau liegend , drüben über der Donau ftd be: | 
findend. 
Transdo, f, Trado.  Transduco, f. Tra. 

duco. 
T Tranfenda,z,f. Gaffe, Paſſage, Durch: 

gang. Frefn. 
Tranfenna, e, f. eiferm ober hölzern Ge. 

gitter, Per tranfennam afpicere, obenhin an⸗ 
fehen, Cic. 2) Neß. Ab tranfenna lumbri- 
cum petere , quf eine gefährliche Naͤſcherey 
aud fenn. Plaut. Inducere aliquem in tran- 
fennam, einen ind Netz führen, berücken. Plaut. 
3) ein Seter , dad in einem Gitter beftebet. | 
Interpr. Salm. í 

ranfeo, ivi, S ii, Ytum, ire, Darüber 
gehen, hinüber genen. - fluvium, über den! 

. $uB. Cic. - pedibus campum, zu Zuffe über 
Dad Feld. Lucret. 2) vorüber gehen, ie ali- 
quid filentio, etwas ftillichmeigend, - Nero- 

"Tranfero "Transforo' its 
nem, den Neronem übergehen, von ibmnidtà — 
fagen. Piin. 3) übergeben. - adaliquem, zp 
einem. Ter. 4) überlauffen. - aliquem, eie — 
nen, ibm autor fommen. Plaut. 5) durchges 
ben. Tranfit eum hafta, ber Spieß gieng durch 
ihn hinweg, er wurde durch und durch durch⸗ 
ftochen. Stat. 6) vorben gehen. Tranfit dies, 
der Tag gehet vorbey.Cic. 7) vergehen. Tranfit 
gloria, der Ruhm vergebet. Cic... 8) fid) ver» 
andern. - in varios colores ,. in allerhand 
Farben. Plin, 9)überfdreiten. - modum, das 
Maaß. Cic. 10)- vitam, fein Leben hinbringen, 
zubringen. Cic. 11) -in fententiam alicujus; 
einem Beyfall geben , eine Meinung annehmen, 

1€. . 4 d 

Tranfero, f. Transfero , sevi, fertum , ére , 
pfropfen, Stat. ^ 
Tranfeunter , Adv. obenhin. Ammian. 
Transféro , tüli, translàtum f. tralatum, 

ferre , hinüber tragen. - aliquid trans alpes, 
etra über bie Alpen. Cic. 2) verfeken. -ar- 
bufculas , Baumlein , junge Baume, Plin. 3) 
ſchieben, welsen. - culpam in aliquem, die 
Schuld von ftd) auf einen andern, Cic. - ali- 
quid ad fortunam , etwas auf dad Gluͤck. Cic. 
4) wenden, legen. |. - fe ad artes, fid) auf tie 
Künfte. Cic. 5) überfe&en. - aliquid in lin- 
guam latinam, etwas in bie Lareinifche Spras 
che. Plim -ad verbum, oon Wort zu Mor, 
Quincl. 6) - verbum, ein Wort verblümt.oder 
metaphorifch brauchen. Cic. 7)- cognitionem, 
befanne machen. Cic. 8) -ad rifus, ein Ges 
lächter aud wa? machen. Cic. 9) - reminpro- - 
ximum annum , Die Sache auf dad nächite Jahr 
verfchieben. Cic. 10) - judicia, die Gerichte 
2 fid ablehnen umd fte einem andern aufbürden. 

tC. 

Transfigo, fixi, fixum, ére, durchftechen 
durchftoffern. —- gladio aliquem per peétus , eis 
nen mit dem Degen durch Die Bruft, durchs Herz 
Liv. 2) Cupido cor meum transfixit, Cupido 
hat mir mein Herz durchfchoffen , mich verliebt 
gemacht. Plant. 

Transfigürätio, Onis, f. die Berwandelung 
in eine andere Geltalt. Quint. 

Transfígüro , avi, ätum, äre, in eine andes 
re Geſtalt verwandeln, eine andere Geftalt ge» 
bei. - ornamento, einer Sieratb , einem Stück 
Gefd)meibe. Ulp. 2) - animum alieujus, eis 
nen auf einen ganz andern Sinn bringen. Quint. 
T Transflüvio, are, über einen Fluß fapren, 

gehen. Frefn. 
Transfluo, fluxi, fluxum, &re, durchfliefs 

fen , durchrinnen, durchlauffen. Plin. 2) vot» 
über gehen, Dies transfluit, ter Tag gebet 
vorüber. Claudian. 

Transfódio, födi, foffum, &re, durchgra⸗ 
ben, 2) durchſtoſſen, durchftechen. _- pectus 
gemino vulnere, die Bruft gedoppelt, amen» 
mall. Ovid. -fugienti latus, dem Fliehenden 
den Leib. Liv. ENT 

Transformis, e , das in eine andere Geftalt ver⸗ 
wandeltworden, mttamorpoofirt. Ovid. 

Transföro, ávi, aum, are, durchbohrem, 
2) durchftechen , burdybobren mit dem Degen und 
dergleichen. Senec. > 

1 Trans» 
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— — Avi, atum, äre, aud Gm» Dinge auf einmahl, zu einer Zeit. Cic. 5) - 

‚gelland in granfreid) überfahren. Matth. Pa- | binbringen, zubtingen. - zetatem, feine Seit. _ 
if. Francia. | Suet. - vitam, das Leben, Sal, 

“ Transfretänus, a, um , jenfeit der Meer Transjicio, f, Trajicio. 

enge, beB Meers monem. Tertul. — - Transílio , ivi, © ui, ultum, ire, darüs 
ber fpringen. - muros, über die Mauern, Liv. 
2) vorbey gehen, mit Stillſchweigen fibergehen. 
-aliquid, efmaó. Cic. 3) - munera Liberi, 
zu viel erinfen, Horat. falio. 
—— e, der durch andere durchwaͤchſt. 

1n. 

Tranfilvania, f. Tranfylvania, 2, f. Sies 
benbürgen ,, Landfchaft an Ungarn. f 

Tranfilvanus, f. Tranfylvanus, a, um, 
Siebenbuͤrgiſch. 2) m. ein Siebenbürger. 

Transitülànus, a, um, jenfeit der Yſſel gefe» 
gen. Transifulana Provincia , Dberyffel, 
Landſchaft der vereinigten Niederlande, Ifala. 

Transitio, onis, f. der Ubergang, - ad 
hoftes , zu den Geinben, Cic. - ad plebem, 
die Veraͤnderung ded Standed, da man aus eie 
nem Ritter ein Bürger wird, Cic. 

Transitörius, a, um, da miam Durchgehet. 
Domus tranfitoria , ein Haud da man durch 
und auf eine andere Gaffe gehet. Suet. +2) 
verganglich, das vorüber gebet. Sarisb. — 
"lransíus , a, um, übergangen , überftute 

gen. Liv. 
. lransítus, us, m. der Ubergang. - fofle, 
über den Graben. Cic. 2) -in alias figuras, 
Dermandelung ín andere Geſtalten. Plin. 3) 
In tranfitu , im Vorbeygehen, obenbin. Quint. 
4) ein Durchgang , ven die in arfi ftepenbe | Noten diffonirem Walther. + 5) der Tod. | 
fm. Germ. 

ransjungo, nxi, nétum, Ére, umſpannen. 
- mulam , ein Maulthier. Ulp. aic 

Transläbor, lapfus fum, labi, drüber faf» 
(et. 2) - Padum volatu, über den Po fliegen. 
— t 

ranslätio, f. Tralatio, onis, f. die Verſe⸗ 
Kung, Umferung der Bäume u. b. g. Colum. 
2) -pecunie a3 juftis dóminis ad alienos, 
die Bringung des Gelbe? von den rechtmäßigen 
Herren auf andere. Cic. 3) - verbi, Iberfes 
Bung eines Wortd, Cic. 4) metnphortfcher 
Gebrauch eined MWortd. Cic. + 5) - caufle, 
die Bringung einer 9techtéfacbe von einem 
nieder Richter an einem höhern. Freſn. trans- 

P Branded; f. Tui | Um Translätitie, f. Tralatitie, Adv. obenhin 
ohne Fleiß, nachläßig. Ulp. —— hin, 

Translätitius, f. Tralatitius, a, um, uͤber⸗ 
nommen, anderd woher gebracht. Cic. 2) ge» 
mein, ordinair, das nicbtó befonber8 hat.  T'u- 
nus translatitiuni, ein Leichenbegängniß, vo» | 
bey ed nichts befonberó giebt. Cic. 3) alter 
Herfommend, Cic. Interpr. Heinecc. trans- 
ero. 

f Translätive , f. Trälätive, Adv, obenbin, 
mit ichlechter Sorgfalt. ModeR. IG. 

Translätivus, f. Trälätivus, a, um, me⸗ 
taphorifch , tropifch. 2) dad zu verändern ift. 
dad einiger Aenderung vonnoͤthen hat, Cic. 
transfero. 

^ "Fransfrétàtio , onis , f. dieliberfahrt, liber» 
- fchiffung über dad Meer, Gel. — * 

^. Tranfröto, àvi. atum, are, überfahren , ei» 
gentlich über die Meerenge, Plin, 2) überführ 
sen. Ammian. * 

Transfüga, e, c. ein Uberlaͤuffer, ber zum 
Feind übergebet. Cic. | ix 

Transfügio, fügi, fügítum, &re, überlauf- 
fen, übergehen. -ad hoftes, sum Feinde, Plaut. 
'-ab mista amicitia ad florentem, von 
einem ungluͤcklichen Freunde zu einem, der in 

“gutem Zuftande lebe Cic. { 
Transfügium, i, 7. bé lIberlauffen. Plin. 
Transfümo, avi, àtum, äre, Durchräus 

er. Stat. 
Trans‘ın&örius, a, um, t$ obenhin ge 

ſchicht, tiederlich. Tertuh. | 
‘ "Transfundo, füdi, füfum, ére , durch» 
oder übergieffen. 2) gieffen. - in alia vafa, 
“and einem Gefaͤß im dad andere, Colum, 3) 
-amorem in aliam, feine Liebe einer andern 
“zumenden. Cic. 4) - laudes fuas ad alterum, 
fein Lob einem andern mittheilem Cic, 5) - 
vinum, den Wein absichen. — 

Transfüfio, onis, f. die Gieffung au einem 
-Gefáffe in das amdere, ^3) die Durchfeihung , 
baé Filtriren. Separare aliquid transfufione, 
E» durch dad Filtriren abfondern. Plin. trans- 
undo. — 

* "Transglütio , ivi, Itum, ire, verſchlucken. 
Macer. 

Transgrédior, greſſus fum , gredi, hinüber 
ſchreiten. 2) hinuͤber⸗druͤber gebe. -Alpes, 
über die Alpen. Cic. 3) drüber ſpringen, ſtei⸗ 
gen. -pomorium , über den Swinger, Cic. 

.gradior. 
Transgreffüio, onis, f. die Liberfchreitung. 

2) der Ubergang über ein Gebürge. Cic. 3) 
Bit Dermerfung der: Worte in einer Rede. 
Cic. 

Transgreffor, oris, m. ein Ubertreter. 
"'Transgreffus , us, m. ber Ubergang. 2) die 

Uberfahrt. Geil. : , 
Transjäcio, jéci, jactum, ére, drüber werf- 

- fen, 2) Transjaci ne fagitta quidem poteft, 
u fau auch mit feinem Pfeile drüber fchieffen. 

olin. 
- + Transibilis, e , da man drüber oder durch» 
gehen fam, Matth. Par. 

—— Transjectio,f. Traje&tio. Transjettitius, f. 
Trajettitius. Transje&to,f, Trajetto. Trans- 
je&or, f. Traje&tor, Transjettum, f. Tra- 
‚jettum. — Transjeétus, f. Traje&tus, Transji- 
-€io , f. Trajicio. 

Transígo, égi, aCtum, ére, vollenden. - 
multas res, viele Sachen, Cic. 2) durchſtoſ⸗ 

en. - feipfum gladio, fid felbft mit bem 
Degen. Tac. 3) gütlihe Handlung pflegen , 
fid) vergleihen. - cum aliquo de re aliqua, 
mit einem eined Dinged wegen. Cic. 4) aués 
machen. -- multas res uno tempore, viel 

Aaa aaa 2 Transláto, 
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(p. 2) | 14) - curfu cam 
Transläto , ävi, ätum. äre, verfe 

‚überfegen. Anaflaf. Bibl. 3) ander mobi 

bringen. Id. Ln 
Translätor, f. Tralätor, Oris, m. der et 

sad auf einen andern bringet. Cic. 2) ein Doll 
metſcher, Liberfeger. Hieron. | 

'[ranslágo, legi, le&tum, ére, durchleien , 

gonsturhlelen. - alicui aliquid, einem etwas. 
aut. 
Translüceo, f. Traluceo , luxi, Ere durch⸗ 

fcheinen. Gemmze translucentes, durchſchei— 

nende Edelgefteine. Pin. 
Translücidus, f. Tralucidus, a, um, deut⸗ 

id. Onint 

Ne Bu über8 Meer reifen, n iS * 
chiffen, fahren. Arejn. 
—— ie c i a, um , jenfeit ded Meerd. 

'Transmarina vectigalia, die Intraden ſo 

von jenfeit ded Meers eingehen. Ci. 2) von 

jenfeit des 9X eer. Hofpes transmarinus, ein 

Fremder pon jenfeit des Meerd, der über dad 
Meer herüber gekommen. Plaut. 

Transmeabilis, e , über das man geben far. 
Aulon. 

Transmeätörius, a, um, zum. Durchge 
pen ober Durchlauffen geſchickt. Tertull, Fi- 
ftula transmeatoria , eine Waſſerroͤhre. trans- 
MEO. x 

Transmeo, avi, itum, are, durchgehen , 
durchziehen. - terra marique, zu Waffer und 

Rande. Tac. 2) hinüber geben , hinuͤber ate 
hen. Plin. 

Transmigrätio, onis, f. die Ausziehung, 
Fortziehung. Prudent, -" 
Transmígro , ävi, atum , are, hinüber 

ziehen, um Da au mobnén. —- Vejos, mad 
Vejis. Liv. 2)3iehem, - in hortos, in bie 
Gaͤrten. Suet. j 

- 'Yransmiffio, onis, f. Cic. Transmiflus, 
us, m. die Uberfahrt, die Paffage über einen 
Fluß oder eine See. Cef. 2) die Verſchickung. 
- aétorum , der Acten. 12. 

Transmitto, mifi, miffum, ®re, hinüber 
chiefen. - exercitum in Africam, Die Ar- 

mee in African. Caf. 2) durchfallen laffen. 
Hoc cribrum tantum arenas transmittit, Dur) 
$a8 Sieb fällt nur der Sand. Plin. 3) 
drüber werffen., - lapidete&um, einen Stein 
mit einem Steine über dad Haus. Plin, 4) 
hinüberfeßen, fahren, fehiffen. - mare, über 
dad Meer. Cic. 5) durchgehen laffen. "Trans. 
mittit lacus fluvium, der See (aft den Fluß 
durch fich hinweg geben, ver Fluß gebet durch 
den See. Plin. 6) vorüber gehen. laffen. - 
- tempus , die Zeit, Sen. - vitam, das Leben. 
Plin. 7)überleffen. - alicui hereditatem, ei 
nen eine Erbfchaft. Cic. - alicui onus, einem 
die Loft. Cic. 8) überfdhidem. - aliquem ali. 
cui, einen einem. Plaut. 9) durchſchlagen [af» 
fen. _ litteras, die Buchftaben (als dad Pa- 
pier.) Plin. 10) mit Stilffehweigen übergehen, 
- aliquid. Si, x1) - periculum, der Ge 
fahr entgehen. Plin. Sec. x2) durch umb durch⸗ 
gehen, als ein Degen durch den Leib. mw, 

. $8. Sil. Hal. 13) durchfioffen. - cufpide 
pectus , die Bruſt mit prm Drgem Cic. 

nh rennen. Virg. 1$) -in formas, bilden, 
olum. 16) -tempus inter libellos, bie Seit — | 

1 

17) übers ^. mit ftudiren zubringen. Plin. Sec. 
(affe , geben. -tempus, Zeit auf etra? mens 
den. Cic. 18) auswarten. - dolorem febris 
die Dine oco giberá. Plin. Sec. 

Transmontänus, a, um, jenfeit deb Berges 
gelegen. Liv. Transmontana Provincia, "Tra 
los Montes, Theil von portugal. t 
Transmöfänus, a, um, jenfeit ber Mand ges — 

legen. Transmefana ditio, das Herzosthum 

Limburg, 
Transmóveo, movi, motum, Ére, verle⸗ 

gen, -legiones Syria, die Legionen aus ©ps | 
rien, Tac. 2) verrücfen , bringen, |. - gloriam 
in fe, den Ruhm auf fib, fid) den Ruhm au» 
eignen, Ter. 
Transmüto, ävi, 

verwechſeln. - dextera levis , das rechte mit 
bem linfen. Lucret... 

- Transnáto , àvi, atum , are, hinüber 
ſchwimmen. - flumen cum equitatu, mit der 
Savalierie über ben Fluß. q 2) fchwimmen. 
- e fluvio in lacum, aus bem Zluffe in D 
See Plin.. re pen pip e 

Transnävigo, ivi, ätum, are, binübericbi 
fen. Sever.Suhp. 0 à | "ie 
T Transnävo , äre, überfchiffen. Frefu. — 

: Transno, f. Trano, àvi, ätum, are, hin⸗ 
uͤberſchwimmen. 

ic. à 
. T Transno&o , äre, die Macht zubringen, 2 

die Nacht über bey fich behalten. Be 3 
Transnöniino, àvi, atum, are, anders nen⸗ 

nen, den Nahmen verändern. - fe Panfam, 
fich an ftatt d88 vorigen Namend Panfam nen 
nen. Suet. ^ c 

Transnüméro, ävi, ätum, are, weiter 
ter. Aue ad Hin s 2 NN 
Transpädänus, a,um, fenfeit ded Po gefegen. 

Cic. Gallia Tranfpadan: , das Herzosthum Bes "t 
nedig und Sftrien. Tranfpadana Italia, das 
über dem 990 gelegene Italien. Plin. Padus. 
Wen ici are, hinüber oder aud Dusche — 

paßiren. Frefn. paffus. 
Tranfpectus, f. Trafpeftus, us, m. die 
———— das Durchſehen. Lucret. tran- 
icio. 
Tranfpício, f.  Trafpicio , fpexi, fpe- 

Etum, ére, durchfehen. - per aliquid, durch 
etia. Lactant. fpecio, 
Tranfpono, pófui, positum, &re, Here 

feßen. - arborem in alium locum; einem 
Baum an einen andern Ort. 2) abfchreiben, 
herfeßen. - locum ex Pifonis annali, eine 
‚Stelle aub des Pifonis Sahrbuce. Gel. + 3)abs 
mendigmachen. - fervum, einen Kuccht, Frefz. 
Tranfportäneus, a, um, Der anders wohin 

geſchaſſt wird. 2) m. ein pa rior faoc. 
ranfportätio , onis, f. bie Hinüberführu 

an einen andern Ort. Sez. ? ks * 
Tranfporto , ävi, àtum, äre, hinüber fragen. 

2) hinüber führen. - pueros in Gr&ciam, die 
Sinaben in Griechenland. Cic. -copias navi. 
bus Dytzuchium, die &rouppta jn Schiffenach 

PN eure 

um, über dad Gelb hinweg ſauf⸗ 

| 

atum, äre, verändern „ 

- flumen , über den Strom, 

| | 

"4 
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eine Gromatijcbe , oder einer Chromatifchen in 

> ER — — YE, 
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Jj 
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Duraspo. Cic. 2, verweilen, relegiren. -ali- 

„einer Wand auf die andere, Vitr. 2)eine Rus 

- eheruntis, über den Acherund, Cic. 2) Mufte: 

VM "Transpofitio "Transverfus "Tranfulto Trapezium 1850 

tueri, fcbeel anfehen, fchielen.Virg. 7) Ex trans- 
verfo cedere ficut cancer, wie ein Srebà die 

quergeben. Plaut. 8) Transverfum agi, eine 

Zorfei haben , fich feine Affesten zu weit brins 
gen (aem. Cic. 9) Transverfos incurfare , 

dem Feinde indie gíanc gehen, ihn von der 
Seite angreiffen. Veget. transverto. 

Tranfulto, f. Transfulto, avi, atum, äre, hin? 
über fpringem 2) - ex equo feffo in recentem; 
von einem müden Pferde auf ein frifched (prime 
gen. Liv. falto. | 

Tranfümo, f. Transfumo, fumfi, vel fum- 
pfi, fumtum vel] fumptum, ére, hinüber 
nehmen. 2) Derüber nehmen. 3) - haftam 
leva, den Spieß aus der rechten Hand in Die 
(inte, Stat. 

Transfumtum , i, z. eine follenne Urkunde, 
weiche aus dem Protocoll gesogen ift. 7c. 

Tranfuo, f. Transfuo , fui, sütum, Ere, 

drüber neben, drauf flicken. Colum. | 

Transvölito, ävi, atum, äre, drüber flic» 

gen. -aliquid, über etwad, Lucret. 

Transvölo, f. Travólo , avi, atum, are» 

drüber fliegen. 2) hinuͤber fliegen. - Alpes» 

über die Alpen. Cic. 3) überlauffen. - ad ho” - 

ftes, zum Feinde. Plant. -ad alteram partem» 

zur andern Warten, fid) mit zur andern. Parte) 
fchlagen. Cic. -4) geſchwind darüber weggehen. 

- aliquid, fiber etwas , ed gar ein wenig berühs 
ven. Horat. 5) Transvolans animum cogita- 

tio, eine Gedanfe, fo geichwind wieder verge» 

bet. Plin. 
3 

Transvolvo, vi, vólütum, &re, hinüber 

welzen. Prudent. : 

Transvörätio, onis, f. dad Verſchlucken. 

quem in Infulam, einen in eine Snjel. Suet. 
Tranfpösitio, Onis, f. die Berfegung. 2) 

Veränderung einer Diatoniichen Harmonie in 

eine Diatonıfche. Walther. zu 
Tranfpungo, püpügi, punctum, ére, Diird)> 

ftechen. -lienem igneo cautere, bit Milz mit 
einem glüenden Brenneifen. Ce]. Aur. 

Transquistus, a, um, febt ruhig. Plaut. 
Transrhenanus , a, um, jenfeitded Rheind ficb 

befindend ober ber ſeyend. Caf. 
«+ Transfubftantiätio , onis, f. Bermandelung 

der Hoftie des Abendmahls in den Leib Chriſti. 
Transtulto, f. Tranfulto. Transfumo, f. 

Transfumo. Tranfuo, f. Tranfuo. 
Transtägänus, a, um, jenfeit ded Tagi gele⸗ 

gen. Tranftagana Provincia, Alentejo, Theil 
voir Portugal, Tagus. 

Transtibérinus a, um, jenſeit der Tiber ber 
oder fich befindend. Cic. Tiberis. 
 "Transtígrinus,a, um jenfeit der Tiger her 
oder fich befindend, Ammian. Tigris. 

Tranftillum , i, 2. eine Latte, Vitr. 

"Eranftrum, i,7. ein Querbalfe, Balfe von 

derbanf. Confidere tranftris, auf der Ruder 

bant ſitzen. Virg. 
"Pransvàrico, avi, àtum, äre, uͤberſchrei⸗ 

ten. Gloff. 2) -prioribus pedibus, mit dem 

Vor derfuͤſſen ſtolpern. "eget. 
Tranfubftantiatio, f. Transſubſtantiatio. 

Transv.&tio, onis, f. Me Uberfahrt. - A- 

rung, Pafirung der Savallerie. Pal. Max, 
-"Transve&tor, oris, m. ein Überführer. So/in. 

transveho. Bi 

Zend, vexi, — Sre, uͤberfuͤh⸗ Cel. Aur. 

ren. Transve i uͤberfahren. E cum navibus 'Transvóro, àvi, atum, äre verfchlucfen » 

in Africam, mitden Schiffen in Africam. Sall. : einnehmen. Cal Aur. 2) verſreſſen. - opes» 

—— — — — — — — — — — 

2) die Muſterung paßiren. Liv. 3) Tempus fein Vermoͤgen. Apul. 

 witquer, übergwerch. Tertzll. 

digitum difcedere, einen Querfingerbreit ab» 

transvectum eft, bie Zeit ift vorüber gegangen. | Tranfylvania, f. Tranfilvania. 

Tac. 
Transvena,®, o. ei FremMing. Cyprian. | Tranum ,i, n. Tranl, Stadt in dem Lande 

Transverb£ro, avi, àtum, äre, durchfchla, ; Bari, im Königreich Neapolis. 

gen. )durchfioffen. _- praeclaram beftiam ve- | Träpes; etis, m. Varr. Trápétum,i, 77. 

! . mabulo, ein (hone? Thier mit bem Fangeiſen. Colum. Träpetus, 1, m, eine Helmuͤhle, dad 

Baumoͤl darauf su machen; an eine Helpreſſe, 
Cic. 

Transverfälis, e , die quer gehend. lostr Nelftampe ? Vafa olearia & trapetess 

Transverfärium, i, 7. eilt Fiſchnetz, ſo que res mole olearie e duro & afpero lapi- 

quer über einen Fluß gehet. Frefn. de, die Delgefäffe und Trapetes , welche Theis 

Transverfärius a,um, querühergehendoder | (e einer Helmuͤhle gon hartem und rauhem Gti» 

elegt. Transverfaria tigna, Duerbalfen. Cef. | ne gemacht werden. Varr. 

T'ransverfe, Adv.Vitr. Transverfim, Adv. 'Tripiza.z,f. ein Tiſch. 2) ein Wechſel⸗ 

du 2 tisch, Wechſelbank. 
Transverfo, àvi, ätum, äre, Die quer Be ; d 

: * Tr: ta, x, m. ein Mechfeler, ben dem 

machen. - farinas, Mehl querüber gm man fein Geld in Sicherheit teponiren ober auch 
Serv. : , d Ontereffe audleihen, hingegen aber berg eichen 

Transverfus, a, um, die quer, übergmerd. auf utere uns 

Transverfa itinera , Quermege. Liv. 2) [0 ! MAL. gegen feinen Sin? befommen fuu 

breit, als mad querüber ift. ssim Tri roS i,. ein Tiſchlein. 2) ein 

ri ſchicktes Biereck, daran bie einander ge» 

eben. Cic. 3) widrig , entgegen, contrair. | Age : Tet . 9) widrig ,  entg contrair- | o per gefesten Seiten nicht gleich, Jedoch 
"ortuna transverfa , ein widriged Glüd. Cic. | eA HAC. paraliek find. Walk. : ifofceles, 

— 4) übel gefeüt, übel rangirt, 5) Transverfa jo rinse einamser gegenüber. febente ei 

verba, Wel geítüte Torte, Cic. 6) Transvesfa | Aaa aaa 3 
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arallel find. Wolf. - re&angulum , darinne 

Soc) Seiten einander parallel und auch amen 
rechte Winfel find, Id. - fealenum, Prin 
2. Seiten einander parallel, alle aber ungleich 
find. IA. - e. eine abgefürste viereckich⸗ 

te Pyramide, Wol). 2 Lag Aion 
" duc ‚is, nm. Se darinn feo 

Seite der andern parallel tt. 
ne i, n. ein Tiſchgeſtell. Cic. 

Trápezuntinus, a, Um , G rapeyunti(cb. Tra- 

pezus. 2 

Tripézus,untis, f. Trapezunt f, Trebifon- 

de, Got am Euxiniſchen Meer in fein Aſien. 

jac. à 
+ Trappa, 2, f. eine Falle, Schleuffen.d. g. 

etwas darinn zu ba os D. 
Trapus, i, m. €il . 

d indecl. (üffer wilder Galgant. J. 
aubin. 
Ban enteüs, a, um, zur Trafimenifchen 

See gehörig, ober fie ſonſt angeben. Sidon. 

"afimenus. ] HER 

i inco f. Trafymenus, f. Thräfyme- 

nus, i, n. Lago di Perugia, See im Kirchen: 

aat in Sealien. Ovid. — d 
] Tràvio, f. Transvio, àvi, àtum, are, Durch» 

eben. Lucret. 
í — i, m. ein Liſpeler, der mit ber Zun⸗ 
ge im Reden anſtoͤßt. Blancard. 
Trauma, f. ah "ed n. ene Wunde, fe 

on euffen ber entfiehet. Blancard. 
— LO RAT a, um, die Wunden angehend. 

Traumatica, fc. medicamenta, Wundarzneyen, 

beitenbe Mittel, Wundmittel. Blancard. 
Travolo, f. Transvolo. | Mos 

Traufi, orum, zz, ehmalige Nation in Thras 
cien. irs 

Travus, |. Dravus. 

Treba, 2, f. Trevi, Stadt in Stalien, 
lin. n 

j ee , Adv. durchtrieben, liſtiglich. 
idon. 
" Trebax, äcis, o. durchtrieben, verfehlagen, 
ſchalkhaft. Sidon. * i 

* Trébia, &, f. Trebia, Fluß im Placentini⸗ 
(doen in Stalien. Lucam. 2) Trevi, Stadt in 
Umbrien. 

Trebiätes, um, m. Die von Trebia qué Um⸗ 
brien. Plin. 

Trebla, € , f. ein Bauerwerkzeug, deſſen ei 
gentliche Beſchaffenheit nicht mehr befanut ift, 
Cato. : DN 

Trebönius, i, m. ein Römer, der den Cae- 
(arem mit hinrichten half. Hor. 

Trebüla, e, f. - Mutufca, Monte Leone, 
Stadt im Kirchenſtaat. Martial. 2) - Suffe- 
na f. Suffenas, Montorio di Romagna, Hrt in 
Romagna. Plin. Dion. Hal. 3) Trebbia, Stadt 

im Neavolitanifchen. Prol. 
Trebülänus, a, um, don Oder zu der Stadt 

Trebula gehörig. Cic. 
Trece, arum, f. Troyes, Stadt in Cham⸗ 

'pague in Franfreich. 
Trecafles, ſ. Tricaffes. & 

,Irécatum, i, 7. Treca, Stadt i aylaͤn⸗ 
diſchen in Italien. m 

Trécéni, e, a, je drehhundert. 2) brem - 
jon Treceni” milites , 300; lg 

Id. 
: | 

Trécentl, ze, a, dreyhundert. 2) viel. Ca- 
tense trecenta cohibent Pirithoum , Pirithous 
ift mit 300. Stetten gefeffeit. Hor. centum. 

Trécenties, Adv. brepbunbert mal. Catull, 
Tréchédipnon, i, s». ein Schmaußkleid. Fu- — 

venal. "d. 6 MIR) | 
Tréchédipnus, i, m. ein Schmarußer, der — um einer Mahlzeit willen läuft und rennt. — | 

, Trecorium,i,n. Treguier, Stadt in Bretagne 
in Frankreich. 

Tredecies, Adv. dreyzehnmal. Cic. 
Tredécim, Adj. plur. indecl. o, drehzehen. 
Tredellinium, i, r. Pole; Stadt in Engels 

land, | 
Tremz, ärum, f. Trama. ISO 
Trémébundus, a, um, zitfernd. Tremebun- 

da manu poftem tangere, die Pfoſte mit git» 
ternder Hand-angreiffen. Cic. tremo. — — 

Tréméfáicio, feci, factum, ére, aitternb ntde 
chen, machen, daß einer erfdyüttert. Virg... 2) 
wackelnd machen, machen, daB etwas nicht ſo 
feſt mebr Nieder, als node Cic. 

rémendus, a, um, für dem man erſchuͤtt 
magi — Virg. tremo. (oa 

rémifco, ui, ifcére, erzittern. 2) anfan 
zu rtf iremo. T ; : "m 

rémiffis, is, m. eine Kömifche Münze in _ 
den tiefern Zeiten, fo ein Drittheil eined * 
rei, und nach unſerer Münze 22. Groſchen, 2. 
und 2. Dittelpfennig galt, nach andern aber 
nur ein Drittel weniger ald ein ganzer Aureus 
—— Trebell. —— Pitifc, | 5! ud 

remitan2 Infule, arum, f. Tremiti 
fel im Golfo di Venetia ^ f B ^ 3» 
Tr&mo, ui, ftum, ére, gittern, bebe, - &- 

albefcere re terribili obje&ta, und erbleichen, 
indem man wad Schredfliched fiehet. Cic. Tre- 
menti voce, mit bebender Stimme, Cic. 2) 
erſchrecken, ersittern. „- virgas dictatoris, für | ” Eos oer, Stäben beó Diftaroris, Liv. | 
3) erihustern. Terra tremit, die 
erfdoüttert. Plin. — 
, Lremola, &, f. Tremouille, Stadt in Frauk⸗ ich. | Trémónia, e, f. Dortmund ( í — f- mund, Reichöftade in 

Tremor, oris, m. dad Zittern, Beben. Cum | 
— dicere, * Pe d — In- 
cidit tremor manibus, die Hande fangen 
zittern. Hor. 2) Tremores — foli : n 
Erdbeben. Sen. tremo. D x 

Trémülus, a, um, zitternd, bebenb. Tre- mulus gradus , ei bebenber, zitterlicher Gang. Ovid. 2) zitternd machen, Frigus tremu- | 
E Kälte, für ber man zittert. Cic. ex | 

T Tremum, i, », Theil des Arms | 
Hand bid an den Slibogen, Frefn. n "a * 

Trenorchium, i, z. Tournus, Stadt int 
Herzogthum Burgund. P 

Trenta, e, f. &rent, Fluß in Engelland. 
Tr&pänätio, onis, f. bit Trepamirung, Durchs 

bohrung der Hirnſchale Host. cT ets d 
Trép&- 
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| Tripinum, i ». ein Trepan, Bohrer, momit 
man di 
M Woyt. 
- "Trépídanter, Adv. zitternd, bebend, 
— oet - agere, handeln , verfahren. 5 | 

. Trepidätio, onis, f. dad Zittern, - n.rvo- 
rum, der Nerven. Ser. 2) die Furcht, Schres 
den:  Plustrepidationis facere, um deſto groͤſ⸗ 
fern Schrecken verurfachen. Liv. 
"Irépide, Adv. mit Furcht und Zittern. 2) 

für Angfi. - ftativa deferere, dad Lager ver⸗ 
laffen. Liv. i 

- ^"Frápído, dvi, ätum, Are, für Furcht sit» 
fen, für Angſt behen. Trepidat corde, er 
fürchtet fich ; daß ibm dad Herz bebet, Flopft. 
Cic. 2) eilen. - o&tavum claudere luftrum, 

- fein 4o. Sabr zurück legen , allernächft 40. Sabr 
| fit ſeyn. Hor. 

Trépíddlus, a, um, etmad erfchröden. 
|: Plaut. - 

Trépídus, a, um, gitternd, bebend. - for- 
midine, für Furcht, Virg. 2) furchtiam , ere 
fd:yroden. - rerum fuarum, feiner Dinge bal» 
ber, Virg. 2) gweifelbaft, gefährlich. In re 
trepida, bep zweifelhafter Sache. Liv. 4)9€ 

- fdywpinb, fchnel. Equi trepidi, gefchwinde 
ferbe. Ovid. Curfus trepidus , ein ſchneller 

Lauff. Ovid. | 
Tr&po, ére, wenden, Fer. 1 

Gewicht von 3. Trepondo, nz. indecl ein 
Hunden. Quint. 

— Tres, c, uia, 7. Gen. trium, drey. Dormi— 
- re ad tres horas, (aft 3. Stunden fehlafen: 

Cic. Tria nomina habere, Dien Namen pe» 
I ben. Plaut. 2) Homo trium litterarum, ein 

Dieb, weil dad Wort Fur aus 3. Bichitaben 
 beítepet.) Plaut. 3) wenig. Tribus verbis te 
volo, id) will nur drey, nur wenig Worte mit 

- pir reden, Flaut. 4) Tres viri, die Triumvi- 
ri, die Dreymanner, Cic. 5) Tres Tabernz, 
- &rerabern, ehmaliger Flecken an der Via Appia 
- in Stahen. Cic. 6) Tres Cafe, Treca, Drt 
im Maplandifchen, | : 

Treflis, e, drey Affes (oer. 2) m. omi: 
febe Münze von 3. Aflibus, unſers Geli«o 9, 
und 3. Fünftelpfennig , over gleich. Kaiſergro⸗ 
ſchen. Perf. & Fitije. tres & as. 

Tresviri, al. Tres- viri, rectius Tres viri, 
‚Gen. Trium virorum, m. Goltegium reper 
Perſonen, die Dreyer, Plaut. tres & vir. 

—.  Tretinnio, al. Tetrinnio, ivi, itum, ire, 
ſchnattern mie eine Ente, 2426. Phılom. 
/ Trevennium, i, 7. Trevigno, Stadt in Bifcaja 
in Spanien. / 

- 'Frevérícus, a, um, von ober zu Trier gehoͤ⸗ 
gig, Plin. Trevir. 

Treuga, ze, f. ein Stillſtand, Waffenſtillſtand. 
2) Beroronung. Con/fit. Imper. Gold. , 
 Trevicus, i, Trevico, Stadt im Königreich 
Neapolis. de 0. 
- Trévir, iri, m. ein &rierer, einer von Trier. 
Lucan. 
"Trévíri, orum, m. ehmaliges Volk Mm Gal- 
lia Belgica um dad iBige Trier. C«J. 2) die 
Stadt Trier, 

- 

"Treviris | Triangulum 1854 
Treviris, is, f. &rier, Hauptftadt ihred Erz⸗ 

ie Hirnſchale eines Menſchen durchboh⸗ biſchof⸗ und Churfürktentyumd. 
Trevifäna Marchia, æ, f. die Tarviſer Mark, 

2) | Landichaft in Stalien. 
Trevol:inus, a, um, von Trevouy. 

. Trevoltium, i, z. Trevoux, Stadt in Breſſe 
in Sranfreich. 

Tri, Particula in Compofitis obvia , Wen. 
Triangulum, ein Dreyer. ex tri & angulus, 
2) febr, flarf, groß. Trifur, ein Erzdieb, gro[» 
fer Dieb, 

Triäcontas, idis, f. was 30. enthalt, worinn 
30. begriffen, Tertuh. * 

Triangüläris, e, dreyeckicht. Triangularis 

forma agri, eine dreyeckichte Figur eine? Gel» 
ded. Colum. 

Triangülum, i, z. ein Triangul, Sriangel, 
Dreyeck, eine Figur, bie 3. Seiten bat. Cic. | - 
acutangulum f, oxygonium, ein fpißwinfelich» 
ted Dreyer, in dem alle drey Winfel einander 
gleich find. - a&reum , dad Cuftbrenecf , die 3. 
Hinmelözeichen, die Zwillinge, Wage und 
MWaflermann. - sequiangulum, ein gleichwin⸗ 
felicbteó Gyrepecf , daß 3. gleihe Winfel hat. 

.. zquierurum f. ifofceles , eim gleichfshenfe> 
(idbteó Dreyer, dad zmo gleiche Seiten hat. - 
zquilateron f. ifopleurum , ein gleichfeitige® 
Dreyeck, fo 3. gleiche Seiten hat, - amblygo- 
nium f. obtufangulum, ein ftumpfwinfelichted 
Dreyeck, worinn ein ftumpfer Winfel it. _ - 
aqueum, dad Wafferdreneek , bie drey waͤſſe⸗ 
richten Zeichen , der Streb8, der Scorpion, und 
die Fiſche. - auftrale, dad füdifche Dreyeck, 
ein Geftirtt am Suͤdlichen Theile des Himmels. 
- axis, das Dreyeck der Achfe, wenn ein Kegel 
nach der Achd zerfchnitten wird. - bire&tangu- 
lum, ein doppelt vechtwinfelichted Dreyed, ein 
fpherifcher Triangel, der zween rechte Winkel 
bat. - curvilineum, ein frummlínicbteà Drey⸗ 
ef, deffen drey Seiten frumme Linien find. - 
igneum, das Feuerdreyeck, die 3. feurigen Sei» 
chen, der Widder, Löwe und der Schüß. - ifo- . 
pleuron f. - ®quilaterum. - ifofceles f, - 
zquierurum, - muficum, ein Sriangel, gewif- 
fed muſicaliſches Inſtrument. - obtufangulum 
f. amblygonium. - opticum, hé Sehdrey⸗ 
ed, beffen Grumdlinie Dad Auge ficbet , die Gt» 
fichtöftrahlen aber die beyden Schenfel geben. 
- quadrantale, ein Quadrantaldreyeck, fo in 
der Trigonometría fpherica wenigitend einen 
Winkel ober Seite von 9o. Graden bat. - 
rectangulum , ein rechtwinkelichtes Dreyeck, 
worinn eit rechter Winkel iſt. - re&tilineum, 
ein geradfinichted Dreyeck, deffen 3. Seiten ges 
rade Linien find. Wolf. - fcalenum, ein titi» 
gleichjeitiged Drenecf, wenn feine Seite der ans 
dern gleich ift, Wolf. implex quadrantale, 

ein einfaches. Quadrantalbrenef , dad in der 
Trigonometria fpherica nur eine Seite ober 
auch nur einen Winkel von 9o. Graben bat. 
Wolf. - {ph&ricum, ein fpherifched Dreyeck, 

fo von 3. Bogen der gröften Circul, fo fich auf 
der Fläche einer Kugel zerfchneiden, eingefchlyfs 
fen üt. Wolf. - terreftre, dad irdifche Drens 
ed, die 3. himmlifchen Zeichen , der Stier, die 
Sungfrau und der Steinbach, Wolf. - trire&tan- 

gulum 
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culum, eim drenfach rechtiwinfelicht Dreyeck, 
deſſen 3. Winkel und 5. Seiten in ber Trigono- 
metria fphaerica 9o. Grab find, Wolf. 

Triangülus, a, um, dreyeckicht. Triangulus 
ager, ein dreyedfichted Feld. Colum. | 

Triangülus, i, m. ein Dreyeck, Zriangel. 
Triarius, i, 7. einer der Golbaten des drit⸗ 

ten Treffen, mithin der altem verfuchten Leute , 
die zur Neferve ftunden, ud nicht eher fochten, 
e(à bid ed mit den eriten benden Linien oder 
Treffen 9107) BT an 2 Roͤmiſcher gung 

e emer gewiſſen Familie. Cic. 
adis Í die gedritte Zahl, die Zahl 

Dre. Gel. 2) Bufammenftimmung, dreyer 
anarmonica, dit un⸗ Klänge im der Mufle. - 

* Siinget. harmonica, die rein flinget. 

Walther. 
: T:ibaccus, 3, UM; brepbeerig. 2) Tribacca 

margarita, eine Perle, (o aus 3. zuſammen gez 
wach en, dergleichen fonderlish die Roͤmerinnen 

eur in den Dhren trugen, Petron. tres 

Mora 

'Tribaciter f, Trebaciter. ^ 

he 75 F ehmalige Station in dem 
eutigen Bulgarien, Pix. ps. 

: Tribas; ádis, f. ein geiled Weib, die mit ib 

res gleichen Schande treibt. Martial. 
Tribax f. Trebax. 

Triboci, f. Tribocci, f. Tribochi, orum, tn, 

ehmaliges Volk in dem ifigen Elſaß. Triboc- 

corum Augufta, Gtraßburg. 
Tribon, onis, m. ein alter abgetragener Man⸗ 

tel. Aufon. ; 
Tribonianus, i, v. ein berühmter Surift, und 

Kath des Suftittiant I. ber die Aufſicht über Die 
Sammlung und SBerfertigung des Corporis Ju- 

ris Juftinianei hatte, und ın den Excerptis Dies 

(cà änderte und einfchaltere, oa ihm als ein Fehler 

porgemorfen wird. — a yu 

Tribönium, i, r. eitt abgetragene? Mäntelein, 

wie dergleichen fonderlich Die Philofophi Cyni- 
ci tru ael. ! 

* "Tribrichys, yos, m. ein Pes ftt der Profo- 

dit von 5. fürzen Sylben, 5. €. legere. 
Tribuaria, x, f. Trebur, eine ehmalige Reichs⸗ 

ftat in dem Darmitsdeifchennicht were von Dem 
Rhein, gegen Maynz über. Annal. Germ. 

Tribuärius, a, um, 09r den Tribum Oder 
Zunft gehörig, Crimen tribuarium, dergleichen 
Verbrechen. Cic. 

Tribüla, ze, f. ein Drefebwagen, wie ihn Die 
Alten an ſtatt unferer Flegel brauchten. Varr. 
2) ein Drefhflegel: 
Tribülärium, i, m. eine Tenne, Dit, 190 

man das Gerreide drifcht, Colum. 
+ Tribülätio, onis, f. Dit Zrübfal, Noth, 

Angſt. Tertull. 
Tríbülis, is, m. ein Sunftaeno(fe, ver auó 

einem Tribu mit einem ift. Cic. tribus. 
Tribülo, àvi, atum, are, drefchen. Cato. 2) 

ylagen, ängftigen, quälen. Terizl. 
Tribülöfus, a, um, rauh, ſcharf, ſtachlicht. 2) 

polyeriche, Sidon. — 
Tribülum, i, z. ein Dreſchwagen. Virg. 2 

ein Flegel, Drefchflegel. — 3 5 3 ) 

‚Tribülus, i, m. Megdiftel, ein Gewaͤchs. 

Tribuna Tribunus 1856 - 
Virg. 2) - aquaticus, eine Waffernuß, Gta» — 
cheinuß. Matthiol. 3) ein gufeijen, Fußans. | 
gel, Eifen mit 4. Spitzen, davon alleseit eis 
Msn die Hohe ſtehet, es (iege dad Eifen wieed 
molte. dus i 
+ Tribüna, &, f. eine Enporfirche, al. eiue 

Cauzel, erhöheter Stuhl, Frei. s 
Tríbünal, alis, =. Thron. „Coenus aufus 

propius accedere tribunal, Git unterfieng. 
| fib naher zu den Thron au treten. Curt. 2) ein 
perbabuer .Drt , Reden zu halten. Interpf. 
| Schv varz. Altorf. Antea roftra navium tri- 
|bunali prefixa fori decus erant , die Schiffe 
jchnabel , welche man vorzeiten an-dem Redner⸗ 
plaß aufbieng , marem eiue Zierde Deo Daupto — 
píaBe8. Plin. 3) eim Richterſtuhl, erbabuer . 
Stuht in Geſtalt eined balben Gircufós re&tius, 
ein fobeó mit einem Gegitter umgebened Gerüft 1 
von Breker, worauf der Stuhl ded Richters — 
fund, die Bedtenten aber auch noch Raum hats 
| tei, wogegen dergleichen iu den Lägern von Ra⸗ 
fen aufgepibret wurde, worauf auch ded Feld» 
herrn Stubl gefeker wurde, Pitife. Pro tribu- 
nali agere cum aliquo, mit einem vor dem 
Richterſtuhle, vor Gerichte handeln. Cic. De | 
tribunali pronunciare , dad Urcheil auf dent — 
Richterftuhle fallen , Recht fprechen. Cic. 
nummarium, Nrt,'da man dad Recht für Geld 
fpricht oder ed für Geſchenk erhält, Sen. 4) 
bornehmed Begraͤbniß. Tac. & Pitifes 5) Bat- 
terie von Erde und Kafen, dad Geſchuͤtz Darauf 
zu pflanzen. I4, 

Tribünätus, us, m. daB Zunftmeifteramt, 
Tribunatum petere ab aliquo, bey einem um 
dad Zunftmeifteramt anhalten. Cic. Tribuna- 
tus fanétitas, die Unverletzlichkeit ded Zunft» 
meifteramté. Cic, tribunus. | 

Tribünftius, a, um, zum Zunftmeifteramet 
gehörig. _ Tribunitii candidati, Die tm das 
Sunftmeifteramt anhalten. Cie. Tribunitia po- 
teftas, die Zunftmeilterliche Gewalt. Cic. 2) 
Tribunitius (vir,) einer, der Zunftmeifter ges 
wefen ift. Cic. 3) Tribunitize leges, Gefeße, 
(o die Zunftmeifter gegeben. Cic. tribunus. 
Tribünus, i, m. ein Vorſteher. 2) - ple- 

bis, Borfteher der Bürgerichaft, f8 facrofon- — 
&us oder alferdingd unverieglich mar, mit jeis | 
uen Collegen ded Bold Beſtes, ſonderlich bie 
Frenbeit wahrnahm, unb alle nachtheilige Raths⸗ 
fhlüffe hintertreiben funte. Cie. 3) - mili- 
tum confulari poteftate , ein Sritgbratb fo hey 
den Römern ſtatt eined 95ürgermeifterb dad — 
Regiment fübrete, Liv. 4) - militum, ein 
Obriſter, Kriegdofficier ‚deren 6. ben einer Legion 
waren, und da diefe aus 6000. Mann Inſante⸗ 
rie beitund, jeder ooo, Mann commandirte. 
Liv. 5) - zrarii, ein Schagmeilter, Kentmeiiter, 
Der mebft feinen Kollegen die gemeine Schatz⸗ 
fammer verwaltete. Cic. 6) - Celerum, Ds 
brifter über die Keuter, zur Zeit der Romiſchen 
Könige. Liv. 7) - fabricarum, Oberaufſeher 
ber Waffenverfertigung. Ammian. 8) - mari-. 
timorum, Oberauffeher ded Seewefend. Cafiod. 

| 

9) - Notariorum, ein Ganaler, Dberfter der 
Secrerarien. Dyer. vet. 10) - ven | 
i 

| 3 4 | 



97. 'Tribuo Tributus 
Baruc i 
A An 

Oberaufſeher ber gemeinen Luſtbarkeiten, ver 
|J u. d. 9. Caffiod. 11) - vigilum, ein 

— fiBacbtmeifter, Cod. 12) - fabrüm, ein Zeitge 
- meifter..Infcr. vet. 1) - Scholarum, Sbrifter 
einer Kaiferlichen Garde. Cod. 14) - zerarii, 

— ein Kriegszahlmeiſter arr. 
— _ Tribuo, ui, ütum, Cre, zueigen, geben. - 
— fuum cuique, einem jenen Dad Seinige. Cic. 
= fidem teftimonio, tem 3eugnifft glauben. Cic. 
— 2) ermeifen. - officium alicui, emem einen 
— SOietft. (ic. - honorem, Ehre, Cic. - bene- 
& ficium, eiue Wohlthat. Cic. . plurimum ali- 
— eui, einen am höchiten ſchaͤtzen. Cic. - mul. 
- tum femper alicui, einen jederzeit gar body hal- 
— ten. Ci 4 fbeilen, - rem univerfam in par- 

tes, Ne ganze Suche in Theile. Cic. À 
"Triburium , i, z. &rebur, eine zerftörte 

Stadt in Diercagenelnbogen an dem Rhem. 
Tribus, us, f. eit dritter Theil des omi» 

ſchen Volks, worein ed Romulus Anfangs def 
en Weng’eit_ wegen theilete. Liv. 2) ein 
anf und orevfiter Theil deſſelben, ur fo 

$ 

d 
— «piel ed endlich getbeilet wurde, da deffen Menge | Liv 
i e gemaity 
(M & XXX. tribus homini graviflimo, e wer- 
F den dem anfebniıchen Manne alle 35. Tribus, 

four aus einem Tribu ober Zunft ſetzen Cic, 
: einsStamm, Geſchſech / Land. Duodccim Tribus 
ír:&lit rum, die 12. Staͤmme, Länder Iſrael. 

4) cine Giaffe , O tnit In fecunda quafi cribu | 

Drönung gehören | Colum. | 
Tríbu:àrius, a, um, 3 nsbar, tributbar, der 

taria, eine tributbare Stadt. Juftin Pradia 
tributaria, fteuerbare Gütber. 2) den Tribut 

Cic. tributum. j 
Tribütim, 424v. nach den Zuͤnften. - popu- 

zunenommen hatte. Credentomnes 

t Sü'íte glauben. Cic. . Movere aliquem tribu, 

effe, in ber andern Gíaffe (epi, zu ber andern 

- GSchakung oder Steuern giebt. _ Civitas tribu- 

an ehend. Littere tributarie, dergleichen Brief. 

lo fatisfacere, dem Volk ein Genitge thun. Cic. 
 tribus. c 

Tribütio, onis, f. die Zueignung, Uberge— 
bung, Audtherlung. Cic. 

| — óris , m. ein Geber, Mittheiler. 
[^ ul. 

LE * Tribütörius, a, um, zur Austheilung geh: 
E: 

E - imperare. Plaut. - imponere, S ri 
‚but auéfdoreiben, auferlegen. Caf. - férre. Cic. 

- ' conferre, Cic. - pendere, den Tribut ab» 
taten, abführen, geben. Cef, — Tributo libera- 

re, vom Tribut befrenen. Cic. Triburum capi- 
-. tis, Kopfſteuer. Cod. 

Tribütus, us, m. der Tribut. - his major 
pans grófferer wird Diefen abgeftattet. Plaut. 

:. éribuo. 
——  Tríbütus.a, um, gegeben. Cic tribuo. 2) 
4 nach Tribubus gttbeuet. Comitia tributa , 
- "SRerfammlungen veà Volks, wobey fie ach ib: 

- gen Tribubus votirten. Gell. obf. Sn den comi- 

7 
P 
a 

^ "tiis tributis deliberirten aie Bürger, umd 9o» 
— "tirten durch die Deputirten der Sünfte, gleich 

wie in comitiis curiatis auch alle Bürger peli 
— berirtem, und nach Gurien votirten: Su comitis 

Part. L Divif, U, 
| 

g. Lip. 
Tributum, i, ». der Tribut, Herrnabgabe, 

Trica 'Trichias 1958 
centuriatis votirten mur Genturien au8 den 
Claſſen, foíglid) waren die armen Bürger aude. 
gefchloffen. tribus. 

Trica f. Tricia. 
Tric®, àrum, f. Haare, Fäden unb derglei⸗ 

chen, die fich den jungen Süner um die Füffe 
wicfeln. Nor. 2) allerhand Verwirrung und 
Verhinderniß, Schwierigkeiten, Cic. 3) nichts» 
— Dinge. re * 

T Tricallium, i, z. my drey Wege aufam 
fommen. Frefn. — 

Trieäm£rätus, a, um, bre) Stockwerk bock. 
Hieron, 

Trícaffes, Trecafles, 'Tricafes, Trecafes, 
ium, f. Tricaffini, orum, m. die Tricaffer, ebe 
nialiged Bolt um das ißige Troyes in Franfs 
reich. Plin. 

Trieaftini, órum, «r. ehmaliged Volk unt. 
daB jeßige Saint Paul Tricaftin, f. S. Pol de 
— Chaſteau, in Dauphiné in Frankreich. 

Id. 

"Tricca, e, f. ehmalige Stadt in Theſſalien. 

Trieceus, a, um, von oder zu der Stade 
Trieca gehörig. Avien. 
T Tricenärium, i, n. bie Lefung von 30. Mefs 

fen für een Verſto benen. Frefz. : 
Tricénárius, a, um, von drenfigen. — Filius 

|tricenarius, ein Sohn, ber 30. Jahr alt iff, 
den. 2) Vites tricenarie, Weinſtoͤcke, [0 39, 
Maaß Mein geben. Varr. triceni. 

Triceni, x, a, je drerſig. 2) dreyſig. La- 
| tere tricenis diebus, fid) drenfig Sage verbor⸗ 
gen halten. Plin. Pedum tricenüm, das 30. 
| $u6 lang ift. Cic. J 
| "Tric.nnilis, c, dad 30. Jahre waͤhret oder 

ewaͤhret bat, Bell. m tricenn.le, ein drey⸗ 
tsjähriger Strieg. '2) Tricennalis præſcri- 
— Verjaͤhrung, die in 30. Jahren ge⸗ 
ſchiehet. 

Trícennium, i, x. dreyſig Sabre, Zeit von 
30. Sabren. 

Trícenteni, e, a, je dreyhundert. 2) dreys 
hundert. Colum. 

Tricenties , Adv. 
tial. - * 

Triceps, pítis, o. dresföpfig, das 3. Köpfe 
hat. Cic. 

Tric&fimärius, a, um, mad den 30. Tag gt» 
fchiehet. Sext. Plac. 

Tricésímus, a, um, Wer trerfigfte. Trice- 
fimo anno poft. dad drerfi,fte Sobr hernach. 
Cic. 2, Tricefima Legio Uljia, Alpen, Stade 
im Coͤllniſchen. : 1 

Triceffis, is, m Roͤmiſche Münze von 3o, 
Afibus, unferd Gelted 8. Geoſchen. Parr. 

Tríchapton, i, z. jehr duͤnner Zeug, ſo das 
TBeibf n über die Haare 103. Bibl. a 

Trichia, 2, f. f. irichias, v, m. f. Tri- 
chzeus, i, m. f. Trichis, idis, f. eine Sardelle, 
fle:ner Seefiſch. Pl. | 3 

Trichiäfis , is, ios, eos, f. Beſchwerniß 
von Haaren, da fie einem in vie Augen kommen. 
Veget 2) Krankheit der Nieren, da gleidbíant 
kleine weiffe Haare mie im Urme fortgehen. 
Mai tin, 

Bobbbb Trichi« 

drenhundert mal. Mar- 



1859 Trichila — 'Tricoccus 
Trichila, e, f. eine Sommerlaube , Laub⸗ 

bütte. Colum. mov 
Trichilum f. Trichlum, i, z. eit Gefaͤß mit 

4. Audflüffen, Schnautzen, Hähnen und Zapfen. 
oium. 

Trichinus, a, um, von Haaren. 2) fang: 
fum. 3) geringe, fchlecht. Varr. ap. Non. 

Trichis f. Trichias^ 
Trichifinus, i, m. Plare unb fubtile Spalte 

wie ein Haar in den Beinen. Blancard. 
— ídis, f. Haaralaun, Federalaun. 

1". 

Trichöma, ids, z. ein Subensopf , Wichtel⸗ 
a0pf, Maarenflechte, Zufammenbasfung der aa» 
Se. oyt. 

Trichömänes, is, n. Steindrech, al. Wider- 
tobt, Widerthon, Siperell, rot) drauenbaar, ein 
Kraut. Piin. 

Trichöphyes, is ; 7. einerley Kraut mit bor: 

bergehendem. Abul. 
Trichordis, e, Sidon. Trichordus, a, um, 

drenfaitig, das drey Saiten hat. Martin. 
Trichörum , i; z. ein Quergebäude mit 

2, Flügeln nach Art des Griechifchen TI. Spart. 
2) ein Gebäude mit 3. Gemblben. Freſn. 3) 
ein Speifefanl. Frefz. 

Trichrus, i, zz. ein Edelgeftein , fo drey 
Farben fpielt, Plin. 2) eine Art. Biutftein. 
Agricola. ' 
7 Tricia, Trica, Treca, æ, f- ein verwirrted 

Haar, ein Filz. Wachter. 
Trieies, Adv. dreyſig mal. Tricies octo- 

ginta millia, drenfig mal achtzig taufend (ober 
2400000.) Liv. 
T Irícinttum, i, s». drenfache Befeftigung 

son Mauern oder Graben. Mattb. Par. 
‚ Trícinium, i, 7. Gefang von 3. Stimmen, 

ein drenftimmiged Ctüd. Sidon. cano. 
Tricipirinus, i, m. Zuname einer gom fic 

Bed Gentis Lucretize zu Rom, Pitifc. 
Triclinäris, e. Triclinärius, a, um, zum 

Sie, zur Speifeftube gehörig. Triclinaris 
letus, ein Tiſchpulſter. P/in. Triclinarium 
conclave , ein Opeifefaal, Varr. tricli- 
Zum. 

Tricliniarcha, &, m. Pitifc. Tricliniar- 
ches, , m. ein Speifemeifter, Küchenmeifter, 
Aufſeher über die Tafel ober Tafelgemach. Pe- 
T 2) Tafeldecker am Kaiferlichen Hofe. 
tuc. 

Triefinium, i, a, ein Speiſeſaal, Tafel: 
ftube, Zafelzimmer , Tafelgemach De 
nio exire, aus tem Tafelgenach_fommen. Cic. 
2) die brep Pulfter, fo um die Tiſche der Alten 
geieget wurden , um bep dem Eſſen drauf zu 
kegen. Triclinium fternere, die Pulfter zum 
Eſſen hinlegen, Cic. 

Trico, onis, m, ein Zaͤnker, Haderer, Capi- 
£olin. trice. 
T Trico, ävi, ätum, àre, verwirren, verknoͤ 

tern. 2) zaudern, nicht dran wollen. 3) auf: 
balten. Frefn. trice. ) 

Trícoccus, i, m. Art der Son ende, ei 

Gericht, Piin. der Sonnenwende, ein 
c 

:neru. Plin. 

Tricolum ." Teens) 1860 
Trieölum, i, z. Rede, Periodus u. d. g. quB. — 

3. Abfaßen oder Gliedern. Sen. T MET 
Tricoios, on, i, von dreyerley Berfen, Ode — 

tricolos. Grammat. MES 
Trícongius, i, m, ein Ötürzebecher, guter — 

Sauffaud, der 3. Congios auf einmal auffaufe — 
fen fan. Plin. Aw. vcre m 

Tricor, atus fum, ari, fid) zanfen, beiſſen. 
- cum aliquo, mit einem, Cic. trice, ! E 

Tricorii , órum , m. ehmaliged Bolt um — 
jn i&ige Cap in Dauphiné im Frankreich. 
UV, s ; An 

Tricorniger, éra, érum , mit brep Hörner, — 
dad drey Hörner hat. Aufon. M 

Trícornis, e, dreyhoͤrnicht, Dad bre) Horner 
bat. Boves tricornes, Ochſen mit ere) Hoͤr⸗ 

. Trícornium, i, z. Golumbatz, Drt indem — 
iigen Bulgarien. Ptol. m. 0m 0 

Trícorpor, öris, o. dreykoͤrpericht, Drepleibig, / 
dad drey €eiber bat. Virg. y 

. Trícofus , a, um, zauderig , bcr allere ⸗ 
hand eindrehet, ehe er an etwas mill. Lucil. — 
rice. 4 
— ídis, o. dreyſpitzig, drenedicht. — 

via. 

Tridaenus, a, um, daß fo groß ift, daß man 
dreymal drüber beiffen muß, ehe man ed gaus 
ind Maul bringen fan. Oftrea tridacna, Ders 
gleichen Auitern. Plın. 7 — 

Tridens, tis, o. dreyzaͤhnicht. 2) dreyzackicht, 
dad Prep Zafen, Zanken ober Spitzen hat, 
2) m. des Neptuni Gabel mit drey Zanken, 
die er ſtatt eines Zepters fübret, Virg. tres — 

ens. " | 

Tridentifer, &ra, érum, Ovid. Tridenti- .— 
ger, Era, érum , der einen Tridentem oder 
dreyzackichte Gabel führet, 2) m. der Neptus 
nub. Qvid. : ; | 

Tiidentinus, a, um, Sritentiff , Tre — 
dentiniſch, von oder zu der Stadt Trident ge 
horig. .. 

iaentipötens, tis, m. der Neptun, ſo ſern 
er ten Tridentem fübret. Sıl. | 
Tridentum, i, ». &rient, Frident, Trente, — 

Trento, Hanpiftadt ibre$ SDisibum in Siro. — 
Antonin. ; i 
Tridinum, i, 7. Trino, Stadt in Montfers — 

rat im Italien. à 
riduum, i, z. bre) Tage, Zeit von Prep 

Tagen. Iter tridui , eine treptágige Reife, — 
(eife, March von 3. Tagen, den man indrey — 
Tagen verrichten fan. Cef. "Triduo periturum — 
effe, in drey Tagen, innerhalb drey Tagen ums 
fommen werden. Cic. dies z A 

"Triennis, e, drepjährig , ort) Sabr lang, alf, 
wahrend, annus. 

Triennium, i, z. drey Sabr, Zeit von drey 
Jahren. Triennio tardius triumphare, um Dre 
Sabr Später triumpbireu, | Cic, — Provinciam 
triennium ehuenie QU bat bie Provinz tren 
abr vermaítet. Cic. triennis. , , . > 

: Triens, tis, m. ber dritte Theil eined Allis, 
der in 12. Theile getheilet wird, alfo bier Zwoͤlf⸗ 
tel nad; Roͤmiſcher Rechnung. Heres ex riens — 
te, der dem dritten Theil von einer Erbfchaft 

bekommt,/ 
d A 
J d 
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- enthielt. Perf. £riens. 

den Art. 2) in bre» Theile, Abſaͤtze, unterichies 

T 

. 4» 301 breit. Plin. 3) 'Vrientalis afpeétus, 

1861 . Triental  Trifolenus "Trifolium Trigoncmetria 1862 
m — —— —ñ —ñ — — — — — —— — 

€, 400. Thaler, wenn bie ganze, _Trifölium, i, ». Klee mit drey Blättern, 
. Erbin 

ft 1200. Thaler it. Ci. ,2) Münze, fo Plin. 2) - acutum, pratenfe, Spißffee, qt» 
pen dritten, Theil eined Römifchen Attis, fo nach | meiner Klee. Woyt. 3) - a Gute 
unſerm Gelde x. unb x. Funfzehneheil eined | flee, Haaſenklee, Buchanpfer. Woyt. 4) - 
Pfennigd galt, und mit einem Schiffe gepräget | aquaticum, fibrinum, Biberffee, Mafferkiee, war. Non habet, quem porrigat ore trientem, | Woyt, 5 ) - fragiferum, Erdbeerfraut, Woyt. 
er bat feinen Trientem , den man ihm nach feis | 6) - hepaticum , Eüelleberfraut. 7) - lepo- nem Tode ind Maul legen Fünfte, um dem Cha- | rinum, Sapenflee, Haafenpfütlein. 8) - 
ronti den Lohn für die ljoerfabrt über den odoratum , Giebengezeit, zahmer Steinflee. 
Acherontem zu geben, er ift blutarm, Juvenal. | 9) - pratenfe purpureum , Purpurbrauner 3) ein Gewicht von 4. Unzen oder“ 8. Loth. | Miefenklec, Woyt. 10) - fpicatum , groffer 
4) ein Man von 4. Cyathis. Perf. $) ein | Geißklee. Thal. 
Wucher pr Zins zu 4. pro Cent. Cic. 6) Triformis N e brepformig / drengeftaltig. 

Art eingd Trinkgefchirres, ein Becher, worein 2) mit brep Gefiter oder dren Köpfen. 
der vierte Theil eines Sexcarii greg. Propert.| Horat, — — 
ger Rechnung. tres. Erzdieb, Plaut. 

Triental, alis, m. ein Maaß, fo den Dritten | — Trífurcifer, éri, m. ein Erzgalgenſtrick, eit 
Theil eined Sextarii, unb mithin 4- Cyathos — ‚ ter den Galgen dreymal verdienet hat. 

Trifureus, a, um, dreygabelicht, das br 
Spiken ober Schößlinge hat, Colum. 2) i 
dren getheilet. 

Trige, arum, f, drey Pferde neben einan. 
der vor einem Wagen. 2) Wagen mitorep fer» 
den. Lidor. 3) Gefellichaft von Drepen. 
Varr. : 

ber Gedrittichein, wenn ein paar Planeien 120. — "Erigarium, i, 2. Dre, wo man mitbrep Pfer⸗ 
Grad weit von einander fliehen. £riens. den bor einem Wagen um die Wette rennete. 

Trientärius, a, um, bier vom Hunderten.| Pli. 
Trientarium fenus, Zinfe zu 4, pro Cent, Ca- Trigärius, i, m. der einen Magen mit drey 
pitolin. triens. 200 o. | Pferden fübret. Plin. trige. 

Trierarchus, i, m. ein Capitain über eine| — Trigémini, orum, m. Dreylinge , die felb 
Galeere ober Triremem. Sueton. 2) jeder | tritt ober drey mit einander auf einmal gebop» 
Schiffdcapitein, Ulp. & Cic. rem find. Colum. 
^ Trieres f. Trieris, is, f. eine &aleere mitdrey | Trigemmis, e, dreyaugig, ba8 drey Augen 

Ruderbaͤnken. Nep. LA ober Kuofpen bat, Colum. gemma. 
Triéterícus, a, um, drepjährig, dad alle dDrey | — Trigesimus, aum, der drenfigfte. Cic. 

Jabr gefchiehet. Trieterica facra, eim drey⸗ — Triginta, Adject. indecl. o. drenfig. Cic, 
jähriged Seit » dergleichen fonderlich dem 9Baccbo | Trigifamum , i, n. Trasmaur, Stadt in Des 
gefenert wurde, Virg. | fterreich. Tab. Theod. 

Trieteris, ídis f. idos, f. Zeit von drey Jah⸗ Trigla, ee, f- Art einer Barbe. Diofe. 
ren, drey Jahr. 

| ad Triglites, æ, m. Art eined Edelgefteind 
" Trtfarlam, Adv. Sueton, Ttfarie, auf dreyer | die Farbe einer crigle hat. Plin. — ÁN Triglyphus, i, m. ein Dreyſchlitz, Triglyph 

Zierrath des Bortend in der Dorifchen Oculi: 
orduung. itr. 
. Triglypton, i, #. Canarane , Stadt in Pegu 
in Aſien. 

Trigo, onis, m. ein Ball mit dem ihrer 
prep fpieleten , bie fid) in Die Figur eines 
Trianguls geftelfet hatten. Martial. 2) Dit 
mit Prep Seiten an den Kom. Bädern, mo mau 
den Ball fchlug, quia triquetra figura ftru&tus. 
Mart. 

Trigönälis, e, dreyeckicht. 2) Pila trigona- 
lis, Trigon. Martial. 

Trigönicus , a, um, Firmic. drey⸗ 

— f. die T 
rígonómetria, s, f. bie Trigonometrie, 

Dreyecksmeſſung, mad) der aus ^ befannten 
Theilen eine? Trianguls die übrigen s, gefun⸗ 
pA — Y plana die semi Drey⸗ 
ecksmeſſung. fpharica, die arifche 
Dreyecksmeſſung. Wolf. Pbarif 

Bbbbbb2 

Trientalis, e, be dritten Theils, zum Dritten 
Theil. 2) vier Soll ober Daumen breit, lang, 
bocb, bide, tief 2c. nad dem Uncia bier einen 
301 bedeutet, und mithin dad Ganze gleichlam 
12. Unzen hält. Materia trientalis, Bauholz 
4. Soll di. Vitr. Folia trientalia, Blatter 

‚den. Diomed, Gramm. 
- Trifärius, a, um, dreyerley. Solin. 

Bee a, —— weiſſagend, der oft 
nd viel wahrſaget. Aufon. 

* Trifaux, En, o. dreyhaͤlſig, drenfchlundig. 
mg. 

— ib. acis, f. ein Wurffpieß drey Cubitos 
fang, fo aubep von einer Catapulta ober Ge» 

Schuß fortgetrieber wurde. Enn. ap. Feſt. 

Trifer, fra, férum, dreymal trageud. Plin. 
Trifernum, i, n. Bifano, Stadt und Berg 

in Abru;o in Ftalien« m hs 

^ Triífídus, a, um, drenfpaltig, dad in drey ger 

fpalten it. Ovi. findo. 

| A oma, is 9. * ober Acker, fo an bren 
re (tolit. -4zgen. pni. 

Amer ilis , e, dreyſpaltig, das fich in drey 
fpalten läßt, oder auch geipalten ift. Aufon. 

Trifolenus Mons, i, - tis, m. S. Martino, 

Berg in der Terra di Lavoro im Neapolita- 
niſchen. 

Trígo. 



10654 Trigonon "Trimulus 
Trisönon, i, 7. ein Dreyer, Triangul, - mulus patrem amifit, da er 3. Jahr a 

paribus lateribus, ein gleichfeitiger Triangul. 
Jtr, 2) Effe in trigono, 120. Grad von ein⸗ 

ander ftehen. Id. 3) ein drenedfichted mit vie⸗ 

Trimus - Triones 1864 

bat er den Water veriohren. Suet. trimus. 
Trímus, a, um, dreyjahrig, 3 Jahr alt. - 

Trima mihi periit, ich habe fie verlohren, ba 
fer Saiten bezogene Inſtrument. Walther. | fie 3. Jahr alt war. Plaut. Arbor trima ma- 
4) ein Gericht zu Athen, welches feinen Namen 

Sigon. 
Trigönus, a, um, drenecicht , dad 5. Winkel 

pier 3. Ecken hat. 
fiebend. 

2) 120, Grad von N 

; jor, ein Baum, der über 3, Jahr alt ift, Plin — 
von der drenesfichten Geftalt ded Orts hatte, (tres. 

Trinaeria, ©, f. Gicilien , Inſel, die bie» 
m Namen von ihren 3. ?Borgebürgen bat. 

irg. f 
Trinacris,, idis, f. die Inſel Sicilien 

Trisönus, i, m. ein Triangul, Greed. Ovid. 
Vitr. Trinacrius, a, um, Giciliani(d. Virg. Vi- 
‚Trihörium, i, », drey Stunden, Zeit von | ri Trinacrii, die Sicilianer, Virg. 

e. Stunden. — Poft bina trihoria , nach zwey⸗ 
mal 3. Stunden oder nach 6, Stunden, Aufon. | urneffe , veà 
hora.' 

Trilibris , e, breppfünbig, dad 3. Pfund 
wieget. Horat. : | 

Trüinguis, e, dreyzängig, dad 3. Zungen | 7 
hat, nachdem ald etwas auch 3. Hälfe und 3. 
Köpfe bat, als der Cerberus. Horat. 

Trilinguus, a, um, dreyzüngig, nachdem et^ Sohn und H. Geift. Augallin. 
mb: eine drengefpaltene Zunge bat. Pru- 

ent. 

Trilix , 1cis, o. von drenfachen Fäden gewebt, 
gewirkt, geſtrickt. Virg. licium. 

Trimäcrus, 1, m. ein Pes in ber Proſodie 
aus 5. langen Sylben, 3. E. fervarünt, 

Trimätus, us, m. Alter von 3. Fahren, dren» 
jähriged Alter. Trimatum excedere, alter al 
3. Sabr ſeyn. Colum. trimus. : 

Trimelli, orum, m. Dreylinge, die felb dritt 
gebohren worden. Wort. — 

Trimeftris, e, dreymonatlich, s. Monat lang, 
alt ꝛc. Trimeftre fpatium, Zeit von 3. Mona: 
ten. Plin. menfis. ; 

Tríméter, tra, trum, qub bre) Abfaßen befte: 
hend. Trimeter verfus, ein Jambiſcher ober 
Choreiſcher Vers von 6. Schritten, weil in die: 
fen Berfen zwey Schritte ein metrum machen. 
’Trimetrum (eft etiam ) Pro mifero dicere li- 
ceat ; S:x enim pedes habent tres percuffio- |. 

nes, diefe Worte find aud) ein trimetrum &c. 
dann ſechs Schritte machen Pre» Abfäpe. Qzint. 
ald die Jambici fenarii, fo zwar aus 6, Pedibus | Cic. 
beftehen, bit aber im Scandiren bod) nur im 3« | Fortunat. 
metra getbeilet werden. Horat. 

Trimma, ätis, m. ein Wohlgeübter in einem | Münze von 3. 
Dinge. Quint. 

.. Trimodia, æ, f. ein Saͤeſack, der oben weit 

ober Rumpf in einer Mühle, Pitifc. | 
— ; i. "n. Gefaͤß von 3. Modiis. 
12. " 

Trimödius, a, um, 
enthilt. Colum. t 

Trimontium, i, z. Philippopoli oder auch 
Philiba , Stadt tt Romanien, 
Stadt in Schottland. Pfol. 3) f. Trimons 
$2 e Zrimnud, Dre in dem Graubünbter 

Hb. 
Trimörium, i, 

mit 3.Zeichen. Wolf. | 
Trímülus, a, um, mad fleined, fo 3, 

alt iſt. 2) drehjaͤhrig, von 3. Sahren. 
* 

Trínépos pom ̂  e — rg 
ohnsſohnsſohnẽ ohnsſohnoſohn 

des Enkelsenkels enkel —31 n P 
churniftel, Nach» Tríneptis, is, f. die Na 

faneta, die H. Drenfaltigfeit, Gott der B 
3) Trinidat, 

Stadt in America, trinus. 

dreymaͤßig, das 5. Manag " 

2) Atterith,| worinn die SBerfa | 
» | rer Faftenzeit eutbotten. Walther. | P. 

. Triones, um, m. Acer: 2ugzoter Dreſchoch⸗ 
— | fert. 

n. titt Biertheil der Ecfiptic [ost 

Jabr | aus ber Wagen beftebet. Cic. 
Tri- | beoe Wägen am Himmel. Prudent. 

Trinius, i, m. Trigno, Fluß ít Abruzzo. 
Plin. 
Trinobantes, um, m. Volk it Engelland in 

dem isigen Effer und Midleſex. Tac. | 
Trino&ialis, e, dreynaͤchtig, ba8 3. 9tádhti 

— Marla > deu? NO ARME 
Trinoctium 

Nächten. Gel. | 
Trinödis, e , dreyfnötig, ba8 drey Knoten 

bat, 2) dad viel Snoten fat. Clava trino- 

dad drey Sylben bat, ald der Da&tylus. Aufon, 
nodus. 
 Trínundinum, i, s. Zeit vom drenmal 9. P 
d 27, 2nd A Me: ante promulga- 
re legem, ein Geſetz 27. Tage (ana vorber erft 
befannt machen. Cic : x Jh 

Trinünus, a, um, dreyeinig. 
Trinus, a, um, rep, Litteras trinas red. 

dere alicui, einem dren Briefe einhaͤndigen. 
2) Deus trinus 

Triobolus, i, m. eine 
Obolis, und, da ein Obolus un⸗ 

Triöbölum, i, z. f. 

ſers Geldes 6. Pfennige war, ihres Geldes 18. — 
: * | Debere alicui triobolum, eie. 1 

und unten fpißig augieng. Colum. 2) Trichter | nem 18. Pfennige fehuldig fenn. Plaut. 2)ma8 . 
Homo trioboli, eit nicbtémürbiger — 

er nicht 18. Pfennige mert — 1 

f. Calatabellota, Gitabtin Gio — | 

Pfennige galt. 

geringed. 
Menich, ein erf, t 

: aut. 

Triöcäla, 2, 
cilien. Sil. 

Triodium, i, 7. Kirchenbuch der Griechen, 
ffuna des Gottesdienſts in ifs 

- 

Trionum moderator, ein JOdfentreiber. 

Septem triones, bit 7. 9 

It war, 

urentelin, die Nachkommen im fechiten Sfied- T 

Trinitas, atis, f. die Drenfaltigfeit. 2)- 
ater, 

;i, v. drey Nächte, Seit von 3. 

dis, eine Keule mit viel Stmbtet, Ovid. 3) . 

„ ber dreyeinige Gott. - : 

2) der Bär ober Wagen am Himmel. — 
auptfterne , mors — 
Gemini triones, | Ws 

Trió-- pi 
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— a, um, das 3. Namen hat. 
u b . 

Triophthalmus , i, m. ein Gee(gefteim , fo 
-gleidfam 3. Augen vorftellet. Plin. 

. Triopium promontorium, i, z. Cabo Chio, 
Borgebürge in fLein After. - 

Triorchis, is, f. Ragwurz, ein Gewaͤchb, 
al. Sünabeufraut. Theophr... 

Tripa, *, f. ind Cingemeibe. Pap. 
Tripalis,e, mit 3. Pfahlen get iet, dab 3. 
able bat. Varr. palus. 
"er a, um, febr farg, filsig. Plaut. 

Tripartito, f. Tripertito, Adv. in drey 
Theile. -dividere quid, etwas theilen. Cic. 
2) mit bre) Theiten, drey Hauffen. -aggredi 
urbem, die Stadt angreiffen. Liv. | 

Tripartitus, f. Tripertitus, a, um, in dien 
& heil getheilet. Ars tripartita, eine in 3. Theile 
getheilete Kunſt. Cic. partior. — — : 

Trípátinum,. i, z. ein Gefcbirt mit 3. Schüf- 
fein , mit dem alfo 3. Gffen auf einmahl aufgetras 
gen werden kunten. Plin. patina. 

Trípe&tórus , a, um, der ein drenfached Herz 
hat, wieder Geryon in feinen 3. Leibern, drey⸗ 
herzig. Lucret. 

Tripedälis,e, Liv. Trip£däneus, a, um, 
drenfchuhig , dad 3: Fuß ober Schub fang , hoch, 
breit oper vicfe ift. Plin. pes. 

- Tripellis, e, das 3. Pelze hat. Martial. 
Tripertito, f, Tripartito. ^ Tripertitus, f. 

Tripartitus. 
Tripes , p£dis, o. dreyfüffig, dad 3. Füffe 

bat. 2)brepbeinicbt, dad 3. Beine bat. Tri- 
pes menfa, ein Tiſch mit 3. Beinen, Hor. 
d ripés mulus, (in drenbeinichter Mraufefel- 

lU, $ 

Tripetia, f. Tripedia, z,f. ein Schemmel 
Qber Sig mit 3. Beinen. Sev. Sulp. 

Tríphallus, i, m. der Priapus. Tibull. 2) 
Len einen groffen phallum, groß mannlich Glied 
at 
Triphulum, i, 7. Tergoviíco , Stadt inder 

Mallachen. P. 
Yripiétus, a, um, it 3. Sprachen gefchrieben. 

Prudent. 
Triplex, fcis, o. dreyfach. Ratio triplex 

philofophandi, eine drenfache Art zu philoſoͤphi⸗ 
sen. Cic. 2)ftarf, feft, Horat. 

Tripläfius, a, um, dreymahlig. Mart. 

Tr riplfcabilis, e , dad fid) drenfach machen 
laͤſt. Sedul. 
" Triplieätio, onis, f. Drenfasbmachung. 
Caius. Id. 
T ripliclter ‚ Adv. dreyfach, auf dreyerley 

Art. Auct. ad Her. 
Triplico, ävi, ätum, äre, Prepfad) ma- 

chen. Plin. Y * ^ 

ow a, um, dren Mauerziegel bidf. 
itr. " 
Triplus, a, um, drenmahl fo viel, drey⸗ 

fach. Cic. : 
+ Tripo, ävi, Atum, are, abhüten, abmweis 

ten. Frefn. : 
- "Erípólis, is, ios, eos, f. Tripoli, Stadt 
in Soriain Afien, 2)Stadt in Africn 3) lei 

- 

Tripolitanus Trismis 1866 
ne Landſchaft in Arcadien. Paufon. 4) dergleis 
chen in Laconien Liv. 5) Stadtin Theffalien 
Stepb. 6)» in Macedonien. Liv. 7) &ripel, 
Art einer Erde. Wort. 
„Tripölftänus, a, um, von ober sit Tripoli ge» 

hörig. 2) Tripolitana terra, Tripel, Art einer 
Erde, Tripolis, 

Tripölium, i, rn. Meerveigel, Seefternfrauf, 
al. Pollen , ein Kraut. 
Tripontium , i, z. Torcefter, Stadt in Git» 
— ii T 

*Tripfis, is, f. bie Sertreiburg , Serftoffun 
gerquetfcehung. Blangard. 8 , Serfioffung, 

Triptötus, a, um, P$ 3. Cafus hat, 
Trípüdio, àvi, atum, äre, tanzen, huͤpfen 

und fpringen, -in funeribus reip. da die Re» 
public. zu Grunbe gehet. Cic. tripudium. 
Tripüdium, i, z. Art eineó Tanzes, ba 

dreymahl hinter einander mut den Fuͤſſen berb 
auf die Erde geftampft wurde, der Dreyſchlag. 
Catull. 2) das Gntfatlen ded Freffend aus dem 
Schnabel der jungen Hüner bey dem Wahrſagen 
der alten Römer, Fe. 

Trípus, ödis, m. ein Drenfuß, jeded Ding, 
fo treo Fuͤſſe oder drey Beine bat, als Tiſche, 
Stühle, Gefaͤſſe. 2) ein Stuhl mit drey Fuͤf⸗ 
ſen, worauf die Pythia oder die Prieſterin des 
Apollinis zu Delphis ſaß, wenn ſie weiſſagete. 
Nep. 3) ein Oraculum, eine Wahrſagung, 
MWeiffagung, Ausſpruch eined Oraculi. Tripo- 
das fentire, göttliche Dfenbahrungen haben. 
Virg. De tripode dictum. ein Oracu- 
Am 4) Becher mie ein Drenfuß, Horat, Interpr. 

eim. 

Triquetrum , i, z. ein &ríangul , Drened. 
Plin. 2) Puckelhorn, ein Kraut, Jost. 
Triquetius, a, um, drepedicht, — Triquetra 

natura infula, eine Snfel, fo von Natur brep» 
edicbt, Cef. Triquetrus ager, ein dreyeckicht 
geld. Colum. 2) Sieilianiſch. Triquetra pre- 
dia, Sieilianifche Landgüther, Horat. 
,lriremis, is, f. eine Galere mit 3. Ruders 

banfen über einander. Navem triremis inftar 
zdificare, ein Schiff wie eine Galere erbauen. 
Cic. Ad triremes damnare, auf die Galeren 
verdammen, remus. : 

Tris obfoletum , drey. Virg, 
Trifagium, i, n. ber Lobgefang, heilig , 

heilig, heilig, _ 
— onis, m. Fluß im Engelland. 

0i. 

Triscamerarius, ii, m. Schazmeiſter. Frefne. 
Germ. Stef, Schatz. 

Trifcheenus, a, um, bre) Schoenos oder 
anıahl 60, d. i. 180 Stadia lang, fo s. und s. 
Achtel einer teutichen Meilen machen. Plin. 

Trifeurria, orum, nz. Hauptnarrenpoſſen, 
Ganaillenidbers. Fuvenal. 

Trifeclífénex, nis, m. ein Alter von 3. 
Seculis, der 3. Sccula alt ift, ein Drenhuns 
dertjahriger. Nev. ap. Gel. 

Trifecularis, f. 'Trifaecularis. 
ESO ‚a, um, der dreymahl oder febr 

Trismis, is, f. Trachina, Stadt in Bil 
garien. 

Bbbbbba3 Trismus, 



186; Trismus Terifulcus 

Trismus, i, tn. dad Zahnknirſchen, fo bon 

einer Convulfion des Mufculi temporalis her- 
rührt. Blancard. — 
TrismYrias, ádisf. ädos, f. bit Dreyſigtau 

——— ,i,m. Maſchine mit 3. Ge 
winden ober Rudern, Globen mit 3. Rollen 

itr. 
P figo ,Í. Trixago, inis, f. Gamander 

fein, ein Gewaͤchs. Leif. | 
Triffo, Avi, àtum, are, fehreyen oder zwit 

fehern wie eine Schwalbe. Auct. Philom. 
Trifte, Adv. traurig. Triftius refpondere, | 

uriger antworten. Cic. 
ringen, e, f. Triftégum, i, n. Gc 

baute 3. Geſchoß Dod, von 3. Etagen. Bibl. 
2) ein Zimmer im dritten Gefchoß , al. dat 
dritte Geſchoß. Frefn. 3) ein Kauffmanndge 
mölbe Id. 4) ein Secret, Kadhaud. Id. 5) 
ein Sturmehurm von 3. Stocfwerfen; Id. 6) 
ein G(odtenftubl, woran die Glocken bangen. T4. 

^ Triftícülus, a, 77h etwas betrübt, ein we⸗ 
ig. traurig. Cic. triſtis. 

nie iificus ‚a, um, traurig machend, be: 

trühend. Cic. ex Poét. | Tr UM 

Triftimönia, », f. Mev. Triftimönium , 

i, n. die Traurigkeit. Petron. 
Triftis, e, traurig, Detrübt , melancholifch. 

Triftis domum rediit , €$ ift betrübt nach Hau: 
fe gefommen. Cic. 2) betrübenb, traurig ma 
chend. Triftes litter®, betrübte Briefe, b. i. 

die den, der fie befümmt, betrüben. Cic. 3) 
graufam. Triftis Erinnys, eine graufame Fu— 
vie. Virg. Mernſthaft. Trifte genus dicendi, 
eine einithafte Art zu reden. Cic. 5) widrig, 

verdrisglich. - afpe&tu, anzuſehen. Plin. 6) 
Bitter. Triftis fuccus, ein bitterer Saft. Virg. 
7) ungern. Invitat triftis, er laͤdt fie ungern 

ein. Ter. 8) Triftia regna, Die Hölle, Hor. 

9) Triftia dona, Gefchenfe für die Todten. 
Dre, 10) unglüclich. Hor. —— — 

Triftitas, atis, f. die Sraurigfeit, Vultum 
quz allizattriftitas? wie ſieheſt Du fo traurig, 

(o betrüb£ aub? Pacuv. trifis. — Mi. 

* Triftítia, e, f. die Traurigkeit, SSetrübnif. 
Tradere fe lacrimis & triftitize , fich den Thraͤ⸗ 

nen und der Sraurigfeit überlaffen. Cic. Tum 
ad triftitiam, tum ad letitiam contorquere 

aliquem, einen fo mobl zur Sraurigfeit, als 
zur Freude bewegen. Cic. 2) eine melancholi 
(de Ernſthaftigkeit unb. fauertöpfifched Mefen. 
Triftitia & in omni re feveritas abfit ,. es foll 

fid ben feinem Dinge eit fauertöpfiiched Wes 
fen und Strengigfeit finden laffen. Cic. 3) be» 
trübter, trauriger Suftanb. - temporum , der 
Zeiten. Cic. Ais 

Triftíties , ei, f. die Betruͤbniß Apul. 

Triftitüdo , inis, f- Die S&raurigfeit, 95e. 
trübut. Apul. 

Triftölus, i, f. Tamorizza, Stadt in Ma: 
cedonien. Thucyd, 

Trífuleus, a, um, in 3. gefpalten. Lin- 
gua trifulca, eine in 3. Spitzen getbeilte Sun 
ge. Virg. Trifuleusignis, Ovid. Trifulcum 
telum , der Wetterſtrahl, Donnerkeil. Italien. trivium. 

Trifyllabus Trivia 1960 .— 
| _Trifyliäbus, a, um, drenfplbicht, quà 5. Sylben beftebenb. — Q^ 

Tritävia, e, f. die Uraltmutter, bie gebritte 
Grofmutter, die Großmutter im 6. Glied, ald 
quater - avia - proavia - abavia - atavia-tritavia. 
tritavus. » | 
Trítávus, i, m. Der Dberaltunter, des 

Großvaterb⸗ Großvaters⸗ Großvater, als pater- 
avus - proavus - abavus.- atavus - tricavus. 
Plauf. 

Tríte, es, f. eine Sertie, Ton in der Mufic 
al. bie dritte Saite, Vitr. fie 

Tritemöria, a, f. eit Drittheil. Mart, 
ap. ZN 
pii rithiles, is, f. Hauswurz, ein Gewaͤchs. 

in. 

Triticeus, a, um, don Meißen. Triticea 
meflis , bie MWeigenerndte. Virg. Triticea pa- 
lea , Meikenipreu, Cato. triticum. 

Tritícum, i, z. Meike. - zftivum amy- 
leum, Speit, Dünfelforn, Amelkorn. - In- 
dicum, Zürfifchforn. - ferere, (aem. Colum. 
- exterere, drefchen. Plin. — — 

Tritium, i, ». Treio, Stadt in Alteaſtilien 
in Spanien, Antonin. X 

Tritolinus, i, m. Salviati, Berg íg Terra di 
Lavoro iim Neapolitaniſchen. 

Triton, Onis, m. des Neptuni und der Sala- 
cix Sohn, ein Meergutt. Plin. 2) Statue auf 
Brunnenn.d.g. aidein halber Meñſch und hals 
ber Fifch , (9 auf einer Mufcheloder Schnede 
blafl. 3): Capes, Fluß und See in Africa. 
Plin. 4) Fluß in Böotien, an dem die Dallas 
gebohren worden. Martin. 5) Fuß in Theß 
(alie: Id. Homer. RR 

Tritonia, z, f. Vie Minerva, fo Diefen Nas 
men von dem See Triton in Africa ober oom 
dem Fluß Triton in Böotien hat. Virg. 

Triröniäcus, a, um, Zritonifch, den See 
Ba oder auch bie Mineroam angehend. 

vida. 

Tritönis, idis, f. die Minerva. Firg. 2) 
der See Triton in frica... Avien. - 
— Oris, m. Der reibet und abnutzet. 

aut. | 

Tritüra, s, f. dad Dreſchen. Colum. | 
Tritürátio, onis, f. dad Drefchen. 2) bab 

Serftoffen der Dinge zu Pulver ben den Medi- 
cis. Blancard. 

Triturita, &,f. S. Pietro in Grado, eine 
Stadt in Tofcana in Italien. | N 

Tritüro, ävi, atum, äre, drefchen. 2) 
Triturari variis paffionum flagellis, viel Leis 
den haben. Sidon. "i 

Tritum , ( 7. iter) i, ». die Bahn. Ovia. 
Tritus, a, um, gerieben. 2) abgetragen. 

Trita veftis, ein abgetragen Seid. Cic. 3) 
abgetrofchen, 048 febr gemein iſt. Tritum pro- 
verbium, ein gemein Sprichwort. Cic. tero, 

Tritus, us ‚a2, Dad Reiben. -lapidum, der 
Steine, Cic. 

Trivia, x, f. die Diana, als eine Vorſtehe⸗ 
rinder Wege, woher fieaud) aufden Triviis der, 
ehret wurde, Ovid. 2) Trivie Lacus, Lago 
di Nemi, See in der Campagna di Roma in 

Trivia- 



f Grammatic, Logic und Rhetoric. Quint. Tri- 

— 

2) gemein ſchlecht, was man auf allen Schei⸗ 
pegen antrifft. Trivialia verba, gemeine 

Worte. Suet. 3) Triviales fcienti@, Die 

— wialis fchola, Schule, worinne die Gramm 
fic, 9ibetoric und Logic gelehret wird. Fo. 

‚ Triviäliterg Adv. fchlechthin. 2) - infti- 
tutus, der die Grammatic, Logic und Rheto⸗ 
tic gelernet hat, Arnob. 

- Triviatim, Adv. den Scheidwegen nach. 
| Mart. Cap. 

Trivium,i, x. Dre, wo 3. Wege zufammen 
kommen oder aud einander geben, ein Scei- 

deweg. Omnibus in triviis vulgari, auf al 
len Scheidewegen audgeblafen , auégetronipetet, 
bekannt gemacht werden, Catull. 2) Dit, mo 

. Biel gemeined, Volk zufammen fümmt. Male- 
dictum ex trivio arripere , ein Sceltwort er: 
greiffen , mie ed bie gemeine Cangille braucht. 
Cic. 3) die dren iffenfchaften Grammatica, 
Rhetorica itt» Logica. Caſſiod. ; 

Triumphälia, ium, z.- Triumphzierath, die 
einem gegeben wurden zur Anzeigung , Daß 
4s Debe. ct habe , triumpbiren zu duͤrffen. 
Jac. 

Triumphälis, e, triumphirlich, aum Iris 
umph gehörig. Vehicula triumphalia, Iris 
umphwaͤgen Cic. Porta triumphalis, 00? 
Srinnpbtbor, Ihor zu Rom, durch welches 
die Triumphirer einzogen. Cic. 2) worüber 

triumphiret wird, Provincia triumphalis,. ein 
Land, wegen deffen Eroberung man triumphirct 
bat, over Pod) friumphiren können. Ci. 3) 
per triumpbiret bat. Vir triumphalis , berglet 
hen Mann. Cic. Bis triumphalis, der zwey⸗ 
mahl riumphiret but. Cic. £riumpbus. 

Triumphätor, eris, m. ein A&riumpbirez. 
Apul. 
Triumphätörius , a, um, zum Triumph 

gehörig. Tertull, 
Triumphätus, a, um, fiber dem man tríe 

umpbiret hat. Gentes triumphatz, Voͤlker, 
fiber die man triumpbiret fat. Virg. 
Fui gioi us, m. dad Triumphiren. 

in. 
Triumpho, ävi, ätum, äre, friumphiren. 

Achæos, über die Achaͤer. Plin. - de Mithridate 
über den Mithridatem. Cic. -ex urbe, fiber eine 
Etadt.Cic. - re beneigefta,nach wohl verrichteten 
Dingen. Cic. - ex praetura ,ald Stadtrichter.Cic. 
2) frobfocfen, fid) ungemein freuen. -- laudariab 
aliquo , dag man von einem gelobet werde, Cic. 
in omnium gemitu, da alle andere feufzen. Cic. 
Triumphat, er ift voller Freude, für Freuden 
ganz auffer fich felbfi, Ter. triumphus. 

Triumphus, i, m. ein Sriumpb, Siegs⸗ 
einzug, Siegsgepraͤnge. Agere‘ triumphum 

-de aliqua re. Cic. - ex aliqua re, worüber 
einen Triumph halten, triunphiren. Cic. -de 

Pyrrho, über den Pyrrhum. Cic, Res gerere 
juftitlimi triumphi, Dinge verrichten, (o aller- 
dingd einen Triumph verdienen. Cic. Bucere 
aliquem in triumpho, einen im Triumphe ein- 
führen, Plin, Deportare triumphum ex pro- 
Vincia, Dinge im einem Lande verrichten, fo 

eined Sriumpbé mertb find, oder weöwegen 
man triumphiren dürfen, Cic. ' 

‚ Triur .r, viri, m. ein Dreyer, Dreyherr, 
einer, deren Collegium au ihrer dreyen beftunb. 
Triumviri capitales, die Criminal» Hald- oder 
Biutrichter. Pompon. - menfarii f. numularii, 
die Snteref- und Mechfelherren, Liv, -no&ur- 
ni, bie Stadtwachtmeifter. Tac. - monetales, 
bie Muͤnzherren. epulones, die Banquet⸗ 
herren. Liv. - colonie deducende f. agra- 
rii, Die Dire&tores einer Pflanzſtadt, Colomen⸗ 
meifter, Golonienberren, Cic. - reipublice 
comftituendze , die brep Stantd» Directores 
Craffus, Pompejus, Caefar. Flor, - valetudi- 
nis , die Gefundheiträthe. Infcr. vet. ap. Pitifc. 

Triumvirälis, e, bie Drepherren oder Drey⸗ 
manner angebeno, Tlagellis triumviralibus 
fecari, auf Befehl der Criminalrichter gegeiffelt 
werden. Horat. triumvir. 

Triunivirätus, us, m. dab Drenherrenamt, 
Sriumbirat , fonderlic) der Stantd-Direktorum. 

1C, 

Triuncis, e, tren Unzen fehwer. Plin. 
Trivólum, i, z. ein Drefchfiegel. Parr. 
Trixago, f. Triffago. 

Troas , ádis, f. Landfchaft in Kleinphrygien, 
worinnen die Stadt Troja (ag. Pim. 2) 
Alexandri, Eski Stamboul, Stadt it Natvs 
un 3) eine Srojanerin ober Frau von roja. 
arg. 
Troccum, i, m» Trocky, Stadt in Gio 

thauen. 
Trochæus, i, m. ein Pes in ber Proſodie, 

fo aus einer fangen und einer kurzen Sylbe bes 
ftehet, 3. €. Menfä, Scribe. Cic. 

Tröchälcus, a, um, Trochaͤiſch. 
 Trochanter, eris, m. ein Dreher, MWinder, 
eind der beyden gortfáge an Der Gite der Schen> 
feibeine, Woyt. 

‚ Tröchilus, i, m. ein Zaunkoͤnig, re&tius, 
ein Goldhaͤhnlein, Fleiner Vogel, Plz! 2) eine 
Einziehung, Hohlkehle, einwerts gebogened 
Glied in den Geulenorbnungeu. oif. 

Tröchifeus, i, m. SKüchtein, wie fie die 
Apothecker und Medici machen, Celf. 

Trochlea, a, f. die Scheibe ober Rolle 
in einem loben. Pliz.. 2) eit Kiobe, Maſchi⸗ 
ne aub Rollen und Seiten, eine Caft in. die 
Hohe zu bringen, Jr, 3) Trochlea pitui- 
tam adducere , febr [hwerlich auöwerffen.Qzint. 
4; eingemiffer Knorpel am innern Theile der Au⸗ 
gen. Blancard. 

Trochleätim, Adv. nad) Art einer Rolle oder 
Klobens. Sidon. 

Tröchdis, ídis, f. Art einer frummen Linie 
in der Matheſi, die fouft auch Cyclois genannt 
wird. Woif. 

Tróchülus, i, m. ein Raͤdlein. Plaut. 
Tröchus, i, m. ein Kreuſel, Art eined ums 

gefehrten Stegelá, womit tie Zungen fpielen, 
indenı fie denſelben mit einer Speitfcbe umtreis 
n Horat. 2) Art einer Schraubenichnecke. 

ein, Y 

* Trocta, e, f. eine Forelle, Frefn. 

'Trocuimn 

Lao  Triviais 'Triumphus  Triumvir — Trocta 1870 
|. JTFrívialis, e, die Scheidewege angehend. 

L4 
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oder des Bluts Blancard. 

*, VE ra A 4 CAM 

'Trocum Tropzetus Tropzum Trofulum 187t | 
"m f. Tró: T i ein Siegeszeſchen, ta in 'Trocum , f. Tröccum, rTopseum; 1, m. jeden, ea ü er enis, f. Troezene, es, f, Pic, der Gegend, wo einer eine Schlacht erhalten, 
al. Damala, Statt in Morea. Paufan. Eichen oder auch andern Bäumen die Aeſte Træzenis, a, um, Tröjenifch, von oder wu, b auf-bie Citurjen abgehauen wurden, und ber Crab Trozene gehörig. Trozenius he-| an dieje foren Harnilche , Gturmhawben, ros, Thefeus, der zu Trozene, auferzogen Schilde, Spiefe, Schwerder u J.6 Kuftung 
worden. Ovid, i und Waffen der erlegten Feinde zum Andenken 

. Trogilia, s, f. Catomifi, kleine Inſel an) aufgenänger wurden , wiewohl man dergleichen Jonien. hernach auch von Marmor u. a. in den Städs 
Troglödfte, ärum, zm. die Troglodnten, Bolef| ten errichtete 5 -Pponere. Cic, - fkatuere in 

in Af ica , fo in Hölen unter der Erde wohneten,| loco, eim Siege&zeichen am einem Hrte auf» 
die auf der Küfte Aber. Plin. 

Troglódytes. ze, m. ein Dogel, fo dem 
Erocodile die Zähne von dem darinnen fteden 
gebliebenen Fleifche reiniget. Plin. - patfer, 
ein Zaunſchlupfer, Saunfonig , febr Fleiner 
Bogel. 2) ein Troglodyte Pls. — 

Troglódyiíca, 3, f. Troglödytice, es, 
f. Die Küfte Aber , Landſchaft in Africa. Plin. 

Troglódytícus, a, um, Troglodptiſch. Plin. 
E ME C Golfo di. Melinda, 

eebuien in Arien, ; 
M ed f. Trögon , Onis, m. Art eines Staub. 
oogeló. Pin — ^ ——— s 

Trögülus, i, m. eine Moͤnchskappe. Pap. 
Warbter. : i j . 

Trogus Pompejus, i, m. ein alter Catei- 
nifcher Hiftoricus , den Juftinus epitomiret 
at. A ad 
: Troja, e, f. Troja, mäßige Landſchaft in| 
klein Phrngien. Serv. 2)bie Stade Ilium, fo 
ingemeür aud) Troja genannt wird. Id. 3) be. 
fondere Are eined Ritterſpiels junger Leu— 
te, (0 Aeneas eingeführet haben foll Virg. 
4) eine Stadt in Gampania. Conftir. Imp. 
Goldalt. 5) Colonia Trajani ober je&o Kel— 
fen. Alting. 6)eine befondere S ricg&sunb Sturm: 
Maichine, morir bis 100. Soſdaten verftcdit 
werden unten, die font auch Lateiniich Sus 
enannt wurde, Frefn. 7) ein Mutterſchwein. 
omp. Sohn. , 
Trojanus, a, um, Cic. Tröfcus, a, um, 

Virg. Troíus,a, um, Trojaniſch, von ober 
zu Troja gehörig. Vg. Bellum Trojanum, 
ift der Krieg. Troya. | x 

Troilus, 1, m, einer von den vielen Söhnen 
be? Priami Virg. — 
Trojügena, e, c. ein Trojaner. Virg. 
Troma, ätis, n. eine Wunde. Blancard, 
T Trolium, i, f. Troliare, is, 7. eine Preſſe 

Frefn. 
Trombsfis, is, f. das Gerinnen ber Milch 

Stade mit Siegeözeichen aus ieren. Cic. 2) Tropza Auzufti, Torbia,. Net im Genuefi» chen. Ptol. 3) Pompeii, 2. Siegedzeichen des Pompeii auf tem Tiyıemätfchen Gebürge zu bep» 
den Seiten ter. Greffe. Salluf. 4) Tropea, 
Stadein Calabrien am Golfo di S: Eufemin. 
Tröpzus a, um, der fid) wendet. 2) Tro- 

dem fante zugehet, Pin. 3) m. der einen 
ſchabernackt. Suet. 

Unterhalt. Digefl. — 
ropícum, i, z. die 9Berduteroeu , 

fehrung ber Dinge, Petron. trepicus. a 
‚ Tropfeus, a, um, das nide imn tent eigentlichen Verſtand genommen wird. 2) vers anderlic). "Iropicus fc. Circulus, ein Son: 

nenmeibcireul , von dem die Sonne, wenn fie 
bis an ſeldigen gefommen , wieder umkehret; - Cancri, folfti.ii seftivi, zftivus, boreus feu f premtrionalis , der foawmerliche , mitterndchts 
liche Sonnenwendeircul, fo durch den Anfang des Krebſes mit den Aequatore parallel Là. fft, 

merd Anfang giebt; - Capricorni, foiltitii 
hiemalis, hibernus 5, auftralis f. meridionalis, 
her p wei y Wuttaglidye Sonnenwenscircul, 

ulf« , 

Tröpis, is, f. der Schifföboden. Martial, 
‚ Iróplógia, æ, f. die Lehre von den Tro- 

pis. J 
Troppavia, æ, f. Troppau, Fuͤrſtent 1 Dbericbiefien. . A A: "M ̂  " —— | i, m. ein Troupp, Hauffe. 

rein. 
y : Tröpus, i, m. Gebrauch eined Worts in u eigentliher Bedeutung au Noth oor zur git» 

nen aoitifehen dp Walther, 
ArOS, Trois, m. des Erichtonii Sohn 

Koͤnig zu Troja, von dem die Trojaner den 9n vM iod : ein ADM. — Troẽs, wir ſind teute Trojaner mehr, ed ift a 
Trojanern. Virgil. ih LL. 

Tromentina, 2. f. fc, Tribus, einer der 
35. Tribuum gu Rom , fo den Namen von 
dem Campo Trómeuto im Latio in Stalien hat. 
Liv 
«Trómos, i, =, dab Zittern, Beben der Glie⸗ 

der. Blancard: 
| Tropa, ze, f. eine geret Mage. Ale : p» 
1 Tronágium i, z. dad ggegeld. Frefn. Troflülum , i, ». Troffa alte ruinir + Tronátor, oris, m. cin Wollwäger. Frefn. Stadt in Stalten E „die ehedem die, Römifchen E. ropeaus , a, ka ——— i en ii vd Mens der gufoblfer erobere hosce Hm u „ropzum Or | ten, unb Daber den Ramen Txolluli b ; Sieuehäcchen au Ehren aufgerichtet morven ift. | Piin. VL bekamen 

A pU. ; | : 

ms Heu. Frefn. 2) Art einer Abgabe, rein, 

— 

n 
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richten. Cic. Tropzis urbem ornare die 

peus ventus, ein Wind, der von ter See nach — 

Trophíma, orum, z. Nahrung, Alimenta, 

und wenn die Sonne ihn berübret, des Gin» — 

rath ber 9tete, Cic. 2) die €dyufclauful in eis — 

i Troffa, z, f. ein Bund, eim Bänder, 

To 



n" I^ , der aber auch bald wieder abfam , weil fich 

Word, (o einen delicaten Purfchen 
Kitter wegen der andern Bedeutung des 

bedeutet , 

- &bámeten. Feff. 2) ein Stußer, unter jungen 

A 

md 
$2 

^ 

Römifchen Edelleuten. Perf. — 
Troffülus, a, um, delicat, 

riſch. Hen. 

Trabea troffula, ein Roͤmiſches Ritterfleid, gelb 
mit Purpur verbrämt. Dacer, ap. Fef, 
Trotärius, i, m. cin Currier. Frefn. - 
Trötätor, Oris, ». ein Pferd, fo im Reiten 

ſchuckt. Ugut. — 

"T Troto, are, ſchucken, trotixen .· 
Trotta, ze, f. eine doreli, Art eines Fiſches. 
Trovius, i, m. Nowis, Fluß in Irland. 
Troxímus, a, um, zeitig, atm Eſſen dien⸗ 
— uva, dergleichen Weintraube. 

Disef. ^ / 
Trua, z, f. eine Gelte, Schöpf- ober Spül- 

gelte, Varr, 2) ein Rührlöff:l, Ruͤhrholz. Ti- 
sinn. ap. Feff, | 
+Truca, z, f. ein Kalten, Stifte. | 
Tröcidatio, Onis, f. die Hinrichtung, Er 

mordung, Maflacre, Maffasrirung, - civium; 

zärtlich, junke⸗ 

der Bürger. cic. 

- ^gmigfeit , 

—— feb Wetter. Apul. - 

ü (tug auf den andern 
# "b 

"ers Oris, m. ein Mörder, Todtſchlaͤ⸗ 
. Auguftin. i Lud 

96r sitio, avi, atum, dre, tödten, Hinrich» 

ten, caputirem, maflacriven. - Senatum, dei 
Kath, €i. - aliquem ferro, einen mit bem 
Schiwerde Id, 2) -aliquem foenore, einen 

mit dem Wucher ober den Zinfen ruiniren. Id. | 
3) - aliquem verb s gravibus, einen mit harten 

orten angreiffen, einen aufs beítiofte ſchmaͤhen. 
ld. cedo. 

‚ Trucones, um, f. Turcola, Inſel an Illy⸗ 

tie. Cdp 
Trukta, æ, f. eine Forelle, ein gi(cb. Ld. 
Trücählenter , Adverb. graufam, grintmig. - 

fe gerere, fich aufführen. Cic. Truculentiflime 

aliquem afpicere, einemein febr graufames Ge, 
fichte machen, einen aufs grimmigfte anſehen. 
Quint. truculens. Te ; 

^" Trücülentia, z, f. die Grau(amfeit, die Grim⸗ 
der Grimm. Truculentiam alicujus 

feben , wad Doch eier für Grimm exípectare r 

J : ein (ebr boͤ⸗ anfangen werde. Plans, 2) -cxli, 

Trücülentus, a, um, grauſam, gräßlich, grim⸗ 
mig. -afpe&tu, anzuſehen, von Angelichte. cic. 
Truculentiffima imperia, cin febr graufameó, 
(ebr ftrenged Commando. Val, Max, trux. gu 

ien A" Lane fchrenen wie bie 

rammetöpugel, Auct. Phrom. — - 

— is , ». ein Hebebaum ; ftarfe Stan⸗ 
at, etwas damit forte oder umauftoffen. Tac. rrudo. 

Trüdicüla, æ, f. ein Triebel, wie die Boͤt⸗ 
fiber brauchen. — 

Trüdo, trüfi, trüfum , ére, fortftoffen, fort» 
reiben. - aliquem ad mortem, einen zum Los 
Be, Ci. - in paludem, im einen Pfuht, Sumpf, 
Tac, Fallacia fallaciam trudit, €8 folgt ein Be⸗ 

Ter. Truditur dies die, 
[at ein Tag auf den andern, Hor, 
Peri. 1. s fvij, Il. 

von nur benanuter Stadt Troffulo-! gehörig. 

2) die Roͤmiſchen Ritter angehend. 

Kalk damit bent Mauren umd 

fatte. Plin. Val. 

Truentinus, a, um, von oder zu Truento 
Truentinum caftrum, Schloß «nt 

[uffe Truento. Ci. Truentinus amnis, der 
luß "Tronto. Strab. 
Truentum, i, m, Porto d’Afeoli, Or € itt A⸗ 

brusso in Stalien. Plin, 
Truentus, i, m. Tronto, Fluß in Abrusso in 

Italien. Plin. 
+ Trufa, ſ. Truffa, æ, f. Liſt, Betrug, 

Poſſen. Frefn, 
Trufã tor, f. Truffätor, öris, m. ein Betru 

ger. Frefit. 4 

+ Trufo, are, betruͤgen, beluchſen. Freſa. 
. Trugillum, i, t, Truxillo, Stadt im Spa⸗ 
nifehen Extremadura. 

Trulla, x, f. eine Kelle, 9 duerfetfe , eeu 
Mar Tuͤnchen zu faf» 

fen. Plin. 2) eine Einſchenkkanne, mit einem 
Henkel. Cic. — 3) - ferrea, eine Feuerpfanne. 
Liv. 4) cim9eachtbedfen, Pinkeltopf, Kacktopf. 
Martial, 5) ein lauter Streicher, ein pup, eim 
gura. dit 6 P f. E ar 

Trulleum, f. Trullium, Cat. i,n.. ein Ha 
EIER arr. frula, ys e —* 

rulleus, i, m. ein Nachtſcherbel, Topf in 
einem Stacbtftuble. Plin. a ch 

Trullio , onis, m, eine Gießkanne, Schenf- 
2) ein Topf, Oc, Hor, trulla. 

Trulliffo, àvi, Atum, äre, tuͤnchen, berapo 
pen, bewerfen. - cum calce, mit Kalk, vär. 
trulla. 

+ Trullum, i N, f. Trullus, i, m, f. Trulla, 
2, di ein rundes gewoͤlhtes Gebäude im Schloffe 
zu Gonftantinopel, worimmen ebebem der ton ibm 
fo genannte Synodus Trullana gehalten worden, 
Frefn. +2) jedes dergleichen zunded Gebäude, 
D 3) eine T — 

rumméta, &, f. rumpa, z, f, ei 

Trompete. Frefn. 1 ait od 
Trunco, ávi, 3tum, äre, verſtuͤmmeln, ab» 

bauen, - caput, den Kopf. Lucan. - aliquem 
manibus, einem die Hande, Clandian. 2) - olus 
foliis, den Kohl abblatten, die Blätter verfür 
pfen. "t Ericus, edt S5 

Truncülus, i, m. Gtölein, Bloͤcklein 
Stämmleim. 2) Rüdtüf, Zimmel- - fuis, 
- einem ie — é | 

runeus , i, sm. ein Klotz, Block, Strumk 
Stamm, Theil beà Baumd amifchen den JBuro 
zeln und Aeſten. Trunci obducuntur cortice, 
die Stämme werden mit Rinde überzogen. Cic. ^ 
2) - corporis, bet Leib ohne Kopf, al. auch oh⸗ 
ne Hände unb Fuͤſſe, der Rumpf. - fuftentatur 
coxendicibus, der Rumpf wird don den Hüften 
getragen. Luci. 3) bie groffe Pulsader, fo aub 
der linken Serstammer gehet: F’Yoyr. 4) - colu- 
mnz, der Schaft einer Seule. Vir. 5) ein Toͤl⸗ 
pet, dummer Kerl, ein Klotz. Qui poteft in- 
effe ejusmodi trunco fapientia? wie fan in €i» 
tent fülchen Klotze einige Weisheit fem? cic. 
+6) ein SBienftodf. Fre, #7) ein Stod dit 
dem Kirchthuͤren, gucherziger Leute Almofen ba» 
rinnen zu fammlen. Id. +8) Gtod , worein 
Malefitanten geleget werden. Id. 

Truncus, a, um, verbauen, verſtummelt. 
Animalia trunca pedibus, XThiere, denen die 

Ceccce Beine 
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Beine abgehauen find. irs, 2) Sermo trun- 

cus, (ine Aer abgebrochene , unvoll⸗ 
menge Rede. Star, imei. j 

ib onis, m, eine Löffelgand, Vogel mit 

einem ungeheuer groſſen Schnabel. 2) ein Seri 
mit einer groffen Naſe. Cal, ? 

Truo, ävi, ätum, äre, bewegen, umrühren. Fef?, 
Trüsätilis , 5 S E 
ola, eine Handınühle. Geil. 

P Trüsito ps , áàtum, Arte, fortſtoſſen, einem 

Suippenfübffe geben, daß er fort muß. Phædr. 
srufo, . 
Trüfo,ävi, atum, äre, mit Gewalt forttreie 

ben, fortſtoſſen. Catull. trud. 
+ Trüsörium, i, 9. 
[e. Frefu, 3 
Nm i, m der einem Gürften feine 

reue gefchworen. | 
M is, f, bie Treue. Wachter. 

"ruta, f. Trutta, "Tru&ta, "Tro&ta, v, f. 

eine Sore, Forelle, Truͤſche, ein Fiſch. - Au- 
viatilis, eine Bachfore s. - falmonata, eine 
eadéíore: - A ais: eine &ecfore, - pifci- 
naria, ein Huche. Gen. ; 

s Be in i, m. ein Landſtreicher, Landbett⸗ 
fer, ein Vagant. Frefn, 2) ein Lügner, Betruͤ⸗ 
er. 1d. 

: ages &, f. Forchheim, Stadt im Bamber⸗ 
iſchen. 

— Trüülo, Avi, atum, a:e, ſchreyen mie ein 
Krammetshogel. Auct. Phil. na 
Trücina, e, f. dad Waggerüfte , worin bie 

Zunge gehet, Perf. 2) eine Wage, Non auri- 
ficis ftatera, fed populari trutina examinare, 
nicht nach. einer Goldſchmids⸗ ſondern nur nach 
tiner gemeinen Wage etwas abwagen, prubiren. 
Ci. $3) die Ermegung, Prüfung, Exami⸗ 
nirung. Foret. ‘In trutina fufpendere ali- 
quid, etwas prüfen, examiniren. Juven.. 

'Teücinator, Oris, s. ein Wäger, Ennod. 
Trütinor, ätus fum, äri, wagen, abwaͤgen. 

Perf, 4 
Trutta, f. Truta. 
Trux, trücis, e, grauſam, feheußfich , graͤß⸗ 

fih, grenlich, arimmig. Aſpectu truci, bie 
graßlich anzufehen find, Ci. 2) hanıifch, tib» 
fich. Trucipus moribus , von bámifcben Sit- 
ten. Plant. 

'Eryba&ra, orum, s. Becbara , Statt inter 
groffen S arta. cp. td 

Tıyblium, i, i, ein 3tapf, Schüffefein. Plant. 
lie ae i, f. Nachtſchatten, ein Kraut. 

Plin. 

Tıyga, ©, der Wein. Feb. 2) Moſt oder 
geuer Bein, 

Try.éter, eris, 9. ein Stern in dem Flügel 
der Jungfrau. Col 

Tryginon, i, n. eine marge Farbe au Wein- 
hefen- [fw — 

Tıygödes, is, v, ein beſonderer Medicini- 
her Hhaicblag. celf. $5 x M y 

“ Trygon, onis, m. Art eined giftigen Fiſches. 
Plin. 2) eine Turteltaube, Vari, Peg 
’ Tryphiödörus, i, m. ein Egypter und Grie⸗ 
&ifcher Poet, deffen Gedicht oon des Ulytüis Müh> 
feligfeit noch verhanden iſt. 

Tryphon - Tubiluftrium 1875 

men treibt, — "rufadilis | 

ein Staͤmpel, Moͤrſel⸗ 

\ E — J WEN m a "v Ks Da And 1 ch uL. 

Tryphon, onis, m. ein Griechifcher Grammati- | 
cus zu Augufti Zeiten. 2) Beyname des eis 
nei Prolemei in Egypten. Aelian 3) ein Jude, | 
wider dem Juftinus Martyr gefchiieben. 4) an⸗ 
bere dieſes Namens mehr 0o 0 nn... 

* Tryx gis, ref ec ev ame | 
Tryxälis, is, f. Truxalis, idis, f. eine Gril⸗ 

(e , gewiſſes Ungezieſer Plin. "ue. E 
u, du. Tumihi legis Ploti@, tu Gracchi, | 

tu horum &c. mentionem facis, du fbuft mit. | 
des Plotiſchen Gefeked, ded Gracchi und derer 
« » Erwehnung. C. \ - i4 191 Y 

Tuzfis, is, f, Twede, Fluß in Engelamd, Prol, | 
Tuämum,i,n, Toam, Stadt in Irland. , | 
-Tuàtim , Adverbs nach deiner Weiſe, wie du | 

gewohnt bift, - facis tu, tbuft Du. Plaut, zuns. | 
Tü»a, s, f. eine Trompete.  Clangortuba- | 

rum, Klang Der Trompeten. Virg. - duétilis, | 
eine Poſaune. Walther, 
Poſaune. Id. - marina, eine Marintrompete. 
2) ein Anftifter, Urheber. - belli eivilis, des 
einheimiichen Kriegs. Cic. 3) bie Anfündigung. | 
Tubam mortis audire, die Anfündigung des 
Todes hören. Augufin. 4) Fallopiana, die |. 
Muttertrompete, Trompete der Gebährmutter, |. 
gewiſſe Röhre in der Mutter, die ovula in fole | 
che su bringen, welche veu Bennamen von Fal- | 
lopio, einem berühmten Anatomico fat, der | 
fie zuerft entbecfet. Blancard eu 

Tübantes, ium, m. alteb Volk in bem jetzi⸗ 
gen Dberyflel, Tac, 4) rM ER 

Tüber, éris,". Hirfhbrunft, Hir ſchſchwamm, 
eir Erdgewächd. Pli», 2) eine Moschel,, Peti» 
fater Schwamm oder Bilz. Martial. 3)ein Bus | 
def, Hocker. Bina tubera camelihabentindor- | 
fo, die Gameete haben 2. Hocker aufdem 9tüderr, 
Plin. 4) eine Beute, Gefchwulft, Colaphis 
tuber eft totum caput , der ganze Kopf ift. non 
Schlägen mie eine Beule, ift ganz eußelnuffen | 
Ter. 5) jede Erhöhung, Hügel, übel, Am- | 
modieo prodeunt tubere tali, die Knoͤchel fte» — 
fen ungeheuer weit heraud. Ovid, 6) ein grofe 
(er Fehler, ein mormer Sfolprien. Hr. — 
Tüber, &ris, f. ein Morchelbaum. Pin. 2) 

om. die Frucht ſolches Baums. Martia, 3) -ter- || 
re, Erdäpfel, Schmeinbrod, | , 
 Tübercülum, i, "v. ein Hübelgen. - faba, | 

einer Bohne. Pin. 2) Beulchen. Eelf. suber, 
Tübéro, onis, m. Name einiger Berübmter 

Römer. Cic. Fal Max. Plin. 9 T üpmten 
 Tübérofus, a, um, bif, aufgeſchwollen, in 

die Höhe getretten , voller Snorren , Budel, | 
Hübel, Parr. Tuberof& radices, fmol(ichte 
Winzen. tuber. * ME * 

Iübérum, i, n. to urg an ber Tauber 
Keichöftahe im Fränfifchen Kreide — s 
: — i, m, die Tauber, Fluß in Frans 

| * . 1 ? 

Tübicem, inis, w, ein Trompeter, Varr, 2) 
Priefter , (2 die "T'ubas meiete. Feff. camo. — 
T Tübicinium, i, v. Citation mit Trompeten⸗ 

fchall. Frefn. x h 

Tübiluftrium, i, ». doppelted Felt der Roͤ 
mer, ba im Martio und Majo die Tube, fo 
man ben dem Gotteópienfte brauchere, mit E | 

C a p" | 
A 

— 

- major, eine Quarte | 



' "Pubinga Tuder 

oru j cines Lamms geweihet wurden, Ovid. za- 
luſtro. m L GS tr . j 1 

- TPubinga, m, f. Tübingen, Stadt und Uni⸗ 
. Perfitát im MWürtembergifchen. 
>, t Fubrucus, f. Tybrugus, i, m. eine Gama: 

— fe, Stiefel von Zwillich oder Leinwand. Frefu. 
-  » Tubucci, orum, m, Abbrantes, Schloß in 

Portugal, - i 
*  Tübülario, onis, f. die Aushoͤlung. Apul. 

— » Tübülärius, i, m, ein Röhrmacher, Roͤhr⸗ 
I Bohrer, Röhrmeilter, Ammian. tubulus. 
— . Tübülo , ivi, àtum , are, aushoͤhlen, aus⸗ 
^— bohren. Plin. zubulas. t 
— sTübülus, i; m. ein Röhrfein , kleine Röhre: 

Viv, - fi&ilis, von Thon. (eine Tabackspfei⸗ 
ft) Parr, 2) eine Röyre, den Rauch fortzu⸗ 
bringen. — tubus. j 
: Tuburbis, is, f. Cafal Romul , Stadt in A⸗ 
tica. 

= Tüburcinäbundus, a, um, geitzig freffend» 
i 4110. 

Tübureinor, ätus fum , ari , geſchwind und 
geißig freſſen Plant. 
mein: e, f. Conflantiua, Stadt in 9l» 

ied. oc 
—  Tübus, i, sw. cine Röhre. Cavariin tubos, 
— n Röhren audgebohret werden, Plin. 2) Vi- 

Ícerum tubi, bte Gedaͤrme. Martial. 3) - opti- 
cus, ein Feruglas, Röhre mit vorgefezten Gla- 

fern, genau Dadurch zu erfennen , was weit ent» 
fernet it; - aftronomicus , eii Aſtronomiſch 

[ Fernglas au8 einem erhabenen Döjectivglafe , 
und einem noch erhabenern Augenglaſe. Wolf. 
—. » terreftris, ein Fernglad auf ter Erbe, aué 
— («uter erbabenern Glaͤſern, und zwar aut beften 
. eub einem Dbjectivglafe und 3. Augengläfern. (d. 
^ * binoculus, ein 3menaugig Fernglad, dadurch 
— muon mit beyden Augen zugleich fehen fan. Id. 
- » Torricellianus, eine Torricelliſche Röhre, eis 
 negläferne Röhre, fo an einem Ende zugeichmelät, 
m dem andern aber offen und mit Queckfilber 
— eugefütlet ift, die Schwere der Luft zu erfennen, 
welche denn zuerft Evangelifta Torricellius jii 
Slorenz erfunden. Wolf. abi 

Tubufuptus, i, f. Como, Stadt im Algieri- 
ſchen in Africa. 
Tucca, a, m. ein berühmter nd gelehrter 
. Römer, Sev. ) 

- Tuccis, is, f. Martos, Stadt in Andalufien 
itt Spanien. Antonin. 
‚ "Vucetofus, a, um, fruchtbar, tragbar. Pap. 

- *'Tucetum; i , ». ein Lungenmus, al. eine aere 
hackte und gebratene Leber, al. klein gefchnitte, 
med Fleifch mit Specke, wenigftend ein befonbe 

re? guted Effen, fo daher aud) efc® regie gt: 
5*X m am beften zu Bononien gemacht mur: 

2,’ Perf. 

""Tucumannia, 2, f. Landſchaft in bem Mit; 
tägichen America. 
Tucus, o. ein Guckguck, Art eint Vogelbs. 

\ 

- 

t 

ja Ifidor. 

E .'Tuda, &, f. Thy, Stadt in Gallieien in Spa- 
fien. P. tol. 

7. UTüder, Plin. f. Tüdertum,i,u. Todi Stadt 
- in Umbrien in Italien. Si. 

Tudernum Tuiſco 1858. 

Tüdernum, i, w. Madero, Stadt im glos. 
rentinifcben in Italien. j ri 
—— tis, m. einer von Todi aus Umbrien. 
2. 

Tüdes, itis, m. ein Schlegel, Keule Virg, 
Tüdfcula, ® , f. ein Stempel/ Stöffel, Col, 

2) ein Brenneilen, die Gefäffe Damit zu zeich⸗ 
nem. 3) ein Rührlöffel, Kelle zudes. 
Tüdicülo, avi, atum, äre, umrühren 2) 

ftampfen- Varr. tudes. JUI 
Tüdito, àvi, atum, are, haͤmmern, ftoffem, 

klopfen. 2) forttreiben. Lucr. 3) - inter fe tota 
vi aliquid, etwas unter fich mit aller Gewalt 
treiben. Enn. ap. Feff. tundo. 
T Ludus, i, sm. ein Rothfelgen, Art eines Plei- 

nen Vogels. Gloff. 
Tueda, s, f. Twede, Fluß in Schottland. 

j ri a, c. Tivedale, Landichaft in Schott 
tib. 
TTueo, ui, Ytum, ere, befchüßen. Infer. vet, 
Tueor, ítus fum, eri, befhüßen, vertheidt- 

| Gcr, vertreten. Legum prafidio vitam fuam 
| tueri , durch den Schuß der Geſetze fein Leben 
befhüßen, Cic. - amicum, einen Freund per» 
theidigen, Id. - provinciam, ein Land befcht- 
Gen. Id. - fines ab excurfionibus hoftium, die 
Grenzen wider der Feinde Gtreifferepen befſchuͤ⸗ 
gen. Id. 2) erhalten. - focietatem hominum, 
die Geſellſchaft der Menfchen. Id. - gratiam & 
au&oritatem , feine Gemogenbeit und Anfehen 
ben denLeuten. Id. 3) beobachten, in Acht neo 
Wit. - mediocritatem in omnibus rebus , das 
Mittel in allen Dingen. Id. 4) behaupten, main- 
teniseh« - purs principis in republica, 
die Dberftelle in bem gemeinen Weſen. Cic. 5) 
ernehren, unterhalten. - fe, fid, Scev. 34. 
6) fleiber, Ad cuendos homines, ben Menſchen 
Kleider zu fehaffen. Ovid. 7) commandiren. - ^ 
cornu, einen Flügel, Cure. 8) unterhalten wer- 
den. Vi. 2702 
— itus fum , eri, ich ſehe, ſehe at. 

ing: 
Taeria, ze, f. Twer, Stadt in Mofen. 
Tuerobis , is, m. Tivy, Fluß in Walles itt 

Engelland, á 
Tufa, z, f. Art einer Römifchen Fahne aus 

zufammen gefmüpften Federn. Veger. 
Tufus, i, m. Zuffteim. f. Topbus. 
Tugenus, a, um, von oder zu Zug gehörig. 

Tugenus Pagus, der Cauton Süg. Cf. 
Tugienfis Saltus, is-us, m: Sierra Segura, 

Berg in Spanien. 
Tugium, f. Tugum, i, ». Zug, Stade in 

dr» Schweiß. 
fugma, e, f. Chacomas, Stadt in Indien. 
Tügüriólum, i, «. eine feine Hütte, Hütte 

fein, 4p, 3 
Tügurium, i, x. eine Hütte, Strohhuͤtte, 

Schuppen. prs. 2) eine Bauerhütte, ſchlech⸗ 
te& unb Pleined Wohnhaus. Varr. 3) ei Hirten⸗ 
Leg. Schäferhütte, wie fie im Zeide auf. 
adern gebraucht werden. Col. — 
Tügüriuncülum, i, v. ein Hüttlein, geringes 

uim Fleined Haus, Hlieren. 
Tuifeo, önis, m. ein alter Teutfcher König, 

eon dem die Teutfchen ihren Namen Daben fot» 
Cecececc 2 len. 

— 



"Fuido Tum 

len. Tac. 2) ein Teutfcher. Tuifcones, die 
Teutſchen. 
eig — f. vie. SBefbübg, Beſchir⸗ 

mung, Vertheidigung. Cic. meor. 
Tuitium, d 2 Duiß ober Teutfch, ber Stadt 

Coln gegen über am Sübein ,. fo für einen ber di^ 
eíten Derter ir Teut ſchland gehalten wird. — 

Tulcia, &, f. Iulza, Stadt in Bulgarien. 
. Tuleis, is, m. Francoli, Fluß in Catalonien 
an Spanien, 

Tulifurdum, f. Tuliphurdum, i, v. Dred» 
furt, Stade im Münfterifehen , al. Gottingen, 
Stadt im Ehurfürftl. Braunſchweigiſchen. 

Tulingi, orum, m. alteb Volk um dad ifige 
Etülingen in Schwaben. Caf. 

Tülipa, e, f: eine &ulipane, Tulpe, Art 
einer Blume · 
NL , v * corena Reid, Stadt in 

ieber ſaͤchſiſchen Creyſe. 
Tullia, x, f. ein Roͤmiſcheb Geſchlecht. Liv. 

2) be? Ciceronis Tochter. Ci. 3) des Servii 
Tullii Tochter. Liv. 4) Name anderer Roͤme⸗ 
sinnen mehr. Tullius. — NUT 

Tullianum, i, a. ein Gefängmß zu Rom am 
Marfte 7 das rM iunt. ber Römifche 
Koͤnig, bauen laſſen. Salluſt. 
— n^ BR , den Tullum ober Tul- 

lium angehend, Cic. 
"TELA ſ. Tullum, i, ". Tull, Gall. Toul, 

Stade im Lothringiſchen. Prol. ; ! 
Tullius, i, m. Name bieler Roͤmer. Cc. 

2) Springröhre einer Fontaine. Feff. 
ln i n. ER fur Arronz , Stadt 

im Herzogthum Burgund. 
Mec f Tullium. 

"Tullus, i, m. mit dem Sunamen Hoftilius, 
dritter Roͤmiſcher König. Liv. rege 
Tulmerium , i, ?. Tolmezzo, Stadt in Friaul 

in Italien. 
Tulonium , i, s. Tudelle, Stadt itt Bifcaya 

in Spanien. poo 
Tulpetum, i ,». Zulpich, Stadt im Juͤlchiſchen. 
Tulugie, arum, f. 7x/njas, Gio in Kouf- 

fillon. 
Tum, Adverb. damahls. Tum arma dedi- 

mus, ut nunc cum bene parato pugnaremus, 
wir haben ibm damahls die Waffen in bie Han- 
de gegeben , DaB wir nun mit einem Wohlgerüs 
ficten zu fechten haben. Cic. Tum- quum, da⸗ 
mahlö 2 ald. 12. 
Ambulare debet, dum ungi, 
er (olt herumgehen, ſodenñ fich_falben laffen, 
quib endfich zu Abend fpeifen. ce. "Tum vero 
fi, aledenn erſt ⸗ waunn. Tum enimvero. Liv, 
Tum primum; efébenu erf, Lov. IT.) Con. 
hernach, darnach, überdiß. - timet. hoc, ne 
deferas fe , fürchtet fie fich , du werdeſt fie vers 
taffen.Ter. 2) Tum-tum, bald⸗bald. Differo tum 
Grece, tum Latine, id) bifcurire bald Grie⸗ 
chiſch, bald £ateinifdy. €. Tum -tum - fepe, 
kald- bald» oft. Id. Tum- tum- aliquando, balt; 

bald »biöweilen, 22. 3) Tum- tum, (9 wohl⸗ 
als fonderlich. "Tum femper, tum in his ipfis 
rebus, fo wohl allezeit, alö fonderlich in diefen 
Dingen, Id. Tum- quoque. id, "Tum „tum 

to woͤhl a6 aud, nicht nur⸗ ſondern auch. Sum- 

2) alsdenn, ſodenn, darauf, 
i, deinde cœnare, 

7 T7 , Kr C 

"Tumba | 'Tumulo o 
ma benevolentia, tum etiam fapientia, 
die gröfte Gemwogenheit, als bodbfte Meiöhe 
Quum-tum, fo mohlsald;  bepbebsaló auch. 

uum in omni re, tum maxime in hoc nego- 

- FOR 

tio , fo wohl in jeder Sache, als aud) in bicfte || Aktie. C. 4) Quid qum? ma (t eö mehr‘ 
umba, 2, f. ein Grab, eine Hole in der 

ere. Glo. Ri BER — 3 E] 
ümefäcio, feci, fa&um, &re, aufblehen, - 

id machen, ſchwutſtig machen. ovid, 2) TM 
machen. Propert.  tumeo, 2 

Tümentia, a, f. bie Geſchwulſt. Cal. — 
J 

"y 
B UL 

Ehmeo. AR 

Tümeo, ui, ere, gefchmollen , aufgelaufen 
ſeyn. - veneno, vom Gifte, Ovid. Oculitu- |. 
ment fletu, die Augen find aufgelauffen vom | 
Weinen. Tib. 2) voli feyn. -ira. Ovid. -rabie, - 
für Zorn, für Raferen ſtrotzen. Virg. 3) ſtolz, hof⸗ 
fártig ſeyn, fich brüften, fic blühen. - füccel- 
fu, über feinem glücklichen Fortgang der Dinge 
Plin. Tumens animus, ein ftolzer 

der Krieg ift vor ber Thuͤr, wird bald ausbre⸗ 
chen. 6) Tumere laudis amore 
ned Verlangen nach obe haben. Hor. 
Tümefco, tumui, efcére, auffchwellen, aufs _ 

gebtafen werden. 2) fid erheben. - Maria tume- 
ícunt, Dad Meer ſchwillt auf, erhebt fih. Virg, 
3) ftolz werden. -Alte tumefeuntfervilesani- 
mi, fnechtifche Gemütber werden (tog, Clau- — 
dien. 4) Tumefeit bellum, ber Krieg ſpinnt 
fid) an, es fchickt fid alled zum Kriege. Pil 
£uneo. 

Tümlde, Adv. (sili aufseblafen. 2) — 
d. sen A ſtolz, hochmüthig , einbildi 1 

Tümiditas, atis, f die Gefchwulk. Ven- . 
tris tumiditate corripi, einen gefchwollenen Leib 

| befommen, am Leibe ſch | | mim ſchwellen. Firm. 
—— a, um, ein wenig geſchwollen. 
Apul. 

[ 
A! 

i Sim, Ci. | 
4) Negotia tument , die Dinge werden bald ei⸗ 
nen Ausbruch gewinnen. Cic. 5) Bella tument, 

Cim ungemein | 

eleg. | 
4 fü 

I 

| 

Tümidus, a, um, aufgeklafeit, aufgeſchwol⸗ 
len. Fire. 2) voll Saft, firofenb, Uva tu- 
midz , volle Weintrauben, Ovid. 3) ſtolz hoch⸗ 
mütbig. Sew. tunneo. i 
Tümor, oris, m. die Gefchwulft, - ingui- 

num , der Schaam. Plin. Menus eft in tumo- - 
re, die Hand ift acfcbroolfen, Ci. Tumoraquo- 
fus f. eedematofus, eine máfferige Geſchwuiſt. 
carnofus , eine Fleiſchgeſchwulſt. — eyfticus f. 
tunicatus , Geſchwulſt, worinnen Materie ptr» 
ſchloſſen. - fiatulentus, blaͤſige ober Windge⸗ 
(dmulft. - inflammatorius, &ntzündungdges 
ſchwuiſt. - malignus , böfe, giftige Sefchwulft, 
- fanguineus, eine Blutgefchwulft. - fcirrho- 
fus, eine harte unfchmershafte Gefchwulft. - ve- 
nereus, eine Benudbeule. ZYoyt. 2) der Stolz, : 
Hochmuth , anfgebiafeneó Weſen. - animi, des 
Gemuͤths. Ci. 3) - terree, ein Hübel, Hügel. 
Frontin. fumo, 

NI 

Tümiülatio, onis, f. bie Derfcharrung, Be⸗ 3 
grabung. Yarr. met 
Tümülo, àvi, ätum, are, zur Erde beſtat⸗ 

ten, verfcharren , begraben. - aliquam , eine, 
Virg. - offa cefpitis mole, die Beine unter eis - - 

nem Hauffen Raſen. Siden, Ju t 
Tím&- 



188r 'Tumulofus Tundera 

- Tümülofus, a, um, voll Hügel, ügelicht. 

Tamulofüs locus, Dre, da € viel od gibt. 

""Tümultuarie, Adv. eilig, über Hals über Kopf, 
= aliquem agere, einen forttreiben.  Ammian. 
Tümultuarius, a, um, eiffertig, über Hald 

über Kopf.gehend- Opus tumultuarium , fit 
eilfertig terfertigteó Werk. Liv. . Tumuituarius 

miles; ein über Hals Aber Kopf aufgebotener 
dat. Ziv. _tumulms. x 

T BEING, Adv. im & Me s cd 

 Tümultuátio, onis, f. der Aufſtand, der Auf⸗ 

kauf, Aufruhr, Liv. | 

Tümultuo, àvi, ätum, äre ‚ Plant. 

Obfoet. |.  ' ne rey gare 
Tümultuor, atus fum , avi, lermen, tumul⸗ 

tuiren. Strepitu tumultuantium militum ex- 

per Tanke —— der Lermen der hin " "c 

u , Curt. umul- : 

di e ete nce bn | (emen, Gic. 2) | bue Gmel, weiß, von Wolle , und gar kurz ‚eis 

fdymánmen, wie die Bienen. Pallad, 3) einen | WE Weite, dergleichen fie anfangs , bernach 

Aufftand machen. Nuntiatur, in caftris Ro. | aber die Togas drüber frugem, — Tunica pul- 

manorum tumultuari , ed murde vermeldet, ba$ — LM ies Be ee 
c a 

. * P 3 , 

* TUN NT ber Römer ein Aufſtand ſey Ce | ziehen. Ij, 2) Tunica laticlavia, vergleichen 

tal Hi in Auf⸗ Weſte mit breiten Purpusveriehungen, voie fie 

ümultuöfe , Adv. mit termen , «tà im Auf⸗ die Katheherren trugen. - angufticlavia, mit 

rubr , aufrübrifcber Weiſe. Liv. | fehntalen Purpurverbraͤmungen/ wie fie die Kits 

Tümultuöfus, a, um, lermend, tumultui⸗ ter trugen. - manicata, Cic. manuleata. Plauf, 

rend, voll Lermend, unruhig. Tumultuofa vi- | Roc mit Ermeln. - talaris, [anger Rock bib 

ta, ein unruhig Leben. Cic. Tumultuofa fo- | euf die Ferſen Cie. - molefta f. ignita, ders 

mnia, unruhige Träume, Celf. 2) aufrührifch, | gleichen Ktleid , fo mit Pech , Schw
efel und ders 

Yen, 3) ungrdentlich, da alled unter einander gieichen beftrichen war , armen Suͤndern amgeane 

gehet. "Tumultuofum genus pugnæ, eine der« | gen und ſodenn angefieckt wurde, da denn felbis 

gleichen Schlacht. Liv. 
Tümultus, us&i, Ter, m, ein Tumult, 

- Germ, Schwarm. Magni tumultus funt Ro- 

me, ed (thet zu Rom emen groffen Lermen. Cir. 

2) *tuflauf, Aufſtand· Facere tumultum , et 

nen Aufftand erregen. Sall. Comprimere tumul- 

tum, den Auflauf ftillen. Tac. Tumultus magis 

fuit, quam bellum, es ift mehr ein Aufſtand , 
ald formaler Krieg gemeien. Flor. 3) Unruhe. 

Tumultum movere, Unruhe erwecken. Bor. 

Tümülus, i, m. ein Grobübei, ein Hügel, er» 
höheteb Erdreich. Ygnis etumulo fublatus , auf 

einem Hügel gemachted Gener. Ci. — Superter- 

re tumulum aliquid ftatuere, etwas auf einen 

Erdhübel (eher. die. 2) ein Grab, Begraͤbniß, 

Amit darauf aufgeworfener Erde. Adftare ad tu- 
mulum Achillis, bey des Achillis Grabe ftehen. 
ci. Mandare tumulis, begraben. Id. Tumu- 

us honorarius. Suet. -.inanis, ein Grab, dad 

einem nur zu Ehren ober jum Andenten aufge 

führer ift, ohneidaß eine Leiche darinnen lieget, 

Virg. 
Tune, Adv. damal, au felbiger Zeit. Erat 

tunc exfultatio, nunc nulla eft, damal war 

fonter grenbe , num ift davon micbté zu fpühren. 

Ci. 2) alödenn. - quando. Pallad. Tunc- 

“ fi, alödenn: wenn. Cic. - demum. Ovid. Tunc 

" aandem. Liv. Tune vero, alödenn erft. Liv. 
J une temporis, zu felbiger Seit. Juſtin. 

— "Tundera, se, f. Tondern Stadt im Deriog 
-o fium Schleßwig · 

-"Tundo ' Tunonium 1882 

Tundo, tütüdi, tüfum & tunfum , ére, ftf» 
fen. - bacillo alicui oculos, einem mit Deng 
tabe imr die Augen, Ci. 2) fdMagen. - p: 
mis pe&tus , mit der Hand E SB ruft , quts 

» 

| £ Brut. Ovid. - tympana , die Trommel. Ovid. 

3) ftampfei. - terram pede, mit dem Fuſſe auf 
‚die Erde. Hor, 4) serftoffen , aermatmen. - ali- 
quid fuftibus, etwas mit Knuttein. Comm. 5) 
- eamdem incudem diem noctemque , Tag und 

Nacht att einem Dinge arbeiten. Cic- 6) - aue 
res alicui, einem die Dhren voll plaudern, ei⸗ 
nen betäuben. Plauz. 

Tünes,, &tis, f. Tunis, Stadtin Africa. Liv. | 

. Tünetänus, a, um , von oder P & uni gebo» 
tig. - flos, Stágelein von Tunis. — 
. Tungri , örum, m, Tongern, Stadt im Luͤt⸗ 

tichifchen. Pli». 2)Tungrorum fons, Spaag / 

Dorf und Geſundbrunnen im Lüttichifshen. Plin. 
Tünica, &, f. ein Unterziehfleid der Roͤmer 

doppelted Kleid ber Bifchöffe, Frefn. 4 Klei⸗ 

dung Der Seiftlichen. Id. 5) ein Daher, 

Celf.Tunicaadipofa ‚dag fette Häntlein dertierene 

Woyt. - albuginea, das tocifie Hodenhantleitt. 
- anıphibleftroides, dad dritte ober Netzfoͤrmige 

Augenhäutlein. - arachnoides, DaB Spinnweb⸗ 

fórmige Haͤutlein des Juͤckenmarks. - aranea, 

dad Spinnwebfoͤrmige Haͤutlein der Augen. - 
choroides , dad Weinrebenfoͤrmige Haͤutlein der 

Yugen, - cornea, dad Hornförmige Augen⸗ 

häutlein. - eryftallina, dad Ernflallenförmige 
Augenhäutlein, - dura f. fclerotica, daB fare 

te Augenhäutlein. - rubra, dad rothe Hodens 

häutlem. - uvea, dad andere oder Weinreb> 
formigeAugenhäutlein, - vaginalis, dad Schei» 

dehäutlein der Hoden, - vitrea , ba$ Glas foͤr⸗ 

mige Augenhaͤutlein. Woyt. - tefticulorum, Der 

oen fad. Cel/. III.) Tuníca heiba, ein rotheb 

eldnägelein. re 
Tünlcätus, a, um, der eine Tunicam oer 

Unterrock, Weſte anbat, Hor. — 
Tünico, àvi, ätum, Are, mit einer Tunica 

bekleiden, einem einen Unterrock anziehen, Farr. 

Tüntcüla, ae, f. ein Unterziehroͤcklein, eit 

Weſtgen. Redattus ad unicam tuniculam, er 

(ft fo arm geworden, Daß er mur noch ein einzi⸗ 

cà Weftgen bat, Plaut. 2) ein Wugenfellgen , 
Sugenhäutlein Plin, tunia. 

unonium, i, 2, Tbenon, Stadt in Savoyen 

am Genferſee. 
: Cccceec 3 Tun- 

ge jämmerlich barinnen verbrannten. Terzull, 3) - 

14. 6) eine Rinde. Firg. lI.) eine fuötile Haut 

E d 



| 1983  Tunna Turben 

Tunna, z, f. eine Tonne, Gefäß. Prefu. 
erst i, n M. get in En⸗ 

D. M — 

N f. Tufus, a, um, geftoffen. Vg. 
de. ' M | 

mesa e, f. Bargua de Regoa, St ít 

ugall. 
Puch, , e. Golo, Fluß in der Infel Cor- Tuola, æ 
fica- Mey i 2o td 

tütus funt, tui, fehen, anfebett. eu 
ber einem mit zorkigen Au⸗ 

 "Tuor, 
lis ee ek : 

it anſiehet. Cvia. o Zueor. 

* Lut , n. bab Efe. Apul, 

Tura, 2, f. & bora, ein Gewaͤchs. Marc. Emp. 
Türarius, a, um, zum Wenrauch gehörig: Fi- 

ftula turaria , eine Pfeiffe, worarf bep den D- 
pfern ge pielet wurde, wenn Der Weyhrauch ind 

Teuer geworfen wurde. Solim. zus. _ 
Turarius, i, m. ein Weyhrauchkraͤmer. Firm. 

15. . 
Turba, &, f. Schwarm, Lern, Getümmel, 

Tumult. Facere mdximas turbas in caftris; €t 

nen ſchrecklichen Germ in dem Lager anfangen. 
Ci. Quid turbz eft apud. forum? maß giebt 
€ für einen Schwarm aufbem Markte? Ter. 2) 
Boif, ein Hauffen , ein Troupp. Turba Qui- 
ritium, Die verfanimelten 9tomer. Hor. Mu- 
nam turbam congregare ignotorum Deorum, 

einen groffen Hauffen unbekannter Goͤtter zu- 
fammen bringen. Ci, 3) ba8 Geſindlein ben der 
Yrmee, Cart.” 4) eine Menge, groffe Anzahl. 
Turbam voluminum efficere, eine gro(f: Men⸗ 
ge Bücher auöbrüten. ce. Turba valere, durch 
pie Menge einen Nachruf befommen. Quinz. 
$) Zank, Uneinigfeit, Jam tum turba incepe 
rat inter eos, fie waren ſchon damahls unens 

. inter einander, Ter. +6) Surf, &ort, Rafen 
zum brennen. Erefn. f. Turfa. 7) ebmablige 
Stade in Spanien. Liv. 8) Tarbe, Stadt in 
Guienne in Frankreich. Cellar 
Turbämentum, i, v. eine Unruhe, Beunru⸗ 

bigung ; Anrichtung eined Lerms. Sall. : 
+ Turbaria, s, f. Dtt, wo man &orf graͤ⸗ 

bet. Erefm. turba , n. 5.  _. 
Turbäte, Adv. mit Lerm und Unruhe. - age 

ze omnia, alled tum. Cef. 
, Turbätio, onis, f. die Beunruhigung, Sere 
rüttung, Verwirrung. - reipublic®, Des Stagts, 
Fler. 2) Eutfärbung. - vultus, des Gefichts, 
Gell. turbo. vé 

Turbätor, Oris, m. ein Stürer, - pacis, 
ded Friedens , ein Friedensſtoͤrer. Tac. 2) ein 
Binnegier. - Germanie , Teutſchlandet 

6c. . 

Turbätrix, icis, f. eine Stoͤrerin. - pacis, 
des Friedens. Prudens. 2) eine Verwirrerin, 
Aufwieglerin. Szaz, 

Turbätus, a, um , verwirrt, aerrüttet, virg. 
Turbela, e, f. Unruhe, Lerm. Ammian. 
Turbella, ®, f. ein Pleiner Lerm. 2) fei» 

ner Schwarm, Sumuft, Unruhe, Plant. 
Turben , inis, m. ein Streufel, Agi ut per 
Br eitus fola verbere turben, wie ein 
Kreufel auf der Ebene umgetrieben werden. 
d ibull. : 

£ 

Turbide Turbulentus 1884 
Turbide, Adverb. ungrdentlich, sertüttet, 

confud. Cic. | Que 
Turbído, äyi, atum, are, trüben, trübe J 

machen, à i 2) gerrütten , verwirren. Sidon. 

verwirrt. Prudent. 
Turbídum, Adverbial, auf eine verwirrte, 1 

confufe Siti Hor, 0^ EEE RT er. 
Turbidus, a, um; truͤbe. Turbida aqua, 

trübe, getrübt Waffer, Ci. 2) ftürmifeh. Tur- 
bida tempeftas@$ic. Turbidum coelum , fürs 
mifch Wetter. Plim. Sec. 3) verwirrt, confus, 
unordentlich. Turbidi motus animorum, titt» 
ordentliche Bewegung ber Gemuͤther. Cic. 
gerrüttet. Res curbidze, ein serrütteter Suftanb 
der Dinge, ea alled unter einander gehet: cic. 

- mitt Prud a, um, tra trüb, ein wenig | 

turbo. 
Turbinätio , onis, f. die unter fich fpikig zu⸗ 

gebente Geitalt. - piri, einer Bir. Mile 
Turbinätus, a, um, rund und ober zuge⸗ 

fpist, wie ein Zucferhut. Plin. 2) unten fpißig 
und oben breit, wie ein Herz ober Strenfel, «Em, 

Turbineus, a, um, gerirselt j üt einen Wire 
bel gedrehet. Plin. turbo y 
Turbo, inis, m. ein Wirbelwind. Ci. 2) - 

reipublic® , ein Zerrütter des Stgats. Id. 3) 
mentis, eine Berunruhigung ded Gemüthe. 14. 
4) ein Kreufel, unten fpißig sugebencer Kegel. 
Virg. 5) ein Wirbel im Waffer, Srar. 6) die 
Krümmung, einer Schlange im Kriechen, Si. 
7) - faxi, 045 Rollen eimeó geworfenen Steine, 
Vig, 8) - Martis, dad Toben des Kriege. 
Ovid. 9) -le&i, Gefahr des Toded. Cazull. 
10) - Zapfen, worinnen eine Thüre geht. Plin. 
11) Wendhals, Drehbeld, ein Vogel, Hermor. 
12) eine Schraubenſchnecke, Deren eb viele Sor⸗ 
— 

urbo, onis, m. Drohung, Schrecken 
— Pap. 2) Nomen pei Me. - 

urbo, àvi, atum, are, Herwirren, serrüto 
ten, aus der Drdnung bringen. - 2* ein 
groß Gewirre machen. Cic. — aciem, eine 
Schlachtordnung in Confufion bringen, Liv. - 
capillos, die anre verwirren. Martial. 2) 
Unruhe anfangen, einen Aufftand, einen Tumult _ 
erregen. Vide, ne quid turbet, flebe, daßer 
feinen Aufitand mache. Cic. Turbatum eft in 
caftris, man hat im Lager einen Aufftand anges 
richtet, einen Tumult erreget. Tac. 3) trübe 
machen. - aquam, das Wuffer- Ovid. Mare... 
ventorum vi turbatur, das Meer wird durch 
Gewalt der Winde erreget, getrübet. Cic. 4) 
Turbare mentem, betgrüubiaen. Curt. T$) eia 
nen ſchlagen, daß er in Ohnmacht fällt. Prefn. 
[6) - oculum, einem ein Auge audfchlagen. Id, 

Turbor, oris, m.’ (itte Berwirsung , Zerruͤt⸗ 
tung. Cel. Aur. 
Turbula, z, f. Tobaria, Stadt in Andalu⸗ 

ften in Spanien. Pe 
Turbülente, Adv, Ci. Turbülenter, Adv, 

ungrdentlich, Id, : 
Turbülento, ävi, atum, are, — 

chen, verwirren, in Unordnung ober Confu 
ſe en. Apul. 

der nicht 

nd» 
fion 

"Turbülentus, a, um, unruhig, 
ſtille ſitzen fan, Der immer etwas Aufrübrifches 

bore 
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"Turca Turibulum 

vorhat. Turbulentus ammus, dergleichen Sinn. 
Cie, 2) ftürmifd. Turbulenta tempeftas , 

fihrmifched Wetter. Cic. 3) vermorren, da aL 

[e$ unter einander aehet. Turbulentum tem- 

, gus , dergleichen Seit. cic. 4) wodurch Unruhe, 

erwirrung , Serrüttumg erreget wird. Turbu- 

lentz conciones , dergleichen Reden an das Volk. 
Cie,  zurba. 

Turca, 2, m. ein Türfe 
sc Turcafia, m, m. f. Turcafius, i, m. ein 

Köcher, darinnen man die Pfeile bat. Prefn. . 
"Turcia, s, f. Nt Türfen, Kander der Tuͤr⸗ 

fen in Europa , Alien und Africa · 
Tureleus, a, um, Zürfiih, die Türfen an» 

gebend. 3 

Turco, äre, zum Türfen machen. Frefn. 

urcómania, e, f. Turcomanmien, fam 
fehaft in der Aftatifchen Tinten. — 

Turcöpülus, i, m. ein leicbtgerüfteter Sol 
Dat. Ä 

Turcus, i, m. ein Tuͤrke Pomp. Mela. 

Turdetäni, orum, m. die Turdetaner , altes 

Volk in dem isigen Andeluften und Granada in 

Spanien. Plu. — — UisbtanT 
Turdülus, i, m. ein Krammetdvögelein. Plin. 

turdus. 
'Turdus, i, m. ein Krammetsvogel. Hovat. 

A tranfenna hic turdus lumbricum petit, der 

Krammetövogel fucht ben Regenwurm aub ber 
Dohne, quà der Schleuffe wegzufriegen : Der 

Mensch frebtnach ber Sache mit geöfter Gefahr. 
Plat. 2) ein Meerdroffel, Krametfiſch. Flin. 

Turfa, e, f. Zorf zum Brennen. 
* Turgeo, turfi, ere, ſirotzen, aufgefchwollen, 

voll Saft fern: Turgentes mamma, ſtrotzende 

Brite. Plim. Frumenta turgent, dad Getrei- 

de fivo&et oon ber Milch, Virg. Herba turget, 

dad Kraut ift voll Saft, Ovid. 2) ſchwuͤlſtig, 

aufaebtaren , bocbtrabenb ſeyn. Oratio turget, 

die Rede ift fehmwülftig. cic. 3) zornig/ böfe fep. 

- alicuij auf einem, Plant. 
Turzeólum, i, n. ein Geſchirr mit einem wei⸗ 

ten Bauche. Pap. " 
Turgefco , turfi, efcére, aufſchwellen ftro» 

ig merben, auflauffen. Firg. 2) hechmüthig, 
ui aufgeblafen werden. Ci. zurgeo, 
urgídülus, a, um, ttroa5, ein wenig auf» 

gelauffeit, ſtrotzig. Catull. 

Turzidus, a, um; firogend, aufgefchwollen, 

aufgelauffen. Membrum turgidum, aufgelauffe- 
ned , aufgefchmollened Gliedmaß. Cic. 2) ſchwuͤl⸗ 
ftia, hochtrabend, Perron. rurgeo. 

"purgor, Oris, m. dad Blehen. Marr. Cap, 

Turgovia, e, f. &ürgom, Turgau, Lands 
fehaft in der Schweiß. 

Turia, v, f. Albarazin, Stadt in Aragonien 
in Spanien. 

Turiöcum , i, n. Tury, Stadt in der Nor- 
mandie in Frankreich. — 

Turias, &, m, Guadalaviar,, Fluß in Balen- 

tia in Spanten, 
Turiaffo, onis, f. Türazona , Stadt in Ara 

gonien in Spanien. 
- "Türtbülum, f. Thuríbülum, í, ». ein Weyh⸗ 

zauchfaß, Rauchfab Rauchpfanne, Geſchirr, beſudeln, beflecken. cie, 

Turichemum Turpifico 1886 

worein man Kohlen thut, Weyhrauch drauf ſchuͤt⸗ 
tet, und ſodenn was ausraͤuchert. Cic. en‘. 
Turichemum f. Turichimum, i, ». Tuͤrk⸗ 

beim, Stadt in Dberelinß- 
Turicrémus f Thuricremus, a, um, wo man 

| Wenkrauch. brennet ober Damit räuchert, Ovid, 
Turidus f. Thuridus, a, um, aus Weyhrauch. 

Hieron. tus. 
Turifer f£, Thurifer, a, um, Weyrauch tra» 

gend. Ovid. 
+ Türtferärius f. Thuriferarius, i, m. ein 

Küfter, der dad Weyhrauchfaß trägt: Frefm. 
'lürifícatus f. Thurificatus, i, ». der von 

bem Gbriftentbum mieder zu dem Hendenthume 
trat , und den Götter raͤucherte. Cyprzan. 
‚Turifico, f. 'Thüri&co, àvi, ätum, are, 

pu Weyhrauch anzünden, Cod. T^. ins 
acte. ; 

'Türílégus, f. Thurilögus, a, um, Weyh⸗ 
rauch ſammlend. ovid. 
Türio, onis, m. ein Sabrmadbó an einem 

Baum, ein Schoß, fo lang er in einem Sabre 
mádbit. Col. al. bie zarte Spisgen der Bäume , 
Früchte und Kräuter, Turiones abietum, die 
jungen Tannenzaͤpfgen. i 

'Turma , 2, f. ein Troupp , eine Squadron, 
Eſcadron, ingemein von 3o. Mann zu Pferdes 
Cic. - equitum. Id. - equeftris, ju Roß, zu 
Pferde. Id. 2) -ftatuarum equeftrium, ein 
Hauffen Statuen zu Pferde. Felle). bis 

Turmälis, e, zu einer Turma oder Eſcadron 
gehörig. Liv. 2) -fcilicet miles, der mit einem 
zu einer Turma gehöret. Cic. turma. na 
+ Turmarcha, x , m. ein Dfficier über eine 

'Turmam »der 3o. Mann Gabalierie« Frofn. 
Turmätim, Adverb Efcadronmeife.  - veni- 

ze 2 aliquem locum , an einen Dre kommen. 
el. 

Turni, órum, m. Stigliano, Stadt in der 
Terra di Otranto in Stalien. 
Furnönium, i, n. Zonrnon, Stadt in Lan- 

guedoc iit Frankreich. i 
Turogi, orum. m. bie Thüringer. Capitul. 

"Turnus, i, m. König der Stutuler, der end» 
lich von dem Aenea erleget wurde, rg. 
Turobrica, æ, f. Alcantara, Stadt in Spas 

nie. 

Turönes, um, f. Turoni , die Turoner, al 
" gs um dad ißige Tours in Franfreich, 

Ri. > : 

"Turonícus, a, um, von Ober zu Tours gehoͤ⸗ 
rig. Sulp, Sever. Turones. 

la i," Tours, Stadt in Trank 
fer e» 
Turpe, Adverb. häßtich , ſchaͤndlich, aufeine 

unanftändige Art. Cazull. — turpis. 
Turpethum, i, ». Zurbith, ber auffere Theil 

einer gewiſſen Wurzel, - finum, recht gutes 
Zurbith- - medium, graued Turbith. Woye. 

Turpicülus, a , um, etwas, ein wenig ſchaͤnd⸗ 
lich. Cic, turpis, 

A ínis, f. die Schandlichfeit, Ter- 

Turpífíco , ävi, Atum, äre, haßlich made, 

Tur- 



1887 Turpilucricupidus Turris 

Turpilucricüpidus, a, um, nach fchnödem;, 

(chändlichem Gewinn begierig, gewinnfüchtig , 
aufeine fchändliche Art. Plan. — 

- + Turpio, onis, m, ein Sottenteifer. Frei, 
"Turpis, e, haͤßlich, garítig, unflätig. Tur- 

pis veftitus, ein garftiged Kleid. Ter. | 2) fchand» 

fich, wider Ehre und Reputation fauffenby lafters 

haft. Fuga turpis, eine fhändliche Flucht. Cic. 
Homo turpis, ein fehandiicher, laſterhafter 
Menſch. Cic. Turpifimum eft, quando cum 
vita pugnat oratio, es ift was febr ſchaͤndliches, 
wenn Leben und Rede nicht mit einander uͤber⸗ 
einfommen. Id. "Turpis perfona, eine unehr⸗ 

fiche Perfon, Hure, Hurenwirth, Eydbruͤchiger 
$i. d.g. Digef. Turpes conditiones, Bedin> 

gungen, fo wider die guten Sitten laufen. Id. 
3) fehr groß, unb daher ungeftalt. Virg. 4) grau> 
fan , wüterifch. Sal. — — A 
after, Adv. fehändlich, ſchaͤudlicher Weir 

| 
t 
í 
rj 

fe, mit Schimpf unb Schande. - quid faeere, 
wad begehen, Cic. Turpiter fe dare cum ali- 
Den ; do mit einem proftituiren. Ter. 2) mit 

Schand und Spott. "lurpiffime difcedere, mit 
Schand und Spott vom Platz kommen . Cic. 

Turpicüdo, Ínis, f. bit Haͤßlich i 
Geſtali. Ci. 2) die Schändtichfeit, Unanftän- 

Pigfeit, Unehre. Id. 3) bie Schande, Safter, 
Unfläteren , fchändliches Bezeugen. Ci. 74) 
garftiger Drt, Secret; Cloac. Frefn. 5) meib» 
fiche Scham. Id. T 
Turpo, ävi, atum , äre, ſchaͤndlich machen, 

haͤßlich machen, garftig machen befutelm. - 
aram fanguine, den Altar mit Blute. Lucrer, 
2) verftellen, verunftalten.  Rugee te turpant, 
die Runzeln verftellen-dich._Horaz. zurpis. 
+ Turrärius, i, »» ein Thuͤrmer. Frefn. 
"Furrhenus , f. Tyrrhenus. ; 
"Turres, ium, f. $. Biagio, Stadt iti Gala» 

brien in Italien. 2) S. Severa, Stadt im Pa- 
trimonio Petri, in Italien. 

Turrícüla, s, f. ein fleiner S furm. Vir. 

2) ein Geräßfein, woraus man die Würfel im 
Spielen (mig. Marr. — turris. 3 

Turrifer, Era, érum, gethuͤrmt, mit Thuͤr⸗ 

men gezieret. ovid. 
'Turrizer, géra, gérum, Thürme tragend. 

Elephanti turrigeri, Elephanten, (0 Thuͤrme 
tragen. Plin. 2) gethürmt, Thuͤrme habend, 
mit Thuͤrmen verfehen. Turrigerz urbes, Det» 
gleichen Städte: Virg. 
t Turrile, is, n, eine Thurmſpitze. Frefn. 
Turris, is, f. ein burn. Ex turri alta 

concionari, feine Reden von einem bopen S Dur» 
me herunter halten. Cx. 2) ein Streitthurm, 
Sturmthurm ‚Art einer Machine wie ein Thurm, 
fo auf Raͤdern ſtunde, unb an eine Delagerte 
Stadt hinan gefchoben wurde , daß man von foL 
chem auf die Mauern vermittelt einer Fallbruͤcke 
fommen funte, wannenhero fie noch höher ald 
die Mauern felbft ober ihren Dod) gleich ſeyn mue 
ſten. Turribus oppugnare oppidum, eine 
Stadt mit Sturmtehürmen angreiffen. Cic, T3) 
ein Glockenthurm. Frefn. t 4) ein ebrli) Ge» 
fangniß. Id. 5) - Capionis, Chipionha, Stadt 
in Andalnfien in Spanien, - Caprina , JaTonr 
de Bow, Schloß im Frankreich — Cremato, 

Haͤßlichkeit, garſtige 

— 
^ dre 
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"Turritis "'ufculanum 1 
Torquemada , Stadt it Altcaftilien in Spanien, - 

Julia, Travillo, Stadt in America. - Libif- 
fenis, Terre, Stadt itt Sardinien. Plin. - Lon- - 
dinenfis, ber Towr , it Londen , ein Gaftell an | 
ber Themfe. - Stratomis, Caifar, Cafair. Ce» | 
ferée, Statt im Gelobten Lande, Plin. - Syl. - 
lana, Terdefillas, Stadt in Leon in Spanien. — 
,Turritis, is, f. Thurmkraut, Sburmftuff, | 

ein Gewächd. Tabernem. | 
Turritus, a, um, —— Thuͤrme ha⸗ 

bend. Turriti muri, Mauern mit Thuͤrmen. 
Ovid. 2) Thuͤrme tragend. Turriti elephan- | 
ti, Elephanten, fo Thuͤrme auf ben Rücken tra» 
gen. P. 3) wie Sbürme groß, Thuͤrmern. 
gleichend. Turriti fcopuli, dergleichen Felſen. 
Fire. turris, . 
Turrus, i, m. Torve, Fluß in Friaul. Plin, — 
‚Turfio, ónis, m. Art eined Meerfchweind, 

ein Seefiſch. Plin, Gen. : ! 
‚ Turtur, üris, m. eine Zürteltanbe, Cic. 2) — 

ein Giftroche, Art eined Geefiiched. 3) dad 
mannliche Glied. Ifidor. 

Turturina, e, f. Eifenfraut, Taubenfraut. 
Turtürilla, ze, f. ein Zurteltäublein. 2) ein 

unzüchtiger geiler Menfch- Sen. turtur. 
, T Turtürus, i, m. ein Hirte, ſo auf der Pfei⸗ 
fe bläfet. Ugus. YA 
«oT Turfa, 2, f. Surf, Brennrafen. Frofu.— 

, Turulus, i, m. Marviedro, Fluß in Valen⸗ 
tia in Spanien. 2) f. Cbiarlicb, Stadt in Thras — 
cten oder bem jetzigen Romanien. | 

Türunda, s, f. eine Nudel, eine Worgel, 
womit man bie Ganfe u. D. g. ftopft, "Turun- 
das in aquam intingere & anferibus in os in- 
dere , die Nudeln ind Waffer tunfen, umd den — 
Sänfen in den Hals ftecfen, Caro. 2) eine Wie- 
de, wie die Barbier in die Wunde drehen oder 
edet. Turundam introducere, eine Wiecke 

eindrehen. Caro. : i 
Welica Reca, Fluß in Mo⸗ Turuntus, i, m. 

cau. 
Tus f. Thus, thüris, v. 9Benbraud. Cie. - 

mafculum, Männlein , in runden groffen weißs 
gelben Klümpgen. - mammofum, länglichter — 
nie bie Warzen an den Brüften. - Orobzum; | 
Erbfenwenhrauch, in Fleinen runden Kügelgen. — 
- Indicum, Sndianifcher Weyhrauch. Turis - 
— kleinkoͤrnichter und mehlichter Weyhrauch. 

oyt. ^ 
Tufea, ze, c, Guadilbarbar , Fluß in Africa. 
Tufcania, e, f. Tofanella, Stadt im Pa- 

trimonio Petri in Italien. " 
Tufcanícus, Vier. f. Tufcanus, a, um, Tu- 

feanifh. Viv. Tufens. 
— Aaverb. Tuſeiſch, auf Tuſciſche Art. 
arv. , — 

Tufcia, æ, f. Tufeien, Hetxyrien daB ifi^ 
ge Florentiniſche, fart dem Statu Prafidii, 
Lucca, Maffa und andern in um 2) Te- 
feana , das itzige Großherzogthum Florenz. Am- 
mian, 4 
.Tufcülanenfis, e, von oder zu Tufcule ges 

borig. Cic. 
Tufcülänum, i, ®. 

Sandgurh bey ufculo, Gr. 
(fc, Pradism ) ein | 

Tufeu- 
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 "Tufeülànus, a, um, 00m ober zu Tuſculo 
ríg. Tufculanus ager, die Gegend um Gu» 

culum. Ci. 2) m. (mer ven Tuſeulo. Cic. 
3) ". ein Landguth ben &ufcuto, Cic. — ̂  
| Tufcülum, i, v». Frafcati, Stade in ter 
Campagna di Roma. Cic. | : 
^ Tufeuülus, a, um, von ober zu Tuſculo gehoͤ⸗ 
tia. Tibull. 
- Tufeus, a, um, Tuſcaniſch, aud oder zu Tu 
feien gehörig. Tufcus amnis, die Tiber, weil 
ein Zufcien eutfprinaet. Tufcum mare ‚dad 

Tofcaniihe Meer ; weil es gn Tufcien anftoßt, 
Ovid. Tufcus vicus, Gaffe zu Rom, worin⸗ 

nen die aufgenommenen Tuſcier wohnten. Liv. 
2) m. ein &u(cier, einer aud Zufeien. Cic. 

Tuffedo, inis, f. der Huften. Apal. 
-"Tuffícüla, e, f. eim Pleiner Huften. Plin. 
tufhs. 
P ufttcilaris, e, für eem Huſten dienlich. 

2) fcil. herba, Hufflattich, Brandlattich. Cal, 
ur. - SORT 

Tufficülöfus, a, um, den Huſten babend, 
ter den Huften bat, am Huſten laboriret. Ce. 
Aur. s 

- "Tuffícus, a, um, der den Huſten bat. Mare. 
Emp. tusfis. i 

"Puffilazo., Anis, f. Huflattich, StoBbub , 
SBrandiattich,, ein Kraut. Plin. » t. 

Tuffio, ivi, Itum , ire, huften. - male, €i» 

nen ſchlimmen Huftenhaben. Horat. Linguam 
in tufiendo proferre, die Zunge im Huſten 

herand seen. Plaut. tusfis. 
Tuffis, is, f. ter Huſten. - ficca, ein tro» 

«ener: Celf. - humida , eim maffer. Wot. 
Mortuus tufli, der am Huftengeftorben. Lucret. 
Veterem ue —— inhibet, «fig hilft für. 

ı alten Huſten. Piin. 
[ PIN 49m, geftoffen. Plin. tundo. | 

""Tütácilum, i, n. der Schutz, die Wehre. 
Prudent. - ! FR | 

- "Tütämen, inis, 7. der Schuß, Beſchuͤtung. 
irg. T amentum, i, m. die Verwahrung, 986^ 

(dbü&ung. - ignibus effe, für ober gegen das 
Feuer ſeyn. Liv. tutor. aA 

- Tütänus, i, m. ein vermeinter Schutzgott der 
Roͤmer. Varr. tutor. 

- . Tütatio, f. Tutaftio , onis, f. Cremb 
münfter, al. Sichel, Stade in Defterreich, 
Antonin. . : : 
Erde oris, m, ein Beſchuͤtzer, Beſchir⸗ 

nter. te. 4 

Mn üte, Brünom. eben btt , da felbft. Cic, 
Tüte, Adv. ficher. -vivere, leben. Cic. 
Tütela, æ, f. der Schuß, die Bertheidigung, 

die Beſchirmung, die Belchüßung. - rerum 
fuarum , feiner Dinge, feined Bermügend. Hor. 

"Tufculanus "Tutela Tutelaris Tutrix — 1995 
dern ausgemacht hat, Digefl. Tradere alicui 
gnatum in tutelam, feinen Sohn eines Bors 
mundfchaft anvertrauen. Cic. An tutela ali- 
cujus effe, einen zum Wormund haben, unter 
eined Vormundschaft ftehen. Cic. — Tutela fe 
abdicare. Cic. Tutelam reddere , fid) von der 
Vormundſchaft 1os fagett, 4) Tutelam gerers 
tergo , feinen Rüden in acht nehmen. Plaut. 
3) Tutele fux fieri. Sen. In tutelam-fuam 
venire, fein eigner Herr werden, mündig 
werden. Cic. 6) dab Zeichen ober Bild ei» 
ned — Lactant. 7) ei Schugengel , 
Schutzgeiſt. Petron, 8) - Tulle, Stadt im 
Sranfreih. 9) Tudela, Stadt in Spanien. 

1 Cellar, tueor. 
Tüteläris, e, den Schuß betreffend. Dii 

tutelares, bie Schutzgoͤtter. Arnob. 2) die 
DVormundfchaft angehend. _ Caufa tutelaris, 
eine — d ig — = 
 Tütelarius, a, um, der Auffeher eined Tem⸗ 

peld, ein Kirchner, Kuͤſter. Pim. 
— Oris, m. ein Beſchirmer· Marc. 

Tütelätus, a, um, der Pflege, der Vor⸗ 
— pP kenn nu ütelina, z, f. Roͤnnſche Schutzgoͤttin der 
Feldfruͤchte. Varr. _ | d 
Tutémet, Pron. du felbit, eben du. Ter. 
Tutia, x, f. Galmey, eine Materie, die 

fid an die Schmelzöfen auf den Bergwerken 
anhangt und dienet , das Kupfer in Mebing 
zu derfegen, 2) Stat in Spanien. Flor. _ 
 "Tütícum, i, z. Ariano, Stadt im;Nennd» 

litaniſchen. NSW 
Tüto, Adv. fidytr, in Sicherheit, ohne Ge» 

fahr. - in Senatum venire, in Den Kath, 
aufs Rathaus kommen. Cic. 

Tüto, avi, atum, are, Plaut. obfol. 
beſchuͤtzen. 

Tütor, Atus fum, ari, beſchuͤtzen, beſchirmen 
vertheidigen. remp. patrimonio ſuo, 
gemeine Weſen mit feinem Vermögen. Cic. 
ea a frigore, bie Baume für der Kaͤlte. 

in. 

Tütor, Oris, m. ein Beſchuͤtzer, Hüter 
Beichirmer, -finium , ber Grenzen. Hs 2) 
ein, Vormund, Pfleger. - aneclogifticus , der 
fen. Rechnung tbum darf. - dativus, ber poit 
der Dbrigfeit gefeßet wird, - honorarius , eüt 
Hbervormund / der auf ded rechten Bormunds 
Thun acht bat. - legitimus, ber bie Vormund⸗ 
(daft nach den Gefefen gunehmen muß. - no- 
riti cauffa , ber andern Nachricht von ded Pur 
pilfen Zuftand giebet. - fufpe&tus, ber wegen 
unrichtiger Verwaltung verdächtig ift, Infti- 
tuere nn eso H a feinem 

; Sohne aum ?Bormumb verordnen. Cic. 87 
2) gro ewe n — S ope fcharfer Auffeher,  Sudbtmeifter. Perf 4) 
vr t (CS der Sybrigftit geordnet wird. - - monafterii, eim Kloſtervogt. Frefn. tueor. 

legitima, die bem Gefehennach von einem über, "Tutorius, a, um " vormundſchaftlich, als 
nommen werden muß. Digef. - legitima di. | ein Bormund, Jufin. tutor,n 2 
re&ta, die far in den Geſetzen áubgemadt. -| ,Tutix, icis, f. eine SBefdüferüm, Bes 

- «legitima obliqua, tie nur per onfequen- | fchirmerin, 2) eine Pflegerin, Vormuͤnderin. 
tiam and ten Gcleben folge — Moe E | 
tie ein Vater in feinem Teſtamente fei in 

| " Part. l. Divif. il. Dddddd Tutulatus, 
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189f Tutulatus | "T ylus 
'„ Tütülátus,a, um, einen Tuculum auf ven 
Kopfe nun Form T 2) was einen erhabenen 

. fpißigen Deckel bat» Pompon. ; 
pe eh i, m. die Citadelle, Schloß, fer 
fter Dre bey einer Stadt. Var.  _, 

Tütülus, i,m. ein fpigig in bie Höhe fte 
header Hauptſchmuck der Rom, Wlamicarum 
ober Prieſterinnen. Fe, | 2) dad auf dem Kopfe 
der en zur Sierath in die Höhe ae 
nndene Haar, Varr. 283 y 
+ Tutupia, e, f. Hut ber Geiftliben ,. ein 

Birret. Frefn, * à 
Tütus,a, um, verwahrt. - ac munitus con- 

tra aliquem, umd befeftiget woiber einem, Cic. 
2) ficher, ohne Gefahr fid Fefindend, verfichert, 
-ab inimieis, für den Geinben- Cic: -a fri- 
gore, für Der dte. - ad omnes ictus, 

- wider alfe Stihe und Hiebe. Liv. -adverfus 
ericula, wider die Gefahr. Celf. 3) ficher , 
^ nidbtà zu befahren it. "Tuta via, ein fide» 
rer Meg. Cic. Tutus locus, ein ficberer Dit. 
Cic. 4) In tuto fc. loco effe, fid) in Gicher- 
heit befinden. Liv. 5) Tutum confilium, ein 
ficherer Kath , tem man ohne Gefahr folgen 
fan, Ter. 6) Omnia tuta timere, fid) fürch- 
ten, da man nichts zu fürchten bat, da alfed fi 
her ift. Virg. tueor. 

Tuventia, *, f. die Twente, Gegend in 
Vberiſſel. 

Tuveria, 2, f. Tvver , Stadt in Moſcau. 
Tuds, a, um, Nein. Tua merx eft, tua eft 

indicatio, die Wagre ift dein und alfo haft du 
fie auch zu bieten. Piaut. 2) Tuum eft fc.of- 
ficium, bir [regt ob , bir foumt zu, ed ift tek 
ne Schuldigkeit, Cic. b) ed gehört dir, eb ift 
Dein Recht. Tuum eft judicium idque libe- 
rum, du fanft_urtheilen und sar mit Recht. 
Cic. 3) der einige, Angehörige. Tam lon- 
gea tot tuis, fo wert von (D. viel deinen Ange 
hörigen. Cic. 4) ber vip ergeben, dein guter 
Freund, auf den du fo viel hifteft. Cic. tu. 
Tyini, w, f. Stadt in Gappabocien. _ 
Tyanejus, a, um, von ober zu ber Stadt 

Tyana gehörig. Ovid. 
Tyberinus, f. Tiberinus. 

beris. Tybur, f. Tibur. 
* Tyche, es, f. 068 Gluͤck. 2) Stadt in 

Sicilien. Cic. : E 
Tychöpölis, is, 'ios, eos, f. Gluͤckſtadt, t 

in Holitein. 

Tyberis 4 f. a. 

Tyde, f. Tude, es, f. Tuy, Stadt in Gal. | 
[icien in Spinien. Pli. 

T'ydéus , &i, m, ded Oenei tib der Peri- 
ice Sohn, einer ber Generale oor. S beber. 

Arg. id 2 , 

Tydides, v, m. Diomedes, des Tydei 
€o5un. Horaf. 

Tyella, ze, f. Judica, Stadt in Sicilien. 
Tyl& Caftrum, i, 7. Tille le Chateau , Stadt 

im Herzogthume Burgumd. 
Tyliefinm,i,r. Ajello, Stadt in Gaíabrien 

in Stalien. : 
Tylos,i m. eine Abel, brauner dünner Wurm 

mit fer viel Fuͤſſen. Pliz. D 
. , Tylus. i, f. Baharen, Snfel im Pesfifchen 
Meerbuſen. 

"Tymbos Typhous ı 
'Tymbos , f. Tymbus, b 

'Thymbra.. 
"lymbrzus,i, 

nis, (p aber beffer 
Tymetes, j. Thymoetes. 

bos. ; 
Tympania,, f. Strovifi 

. aude. Arnob. 
T lyimpánifmus, i, 

einer exit auf bem Equuleo 
mit Prügeln geihlagen wurde, fo,- 
oftcrepirte. Frefa. H. Magius. 
Tympanifta, 

Zrommelßhläger. 2) ein Pauder. 4 pul 
"Tympániftria , &, f. eine 
rin. Sidon, 2 

Tympänites, ze, 
der Unterleib 
T2) einer der im 

wie eine Trommel auflief, bià 
Wer aus bem Banne ließ. Kung | 

ympinitícus, a, um, mwafferfüchtig, der bie 
Waſſer ſucht im Lntezleibe hat. Plin.- " de 

- Tympänium,i,n. 
'"lyupánizo,àvi, atum, 

der. Trommel fchlagen, 
der Paucke ſchlagen. 
Tympanotriba, æ, m. ein Paucker. 

wollůſtiger. Plaut. Interpr. Turneb. 

áre, trommeln, auf 

mit nad gefchlagen wird , alà t ein Trommel⸗ 
Kloͤppel. Martin. 2) eine Trommel. Ovid. 
3)eut Saudt. Catull. 4)Rad, womit mar. | 
eine Laſt in die. Höhe ziehet, 
von innen mit den Füffen tritt , 
wie eine groffe Trommel ausſiehet. Lucret. 5) 
ein Rad, Wafferdamitzu fchopfen , ein Schöpfs 
ad. 6) ein jadicbteó Nad im einer Uhr. 7) 
umgekeh tes Gefäß in eurer MWafferuhr, s)po8 
Giebe feld, innerfte Fläche eimed Frontons. Fitz, 

10) 

indem man eà 
JR aber faff 

Mdas irommelfcll in den Hhren.Blancard. 
Perl jo auf einer Seite glatt , auf der ander 
aber erhoben ift. Digeft. 11) Art eines folge 
womit Ubelthaͤter auögefchlaaen wurden — „ Tyndareus, a, um, den Tyndarumangehend.. 
Tyndareus puer, des Tyndari Sohn.Vai.Flace. Tyndäride, arum, m. bé$ Tyndari Söhne, | Caítor und Pollux. Ovid. .. 

Tyndäris, idis, f. 8 Tyndari Tochter, bie Helena. Ovid. 2)'l'indarogher Santa Maria % di Tindaro, tuinirte Stadt in &icilien. Plin. 
Tyndäritäni, orum , za. bie &pnbaritantr, 

Einwohner der Stadt Tyndaridis. Cie, Tyme. 
daris. ” m 
Tyndärus, f. Tyndar(us, Ovid, i, m. 

des Ocbali Sohn, König zu Sparta. Apollod, 
Typna, e, f. eine Maßkolbe, Kolbenrohr, Narrentoibe auf dem Schilfe, Diofea — — ̂ 
Typho, f. Typhon. - " 

Typhoejus, Typhóéus, a, 
Clasón, Typhaus, T j 

Typhoéus,6i, m. ein grauſamer Nirfe, für 
; ^ MN 

Tymbus, i, m. ein Grab. Cic, Tymbra, e, f. Saturey, ein Saut. f 

m. ein Beynahmeded Apolli- . 
Thymbr&us gefchrieben wird, | 

Tymbus, f. Ty "nu : ! 

inia, e, f fi, Stadt in nores, 
Tympániólum,i,z. fíeine Trommel, Kleine’ 

m. Art der Sortur, da 
gereckt und hernach 

aß er auch 

ſ. Tympaniſtes, ? , m. ein | 

Sronunelfcbldgt» 
‚2; m. Art der Wafferfucht, da | 

wie eine Trommel aufläufft: Ceif. - 
| Banne geftorben und daher im Grabe nicht ſolte verfaulen fónnen , ſondern 

ihm ber Biſchof 
AK 

[A| i| 

Urt eined Edelgefteind.Plin, | 
oue. 2)pguden, auf 

2) ein 
Tympánum,i,z. Stecken, Kloͤppel, mo» | 

a 
4— 
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um, Typhdiſch. 



"Typhodes — Tyrannus 

vem fich die Götter ingefamt aud Furcht in aller» 
ndThierevermandelten. Apollod. | | — 
Typhódes, is, m. ein anhaltend hitzig Fieber. 

Blancard. ^ : ut 

- Typhon, onis, m. fü viel ald sorbergebert: 

der Typhodus. Hygin. 2) ein Wirbelwind, 

Bindwirbel, Drcan, Windöbraut. Gell. 3) 

rt eined fenrigen Gometend. Plin. 

" Typhönios, i, m. Bilfenfraut. Apul. 

Typhönos, i, m. welicher Lavendel. Apul. 

"Fyphos i, m. gewiſſe Art eined hitzigen 

Fieberẽ. Woyt. a on 

^ Typhus, i, m. der in die Höhe fteigenve 

Stud) Martin. 2) Stolz Hochmuth , aufge 

Biafened Wefen, aldere Brahleren. Auguflin. 

-Typice, Adv. Vorbildsweiſe, durch ein 

Borbiid. Bibl. — — 
ypícus, a, um, durch ober nach einem 

Typicum, heift in der Grie⸗ 
pn t 
Borbilde, Tertull, | 
ehifchen Kirche ba£jenige Buch, darinnen denen 

en wird, wie fie den Geiftlihen vorgeſchrie 
Giotteébienft verrichten follen. _ 

Typogräphia, e, f. die Buchdruckerkunſt. 

Typogräphicus, a, um, zur Buchdruderey 

gehörig. 
Ypogräphus, i, m. tit Buchdrucker. 

Typóthéta, z, m. ein Schriftſetzer, Setzer 
in einer Druceren. 

Typus, i, 
Model, Grempíar, Boriehrift. Cic. 3) Buch? 
ftaben die Bücher Damit zu drücken. 
'T yracinz , 3rum, f. f. 'Tyracinum , i, 9. 

Pondazzo, Stadt in Sicilien. 
Tyrambe, es, f. Temruck, Stadt in Gir: 

caßien. : 
'Dyragéte, f. Tyrigetz, drum, mM. die 

Tyrigeten, alte Bolt am Dnieter. Plin. 
Tyranníce, Adv. Torannifch, tic eit Ty⸗ 

raun, ald einer, der ſich wider Recht und ge⸗ 

maltíamer Weife zum Ser gemacht. Cic. 
TYyrannícida, 2, m. ein &ranenpürricbter, 

der einen Tyran caputiret ober auó bem Wege 1 
raͤumet. Plin. ceda. RIES 

'F'yrannícidium, i, v. die Hinrichtung eined 

a, um, tyranniſch, graus 
Goranner. Plin. 

Tyrannicus, 

der weit und breit regiret. 
"zum fouderamen De 
i Be Cic. 3) ein. Tyrann, ein 
*- 

& 
- 

' 
V 

fam. Ty:annieum fatum, graufame That. Cic. 
T yrannicz leges, tyranniſchẽ Geſetze. Cic, 

Tyrannio, onis, m, ein Rom, Grammaticus. 
Cic. | 

- Tyrannis, tdis, f. eine abfolute ober ſou— 

veraime Herrichaft über ſonſt (repe £eute, Cic. 
z) die Thranney, Wüterey, Sraufamfeit, all: 

zuftrenge Regierung. 
Tyrannottönus , 

der einen Torannen vom Brode hilft. Cic, 
Tyrannöpölita , m. der unter 

nen lebet , eined Tyhrannens 
Sidon. 

"Tyrannus , 1, 

Beherrfcher eined Volko. (Nep. 
Horat. 

ffe tyrannum in aliquem, fid 

sannen gegen einen ermeifen, Cic. 

ein Vorbild. 2) ein Muſter, 

i m. ein Soramtenmbrber, 

einem Tyran⸗ 
Unterthan  ift. 

m. ein Herr, ein König, ein 
Latetyrannus, 

2) der fich 
Serm eines fonft frenen Bolt? 

MWüterich, 
fid) als einen Ty⸗ 

Crudelem 

Tyras Tzangra — M 
fe tyrannum przbere, fiij ald eineſ grim» 
mer MWüterichaufführen. Cic. — 4) Art einedPleis 
— der bod) andere groͤſſere angreifft. 

calig. | 
Tyras, f, Tyra, Plin. » , m. der Duiſter, 
Fluß in Pohlen. Mela. 2) Balogrod, X 

in Beſſarabien. Plin. ) ; ba 
Tyrianthinus, a, um, Purpur und oiolet, 

vivlerpurpurfarbem, Plin, _ 
— is, m. Koͤnig in Armenien 
uel. 

—— fe Tirins. Sud | 
yrii, órum, m. die Trier, Einwo 

und — der Stadt Bad Cont hner 

yrifus, i, f. Tyrie, eine der ttldite 
diſchen werlichen Snfelurs e 
—— org ml von oder zu Ty⸗ 

yörig. Cic. 2) von Purpu e 
ben. Ovid: | | cde de 

Tyro,f.Tiro. .— 
Tyröpätina, z, f. ein Kafenapf. Apul. 
ads v ! "p d art. 

yrölis, is, f. tao Berumen Der genoſſe 

Milch im Magen. Biancard. onda 
Tyrötärichus, i, m. ein Gerichte vun Kaͤſe 

und Salzbruͤhe, ein Kafemud, alte eingelegte 
Stdfe, die endlich fid) vie Butter fchmieren laf» 
fen oon herben und beiffenden, Doch nicht unan⸗ 
genehmen Geſchmacke. Cic. 

Tyrótiríchus, a, um, was zu einem tyro- 
— ‚gehöret ober ag vn Apic. 

yrrheni , orum, m. die Tyrrhener, al 
Par —— m | e i 

yrrhenia, e, f. Tyrrhenien, itziges Toſca⸗ 
na und andere Länder in Stalien. er | 

Tyrrhenus , i, m. M Atys Sohn, von 
dem bie &prrbener den Namen haben. Strab, 
Tytrhenus, a, um; Tprrhenifch, von ober 

zu Tyrrhenien gehörig, Tyrrhenum aequor, 
dad Tyrrheniſche Meer, il Mare di Tofcana. 
Virg. Tyrrhena gens, die Tyrrhener. Qvid. 
Tyrrhidz, arum, s. 0$ Tyrrhi Söhne: 

Virg. Tyrrbus, 
"Iyrrhus, i, m. ein berühmter Hirte in Sta» 
(ien. Virg. ter Griechiſch 

yrteus, i, m. ein alter Griechiſcher Poet 
und vortrefficber Lautenift, 7:fin. Eee”, 
Tyrus,i,f. Tyrus, itzo Sor, Sur oder Zur, 

Stadt in Phonieiem. Cic. 2) Tiriolo , Stadt t 
Galabrien. 
Tyuphadus ji, m. Hbrigfeitliche Perfon der 

alten Longobarden in Criminal⸗ und dergleichen 
Dingen. Martin. 
Tzácómia, s , m. ein Trabant der Gr. 

Kaifer , fo ihre Partifanen führeten und mis 
blauen Bruftharnifchen verfehen waren. Lzie- 
rand. 

f Tzanca, Tzanga, Zanca, Zanga, 2, f. 

Art eined Schuhs ober Halbſtiefels vom rotbew 
Safian mit goldenen 3folera , dergleichen allein 
die Gr. Kaiſer trugen. Frefn. 

Tzangärius, i, m. Der Tzangas verferti⸗ 

get, ein Schuſter, doch nur für die Gr Kaiſer. 
 Tzangra, x, f. Tzangrus , à, m Art 

eined Schloßbogend. Martin. | 

Dddddda _ Tzotu- 
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m, i, 7. Chiauslihi , Stadt in bem ar * 

igigen &bracien ober Romainen. 
Tzaufius,i, m. ein Chiaus, 

Bedienter mittlerer Art. Martin. 
TFzuftria, ze, f. Art eines Kitterfpield. 
Tzycanifterium, i, m. Dit, mo man be 

Salies (pielete , eis Ballhaud · Martin. 

iiM. 

! oM, zwanzigſter Buchfiabe ded Latei⸗ 
nifchen 91pfabeté, 2) ift bald ein Voca- 

lis, bald ein Confonans, dieſes nehmlich , 
wenn im einer Sylbe fo gleich ein Vocalis dar; 
auf folget, 3. E varius, venio, vinco. 3) 
wird daher nach diefem Ilnterfhiede auch von 
wielerr unterfchiedlich —— r nemlidh U 
ser u, wenn ed eir Vocalis ift, und V oder v, 
wenn es ein Confonans iſt. 42 allein unter den 
groſſen Buchſtaben leiden einige Gelehrten 
gar fein U , ſondern brauchen nach Art der 
alten Römer allezeie dafür eir V, €5 fen 
sum ſoſches ein Vocalis ober Confonans; in 
der Schrift mit fteinen Buchſtaben aber, brau⸗ 
eben einige das u durchaus, es fen wieder ein Vo- 
«alis oder auch city Confonans, z. E. zarius, 
zus; andere aber brachen zu Anfange allein 
ein v und in der Mitten allezeit ein u, z. E. 
viuo , va, welche Art infanderheit vor Cel- 
Yario beliebt und vom vielen angenommen mors 
der. — 5) ift mach dem q weder cim Vocalis 
och Confonans 7 ſondern eine bioffe Marque, | 
dag mar ba? q ald cve auöfprechen foll, daher 
eb auch Gatakerus und von bem Alteır fchop | 

$,| 
6)| 

Welius Longus gar weglaffen , und oif 
qoqe itf. f. für quis und quoque fchreiben. 
dab V vocale wird ingemein wie ein teutſches 
U ausgeſprochen, folte aber vielmehr wie ein ü 
Raute, nachdem als die Lateiner daher Sulla | 
und Syla &c. für ein® genommen; dad V | 
eonfonum aber fpricht mam ipo. au? wie ein f. 
3. E. finum vinum , fifo vivo, folte aber klin⸗ 
gen mie ein teutſches W und alfo gefaget wer: 
Den Winum „ Wiwo, daher auch Schurzfleifch | 
u. €. Veckius, Vinteras u. ſ. f. für Weckius , 
Winterus (dyweiben. — 7) im der Derivation, 
Compofition und fonft wird dad U verwandelt 
in ein E, a(8 dejero au& de und juro ; itt ein I, | 
afà Exfilium von Exfulo; in ein O, ald Sobo- 
des von Suboles ; item in Voltis für Vuliis; 
hingegen das V im Bin Fabius von Favius; 
im ein P in Opiko für Ovilios in ein u in So- 
luit für Solvit. Voff. 8) alfo wird dad u ein» 
geihoben in Alirs für alis, dad v_aber in fol- 
vus 9mt folus ; hingegen weggeworffen dad u in 
vinclum für vincalum, und dad v in labrum | 
für lavzbrum. Id. 9) das u ſteht oft für e, 
in der Gerundiis und Particip. Futur. Paff. 
2. €. faciundus für facierdus, legundum für 
legendum ; und für i ir den Superlativis, g. E. 
‚Optumus für optimus, Maxumus für maxi- 
sus. xo) gift inden Zahlen fünfe, nicht weil 
ed ber fünfte, Vocalis ift , wie viele wollen; 
federn ald die erfie aus T zufammgerekte Fi» | Pl 
qut iE. Manat. 11) wenn dae U lang ift, 

Tuͤrkiſcher | 

| sermacbt. ift. cz. 

; dad bor niemanden bewohnt wird. Dige 

- Vabra Vacca 1896 
wurde eà vormahld auch doppelt gefchrieben, « 
MVVTIVS für MV TIVS; — 
dafür geſetzt, alb JOUS für JVS; war 

—— €. 
ARITVM SVVM. Lipf. ein Dopnelted aber 

auch mit einem einzigen , hingegen gröffern, ala 
. die andern Buchſtaben gegeben, €. AEDIT V s, 
Reinef. Sync. Infer. Claff. VIII. n. 47. 
Vabra,&,f. Vabrium,i, z. Vabrenfe Ca- 

ftrum, Vabres,Stadt itt Rovergue, inFrankreich 
V ácans, tis , c. ledig, leer. - ab aliquare, 

oor etwas. Cic. 2) müßig, der nicht au thun 
bat. . Mihi vacanti jueundifimum negotium 
fuit, ba ich fonft nichts zu ehum hatte, war mir 
diefed eine bóbft angenehme Verrichtung. Cic, 
3) Vacansmuliez, eins Wittib. Martian, Fe. 
4) Vacans tribunus, ein Über die Zahl ange 

 nommener Dberfier „ ei Supernumerarius. 
Ammiar. 5) -hereditas, eine Erbfchaft, di 
ein Erbe nicht antritt. JE. 6) - —* Er 
tatis, eim Theil ber Frbfchaft, fü niemande 

- Ecclefia, eine fi ch 

die feinen Biſchof bat. Frefn, - domus, Haus, 

pecunia, Geld, das mam nicht auf Zinfe qué» —— antaneus, a, um, Undorfichtig. ^ 
Väcanter, 44dv. "müfig. 2) —* E 

gerant ledig ſtehendes cantia , =, f. ein ledig ſtehendes unt 
unbefepted Amt‘, eine Bacans- D Me Muffe, 
Ruhe. Frefn. -3) die Feyertage in Gerichten. - 
E T Väcantivus,a, um, muͤßig, faulfenzend, 
refn., 

l'icanto, Onis, m. ein Bündel, Bund 
- ftramentitius, ein Bund trop. j Deed 
yin Vox err fide E 

ácat,imperf. ed ift (eer,e8 ift nichts ta. (.7aco, 
Vácatim, Adv. ME ‚ tubig. 2M ^ 
Väcätio, onis, f. bie Muffe, Sube. Vitam 

| beatam in omnium rerum vacatione ponere, 
ein glückieliged Leben in der Ruhe von allen Dins 
aem fuchen. Cic. Vacationem a cauflis dare, 
Muffe für den Gerichtöpändeln zugeftehen. Cie. 
2) $repbeit, Immunität, Erlaffung. Prohifce 
rebus data eft vacatio laboris, &fümtus,& mili- 
tie & rerum omnium, für biefe Dinge bat man bie - 

. Erlaffung, Difpenfation Der arbeit, dert Unkoſten, 
der Miliß und aller Dinge zugeſtanden. Cic. - 
Freyheit von dem Soldatenleben, ba einer nid 
 mebr git Gelbe gehen durfte , weiches einer nad su» 
rüd geleatem 55. Sahrerhielt, Pitifce. °- 
tVácátüra,z, f. bie Anwar ufeitt aei dx. Ee. f tſchaft aufein geiſt⸗ 

Vacca, 2, f. eine Kuh Cic. Paſcere vaceas, 
die Kühehüten. Ovid. -mulfa, eine fäugende Ki 
Frefn. - operaria. Colam. - jun&ori,ein mn 

fub, die mit in der Pflug gefpannt wird. Frefz, - 
| ferrea, die anfeinem Gutbebleiben maf und ba fie 
alfoftirbt, wieder neu. muß angeichaft werden. 
é. 2) m. - Vacua, Strab. Ven Prol. jo 
ne. giu im Lufitauten poer Portaga 

ou x 

(Tu 
aber fürs , fo wurde auch wohl ein o dafür —— 
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(3897 WVaccei ^ Váco Vacomsgi Vacuus — 1898 .— 
— . Maecesi , örum, m, ebmaliged Bolt in Spa im Haufe ftebet ledig. Cic. 2) nicht haben, obs 
. mien, fo einen Theil von Leon und Gaftilien ber 
wohnete. Liv. 

4 itineri * Such off 
4 + Vaccäria, 2, f- ein Gutb, (o eine groſſe 

Anzahl Kühe halten fan. Frefn. ) | 
"t Vaccärius, i, m. ein $tübbirt. Frefn. 

- Naccinium, i, ». €itt blau Veilgen, al. eint 
Heidelbeere, al. cine Bromm⸗ oder Kranbeere, 
al. eine Hyacinthe. Virg. 

Vaceinus, a, um, vom einer Kuh. Lac vac- 
&inum, Kuhmilch. Plin. vacca 

"Vaecüla, a, f. Beine Kup, Kühgen, Kühr | 
du Zeit haben wirft, (o fchreibe etwa. Cic. Va- 
| cat mihi tempus, ich 

. kein. Virgil. vacca- 
Vaccus, i, m. General der Pundanorum Wis 

Der die Römer. Liv. 
WVacéfio, factus fum, fieri, [eer werde. | 

kucret. "vacuus & facio. 
Väcerra, 2, f. ein Stock ober Baum itt €i» 

. ment Stalle, woran mar die Pferde bindet. Co- 

man die 
verwahret Colum. 3) m. cin Narr, Stodnarr, 

Rom. Martial, T e 
Väcerröfus, a, um, ttárrifd), toif , alber, uns 

geſcheide Suet. vacerra. 

| Vacia, zx, f. Waiken, Stadt in Ungarn. — 
Vacillanter, Adv. wackelicht. 2) ungleich. 

- fcribere , fchreiben. 
Väcilläatio, onis, f. das Wackeln, Wan— 

fen, Taumeln. Non fine vacillatione dif- 

currere, fidt ohne Wanken geben können, 
et. 

. Väcillo, ävi, atum, äre, wanken, vade, 
taumeln, im Gehen hir und ber (dmanfen. 
Wacillare ex vino, vom Meine taumelm, tor. 
kein. Quint. 2) nachgeben , nicht fet mebr fte, 
ben. Stabilitas amicicize vacillat, bie Freund» 
M fängt an zu wanfen , voit nicht mehr be: 

en 
Buchftaben, fo nicht gerade ftehen, mit zittern 
der Hand gefchrieben find. Cic. 4) Vacillare 
memoriola, ein ſchwach Gedaͤchtniß haben, fid 
micht allemal mehr beſinnen fünnen. Cic. 5) 

. Male vacillat, ed fiehet mißlich mit ihm, mit 
deffen Grebit auß. Petron. 6) nicht auf einer, 
ken Rede bleiben. Teftis vacillans, ein derglei⸗ 
en Zeuge. FE- 
Vacinium, f. Vaccinium. 

der Weile fat. Phear. 
Vacivitas, atis, f. bie Ledigkeit. Cibi va- 

civitate laflus, der wegen des ledigen Magens 

ganz matt und marode ilt. Plaut. vaciwus. 
Vácivus, a, um, leer, ledig, 00e. Vacivas 

aurium zdes facere. Plaut. 

dare, Oir geben, zuhören. Plaut. 2) - vi- 
rium, der feine Kraͤfte hat, fchachmatt ift. Plant. 

+3) müßıg, der nichtd tout. Frefn.— 

Väco, àvi, ätum, äre, (eer ſehn, ledig ſtehen. 
Tocus a cuftodibus vacat, der Dre ift (cer von 

Hüter, eb find feine Hüter da. Caf. Tota 
domus fuperior vacat, dad ganze Obergeſchoß 

ne⸗ſeyn. Vacare culpa, ohne € 

Vaccagium, i n. die Kühfteuer , Abgabe | 

| 3) obliegen, 
| tio, einer © 

FAY 5 öffentlichen 3ymteé re, fo viel ald man ſeines öffentlichen Amtes we⸗ 
lum. 2) d Hürde, Gittermerf , vomit | [ f 

chafe auf tent Felde umfchkieffer und | 

Liv. ap. Fe. 4) Name eined Schmarutzers zu 

halten. Cic. 3) Littera vacillantes, | 

*» feni i chuld ſeyn. 
Cic. Vacare negoiio, nichtd su thun haben. 
Cic. - ab aliqua re, ohne etwas ſeyn. Cic. 
Vacant a feetu matres, die Alter haben feine 
ungen. Colum. Dies vacat vento, es gehet 
dieſen Tag fein Wind. Cell. Vacare adverfa 
valetudine , wohl auf, nicht krank ſeyn. Cel% 

=. fent. - uni alicui nego- 
ade ganz allein. Welle, - fem- 

per Philofophiz, der Philoſophie jederzeit. Cic. 
4) Zeit haben, mü&ig fen. - alicui, curare - 

| corpus exanimum, Zeit haben, die Leiche zu Les 
ſchicken. Curt. Scribes aliquid fi vacabis, were 

Imbe Zeit. Cic. Vacare in 

opus aliquod, fidy Seit zu einem Werf nehmer. 
Ovid, 5) gebraucht werden. - debet aqua lava- 
cris, foll dad Waſſer zum Schwemmen. Pallad. 

uantum vacabit a publico mune- 

gen wird Zeit haben. Cic. 
Vacomagi, drum, m. Bott in Schottand um 

dad jetzige Sterung.— 
Vacontium, i, 7. ehmaliger Ort in Ungarn. 

Pto. : 
Vacorium , i, 7. Wagrain, Stadt im Salz⸗ 

burgiſchen. Ptol. 
t Vacheta, ®, f. Art eined Schiffed. Frefn.  Burgifhen 2 

"Ácueficio, féci, fattum, Ere, [eer oder [es 
dig machen. - infulam, eine Inſel, nehmlich 
| von ihren Einwohnern, Nep. Vacuefattas bello 
|! poffefliones reftituere, die Güther, fo durch dei 
Krieg unt ihre Befiger gekommen, feine Befiker 
mehr hatten, bat er mit neuen verfeben. ep. 
vacuus &facio. 

Väcuitas,, atis, f. die Gebigfeit, feerer 
Kaum. - loci, eines Died. Vitr. 2) die Bes 
freyung, Erledigung. - doloris, von dem 
Schmerze. Cic. - ab angoribus, von den Bes 
fünmerniden. Cic. 2) die Dacanz eines Anıtd, 

1€. 

Vücüna, se, f. die Göttin der Ruhe und 
Muffe, der infonderheit bie Ackersleute ihren 
Dienft abftatteten, wenn fie ihre Feldarbeit vers 
richtet hatten. Ovid. 2) Litare Vacunz, milf» 
fia geben, nichtd machen. 

Väcünälis, e, die Vacunam angehend. 2) 
müßig, ruhig. Ovid. 
Väcuo, ävi, ätum, äre, andleerem - do- 

lium , ein Faß. Colzm. 2) ledig unb leer mas 
chen. - penates, die Häufer. Fil. Ital. 23) 

un ‚ entblüffen. - oppidum auxiliis, eine Stadt ber 
' Wäcive, Adv. bey müßiger Zeit, wenn man | f * * 

das Blut, Aur. Vici. s) wuͤſt unb ote mache. 
Hülfe. Frontin. 4) abzapfen. -, fanguine, 

- nemus, einen Wald. Martial. 6) audrdiie 
men» - fulcum, eine Furche. Colum. T 7)18s 

‚fen. - vineam a fru&ibus, einen Weinberg 
| Greg. Tur. vacuus. 

Vacivas aures | V. 
| uxoris novis nuptiis domum vacuam facere , 
nach dem Tod ber erfter Frau das 

acuus, a, um, feer, Morte fuperioris 

us aur 
neuen Hochzeit (eer machen, Cic. Nihil igni 
vacuum , 65 íft michtd leer vom Feuer, c8 ik 
uicbté, wo fid) nicht auch dad Feuer finder. Cic, 
2) fre). Locus vacuus periculo & infidiis, 
ein Det, fo fre von Ge 
ads v MP HNHIMQR, 

6 
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cus vacuus ab omni turba, ein Dre ohne allen 
ftrafd) unb Tumult, Cic. Animus vacuus ab 
omni cura, ein Gemütb, fo fre) von aller Sor⸗ 
gt aller Sorge entlediget ift. Cic. A&r vacuus, 

ie (repe Luft. Hor. 3) ohne, Colles vacui 
arboribus , Hügel ohne Bäume. Colum. Poſ- 
feffiones vacuze, Güther ohne Befiser, Cic. 4) | 22 - perbürgen, Bürge 

nen ſagen Mulier vacua, eine ledige MWeiböperfon, 
5) muͤßig, unbeſchaͤftiget, ber 

Quoniam vacui fumus, 

weil wir michtd zu thun halben. Cic. Habere 
dies vacuos, müßige Tage haben. Cic. Num- 
mi vacui, Geld, (o müßig eue und feine Sir 
tereffe bringt. Scevola. 6) Vacua nomina, 
(eere, bloffe Titel, Tac. 7) Vacuas aures ali- 
cui dare, einem Gehör geben, zubüren. Plaut. 
8) Vacuus ad aliquid , ber Zeit zu etma? Dat. 

9) In vacuum venire, erben, ſuecedi⸗ 
ven. Horat. 10) Vacua ab hoftibus ripa, 
ein von Feinden unbefehted Lfer. Curt. 11) m. 
pic Seite eined Mürfeld mit ber Eins. Pikife. 
vaco- gri r 

Vada, x, f. Hrt in Holland, den einige für 
dad iBige Wagingen halten. Tac. 

ledig. 
Wittwe. Tac. 

nichts zu thun bat. 

er andern Waffer. Ovid. 2) Dre in Italien 
m amar fonderlich im dem itzigen Genuefi- 
fchen, fo Heut zu Tage Vado heift und fonft auch 
Vada Sabatiorum genannt wird. Cic. 3) - Vo- 
laterrana , anderer Mit in Italien und zwar 
fonderlih in Etrurien. Cic. 

Vädäbilis , e, wo man durchwaden Fan. 
Sarisb. "m 2) 
Vadanus Mons, i - tis, m. o/. Vadani mons, 

Vaudemont, Stadt in Lothringen. 
Vädicafles, ium, f. Vadicaffii, orum, m. 

Bolt in Gallien oder Frankreich, nad) einigen 
um dad ißige Nevers. Plin. 

Vädimönis Lacus, i, m. ilLago di Baffa- 
nello, See in Stalien, der fünderlich wegen der 
in ibm ſchwimmenden Inſeln bewundert wurde. 
Liv. 

Vädimönium, i, v. Bürgfchaft, gefekten 
Tag vor Gericht zuerfcheinen. - alicui debe- 
ze , damit-einem verhaftet feyn. Cic. - obire. 
Cic. - fiftere. Cic. Ad vadimonium venire, 
halten, gefe&ten Tag bor Gericht erfcheinen. 
Cic. - def.rere , fid) die gefehte acit bor Ge. 
sicht nicht ſtellen, auffen bleiben, nicht erfcheis 
mer. Cic. - differre cum aliquo, die ver⸗ 
heiffene Grídeinung vor Gericht aufichteben. 
Cic. - miffum facere, einem dergleichen €. 
cheinung vor Gericht erlaffen. Cic. vadis. 
. T Vädio, are, von bem Schuldner ein Dfand 
nehmen. Freſn. vas, vadis. 

Vadis, is, m. ein Bürge, Feſt. Obfoletum. 
+ Vádium, f. Wadium, i, 7. eine Bürgfchaft. 

Frefn. , WX 
+ Vádius, f. Wadius, i, m. ein Bürge, Frefn. 

vas, vadis. . 
Vädo, avi, ätum, äre, waden, Durchwaden, 

- flumen, einen Strom. Solin. vadırm. 
Vädo, väfi, väfum, &re, geben. - ad 

aliquem; 39 einem. Cic. - videmus beftias 

: . ^ 7 N, $ 4 

ohne Gefahr und Nachitellungen ift. Cic« Lo- | 

Váda, orum, z. feichter Dre in einem Fluffe 

$709 * Qo. TCI TK VV —— N 
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ere&tas, fehen wir die wilden Ihiere aufgeriche, Cic. -- veloci via, — — d ri ass , V ádor, atus fum, ari, Bürgfchaft ober andes re Gewehr fodern, daß er vor Gericht erfcheis nen molle. - aliquem, von einem, Cic. - - reum tot vadibus, ſo piel Bürgen von einem . 
foberr daß er fid) vot Gericht ftellenwolle.Cie. — 

: merben, gut bor ei» 
u, Attinet me vadatum , er hält mid) - 

an „weil ich. Bürge geworben. Plant. vAj,. 

A 

"Ua. 

Vídofus,a, um, dadurd man maden oder — reiten fan. Vadofum flumen, dergleichen g uf n Liv. 2) feihte, untief, Mare vadofum, eig - Meer, dad hin und wieder feichte, nicht tief ift, 5 Caf. miam. Zu —95 ádum , i, z. ein Furt, Det in einem Str — me oder andern fouft tiefen Waſſer, o man J —— us m PRO fan.: Nus. quam vado tranlitus eft, man fam nirgend dur waden, Liv. 2) dad Meer. Call 3) = Fluß. Mxonium vadum, der Pactolus. Sil. 4) eine Sandbank ober andere untiefe Gegend im Meer. 5) Hzrere in vado, figen bleiben, - nicht fort können. Cic. Emergere e vadis, fid) - [06 halitern, bie Schwierigkeiten überftergen. Cic, Tentare vadum , [eben , ob man in cie ner Sache fortfonmmen fünne. Ovid. Omnis res jam in vado eft, es ift nun alles gut, mut bat ed feine Moch mehr: Ter. 6) Vadum Sa. 
batium, vid. Vada. 

. Vádus, i, m. ein Gurt. Saluf. ap. Non. 
—— 

ETE » 
® , Interj. dolentis, weh. Vae mifero mi- ; hi! weh mir Elenden ! do —— 

Væjovis, ſ. Vejovis. 
Vefcus, ſ. Vefcus. . 

Vefia, ze, f. dad Land von Waes, Gegend in Siemens , 
alellus, a, um, eimad (iftia , bamii RE - Je & E 5 liſtig, haͤmiſch. 
a er, ira, frum, fiftig, verſchmizt. Hom vafer, ein verfchmigter Menſch. VA 2) fubtify ſcharfſinnig. Vaferrimus interpres, ein febr 

isharffinniger Audleger, Cic, — A 
Vafrämentum, i, », iff. Val. Max. - Vatre, Adv. argliftig, liftig, tüdifd, Nihil — vafre facere, in nichts füciich handeln, Cic. — . Vafricia, &, f: die Liſtigkeit. 2) die Scharf⸗ 

ſinnigkeit. Vatriciam fuam experiri in re ali. qua, feine Scharffinnigfeit worin probirem, Ben vafer. , pius] " i 
, Vága, e, f. eine Landlaufferin. Plaut. 2)- die Une, Fluß in Engelland. 3) Stadt in Kumdie ; dien. Sal. Interpr. Cort, | 
Vágabundus, a, um, umfchmeifend. 2) flattericht. Animo vagabundus, ein Riatters 

mung —— 3). ber feine beſtaͤndige Mobs 

Vágatio, onis, f- die Herumlauffung, da 
Herumflanauiren. Liv. ME "e ung, * 
Väge, Adv. hin und ber, - difperfus, set» 

fireuet, Cie. — 
Vágédrüfa, æ, f. il Rio di 

va, Fluß itt Sicilienn. Id Mal. 

V neo , f. Veneo. 

Terra Nuo. 

Wagen — : 

" 



—19o1  Vagenni Vagus 
—.. Vagemni, f. Vagienni, orum, m. eilt Boif 

K f Pin. * 

Vagenles, ium, m. die Vagenſer. Sal. Vaga 
Í : 
, num. 3» Jd i 

' Vagina, z, f. eine Scheide der Meffer, De 

gladium e vagina educere. Cic. 

adius vagina vacuus pro vagina gladio va- 

- eua, ein bioſſer Degen, Cic. 2) der Schuß» 
- belg, worin die Aehre ded Getreided ſteckt. Cic. 

3) eine-Hülie-, Schote. Pin. 4) die Haut, 
- worinm dad Eingeweide (ieget. Plin. 5) - ute- 

ri, bie Muttericheite, ber Hals der weibl, 
Mutter; Blancard. 6) die weibliche Schaam. 
Plaut. 7) - fuforia, die Form , worinn etwad 
gegoſſen wird. 8) - gentium, Seandinadien, 
pber Schweden und Norwegen. — 

. . Máginüla, e, f. fleine Scheide: 2) fleine 
Hilfe, feiner Schoßbalg. Prin. vagina. 

Vägio, 1vi, itum, ire, fchrenen, wie ein fíeis | 
nes Kind. - in cunis, in der Wiege, Cic. 2) 
- quáden, wie ein Safe, Audt. Philom. 

Vagitànus, i, an. ein Gott der Roͤmer, fo | 
mit, den ſchreyenden Kindern. zu thun batte. 

Varito, äre, oft ald ein Kind ſchreyen. Stat. 
Vox dubia. | 

- + Vágíto, àre, herum laufen, Frefn. va- 
us. 

s Vagitus, us, m. dad Schreyen eined Fleinen 
‚Kindes. Plin. 

. A Mago, äre, berum fchweifen. Plaut. Obfol. 
Vaägor, àtus fum, äri, herum fdyweifen, um» 

‚her. fehweifen, - paflim in agris beftiarum mo- 
re, zerftreuet auf den Feldern nach Art der 
wilden Thiere. Cic. _- toto mari , auf dem 
ganzen Mect. Cic. - per orbem terrarum, in 
der ganzen Welt. Cic. - errore, in ber Gere. 
‚Cic» - gregatim, Hauffen weife, Troupp weiſe. 
Piin. 2).umber ftreifen , mie te Soldaten. 
Hor. 3) - circum vicos no&u, gaſſaten ( gaf- 
fatim ) gehen. Suet. 4) Vagatur fama, daß 
Serbien gehet. Liv. - oratio, die Rede 
{chmeifet aus. Cie. - nomen longe lateque, 
der Ruhm breitet fich weit unb breit qué, -Cic. 

* "agus. 

’ägor, Oris, m, dad Schreyen der ffeinen 
Kinder. Lucret. ! 

Vágoritum ,i, m. Secz, Stadt in der Nor- 
mandie in Tranfreich. Danet. 

Vagülärio, onis, ein Anbringen vor 
- iw mit oroffem Gefhrey, Legg. XII. 
4 

Vigülus, a, um, aͤchzend Zal umfchweifenn, 

flüchtig. Adrian. ap. Hartian. 
t Vagurrio, ire, ſchlenkeriren geben, muͤßig 

herum gehen. Frefn. vagus. 

1 arn. D , 

v Magus, a, um, umſchweifend, berum laufend. 
Cic. 2) unbeftändig. Cic. Vaga fignificatio, 
eine unbeftimmte Bedeutung, Philo. 3) an- 
dern nachlaufend. Colum, 4) vielen gemein. 
Vagum nomen, Name, den viele führen, Plin, 

in. Ligurien, 1m das igige Saluzzo in Piemont | 

Ca t7 
' Sinecht, Frefn. 

en 1u.d.g. - gladii, eine Degenfcheide. Cic-'; 
Vagina di- 

; —— enfem, ben Degen audziehen. Virgil. | 
G 

mericn. 

fehr gemein. Cic. 

Vagus , i, m die Wage, ein Fluß in Dber- 

Vah Valens 1902 
$) Vagum mane, titt Morgen, den man mit 

in» unb Herlaufen zubrunget. Martial, 6) 
agus animus, ein flüchtiged Gemüth ;,al. ein 

Semüth, fo feine gewifle Kejoiution faffei kan. 
1 m. ein flüchtiger ober entlaufener 

Vah, Interj. admirantis. Aha! Ey! Vah 
uns confilium! Gp dad ift ein Finger Rath! 

er. 
Vaha, Interj. admirantis & gaudentis. Ey! 

Potztauſend! - quid negotii eft? wad giebt ed 
da zu thun? Plaut, : 
Vähäles, f. Vähälis, is, m, die Wahl, ein. 

Arm des Rheind, der fich endlich in die Mans 
ergeußt, Tac. | 
T Vaivöda, se. m. ein Waimod, ein General. 

2) ein Statthalter. Frefn. 
Välächla, æ, f. vie Malfachen, Landſchaft i 

p der Guropáifcben Tuͤrkey. 
Vilachria , 2 , f. Walchern, Inſel ın 

Seeland. 2) - Nova, Tabago, Sniel in Yo 

Välächus, i, ». ein Wallache, oder einer aus 
ber Wallachen. 
T Valcatorium, i, n. eine Mühle, Frefn. 
Valdäfus, i, m. Walpo, Fluß in Ungarn. 

lin. 
Valde, Adv. fehr, heftig. Valde vulgare, 

Valde bene rem gerere, ti» 
ne Sache febr wohl verrichten. Cic... Nimis val» 
de, gar zu fehr, gar au heftig. Cic. Valde 
uam paucos habet, er bat deren zu wenig, 
ic. Valde vehementer dicere, fehr heftig 
reden, Cic. Valdius ipfo me novit, er weiß 
es beffer, a(9 ich. Hor. 

Valdécum, i, 7. Waldeck, Stadt in der Graf 
fchaft dieſes Namens. 
Valdémontium, i, n. Vaudemont, Stadt 

in Fothringen. ) 
Valderfinga, &, f. Vaudrevange , Stadt in 

Lothringen. 
Valdöletum, Vallifoletum, i, ». Valla- 

dolid, Stadt in Spanien. 
Vale! febe wohl! gehab dich wohl! a Dieu, 

Gott befohlen! Etiam atque etiam vale! [ebe 
recht wohl! Cic. Vale! mi Tiro, vale! vale! 
& falve! lebe zu taufendmal wohl, mein tiebfter 
Siro! Cic. valeo. 
Vlédico, xi, &tum, ére, Abfchied nehmen. 

- alicui, von einen. Sen. 
Väledjetörius, a, um, zum Nbfchiednehs 

men aeborig. Oratio valedictoria, eine Abs 
fchiedörede. 

Váléfácio, feci, fattum , ére, Abfchied ma» 
chen, 9fbídieo nehmen. Apul. 

álena, se, f. ?Balbacb, Dre in Un⸗ 
arn. 

? Valens, tis, o. ftarf, handfeſte. Valentif- 
fimi li&ores, fehr handfeſte Rathödiener. Cic.- 
Valentifima beftia , eine febr ſtarke Beſtie. 
Cic. 2) geſund, mobíauf fid) befindend. Ado- 
lefcens bene valens, ein febr gelunder junger 
Menſch. Cic. Malle aliquem valentem quam 
imbecillem videre, einen fieber frifch und gez 
fund, ald krank unb fchwach jehen sollen. Cic. 
Senfus fani & valentes, gefunde und U Sehe 

epus 
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befindende Sinne. Cic. 3) mächtig. Valenti 
d einem Mächtigen widerſtehen. Cic. 

4) nahrhaftig. Taba valentior eft, quam pi- 
fum, die Bohnen geben beffere Nahrung, ald die 
Erbfen. Cei. 5) gut zu etwas. Valens ad 
ae au 8 allen gut ift, Pin. 6) m. Latei⸗ 

sicher Mannsname. | 
i Valens, tis, =. der Werth, der Preiß. 

Frefn. 
Välenter, Adv. gewaltig, nachdrüdlich. - 

dicere, reden. Sen. 2) War, Valentius fpi- 
rare, — uno: Ovid. 3) feft, - reli- 

ftere, wieder i. Colum, | 

Välentia, 2e, f. die Stärfe de Leibes. Ti- 
£inn. ap. Nor. 2) die Macht. - populorum, 

der en . 3) Valenze, Stadt im 

pländifchen. 
ee Stadt in Spanien, fo auch Co- 

m. Tulia Valentia hieß, Sallufl. 6) Valen- 

ce, Stadt in Frankreich. Piin. 7) Stadt ben 
den Bruttiis, (0 gudere aber auch Valetium nem 

nen. Mela. 8) Stade in Galabrien , fo aud 
Vibo Valentia heißt. Piin. 9) Gdufgottin 
derer zu Ocriculis. Tertull. 10) geheimer 9tas 

me Mr Stadt Kom. Solin. 11) Göttin der Ges 

fundheit. T 12) der Werth, Preid, Guͤltigkeit. 
—* valens, : H^ 

Valentina, xw, f. Beyfuß, ein Gemado. 
Apul. N : i 

A slentini, orum ‚m. die Einwohner einer 

Stadt Valentia. 2) von Valentinois in Dans 
ine. Plin. ; | n 

Vaälentiniän®, f. Välentiän®, árum, f. 
N'alenciennes f. Valenchiennes, Stadt in en 

negau. Cluver. RN 
lentiniäncnfes, ium, m. die Einwohner 

der Stadt Valentiniane. Not. Imp. , 

Valentinianus, i, m. Name dreyer Roͤmiſcher 

aifer und ander. 
ae u A a, um, etwas flarf, Plaut. 

, 

valens. 
; 

Valeo, vi, Itum, ere, gefund ſeyn, wohls 
auf feu, fib wohl befinden. Si vales, 
bene eft, ego valeo, mmt Du noch wohl 
auf bift, iſt c6 gut, ich biu noch mobfaur, 
Cic.  - optime, febr wohl auf ſeyn. Cic. 
Si matri oculi valerent , wenn fid die 

Mutter an den Augen gefund befante, Plaut. 
- WValetur, man befindet fid) wohl auf. Plaut. 

Paullo valere deterius , fih etwas f [imm be: 

finden. Cic. 2) vermögen, mächtig fenn, hel- 
fen. - ad laudem, € hilfe zum Lob. Cic. 
plus opibus, mehr an Reichthum. Cic. - ami- 
cis, an guten Freunden, mit feinen guten Freun⸗ 
den. Cic, Nihil poftea valuit, er bat hernach 
nichtd vermocht. For, 3) haben, -- a pecu- 
nia, viel Geld haben. Gic. - ftomacho, einen 
guten Magen haben. Juvenal. - ingenio, ti» 
nen guten Kopf haben. Cic. 4) gelten, werth 
fep. - denos etis, geben Affes. Varr. 
feftertiis vicenis, 20. Seftertien. Plin. 5) bie 

nen, gut feyn. - adverfus morbum inteftino- 
zum, miber dad Bauchgrimmen. Celf. - pur- 
gare , zum Purgiren. Plin. - ad vincendum, 
áum Siegen. Cic. - contra falfam crimina- 
tonem, wider eine falfhe Anklage. Cic. 6) 

4) Stadt in Sardinien. Plin. 

i 
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Valeranica | i Valeti js 

fönnen. - necare , fübtem.. Colum. - nihil ' agere , nichtd thun. Id. - frigore non adftrin- _ 
gi, nicht gefrieren. Pallad. - peftilentiam fa- 
cere, eine Pet verurfachen. Colum. 7) gel⸗ 
ten, Nachdruck, Anfehen haben, - multumapud 
aliquem, viel bey eimem, Cic, Lex ila nihil - 
valet, pod Gefef git qued VEL Mul- } 
t ere , (n groffem Anfehen m, viel zu 
bedeuten haben. Tempora multum valent in _ 
republica, die Gomfuncturen Haben in €otantb» — 
fachen viel zu bedeuten. Cic. 9) durchdringen. 

Jus ratio valuit, fein Votum bat bie Ober⸗ 
hand behalten. Piget rogando valuifle, c8 ift 
ihm leid, dag er mit feiner Bitte durchgedruns — 
gem habe, Ovid, 10) nbzielen, fen Ableben har 
WT. - eo, darauf. Cic. 11) heiſſen, bedeus 
ten. Difare & differre idem valent, die Wör- 
ter diflare unb differre bebeusen einerley. Cic. 

oc verbum, quid valeat, non videt, er fits 
het wicht, mad das Wort bedeute, heiffe. Cie. - 
12) fib ſchicken. Definitio valet in omnes 
homines, die Befchreibung (didt fid) auf alle. 
enſchen. Cic. 13) Ne valeam, fi, - id)woill — 

nicht geſund fent, wenn. Cie. x4) Valeant, - 
Lad Paine — dem — peur 

; Die emige Feindſchaft unter une zu ftif» 
ten fuchen, pta 5) u — 
quz placet, reiſe wohl 
halte, woran bu den Narren gefreffen. Ter. 
16) Valere jubere aliquem, Abihied bon eis — 
nem nehmen. Cic. Vale. Cic. WValeas4 Cic. 
re E» um "e Gott * FA po 
ic. 17) Valere alicui, ei helfen, bey⸗ fie i. Fre 5 einem $ feit, bey 

Váléranica, 2, f. Berlanga f. Verlan; 
Stadt in Altcaſtilien in Spanien Dee 
Viléria, æ, f. fc. gens, ehmaliges Gefchlecht 

ju Rom, Pitt. 2) Stade in Spanien, jepo- 
Valence ít ?Bafentien. Ptol. 3) - Via, be» 
tübmte Strafe in Stalien von Ron id nach. 
Gorfinio. Strab. 4) Art €incó Adlerd. Pis. 

Välöriäna, 2,f. Baldrian , groß Gartens 
baldrian ; — filveftris, groffer wilder Baldrian ; 
- ininor, klein Bafdrian; - hortenfis, Garten» 
baldrign, Theriachkraut. Schrader. 
Väleriänus, i, m. Römifher Mannsname. 

Treb. Poll. Wu 
: Valfrius, i, m, Name vieler berühmten Leit» 

Välörius,a,um, die Valerios oder einen dere 
felben angehend, Valeriſch. Cic. ME 
Valeſco, ui, efcére , ftarf werden. Locret, ° 

2) überhand nehmen. — Valefcunt fuperftitio- _ 
MA der Aberglaube nimmt überbanb. Tac. —' 
VAleO. / * 

Välsfia, f. Valleſia, æ, f. dad Walliſer Land 
an ber Schweiß. À ; 

Välefium, i;z. jeßo Valois, Sergogtbum in 
der Isle de France in granfreic. — — 15. 
+ Váletro, onis , m. ein Poltron, der viet 

Maut, aber wenig Ders hat. Cathol. . —— 
t Valeti, Valetti, WileGti , -orum, m. 

groffer Herren Söhne, che fie mwehrhaft ger 
macht wurden. 2) der Soldaten 3) Schud⸗ 
träger, &xbilofnaben. Freſn. 

aleas, habeas illam, 
and Caſhar, und bes 

/ 

Wales : 
T 



os Valetudinarium Vallaris Vallata — Vallis 1906 
wurde, fo zuerſt einen feindlichen Wall erftieg. 

1D. va um. 

o, aM e, f. Vaneza, Stade in Spanien. 

RER, ónis, f. die 9Befeftigung. OG. 

IDs grim, 2 etym DN Bayern. 
. Itin 2) eit mit eine * 

"e — aot iios 
allecüla, ze, f. ein (einer Thal. Fejf. 
MT is, f. ein A dues f. Vallis. 

allefco, efcére, ausgetriebe vete. Kil yh getrieben , auégejagt 

allefia, ze, f. ba? Wallife | Shuen, fer Land in bet 

alleitris, e, and oder fonft zu dem Thal 
georg. Catbol. 2) m. plur. Thaler. — 

15. 

Vallis, is, f ein Thal. - accommoda 
fraudi, fo bequem. zu einer liſtigen Nachftels 
lung. Virg. 2) die Höhlen unter dem Armen 
oder Achfeln. Catull. 3) Name vieler Derter 
unb Gegenden, 5. & Vallis ni, der Suite 
that, im Tyroliſchen. - Ananiz, Val di Nan, 
Thal im Tyroliſchen. - Barcinonenfis, ba 
& bal Barcelionette in Piemont. - Bregalia, 
Bregelthal, Gegend in Graubündten. - Bru- 
nis, Val Brenna, Palenferthal, in ber Schweiß. 
- Cariniana , Babolitza, Stadt im Sclavö⸗ 
nien. - Claufa, Vauclufe, Stadt in Pros 
vence im Frankreich. - Clufonia, Clufon, 
Stadt im Benetianifchen in Stalien. - Colo- 
ris, Vaucouleurs , Stadt in Champagne üt 
Sranfreih. - Dx&mona, Val di Demona, 

Valgus, a, um, frumm. Nom. 2) der! Theil von Sicilien. - de Labro, Legerau, 

auöwered gefrümmte Deine bat. Plaut. 3)| Stioftet im Elfaß. - Domeftica, f. Tomilafeia, 
Valgum fuavium, ein Kuß von der Gite ber, der Tummeletſch, Thal in Graubünden. - Du- 
oder mit auf bit Seite gezogenem Maule. C13, 4l. Dulcis , das Vadutzer Gebiet an den 

Plaut. Graubündtifchen Grenzen. - Flemarum, Val 
Walde, Adv. fehr, beftig. — Validitfime di Fieme, Xhal im Tyroliſchen. Gallilex, 

cupere aliquid , etwas gar febr begehren. Sain& Diey, Stadt und Kloſter it Lothringen. 
P 2) ſtark. - tonuit, hat €ó gedommert.| 7 Gaudi, Vaujour, Stade in ber Isle de Fraa- 

aut ] 
ce. - Guidonis, Leval, Stadt im Her zog⸗ 

Validentia, æ, Beldenz, Grafſchaft. thum Maine it Frankreich. - Vallis Haſeli- 

Validenfis, e, von Veldenz. 
na, dad Haſelthal im Canton Bern. - S. Him- 

Validitas, àtis, f. bit Stärke, die Heftige| meri, ©, Smmerétbal im Eifaß. - Joachi- 
[os edit. Apal. mica, Jochims⸗ ober Joachimsthal in Böhmen. 

Vilidum, i, 7. Gualdo, Stade it ber Mar- | - Lagerina, Val di Ledes, Stadt in Tyrol. 
chia d’Ancona in Stalien. - Lingonum, dad Lungenau, Gegend in Bayern. 

Vilidus, a, um, ftarf, feft. Validz ra- : Lucens, Vauluifant, Stadt in Champagne 

dices, fefte Wurzelm. Cic. Validifimum Ca- | tti Frankreich - Lucernenfis, das Thal Lu- 

ftellum , eim fehr feited Schloß. Tac. 2)| cerne IM Piemont, - Madia, Mayenthat, 

mächtig. - orandi, ftarf in der Beredfamfeit, Vogtey her Schweißer, - Mazara, il Val di 

Tac. - virium & opum, an Kräften und Ver⸗ Mazara, Theil von Sicilien. - ‚Netina, il Val 

mögen. Tac. - fuftinere pondus, die Laſt ju| di Noto, auch ein Theil von Sieilien. - Oli- 

tragen. Plin. 3) Validifimi equitum, die tana, Valladolid, im Spauien. - Pennina, 

beften von der Gaballerie, Tac. 4) Urbs va. dad Walfifer Land. - Perufina, dad Thal Pe- 

lida muris, eine Stadt mit felten Mauren. Liv. roufe, im Piemontefifchen._ - Pofita, Valpue- 

s) Ingenia validiflima, ſehr Pluge Köpfe. Sal. | fta, Stadt in Bifcaja in Spanien. - Pragela- 

) Validifimus auétor, ein febr gültiger Au-| na» da® Thal Pragelod im Piemontefiihen. - 

&or. Tac. valeo. i Pyrrhi, le Val de Spir, Gegend in Rouſillon. 

Välitor, oris, m. ein Helfer. Frefn. - Randenna, Val di Randena, Thal im X» 

allanginum , 1, 7. Valangin, Stadt und roliſchen. Regia, Vaire, Stadt im Genuee 

Graffchaft in der Schmeib. . . fichen. - Pemfana, dad Remöthal im Würs 

Valläris, e, zum Malle gehörig. Vallaris tembergifdhen. - Rheni, f. Rhegufia, Rhein 

corona , ein Gbrenfran;, ber dem gegeben that, Kánbgen it der Schweitz - INomana, f. 

Part, I, Divif, d. - Ecccec Oma, 

—.— Wáletüdínàrium , i, 7. ein Kranfenhaud, 

Siechenhaus, Spital, Lazareth. Colum. Jace- 

re in eodem valetudinario, im eben ber. Sram 

" fenftube mit liegen. Sen. KE 

- Valetüdínarius, a, um, Det immer Präuflich 

dft, der mie recht völlig gefund ift, Senec. 
2) m. Subft. der einen Kranken al 9Xebicuó [ 

eurist. Callifir. Fü. 3) ein Krankenwaͤrter. 
Digeft. 

Valetüdo, f. Valttüdo, ínis, f. die Ge⸗ 

"funbbeit. Valetudinem amittere , um feine 

Gefunbbeit fommen. Cic. Valetudini parce- 

- xe, feine Gefundpeit fehonen. Cic. Valetudi- 

nem recuperare, feine Gefundheit wieder € 

langen. Cic. 2) die Krankheit , Unpäßlichfeit- 
— Valetudine impediri , durch Krankheit verbit 

bert werden. Ci. Valetudo tua me valdefol- 

licitat, beine Krankheit macht mir viel Sorge. 
(Cic. 3) Reibeäbefchaffenheit, Leibedconftitution, 
ohne daß einer eben Frank ober gefumd fe). Bo- 

. ga valetudo, eine gute eeibeécouftitution. Cic. 

- Infirma valetudo, ſchwache Befchaffenbeit des 

Qeibe&. Cic. 4) - oculorum, boͤſe Augen. Cic. 

5) - calculorum , der Stein. Plin. 6) - fe- 

bris, ein Fieber. Plin. 7) - mentis, Schwach? 

\ Beitoeó Verftanded. Suet. +8) bie Gewalt, tt: 
^ wad zu cun, Frefu. valeo. 3 

Valgíter, Adv. feitwertd gefrümmt. | Com: 

movere valgiter labra, das Maul feitwertd 

ziehen und ſpitzen. Petron. 

Valgium, i, 7. etwad frummmed. Fulgent. 2) 

eine Walze. 3) ein frumm geserrted Maul, wie 
mam macht,wenn man höhnifch gegen einen tout, 
Plaut. valgus. 



1907 Vallifoletum. - Valor 
Romza, Valromey, Gegend in Frankreich. - i 
Sernaji, Vaux de Cerney, Stadt in ter Isle 
de France. - Tari, Val di "Taro, Gegend im 

Manylaͤndiſchen. ad Tefium, Tivedal, 
Landfchaft in Schottland. - Tellina, Valte- 
lin, Landfchaft an der Schweiß. - Vegetia, 
Kamifegerthal in den Stalianifchen Schweißer: 
59 te"elt. Venufta , dad Vinſtgau oder 
Vinſtgoͤw, Thal in Toro, - Umbrofa . Val 
ombrofa, Kloſter im Florentinifchen, - Uteri- 
na, Euferöthal ober Uſersthal, Kloſter im Zwey⸗ 
bruͤckiſchen. TMBE | 

Vallifoletum, f, Valdoletum. 
Vallo, àvi, ätum, are, pfäleı. 

lare, mit Piden pfalem, Yal. Max. 
fchanzen, verichanzen, mit einem Wall umge 
ben. - caftra, das Lager. Hirt. 2) befeitie 
gen, feft feren. - jus, dad Recht. Cic.. 3) 
- aliquem monitis, einem viel heilfame Leb- 
ren geben. Si. tal. 4) - aliquid fepimen- 
to, ctmaé mit einem Zaune verwahren. — Cic. 
vallum. 

Vallonia, e, f. die Göttin der Thaͤler. 
Ausuflin.. _ | 
Vallum, i, z. ein Paliſadenwerk.  Inter- 

fepire vallo, mit Palifaden verwahren. Liv. 
2) ein Wall. - obducere. Cic. - objicere, 
einen Wall vorbauen. Cic. Vallo circumda- 
re. Cic. cingere, mit einem Wall’ umgeben, 
einen Wall darum führen. Cic. Struere val- 
lum, einen Wall aufwerffen. Tac. Frontem 
ac tergum vallo munire, . 900 born amd bon 
hinten fih mit einem Walle verwahren, — Zac. 
Vallum fuperius, der Oberwall. - inferius, 
die Fauffebraye ober Unterwall.“ Wolf. 3) 
Spanifche Keuter, weil die Pfäle die Figur V 
machten, mie Varro meldet, 4) Verwahrung, 
Schuß, Cic, 3). Spike. - ariftarum, der 
Jehren. Cic. 6) Sabn, Stachel. - peci- 

7) - pilorum, diei nis, be? Kammd. Ovid. 
Haare an ben Augenwimpern. Cic. 8) eine 
Sutterjcehwinge. Karr. x 

. Vallus, i, m. ein Pal, Virg. 2) eine 
Yalifade, Induere-fe vallis acutiflimis, fid) 
mit febr fpi&igen Palifaden verwahren. Caf. 
3) ein Wall. Erat eo loco vallus contra ho- 
ftem in altitudinem pedum X. ed: war an bent: 
Hrte ein Wal 10, Fuß body miter Cen Feind 
aufgenorffen. Cæſ. 4) eine gutter(chminge, | 
fleine Wanne, Parr. 

'álócürie, arum, f, Walcourt, ‚Stadt in 
Hennegau. 
.. Valóniz, arum. f. Valognes, Stadt in ber 
Normandie in Franfreich, 

. Välor, oris, m. der Werth, der Preis. Plin. 
2) dad Gelten des Geldes. Vo. - externus, 
der Werth, den ein gürft bem Gelde giebt. 
- internus, der Werth, den eine Münze au 
eigentlihem Gehalt, Schrot und Svori bat. 
€. -3) - notarum prim& impofitionis, Die 

‚zeit oder Währung der Noten im Spondeifchen 
Zucte. Walther. fecunda impofitionis, 
DEIN im proportionirten Taster IA. 

Pilis val-} 
'2) um: 

Xbür ober Caben verfehen iſt. Fores valva- 

.3Balconfenfter u.d.g. valve. - 

^"Nalturena ı Vane ' i998 - 
: Valturena, &, f. Veltelin, f. Vallis Tel- 
in M! wem NEM 
"Valve, arum , f: eint hölzerne ober andere 

Thür, ein Thür over Thorfluͤgel, ein Fenſter⸗ 
laden, Ovid. RN V. 
Valvafinus, i, m. geringfte Art eines Das 

fat$, als ver fein Lehn erft von einem. Valvaf- 
fore bat. Ick. Eun OP 

Valvatior, f. Vavaffor, f. Vasvaflor, oris, 
m. ein Lehnmann. - major, ber von einen 
Kaiſer ober Könige was sur febr hat, -  mi- 
nor, der von einem Fürften oder Grafen derglei⸗ 
chen was zur Lehm empfangen. Je: 0c 

| + Valvätio, onis, f. der Perth einer Muͤu⸗ 
€. Vol: 
Valvátus, a, um , dad mit einer einfachen 

ce, Ihüröfnung mit einer einfacbeu Thuͤr bao 
vor, itr. Lumina feneftrarum valvata, Fen⸗ 
fter, bie bió auf die Erde herunter geben , und 
alio feine Brüftung haben, Portes- Feneftres, 

T Valvifrigus, a, um, der Thür unb S bore 
auffperret, Sarisb. IN 

Vàalum, i, zy. Vals, Stadt in Vivarez in 
Franfreich. MEE Re uL 
M nt i, m. eine Schote, Schoten⸗ 
A * Y 

Valvila, s, f. Eleine Thür, Pleiner Gen» — 
fterladen. 2) Fleine Hautlein, fo im den Adern 
querüber geben, fíd auf und zuthun, und alſo 
das Blut durchlaffen , jedoch nicht mehr auf 
einmal, als erfordert wird, welche Blancar- 
dus zuerſt obferviret bat. 3) das Ventil in 
den Plumpen und bydranlifchen Maſchinen. 
Wolf. valva. 

'Valvülus, i, m. die Hülfe , woriun die 
Erbfen, Wicen, Bohnen, tt. D. g. ftedfén , eine 
Schotenhuͤlſe over Schale, Colum. 
f Valvus, i, m. ein Bollmerf, Frefo, 
TVampa, x, f. eine Somme, Feſ. 
T Vanaglöriöfus, a, um, Ruhmraͤthig, der 

nad) eitelm Ruhm trachtet. Frefn. cii 
Vandäli, f. Vandalii, orum, m. die Matte 

Paler, ein altes Teutſches Mo, fo qm ya 
Weichfel und dem Balthiichen Meer gemohner, 
hernach in Spanien und Africam gejogen, mo 
ed ein befondered Reich geſtifftet, Bid K. Sufti» 
nian I. zu Gonftantinopet fte beftegte und unters 
würfig. machte, und unrecht. mit den Vene- 
EPUM Wenden vermenget wir f. Ve- 
neat. (TE 

Vandälia, s, f. Landfchaft der Vandalo- 
rum, fd einen Theil der Mark Brandenburg, 
ganz Pommern, und eit Stüd oon Pohlen und 
Preuſſen unter fid begriffen hat. 2 

Vandälicus, a, um, Bandalifch, die Van- 
dalos angehend. Profp. Aquitan. — fr 

Vandálítia, se, f. Andalufien, Koͤnigreich 
in Spanien, Pandali. — ^ ^. 
Vane; Adv. vergeblich, eitelex Weife, 

Tertull. prm ddr 

Vanel- 
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geld. Gems 0c 
—— —» Wanefco, ui, ére, verfchwinden , verge» 
- den, - diuturnitate ,. durch. die Lange der 
^ Seit. Cic. 
re Jac. i 

.. Vanga, &, f. eine Sade ober dergleichen Stt 
tument, ie Dorne audsnrotten, Fallad. 2) 
angeu, Gta im Elſaß. 
T Vangümentum, i, 7, bie Rache, Frefn. 

Vangena, e, f. Wangen, Stadt in Schwer | in 
» i 

Vangiönes, um, m. bie Vangionen, ehmalis 
ge Einwohner um das itzige Wormd, Caf. Van- | 
.gionum Urbs, Worms. TAN 

^  Vanidícus, a, um, der eitele Dinge redet, 
großfprecherifch, prahlerifch, Plaut. 

Vaniílóquentia, x , f. nichtige Prahlerey, 
.Ritele Reden, Windmacherey. Liv. ; 

Vänilöguidörus, i, z. ein Auffchneider, der 
viel plaudert und verfpricht, nichtd aber hält, ein 
Mindmacher, Windbeutel, Plaut. | 

‘ Nantlóquium, i, n. unnuͤtzes Gewaͤſche, eite 
lesGeplappere. Augultin. à i 1 

- Nantiloquus, a, um, großfprecherifch, groß⸗ 
prahleriſch/ eitele Dinge vorgebenb. Liv. 

^ Wanttas, ätis, f. die Fitelfeit, Nichtigkeit, 
Pa nichts hinter vielen Worten ftedft, - ora- 
tionis, der Rede, Cic. 2) Lügen. Veanita- 
ti veritas cedit, die Wahrheit weicht der Luͤ⸗ 
gen. Cic. 
ned Wefen. Vanitas comitatis eft opp 

macheren, Gafconade. Pacuv. ap. Non. 

+ Vanito, äre, eitele Dinge reden. Frefn. 
Vannia, 2, f. Civeda, Feſtung im Brixia⸗ 

‚nifchen. 2) Fanna, Stadt in Friaul. 
Vanno, ére, fehwingen, wurfeln. - fru- 

mentum, dad Getreide. Lucil. vannus, 

Vannus, i, f. eine Zutterfchwinge, Wurf 
ſchauſel. Vannis expurgare, mitder Schwin⸗ 
"ge rein machen. Colum. 2) Art eines Maaſſes. 
‚Frefn. 

Vanus, a, um, eitel, nichtig, da nidbte 
darhinter it, Vana polliceri alicui, einem 

nichtige Dinge verfprechen. Cic. 2) falſch, 
unmabr. Vana ratio, eine falfche Lirfache. 3) 
lügenhaft, verlogen. Cic. 4) ſchwach. Vana 
acies, eine fehmahe Armee. Curt. 5) daran 

nichts ifl. Vana funt. Curt. 

Väpide, Adv. ſchlimm, übel. - fe habere, 
fich aufbefinden. Augufius ap. Suet. 
Väpidus , a, um, verfauert, fanicbt, wie 

verdorben Getränfe. Vapidum vinum, ver: 
Porbener Wein. Colum. 2) fehlimm , verdor- 
“ben. Vapidum peé&tus, ein verderbt Genütb, 
ein Gemüth, dad fid) vom Guten aufs bbfe lenkt. 
Perf. vapor. ; 

— Vapincum, i, z. Gap, Stadt in Danphine 
án Frankreich „Antonin. 

— Vanellus, i, m. ein Siebiß, Art eined Vo⸗ 

2) - in cineres , zu Afche werden. 

3) Hochmuth, Stolz, aufgeblaje> 
olitum, 

der Stolz ift der Sreumdlichfeit entgegen geſetzt. 
ic. 

^ Wänities, ei, f: Apul. Vänitüdo, tnis, werden 

die Gitelfeit , Nichtigkeit, Prahleren, Winds| pj 

Vapor ^ Varadinum 1910 
Vápor, f. Vapos, oris, m. Dunft, Dam 

Qualm, Bradem. "Vapores , qui a fele i, 
agris tepefa&tis excitantur, Dünite, fo von der 
cum aus Ben Pan —— — wer⸗ 

. Gic. 2) mäßige Waͤrme. Cic. iße 
groſſe Wärme, Curt. PN 

Viporalis, e, bampftg, dunftig. Augufin. 
Váporalíter, Adv. bünftig, a(8 Dünfie. 

Augukin. | 
Väporärium, i, z. Loch, wodurch die Wärme 
einen Dre fommt. Cic. vapor. Y. 

. Váporátio, onis, f. die Ausdaͤmpfung, Aus— 
onuftung. Plin. 

i 

Vüporátus, a, um, éttàgebünftet. 2) fto» 
d'en, auágetrodfnet, - folibus seftivis, durch 
die Sommerhitze. Colum. 

VäpDreus, a, um, dampficht, dunſtig. Arnob. 
2) vergaͤnglich. Augufin. vapor. 

‚ Väporifer, a, um, dunſtig, das einen Damp 
giebt, ober mit fich fuͤhret. Star. — 
Väpöro, àvi, àtum, àre, dampfen, eine 

Dampf oder Dumft von fidy geben, brademen. 
in. 2) warnen , warm mache. Horat. 

3) raͤuchern, auöräuchern. - templum ture, 
pen Tempel mit Wenhrauch: Fire. 4) que 
trocknen. - glebas, die Erdflöfer, Colum. 
vapor. 
Váüporofus, a, um, Apul. Väpörus, a, 

| um , bunftig , Dampficht, voller Dampf, Ar- 
"0 

Vw, oris, m. Dampf, Dunft. Pre vapor. 
UA. | 

appa, v, f. verdorbener Wein, Weir, der 
den Geſchmack verlohren, der anfange fauer zu 

, Horat. 2) ein Menich , ſo nichts 
taugt, ein berdorbener Purſch/ ein Taugenichts. 

orat. : 

. Vaprium, i, 7.- Vavaro, Stadt im May» 
(anbifcber. 

Väpüläris, e, der immerzu Schläge befommt. 
Tribunus vapularis, ein Dörifter unter denen, 
die ben Prugel oder die Peitfhe immer auf dem 
Pudel haben, Plaut. ! 

Vapülo, àvi, ätum, äre, gefchfagen werden, 
Schläge bekommen. Ego vapulando, ille ver- 
berando, usque ambo defefli fumus, ich has 
be Schläge, befommen, er fie aber ausgethei⸗ 
(et, bió wir bepbe müde geworden. Ter. 2) 
Vapulare ego te jubeo , Ohrfeigen ſollſt du 
friegen. Plaut. 3) Vapulat peculium, das 
Vermoͤgen nimmt ab. Plaut. 4) elend dran 
ſeyn. Plaut. 5) Omnium fermone vapulare, 
pow allen zur SBanf gehauen werden. Cic. 6) 
Vapulavit feptima legio, die fiebende Legion 
bat Stöffe bekommen, ift von dem Feinde ge» 
fchlagen worden. Cic. 7) Vapulaverunt vi- 
nez, der Wind hat Schaden am den Weinbers 
gen gethan. Sen. 

ara, ce, f, ein Querholz an einem ligno ar- 
rcétario, oder gerade in die Höhe ftebembem Sol» 
je, oder Gabei, wie ein Y geitaltet, Vitr, 2) 
Dumbar, $eftung in Schottland, 

— Varadinum, i, z. MWaradein. - majus, Großs 
maradein, Stadt ím Ungarn. - Petri, Peter 
waradein, auch eine Stade in Ungarn. 

Eecece 2 Vara- 
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Varalium, i, ». Kirchdorf, Dre in Um | 
fH. 
Värämus, i, m. Varmo, Fluß im Friaul. 

Varburgum , i , v. Warburg, Stadt in Suͤ— 
dergothland, in Schweden. 

Vardüli , orum , m. ein Bolt in Spa- 
un fonderlich in einem Theile von dem igigen 

ifcaja. ; 
Vardus, i, m. Gardon, Fluß in Languedoc 

in Franfreich, S 
Värsai, orum, m. Scorbutiſcher Zufall, 

welchen bie Miederfachlen die Iopenden (lauffen: 
den) Baren nennen. Blancard. 

Varenia, e, f. Waaren, Stadt im Medien: 
burgifchen. 

T Vires, ium, f. bunt Pelzwerk. Frefn. 

Vargus, i, m. ein GCyulant, ein DBertriebes 
ner. 2) ein Bandit. Sidon, 

ária, v, f. Varo, ein Ort in der Cam- 
pagna di Roma. Tab. Theod. 2) Logrono, 
Stadt in Saftilien in Spanien. 3) ein Pau: 
serthier, Leopard. Pin. —— — 
Bsp decl e, veränderlich, wandelbar. 

ul. 

friäna, s, f. Velika, Stadt in Sclavo» 
mien. Anton. Itin. 2) Brannicero, Stadt in 
Bulgarien. Procop, N 

Värians, antis, o. veraͤnderlich, abmechfelnd. 
- exlum, sYeränderlicy Wetter. Pliz. - for- 
tuna, abwechfelnd Süd. Lucret. 
Väriantia,, f. die Beränderung, Mannigs 

faltigfeit, Lucret. 
Väriänus, a, um, dielfarbig. Plin. varius. 

2) - Vicus, Figarolo, Stadt im Venetianiſchen 
in Italien. à 

Väriätim, Adv. unterfchiedlich, auf aller 
hand Art. Gell. 

Väriätio, önis, f. bie Veraͤnderung. Sine 
ulla variatione dieere aliquem confulem, ob» 
ne alle Veränderung,  einbelfig einen zum 
SBürgermeer ernennen. Liv. 2) - acus 
magnetic®, die veränderliche Abweichung der 
Magnetnadel. Welf. 3) - Lune, bie Dritte 
Ungleichheit in der Bewegung des Monded._1d. 
4) - Quantitatum, Veraͤnderung der Grbffen , 
$ber Rechnung, mie viel mal eine gewiffe Arts 
zahl Groͤſſen mit einander formen zufammen ges 
feget und in ihren Stellen verfeset werden. Id, 
5) - umbra, die Veraͤnderung des Cat 
ten, o^er die Verminderung des Diamerri von 
e Erdſchatten, megen der Nähe der Sonne, 

Variícator, Oris, m. ein llbertreter. Ulp. 
YATICO. 

Vartcítus, Adv. gretfchlicht , mit von ein⸗ 
ander gethanen Beinen. pal. 
nn. avi, vis are, og Beine von 

einander thun, gretfcheln. Qxint. 2) über et- 
was ſteigen Var. Fr ? 

Väricöfe, Adv. frampfädericht. Fer. 
Väricöfus, a, um, Prampfädericht, der groffe 

aufgelauffene Adern an den Beinen pat. Zuven. 
DATrIX. > 

P 

, Värieüla, z, f. f(eite Krampfader , 

aderleim Celf. varix. Krampfade ! Krampf 

* T a" am NL 
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Várícus,a, um, von einander (perrenb, Ovid, 
Varus. TAL. I 

. Värie, Adv. mendyerlen Weile, unterſchied⸗ 
lich, mannigfaltig. Cic. - valeo, ich befinde 
mich bald wohl, batd fehlimm. Plaut, — 
Pi ; 2, um, Dunt, ſcheckicht. * 

ul. : ; 

Väriego, ävi, ätum, are, ſcheckicht machen. 3 
2) fhecficht feyn Apzl. 3) abmedjcit. Al 
fon. varius. 

Väritas, ätis, f. die Mannigfaltigkeit. - 
florum, der Blumen. Cic. - animalium, 
der Thiere. Cic. 2) Abwechſelung, Veran 
derung. - fortunze, ded G(üdfé, Cic. - lo- 
corum , der Derter. Cic. - voluptatum ; 
der 2Bolfüfte. Cic. - cali, teb Wetterd. Ceif. 
3 nd a MS reparat , —J— n 

oBt die Gemütber, Ozint. 3) Franflicher 
Zuftand, Indifpofition. Frefn. 
. Värini, örum, m. ehmalige Ration in dem 
ißigen Shedienbusgildjen. Tac | 

Värio, ävi, atum, are, bunt machen, 
fhedicht machen. - aliquem virgis, einen 
peitfchen , daß er ganz fchecficht von Striemen 
wird, Plaut. - acu tapetia , die Tapete 
bunt fticfen. Martial. 2) verändern. - vo- 
cem, die Stimme. Cic. - voluptatem, ſein 

Plaiſir. Cic. 3) fid) verändern, anders unb 
anders werden. · "'empeftat.s variant, dad Wels 
ter ift unbeſtaͤndig. Ce/f. — Variat fortuna, das 
Gíüd ändert fib. Liv. 4) nicht einerley fent, 
anders fenn. Variant exemipla Grecorum; 
die Eyempel der Griechen find anders. Plin. 
3) Auttores variant multa de ejus morte, die 
Seribenten geben gar febr von einander ab, 
1$ deffen Tod anbetrifft. Liv. varius. 
Vürióla , àrum, f. f. Varioli, örum, 

m. ‚ae Blattern, Boden, Kinderpocken. Blar- 
Card. 

Värifei , orum , m. die Bogtländer. — —— 
Viürifeia, c, m. Vogtland, Landfchaft int 

Dberfächfifchen Seife. 
Värius, a, um, bunt, fchedicht. - virgis, 

000 den Ruthen, womit er gepeitfcht worden 
it. Plaut. Varia veftis, ein bumted Kleid, 
Jer. 2) manmnigfaktig , unterſchieden, aller» 
hand. Varii fermones, allerhand Keden. Cie. 
Varia genera beftiarum , mannigfaltige Arten 
der milden Thiere, Cic, 3) unbeitandig, abe 
wechſelnd. Varia fortuna uti, ein abwechlelnd, 
bald guted, bald bbfe$ Gtüc haben. Cic. Va- 
rius in omnis vite genere, der in allen £e» 
bendarten unbeftdnbig ift. Nep. 4) Variae 
uva, Trauben, die (idy farben. Cato. 
mo varius, Der Sommerfproffen. im Geſicht 
hat. — 6) Varius equus, eine Schecke. 
Pallad. uj 

Värius, i, m. ein Voͤhre, Führe, Art eines 
Fiſches. Martin. 2) ein Rateinifcher Poet, 
Virgilii und Horatii Freund. dM fs 
Värix, icis, f. eine Krampf- ober vielleicht 

beffer Stropfater, eine ungewöhnlich aufgelaufs 
fene Ader, fo daß ed auch mobí fdeinct, als 
5 — fie platzen ober berſten woite, ein Aderkropf. 

Eile 

.. Varmia, 

5)Ho- -—. 
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| an. - 
—— "armia, 2, f. Wermeland , Gegend in 
Pohlniſch Preuſſen. 

- Varna, ee, f. Warnow, Stadt und Fluß im 
Meecklenburgiſchen. 
Varnemunda, æ, f. Warnemünde, Feſtung 
vor Roſtock. 

- Varo f. baro, onis, ein Pedante. Interpr. 
Damm. 

Varo, ävi, àtum, Are, fid) beugen. Audl. 
. de Lim. 

Varro, onis, m. ein grober ungefchliffener 
me einiger Menſch. Lucil. ap. Fe/. 2) Beyna 

berühmten Römer. Cic. 
Varfövia , f. Varfavia, 2a, f. Warfchau , 

Stadt in Pohlen. 
Varus, i, . eine Stange, wad daran auf- 

2) eine Nekgabel, die Sagernefie zuhaͤngen. 
dran aufzuſtellen Yarr. 3) Zunahme vieler Roͤ⸗ 

mer , abſonderlich eines Roͤm. Proconſulis. 
Suet. 4) le Var, Fluß, (o Galliam Narbonen- 
fem von Stalien ſcheidet. Plin. 

Virus, i, m. ein Sommerfproffe, Som: 
merfleck, al. eine Finne, al. eine Pocke. Cel. 

Värus, a, um, der einmerté gebogene Beine 
at. Hor. 2) frumm , (chief, lätich , fcblimm. 
om. 9)fpervicbt, aus einander gedehnt. Stat. 

4) ungleich. Perf. 
Vas, vädis, m. 

für einen verfpriche, felbft diffen Strafe zu lei- 
den, wenn er fid nicht zu beftimmer Zeit vor 
Gericht ftelle. Cic. 2) fonderlich eut Haldbür: 
e, der für einen andern in einer Halsbrechen⸗ 
den ober Capitalſache gut fagt. Cic. Vadem 
fieri, Bürge werden. Cic. -accipere, für ei 

nen Bürgen annehmen. Cic. - dare, einen 
Bürgen fielen. Cic. -deferere, den Bürgen 
ſtecken und würgen laffen. Liv. 

Tas, vàfis, € plur. Vafa, orum, m. ei 
Gefäß , Gefchirr , fonderlich was naſſeb darin- 
nen aufzubehalten. Vas vinarium, ein Weins 
gefiß. Cic. Vaſa caelata, goldene ober fiber» 

ne audgeftochene Gefhirr. Cic. — Vafa Corin- 
thia, Gefäffe von Corinthiſchen Erzte. Cic, 
Vafa Deliaca. Cic. Vafa Samia; fofbare ir, 

dene Gefchirr. Cic. Vafa e luto ducere, Ge: 

(iffe aud Thon machen. Quint. — Vaía fi&ilia, 

Töpfe, Siegel, Bratpfannen unb dergleichen 
Gelchirr aud Thon. Nep. 2) allerhand auch 
anderes Gerátbe, Hausrath, Meubles. Dili- 
ent N 

Gerfuchen; mad der Schulter für Meubles ba: 
be, Sen. T 3) ein fteinern Bebaͤltniß flatt des 
&urgeó. Frefn. 4) der Leib eined Menſchen. 
gui. Afr. $) - infirmius, eine grau. Frefn. 
6) eine Gfode. Walafr. Strab. t 7)ein Schiff. 
Gloff. 8) eim Bienenftod, Frefm. 9) plur. 

die Bagage ber Soldaten. — Vafa conclamare , 

audruffen, bof man die Bagage zufammen pa» 
den fol. Cal. Vafa colligere, die Bagage sls 

fammen paden. Curt. 10) die Hoden, al. das 
ganze Patrimonium eined Manned. Refero 
vafa falva, ich fomme mit meinem Patrimo- 

nio noch ganz wieder. Plaut, Vafa, allerhand 

Köhren oder Ganále in dem Leibe eined Thiered, 
fonderlich eined Menihen, 5. C.  Vafaadipo- 
fa, dig gertadern der Nieren Wopt, . defe- 

mc 

- 

ein Bürge, Cavent, ber 

er in vafa debitoris inquirere, genau titt? | rat 

Vafallagium Vafculum 1914 
rentia, die Saamenabführende Gefäfle. Id._, - 
ejaculantia , die Saamen audmwerffende Giefdf» 
fe. Id. - emulgentia, die audfaugende Ge 
fäffe , oder die Puldsund Blutadern der Nieren. 
ld. - epigaftrica, die Vberſchmeerbauchẽge⸗ 
(afe. Woyt. - fellea, die Gallengefäffe. Id. - 
laétea, die Anilchgefäffe l4, - ]ymphatica, 
rie Mafferoefäffe. 4. - pampiniformia, die 
ne a Gefäffe, oder die Blut: und 
Puldatern der Hoden. Woyt, - pr&parantia, 
die zubereitende Gefäffe. Id. - fanguifera,, die 
Blutgefäffe ober Puld»umd Blutadern. Id. - 
umbilicalia, die Nabelgefäffe, fo 2. Yuldadern, 
Ine Baxader und die Nabelſchnure find, 

oyt. 
T Vafallägium , f. Vaffalagium , i, s. 

Me Lehnspflicht, Vaſallengehorſam. Frefn. 
Vafalläticum f. Vaffallaticum,i , ». Eyd 

der Treue, den eim Dafall oder 1Intertban (eio 
nem Herren leitet. Frefn. 
+ Vafallitium , i, n. Schutz ded Vaſallen. 

2) Dienft eined Vaſallen, den er feinem Lehnds _ 
berrm fchuldig ift. Frefn. 

Vafallus, i, m. ein Lehnmann, , Dienft- 
mann, der von einem andern ein Gutb aur 
gehn hat. - minor, Afterlehnmann. 

Vafarium, i, n. Service, Servid, "Dore 
ratb von allerhand Gefdffen , zu dergleichen die 
von der Kepublic dad Geld befamen , Die ald 
Statthalter in die Provinzen giengen. Cic. 2) 
Badgefchirr , Wannen u. d. g. Vitr. 3) ein 
Gefaͤßſchrank. Gloff. 4) Excutere omnia va- 
faria, alles uud jeded durchſuchen, alle Win⸗ 
fel audftäubern, Plin. 3) ein Mein Gefäß, 
Gloff. vas. 

Väfätes, ium, f. Välätz, ärum, Paullin. 
ehmahliged Volk um Bazadois ober um dad ifi» 
ae Bazas in Guienne. Aufon. 2) die Stadt 
Bazas. Ammian. - 

Väfäticus, a, um, bon den Vafatibus bet» 
fommend ober fie fonft angehend. Vafatica 
rheda , eine Bafatifche Kurfche. Auſon. Vafa- 
tica civitas, die Stadt Bazas. Notit. Civitat. 

Vafätus, a, um , mit Gefäffen verfehen. 
2) - bene, der ein gut patrimoniumhat, mit 
dem wohl verfehen ift, was zu einem Marne 
gehöret, Lamprid. vas. vafis. 
Ev afca , &, f. ein Sadpfeiffe. Gloff. 

afcio, onis, f. ein Öefäßlein. Oct. Ho- 

Vafcitania, &, f. Bafque, find 3. Laͤndlein 
in Gaſcogne in Franfreich, — : 

Vafcónes, um, m. ehmahliged Volk in Spas 
nien, und zum Theil aud) in Frankreich, foi» 
derlich aber dort in dem ikigen Navarra , und 
hier itt Guienne, Fuvenal, 

Vafcónia, e, f. die Landfchaft der ehmah⸗ 
(ige Vafconum. Paulin. 1 

Gefaͤßmacher. Vaſcularius, i, m. ein 
2 eitt Wow e: PR 

afcülum, i, z. ein Pleine eſchirr bo 
Silber und anderer Materie, Argenti vetu. 
la puri, Gefchirr, Beer, Schüffeln u. t. g. 
von reinem Silber. Yuvenal, Vafculum vi- 
narium, ein MWeinglad. Plaut. - 2) Peine Ader 
und andere dergleichen Gefäffe-in dem Leibe ei» 

Ececece 3 ned 



— 
ULM QUEM S vi 

4 MORE, jd i qn ^ " , de di / -—- id a is e i- E / D: ] 

1915 .  Vafcus Vafto Vaftonium ^ Vaticinor 1916 

ed ſeres. Vaſcula capillaria, Gefäffe „die | ren. loca per equites decurſionibus, die 

midst jefe als ein Haar. Woyt. 3)te mam Gegenden durch bie ausgeſchickten Partheyen 

fiche Glied. Petron. vas, vafis. — ueni c ‚Eraliam | 
Wafcus, a, um, (etr, Dobis al. leicht. p lo, rie Stadt mit Feuer, Stalienntit Krieg, 

Pitr. i gd ic. - omnia ferro & incendiis, alled mit 

Vafia, x, f. dad Land van Waes, in Bra— —— nri 2) — Hia 1 
AU uet | . Cic. 3) Teer machen, — 

— onis, f. V àcontiorum, Vaifon , Stadt entéloffen. -agros cultoribus, D$ Land vo | 

iu ber Graffchaft Veuaziin iM Provence. | Leuten, die ed banen. Virg. vallus. 

Mela... Vaftonium,i, x. Vafto d’Amoneim Nea⸗ 

„+ Vaffiticum , i, r.. Eyd ber Treue. Frefn. politaniſchen. N a o 

+ Vaflus, i m. ein Bafall, Martin. T3 N — f. Kleidung, womit man 

ein Gefäß. Frefn. ie Hüften bedeckt, die Hofe, Buͤchſen, Bein» 

Vaftabundus, a, um, auf die Verwuͤſtung kleider. Vof. ua H e 

umgehend Ammian. ; |  Vaftus, a, um, wuͤſte, übe Ager pro- 

Vaftalla, se, f. Guaftalla, Stadt im Mans | pter peftilentiam. vaftus, eine Kandfchaft, fo 

-fuani(cben in Italien. : N ar! Peſt würte liege, Cic. Vafta folitu- | 

Vaftätio, onis, f. bie Verwuͤſtung, Verhee⸗ 2 eine wuͤſte Einoͤde. c. 2) groß. Bellua 

gung, Qerítorung. ^ - pofleflionum, der Guͤther. —— ein groſſes wildes Thier. Cic. Mare va-⸗ 

Cit. - domorum, ber Häuſer. Sallufl. . |ftiffimum, dad. groffe und weire Meer. Cie. 3). 7 

Vaftätor, Oris, m. ein Verheerer, fBenwfi | unangenehm, Vaſta oratio, unangenehme Re⸗ 

fter. -Troix, der Stadt Troja. Stat. 2)eür | de Cic. 4) bart, rau. Littera vafta, ein 

Wolf. Ovid. . 3) -ferarum, ein Jaͤger. Virg. pn harter Buchttabe (dem Klange nach.) - 

'Naftatórius, a, um, verwuͤſtend, berhee- Van 5) auf aroffe Dinge gehend, aufgeblafen, 

rend. Ammian. bres s aſtus animus, ein dergleichen Gemuͤth. Salluſt. 

Vahätrix, eis, f. eine Berwüfterin , ger: in Petra b — Vàfus , i, m. ein Ge» 

Dreritt., 5ezec. Pe n y pep 325. | 

— a, um, verwuͤſtet. Cic. | 2) (ter, | |. Vates, is, c. Mahrfager ober Wahrfagerin, — 

spe. Urbs vaftata defenforibus, Stade, fo Weiffager, Prophet ꝛc. vatum effata interpre- - 
be. Urbe vg dr Tov, tari, der MWahrjager Prophezenungen audlegen. — 

fene Vertheidiger bat Cic. Hoc fuadente vate, M e diefe Bib: 
alte, Adv. weit, - cedere, zurück mei» ‚ Hoc fuad i 3 

hei. Ovid. -diduci, gedehret werden. Cic. | fagerin vat. Cie. 2) ein Poet. Ovid. Vates .— 
Venufinus, ter Horatius,. - Mantuanus, der 

ufte - Warneton , Stadt in Flan⸗ "enu 
Vaítena, &,f w 2 Virgilius. - Sulmonenfis, der Ovidius &c. 

3)ein Ausleger, (Grfldrer. - medicine , der A 
Arzneykunſt. Plin, - legum, der Gefeße, ein — 
ICtus. Val. Max. T4 ein Biſchof. Frey. — — 

vätica, s, f. Sonnenkraut. om | 
—— s  Baticano, Fr orgebürgt 

rien. 2) il Vaticano , Paͤbſtl. Da 
zu Rom. c 6 1 

äticänus, i. m. der Gott ber Rede, oder 
(o der Kinder Rede dirigiren folte. Parr. 2) | 

a t: en vornehmſten Paͤbſtlichen Pa 
enthalt. Horat. eie [455 " a 

Väticänus, a, um, den Berg Vaticanum an⸗ 
gehend. Vaticana vallis, der Thal am Mon- 
te Vaticano. Tac. 

| 

| 

etit. : RAE 

: WVaftefco, ére, wüfte werdet, zur Wuͤſteney 

werden. Accius ap- Non. 2) verwildern. Cic. 

p. Non. 1 S 

x WVaftifícus , a, um , verwuͤſtend, wuͤſte ober 

‚spe machend. Cic. ex Poeta. vet. ; 

WVafianum, i, 7. Vatan, Stadt in Berry 

in Frankreich. 
Te e ÉD V aftinius Tractus, Ga- 

finois, eine Landſchaft in Frankreich, deffen 

nosdiicher Theil zu Isle de France ges 

hoͤt et tas atis die Wuͤſteney Elfficere; reddere 

vaftitatem, eine Wüftenen machen. Cic. Liv. 2) 
Ex vaftitate Libya , aud ber Wuͤſteney €i» 

bntub. Cic. 2) Sfermüftung. - agrorum, der aticano. Tac. — 

Dorfichatten, Landſchaft. Cic. 3) Cürfamfeit , Vaticinätio, onis, f. bie Wahrfagung, Weiſ⸗ 

da fie niemand mehr finden laßt. - judicio- fagung , Dorberverfündigung, Prophezeyung. 

rum, ber Gerichte, Cic. 4) die Weite. - foli, Cic. | win 

tanded. Sen. 5) die Groͤſſe. -belluse, Väticinätor, Oris, m. ein Wahrfager ‚Weil 7 

— ded Thiered , ded Stamms. Colum. | (ager, Prophet. Ovid, : i et 2 

6) die Stärfe. - odoris, des Geruch. Pl. | „ Vatícinatrix , 1cis,. f. eine - Wahrfagerin, 

vaftvs - MWeiffagerin. Pompes Let. - 
"X 

Vafttties,ei,f.Berwüftung.Hor. 2)gerftrung. eonim v riui eine Wahrſagung , Weife 

- omnium Mug vase er Deranügungen, List A adus fum, d ; weiſſa gen , bot» 

$ed. yeah Pies = eorporis, DE | perfagen, propbejenen .- vera wahre Dinge. 
— — d , ic. - per furorem , imder Ouferep. Cic. - 

Vaftíto, avi, Atum, are, verwuͤſten. 44m- | carminibus Grecis, in Griechſchen Verſen. 

| 

— dust ; . Cic. 2) ich rede aló Prophet von güftlicher 

Vaftítüdo, Ynis, f. die Bermüftung, Vers | Eingebung. Ovid, 3) narsilch Hunt, Wie bie 
beerung. Cato. vaftus. - | anatifchem Cic. LA e 

Vafto, àvi, atum, axe, verwuͤſten, verhee⸗ — 
Vaticinus 
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"tin Ubertus 

* Vátícinus, a, um , meiffegerifch » wahrfages 
if. Libri vaticini, Mahringebücher. Liv. 
"Vatdicus,'a', um,. mwahrfagerifch. Plin. 
vates, 7. 3 Am 

— of Vatilla; & f. eine Schauffel, tab Woſſer 
- qué einem Schiffe zu werffen. Papias. 
| e Vatillus, i, m. eine. Rauchpfanne, 
Pro batillus. oru " fog) 

Vatiniänus, a, um, Vatinianiſch. Odium 
 Vatinianum , ein febr heftiger und unverſoͤhnli⸗ 

cher Gol , dergieichen Vatinius zu Rom gegen 

den Ciceronem hegete. Ovid. ^ 5 75 

- VRanius, i, m. ein Römer, tere 
föhnlicher Feind des Ciceronis mar, Ober na 

andern aud) von dem Volk ganz ungemein ge^ 

haffet wurde, nachdem Cicero deffen Schelmſtuͤ⸗ 

de geoffenbaret hatte, Sen. 
vátia, e, m. Varr. ' Vátius, i, m. dem 

die Beine einwertd gebogen, 
auöwertd, Frummbeing. Parr. — 50 

- .Watrax,acis, o. frammbeinig, der einwerts 

gebogene Beine hat. Lucil. ap. Non. vatius. 
Vatrenus, i, Santernö, Fluß in Romag- 

na im Stalien. Pii. 
. ^ TVavaffor, semp ̂  2 —— Oris , 

m. ein Rehumann, ein Bafall, Frefz. - 

f — i, 7. le Pais de Vaud, Gegen 

in der Schweiß. 
een ; Lavaur , Stadt pedis. al. —— — n, 

in Languedoe in ranfrero. | 
% Üben, ©, f. Art eined Trinfgefchirrd- Non. 

Uber, éris, n. ein Guter ber Thiere, Brut 

der Weiber. Binos alere ub.re fortus, 3WEN 

Guter unterfalten ſie 

(augen. Firg. Ubera admovere, die Bruft 
Fuͤnge zugleich mit bem 

reichen , fangen, Cftillem. ) ld. Uberibus au-- 

ferre, ein Thier abiten , ( eür Kind entwoͤh⸗ 

nen, gewoͤhnen. 
"agri, des Feldes ld. | Yu 

Uber, m. übéris, c. ubere, 7. reichlich. 

| UÜberrimi fru&tus, febr reichliche Früchte. Cie. 

|. 2)ergiebig, fruchtbar. Uber folum, em frucht⸗ 
barer Boden. Tac. Uberrimusannus, ein cbr 

fruchtbares Jahr. Cic. Uber triumphis frucht⸗ 

bar an Triumphen. Cic. 
Ubzràtus, a, um, angefüllt, voll. - plu- 

ribus gemmis , voller Augen. Pallad, _ p 

Uberius, Adv, reicher , haufiger r Aberflüß 

ig. Cir. uber. 
- Ub£ro, àvi, ätum, äre, fruchtbar , tragbar 

2) fruchtbar ſeyn, reichlich tra» machen. Serv. 
en. Colum, uber, 

Übertas, átis, f. bic Fruchtbarkeit, Ergie⸗ 

Bigfeit. agrorum, der Felder. Cic. 2) die 

Faͤlle, Menge, ftarfer Anhang. Baccarum 

ubertate incurvefcere, Dom Per Menge der 

Beeren fid) biegen. Cic. 3) Uberfluß, veicher 

Horraih. mammarum, der DBrüfte ( am 

Mitch.) Cic. -orationis. Cic. - dicendi, an 

Morten. Cic. uber. —— 

gra, 420 baufíg. 

e, weinen, Catull. 

P Ubertus, a, um, fruchtbar. Solum uber- 

tum, ein fruchtbar Land. Solin. 2) reich, reich» 

fif. Ubertum genus dicendi , ding reihe Art 

zu reden. Gel. uber. 

- lacrimas funde- 

Freſn. 

der ein unver⸗ 

) ld. 2)die Fruchtbarkeit. — 

Ubi Ucrana 
Ubi; wo Ubi eft frater ? wo ift der 

Bruder? Ter. Ubi gentium, Plaut. Ubi 
terrarum fumus? wo find wir? Cic. 2) Ibi- 

ubi, d9> 109. Cic. 3) Ubi loci res eft? wie 

weit iſt ed mit der Sache gekommen? Plaut? 
.4) In ea urbe.es, ubi, i. e. in quà nata eft 

moderatio vítze, du bift in ber Stadt, wo— 
di. in welcher die Raͤßigkeit feibit gebohren 
‚worden. Cic. S)nachdem, | Ubi galli cantunt 
audivit, putat avum fuum revixifle, nadie 
dem er. einen Hahn Freben gehört, meinst er, 
‚fein. Großdater fen wieder lebendig geworden. 
;Cic. 6) wenn. Ubi femel quis pejeraverit, 
wenn einer, einmahl falfch gefdhmoren. Cic. 
7) Ubi primum illuxit, fobald ed Tag gewor⸗ 

. 8) moburd), womit, Hujus modi fem- 
per. comminifcere , ubi me excarnifices, DU 
.eenfeft immer (o mad aus, wodurch (womit) bit 

wie einem. Valgo | mich quaͤleſt. Plaut, 
Übicumque, Adv. wo da nur, wo có wol⸗ 

‚le, - es, ineadem es navi, du magſt fepm , 
wo bu nur wilſt, fo (tedeft out .in eben ber Gee 
| (abr. Cic. Ubicumque Patricius habitat, ibi 
carcer eft, wo danur ein Patricius wohnet 
bafelbft ift ein Gefangni&. Liv. 2) A euh 
terrarum funt, fie mögen ſeyn, vo fie wollen. 
Civ. 3) Ubicumque gentium erit, er mag 
(epit, wo er will. Cic. 

Ubii, orum, m. die UÜbier oder ehmahligen 
SEM i dad giae Coͤln am Rhein. Caf 

iorum Ara, f. Ubiorum Oppidu b 
am Rhein. dac. RPiUms Nu 

;Ubilibet, Adv. wo ed nur wolle, überall. 
- non deeffe, da fern, da (epu, wo ed nur 
wolle „irgend. fehlen, Sen. Tm 
 Ubinam? Adv. mo? wodenn. Ubinam gen- 

tium fumus ? wo find wir denn? Cic. Non 
video,. ubinam mensinfiftere poffit, ‚ich fehe 
nicbt , wo ein Gemüth Füß fafen fone. Cic. 

Ubiquáque, Adv. yo ed nur wolle. Apul. 
,Ubique, Adv. überall, an allen Drten. 

‚Nufquam eft , qui-ubique eft, der ift nirgend 
daheim, der überall daheim ift. 5ez. Morta- 
les, qui ubique funt, die Menſchen, ſo an als 
len Diten find, Cic. Ubique locorum. Cic. 
Ubique terrarum, fiteralf, Cic. 2) irgendd mo, 
Omnes, qui ubique praedones fuerunt, capti 
funt, bie Seerauber , die irgendd no geweſen, 
C fie haben ſeyn mögen, wo fie gemolt, ) find 
gefangen worden, Lie: 

Ubiübi, Adv. wo nur, es feo mo es wolle, 
Ubiubi fit animus, certe in te eft, die Seele 
mag. feni mo fie mill, fo ift ſie doch wenigſtens 
in Dir. Cic, 

Ubivis, Adv. überall, allenthalben, mo es 
wur fen. Ubivis effe malle, quam ibi , über» 
all lieber fenn wollen, ald da. Cic. — Ubivis 
gentium, überall. Cic. 
Ucalégon, ontis, m. ein vornehmer S rojde 

Meat Ucttia, my. Unit. ® cecia, f. Ucetia, 38, f. Uzes tadt i 

Rranfreich. — - —— 
. Ucio, önis, f. Vſſon, Stadt in Auvergue 
in Frankreich. 

Ucräna, x f. bít Ukraine , Landſchaft in 
Pohlen · 

Vcũhis 



19:9  Ucubis . Ve&igal 
Ucübis, is, f. Lucubi, Statt in Granata 

in Spanien. ui ds ; 
Udo, onis, m. ein Filsfchuh, drümmer 

Schub. Ulpian. +2) Pferdedecke. Gloff. 
Udo, àvi, atum, are, befeuchten, naß 

machen. Macrot. { M ds 
Udor, öris, m. die Nälle, vie Feuchtigkeit. 

Warr. udus. 
Udus,a, um, feucht, naf. Udum ver, 

ein naffer Frühling , ba es immer mit regnet. 
Virg. 2; Udum gaudium, eine mit Thraͤnen 
vermengte Freude, ( da einer für Freuden mei: 
net Martial. 

Ve, Prapof. infepar. ohne, Vefanus, 9b» 
ne Sefunddeit, ungefund. Cic. Vecors , vhne 
Herz und Verſtand, alber. Cie. 2) febr, befr 
fig. Vegrandis, fehr groß. Perf. 

VÉ, Conj. disjunct. oder. Bis terve, gm 
oder dreymahl. Cic. Duabus tribusve horis , 
in zwey ober bre) Stunden. Cic. Alter am- 
bove, einer oder alle bepte. Cic. 2) umb. 
Suaves gravefve fententiee, angenehme umb 
nachdrũckliche Gedanfen. Cıc. Lex de A&is 
Csefaris, deve dittatura, - deve Colonis, dad 
Geſetz von den Handlungen ded Cefaris und 
fo meb( der Dickatur » ald den Colonien. Cic. 
3) Non, quod fuimusve fumusve, cras erimus, 
wir werden morgen nift mehr fern, was wir 
gewefen ober noch find. Ovid. 

Vea, ze, f. der Weg. Parr. Obfolet. 
Veca, z, f. Villa Viciofa, Stat itt Altu: 

rien in Spanien, — 
— Véciacum , i, 7. Abgabe von Wicken. 

veIR. = 

al. e, f. die Niederträchrigkeit des 
erzend, die 3agbaftigfeit. Ter. 2) Thorheit, 
ummheit. Salluf. : 
Vécordlter, Adv. zaghaftig. 2) dumm , ab 

bet. Plaut. 
Vécors, cordis, o. der ohne Herz ift. 2) 

der fein Her; oder Courage bat, jagbaft. Cic. 
3) dumm, alber, ohne Verſtand / unbedacht- 
fam. Cic. 

Ve&tabílis, e, was fid) führen ober fahren 
(aft. Sen. 

VeCcabülum, i, m. ein Fuhrwerk, Wagen, 
Schlitten. Geil. 

Ve&acülum, i, », ein Wagen oder andered 
Subrmerf, Tertull. 

Vectärius,a, um, zum fahren oder ziehen 
gehörig. Vektarius equus, ein Wagenpferd, 
Zugsferd, Varr. 

V eCtárius, f. VeCtiarius, i, m, ein Hafpeler, 
der an der Winde oder dergleichen Mafchine ar» 
beitet, Vitr. velis. A 

Ve&tätio, onis, f. Dad Führen, Fahren. 2) 
- equi, dad Reiten. Suet. 

WVeétiarius , f, VeCtarius. 
Ve&tícülàrius, a, um , Diebifh. Vitam 

viv.re vetticulariam, ſich mit fteblem ermeb» 
ven. Cato. ap. Fell. ! 

Vetigal, alis, m. Zoll, Geleite, Bruͤcken⸗ 
geld und ma$ von Magen, Schiffen u.a. Fahr 
zeugen gegeben wird. - portorium, von eim» 
und ausgehenden Waaren. - pedagium, vden| die gubre. \ 
Durshreifende geben. 2) Hnfengeld, Veetigal zahlen, Cir. 3) die Grat, Ladung, Sine 

Vedigaliarius Vectura 

CONCI VIE 

| ex portu confervare, dad Hafengeld erhalten. — 
Cic. 3) Sntraben von Deken, der Gecem. Cic, — — 
4) Vachtgelder. Cic. 5) Alle und jede gemeine 
Abgaben, Steuer, Acoiſe, Schoß, Nahrunges — 
gelder , Dermögenfteuer , Sopfiteuer und — 
dergleichen. — Ve&tigal irrogare, Cic, - impo- 
nere, Gaben auflegen. Cic, - exigere, eins 
fordern , eintreiben, Cic. —- pendere. Cic. - - 
penfare, abtragen. Cic. - redimere. Ci. 
conducere, bei 3oíl pachten. Cic. Vettigalia 
levare, die Gaben erleichtern. Cic. -liberare, - 

| son den Gaben befreyen. Cic. 6) eined jeden 
Privateinfünfte. _Veltigalia fibi deteriora fa- 
cere , feine Ginfünfte vermindern, verringern — | 
Cef. Vectigalia urbana , Revenuͤen aus Stadt 
güthern. Cic. -ruftica, aus Landgüthern. Cic... 
7) Süther unb Grundſtuͤcke von demen Steuer 
u. d.g. gegeben werden muß, Salut, _ 4 

Vettigäliarius , is m, ein Zoliſteuer⸗Accis⸗ 
Geleitö » u. d. g. Einnehmer, 7l. Firm. E 
Vettigälis, e, dad Soll, Steuer u. D. g. git» — 

bet, Wributbar, Sinébar, Steuerber. Agri 
| ve&tigales , Steuerbare Länderenen, hodie. 
Erb⸗Zinsguͤther. Cic. 2) Vektigalis actio, eis 
ne Klage, fo dergleichen Erbzins halber anges 
ſtellet wird. ct. 3) was von bem Zoll, Steuer 
t. b. 9. herfummt. Pecunia veétigalis, Steuers 
geld, Geld, ſo als Abgaben eingelauffen odereits — — 
genommen warden. Cic. — eS 

Ve&tio, onis;f. dad Führen, bie gubrt. - — 
: — mit vierfuͤßigen Thieren. Cic. 
venho. i| 

VeGtis, is, m. ein Hebebaum, eür Hebel. 
Vitr. - heterodromus, ier deu Ruhepunet 
zwiſchen ber Kraft und ber Laft bat, Wolf. - 
homodromus , der den 9tubepunctan einem En⸗ 
de hat. Id. Saxa vettibus promere , die Steis 
ne mit den Hebebaume fortfchaffen. Caf. Ve- 
&ibus labefattare fignum, eine Statue mit 
AM loöwiegen. Cic. 2) ein Riegel, 

tofriege( an Sbürem und Thoren. Prudent. — 
- roftratus, ein Hebeiſen. Plin. 3) ein Brechs 
eifen, Brechſtaͤnge. Vitr. 4, dad mannliche 
Glied. Frefn. 

VeGtis, is, f. Ve&a, æ, f. Eumen, die Inſel 
Wight,al.Wigch,bey Engelland imGaiale. Suet. 

Ve&títo , àvi , tum , re, oft fahren, oft fühe 
ren. - curru quadrijugo, auf einem bierfpdws 
nigen Wagen. Arnob. 

ve&to, avi, ätum,äre , führen. -aliguem 
dorfo, einen auf bem Rücken, ihn tragen, Gell. 
2) Ve&ari equis, reifen. Curt. veho. 

Veetönes, um, m. ehmahliged Volk in Spas 
nien. Lucan. | 

des Him⸗ 

B 

Veé&tor , oris , m. ein Träger. - caeli, 
melà.O vid, 2) woraufeiner reitet, Sileni vector 
afellus, Silenusriitct aufeinem Eſel. Ovid, 3) 
ein Schiffes, Schiffmann, Fuhrmann. Quint. 4) 
einer der in einem Schiffe fahre, ein Seefahren⸗ 
der , ein Paffagier. Cic. vebo. 

Ve&törius, a, um, zum fahren dienlich, Na- 
vigium vectorium, ein Laftsein Fracht: ein 
&ranfportfdyiff. :Cef. vector. s 

Vettüra, se, f. dad Fuhr:oder Fahrwerk. 2) 
Pro ve£tura folvere, die Fuhre bes 

peri- - 
cule 

-- 

— — 
"dins 
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culo ve&ture, ohne Gefahr ber Ladung. Cic. 
4) dad gubríobtt. "Pres minas pro' iftis dedi 

geben , ohne dad 0t. Plaut. velo. 
o *Veétüràlis, is, ». ein Maulefeltreiber oder 
Reiter. Frefn. 3 1 

^. Me&üràárius, i, m. ber über die Fuhren beftel- 
fer ift, ein Wagenmeilter. Cod. — — 
. Médáfus, i, m, Bidafoa, Flug in Spanien. 
Vedius, i, w. der Pluto ober Hoͤllengott. 
Mart. Cap. 

Vedra, e, c. die Were oder Tees, ein Fluß 
in Engelland, Tac. 

Vefäba, zx, f. eine fleine Bohne. Tfidor. 
x — arum, f. Thaͤler mit flachen Ebenen. 
rej. 

Végeo, ui, ere, ftárfeu, erregem , antreiben, 
encyuragiren. - animos re aliqua, die Gemü- 

ther wonuit, Pompon. ap. Non. 2) wohl auf ſeyn. 
Sall. Pro vigeo. 

Viges, étis, o. frifch, wohl auf. Liv. 
— i, n. Viet, Stadt im Luͤttichi⸗ 

ei 
Véügérbílis, e, zum Wachsthum dienlich. 
—— vegetabilis, bie Seele der Pftanzen und 

tere. = 
Végétamen, inis, m. Erfrifehung, al. die 

Reben fraft. Prudent. i 

Végeétatio, onis, f. Erfrifchung, Mitthei: 
Jung der Cebenéfra(t. Apul. 

egetäiivus, a, um, f. vegetabilis. 
Végétator, oris, m, ein Erfriſcher. Aufon. 
Vegetius,i,m. ein vornehmer Mann zu Gor | 

ftantimopel, im vierten Seoulo, welcher de re 
militari gefchrieben, ^ 

Mégéto, àvi, àtum, are, erfrifchen, ftär- 
fen, Kräfte geben,  Vegetare memoriam, bó 
Gedaͤchtniß ſtaͤrken. Gell. vegetus, 

Vegetus, a, um, frifch, gefund, mader, 
munter, vigoureux. Te vegetum nobis fifte, 

fomme frifd) und gefund zu und, Cie. Vegetum 
. Tepr&bere ad aliquid, fid) munter und alart zu 

etiwad erweifen. Cic. — Vegetior afpeCtus, ein 
muntered Anfehen, Col. 

Vegium, i, n. f. Vegia, xe, f. Veglia, Sit. 
(el im Golfo di Venetia. 

éorandis, €, nicht groß, Varr. 2) febr 

| gros. Perf. 
+Vegri, orum, m. ungehauet Solo. Frefn. 

 Véha, ®, f. ein Weg, fonderlich ein Fahr⸗ 
weg. Va. 2) ein Wagenkorb, Pitiſc. vebo. 

'chela, , f. ein Wagen. Capitol. | 
V éhémens, tis, o. heftig , bifig , affeetubé. 

. incitatio, eine heftige Anreißung. Cic. 2) un⸗ 
geítüm, ftrenge. - in alios, gegen andere, Cic. 
3) ftarf, — Vehementiora  ftatumina, ftärfere 
Pfaͤhle. Col, 4) - vicis, ein Weinſtock der febr 
ind Holz treibet, Col. $)- in utramque partem, 
der auf beyden Seiten zu piel tbut, dad Mittel 
nicht treffen fat. Zer. 6) Vehementitlimo euc- 

| fu fugere, (cbr ſchnell, febr geſchwind davon 
fliehen. (ef. 

Vehementer, Adverb. fehr. Difplicet il- 

lud mihi, mißfallet mir biefeó. Cie, 2) heftig, 
ftrenge. agere, verfahren. ld. 3) emfig , 
roffem Fleiſſe. - 1 
$ f Part, I, Divif. ll. 

preter ve&turam, ich habe 3, minas für fie ges | 
Fuͤhrl 

it 
- fe exercere M me aliqua; fih 

Vehementefco Vel 1922 
im einer Sache üben. Ci. 4) ftarf. - pugnum 
comprimere, die Fauft zuſammen orfifen, Cic. 
$) Vehementer etiam atque etiam, gar fehr 
und inftändig. Cic. 

V éhémentefco, efcére, zunehmen, ftarf wer 
dem Cel, Aur. vehemens. 

éhémentia, x, f. die Heftigfeit, Stäsfe, 
- odoris, M6 Geruchs. m. Vureit, e 

' Véhens, tis, o. einer Der ba fähret. 2) der 
da aefahren wird. - equo, der da reitet, Gell. 

Ve£hes, f. Vehis, is, f. ein Fuder. - fterco- 
ris, Miſt. Col. veho, 

Vehlculäris, e , zum Wagen ober cdd 
gehörig. Vehicularis curfus, die off. Cod. 

Vehtcülärius, a, um, zum Fahren gehörig. 
2) Vehicularia res, das Poſtweſen. Ammian, 
Vehicularius curfus, die poft. Capirolin. Ve- 
hicularium munus, dad Poltmeifteramt. Id. 3) 
——— fabricator, ein Wagner. Id. ve- 
tulum. 

Véhícülatio, Onis, f. das Poſtweſen. Infv. 
wet. 

V éhícülum, i, v. ein Wagen, Kutſche, Kar. 
- cameratum, eine Senfte. - meritorium, 9002 
mit einer voa? erwirbt, eine Miethkutſche, Lohu⸗ 
futiche. Suec. - triumphale, ein Triumphwa⸗ 
tt, Ci. - unirotum , ein Stabeberge, Schub⸗ 
arm, Schiebbock. - birotum, eine Chaife rou- 
lante, ein Karn. Vehiculo vehi , auf bem Was 
gen fahren. Ci. 2) ein Schiff. Comparare 
alicui furtorum vehiculum, einem ein Schiff 

ichaffen,, worauf er feinen Diebitahl wegichafe 
fen fan. Ci. vebo. 
+ Véhícülus, i, «. ein Saumroß. Frefn. 
V£&ho, vexi, vectum, Cre, fahren, - fru- 

&us ex agris, dad Getreide von den Feldern. 
(iw, 2) paff. fahren, - per urbem , durch bie 
Stadt. Ck. Vehi curru. Id. in curru, auf 
einem Wagen fahren, Id. 3) Vehi equo. Cic. 
ia equo, reiten. Cic. 4) Vehi in navi, {if 
fen , in einem Schiffe fahren. cic. KR 

t Véhyo, äre, mederi ober fchreyen wie eis 
ue Ziege. Frefn. 

p Vela, 2, f. ein Wagen. 
Vejens, tis, titt Bejenter, von oder zu Ve- 

jis gebörig, Dejentifh. 2) Vejens bellum, 
der Dejentifche Krieg. Ci. Veji. 3 

Vejentänus, a, um, DBejentifch. Vejenta- 
num fc. vinum, DBejentifcher Wein, Wein oou 
Veiis. Hor. Vi, 
Vejentina, z, fc. tribus, citer Det 55. Tri- 

buum zu Rom, Pire. 
Veji, Srum, m. ifo fola, ein Schloß im Pa- 

trimonio Petri. Liv. : 

Véjóvis, is, m. der böfe Supiter, der Pluto 
oder Gott der Hölle. Ovid. d 

Vejus, a, um, Vejiſch, von Vejis. Dux 
Vejus, ber Bejenter General, iropere. Feji. 
Vel, Cou. „der, Cum tuo Libone vel no- 

ftro, mit deinem Libone ober vielmehr mit ute 
ferm. Ci. 2) vel- vel, entmeter- oer. Vel 
adeft, vel non, er ift entweder da, oder nicht, 
Plaut. 3) Vel-vel-vel, entweder⸗oder⸗ oder. 
Ci. 4) gum wenigften, menigfens. Poftremo 
fi nullo alio pa&to vel foenore, endlich, wo es 
auf feine. anbere Art (eon. will, wenigltend auf 

a 1E fff Binfe« 



1922. Vela ̂  Velà ^". 
Sinfe. Ter. - 5) auch. Iſto modo vel confula- 
tus vituperabilis eft, aufdiefe Art ift. auch das 
Buͤrgermeiſteramt feibft (cheitbar, cic. 6)-Vel- 
vel, ſowohl⸗als. Amicum me tibi fecit vel 
virtus, vel doctrina tua, e$ bat beyded deine 
Tugend, ald auch Gelebr(amfeit mich zu Deinem 
Freunde gemacht c +7) und. Freſu. 

Vela, æ, f. ein Wagen. 
Velaber, bri, m. einer, der mit ffeinem Ge» 

sälle fanbelt. Papias. | 
Velabrum, i, ». ein Platz zu Rom -an vem 
E B woſelbſt die Delhandler feil 
atten. Cic. 

Velamen, inis, a. eine ede, Tuch u. d. 9. 
womit mad zugedeckt sder auch worein etma? gez 
pülfet wird. wg. 2) eine Haut oder Pelz ei- 
nes Thierd,. Ta. 3) ein Kleid, Kleidung. Col, 
velo. 

Vejämentum , i, v. eine Hülle, Dede, Liv. 
2) (in Rock, Kleid. Ceif. 3) ein Hemde, al. 
Beinfleider, Hoſen. Curt. 4) ein Decfmantel, 
Quazrere libidinibus fuis velamentum, feiner 
Geilgeit einen Deckmantel fuchen. Sen. __ 

Veläria, €, Dit, wo man die Tücher 
aufhub, (0 zu Belchattung Der Amphitheatro- 
rum gebraucht wurden, Fnvenal. 2) fc. linea, 

pie Segellinie , eine krumme Linie, Die der Wind 
mit den Segeln macht, wenn er iti feldige- blaft. 
Wolf. velum. 

Velaris, e, die Segel angehend, zu den Se⸗ 
geln gehörig. Pli. velum, UAE : 

Velarium, i, v. ein mit 9Borbangen verhäng- 
ter Ort. 7uven, 2) groffcó Tuch, mit derglei⸗ 
chen bie Amphitheatra oben überzogen wurden, 
um für der Sonne darunter im Schatten zu ſi⸗ 
gen. Szat. 

Velärius, i, m. eit Segelmacher. Infir. ver. 
2) einerder über die Vorhaͤnge bep Hofe beſtel⸗ 
Wt war. Pızife. 

. Veläto, Adv, terborgener, verdecter Meife, 
Terzull.. 

Velätrum, i, m. ein Vorhang. Tertull. 
Velatüra, e, f. eineliberfährt (mit Segeln) 

eine Uberſetzung. Varr. | velum. 

Velatus, a, um, bedecft, verhuͤllt. cac. 
: Velävia, &, f. die Velau, Gegend in Get 
erit. ; 
Velauni, f. Velavi, órum , m. ebmahliged 

er in Sranfreich um 008. iBige Puy in Delay. 
"C 

Velaunia , €, f. Leyelay, Landfchaftin Lau: 
guedoc in Granfceich. n 

- Velcéra, 2, f. Bucariza, Stadt itt Croatien. 
Velcüria, €, f. f. Velcurium, i, s. Feld⸗ 

kirchen, Stadt in Schwaben, 
Veldídéna, e, f. Wilten, .Drt in Tyrol. 

Anton. Itin. : 
Velöda, f. Velleda, æ, f. eine Sungfrau und 

Priefterin der alten Teutſchen von grojfer. Ge— 
walt und Anfehen, Zac. 

2 , ítis , m. ein leicht geräfteter Soldat. 
sd, : 

Velia, e, f. Caftel al mare della Brucca, Citat 
an der See in Lucanien. cic 2) Velex Malaga 

- Stadt im Spanien, 3) - Rupes, Penunen de ve- 

einander feiffen, zanken. Plaur. 

Cef: 

.  Velienfis Velaunedunum 1924 - 
lez, Stadt in Fez in Africa. 4) eine Höhe des 
Montis Palatini gu Rom. Varr. 

Vilienfis, e, von ober ju der Stadt Velia | 
gehörig. Cic. 

Ovid. 

geln. Cic. 41545 quai pre 
Velificätus, a, um, dad Segel fübret. rro- 

pert. 2) worüber ober wodurch mam gefegelt bat. _ 
Juven. 

Velificium, i, «. dad Segeln, der Gebrauch 
der Segel. Hygin. velum. ^ | 

Velifico, avi, àtum , are, fegeln, mit auf- 
geſpannten Segeln fahren, - per aquas, über 
das Waſſer. Propert. 

Velificor , ätus fum , ari, ſegeln. i$ fh. 3 
nori, nach Ehren trachten. Cie. 3) - alicui, €i» 
nem willfahren, zu Willen fenn, gratifiziren , fei» J 
nen Willen nach deffen 98 ffe ; wie die Segel 
nach dem Winde richten. «ze. — acio. d 

Velificus, a, um, dad mit Segeln berrich⸗ | 
tet wird. Plin. 

Velina, &, f. fc. tribus, einer der 35, Tri- 
buum zu Rom. Pızifc, N kt 
Velinus Lacus, i-us, m, Lago di Pie di Lg. 

co, al. Lago di Rieti, See in Umbrien in Sta» 
lien. Tac. 2) Buß, der in befagten See at» 
bet. Virg. « 

Vélítàris, e, die Velites ober leicht geruͤſte⸗ E, 
te Soldaten angehend- —Velitaria arma, ders 
gleichen Waffen, nehmlich Degen, Schild, 7. 
Wurfipieffe und eine lederne Sturmhaube. San. 
Velitaris pugna, eim Scharmüßel der Veli- — 
tum. Pin. veles, 

Velitätio, onis, f. ein Scharmüßel , Ge⸗ 
fecbt ter Velitum. Plast, 2)- qua verbisfit, 
ein Hader, Zanf, Gefeiffe, Gebeifle , Wortftreit. 
Velitationem verbis facere, fl 
gen, Beiffen. Plane. 

2 

Vélirnus, a, um, von oder zu Velitris 
gebürig. Liv. | 
Véltize, arum, f. Veletri, febr alte Stadt 

ver Volícorum it der Campagna di Roma in | 
Stalien, Sil. 

Velito, avi, atum, are, Prifiam. ſcharmu⸗ 
five. Ae e EE 
. Vélitor , Atus, fum, ari, feharmußiren, fech- 
ten wie die Velites. 2) - inter fe, fid) mit 

. - malediétis 
adverfusaliquem , fid mit Schelf- und Schimpf- 
Worten gegen einen wehren. Gel. vele, — — 

Velivólans, tis, o. Cic. - Velívólus; a, um, 
wohl befegelt, (dell fegeind, al fliege ed gleich» 
(am mit den aufgeipannten Segeln. Velivelæ 
rates, dergleichen Schiffe. Ovid. 2) befegeit, mit 
Segeln überfahren. — Velivolum mare, di 
Meer , woruͤber man mit fchnellen Segeln fahr 
vet, Virg... velum,«0lo. = 

Vella, &, f. ein Meyerhof. 
a, 2 À 

Vellatüra, x, f. dad gubrmerf. Varr, 
Vellavi, f. Vellauni. 
Vellaunódünum , i, m. Chateau Landon, 

Stadt in der Landſchaft Gaftinois in Franfreich. 

gn Vd- 

Dar j pro vil. 
l Mes. i8. 

Velifer, ira, érum, das ein Segel führe. — 

feiffen, zan⸗ 

| 
1 

| 
1 

| | 

Velífícatio, onis, f. die Seglung , das Se⸗ 
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Ei, Velieda;, -(; V eleda. 
Vellejänus, a, um, $05 dem Vellejo fet. 
— Senatusconfultum Vellejanum, das 
Vellejaniſche Rathsdecret. 
— . Mellejus, i, m. Roͤmiſcher Mannsname, 
ſonderlich eined Hiftorici, deffen Schriften zum 

- fbeil tod) vorhanden. 2) eines Roͤmers, von 
- dem ein Senatusconfultum torbaucett. 

- . Velléreus, a, um, Aft. Ped. Velleus, a,um, 
. wüllen , au? Wolle, Alc. Ped. — veliur. 

. Vellica, ae, f. Efpinofa delos Moutes, Stadt 
in Caſtilien. Flor, 
Vellícatim , Adv. rupf: ober ruckweiſe. Si- 

Senn. ap. Non. 
. Vellícatio, onis, f. dad Rupfen, Supfen, 
die Zupfung, 2) Verhoͤnung, Durchhechelung, 
Zwackung mit Worten. ven. 

Veliíca-us, us, m. das Zupfen. 
be» den Dhren, Hin. 

Vellico, ävi, àtum, are, rüpfen , zupfen, 
zwacken, saufen. Plaur. 2) aufmuntern. Sen 
3) augepfen, anftechen, mit Worten angreiffen. 
Hor, 4) vernichten, tabelu, verachten, herum» 

. ter machen, Virr. — vello 

. Vellimen, inis, v. Wolfe, vie ſie von den 
Schaſen abge(cboren wird. Yaır.. velio. 

eHoum, i, m. Fellin, Stadt in Liefland. 
‘-Veilo, veili & vulii, vulfum, ére, zupfen, 

- aurium, 

zupfen, rauffen , zwacken. - alicui aurem, eie 
nen ben dem Ohre zupfen, ihn am etwas erin⸗ 
nern. vag. 2) abreiffen, abpflüden, - po- 
ma, Xepfel. ovid. 3) ausrauffen, auéreificu. 
- cum radicibus, Plin. - radicitus, mit famt 

. ber Wurzel. Col. - herbas dentibus, die Kraͤu⸗ 
ter mit den. Zähnen. Ovid. 4) einreiffen, de 
moliren. - munimenta, die Veſtungswerke. 

Liv. 
Vellus, Éris, v, die Wolfe, wie fie von ei» 

nem Schafe abgefchoren wird und Doch noch bep; 
fımmen bangen bleibet, oder auch in eind ge 
rot mir , ein Glaufb. virg. 2) - aureum , 
^el famt der güldenen Wolle des Windes, 
der Phryxum in Colchidem führete, fo aber Ja- 
fon hernach wieder holere, Hygin. 3) dad gül- 
pene Vließ, ein hoher Rıtterorden, den der Kay— 
fer und Koͤnig in Oyanien vergeben. 4, Schäp 
dein, feine belle Wolfen ant. Himmel, Zucan. 
«) Band bon Wolle 

Velo, avi, dtum, Are, hedecken. Ck. 2) 
bemaͤnteln. - fcelus, feine böfe Ihat. Sen. Tr, 
3) binden, zuſchnuͤren. — gulam, die Kehle. 
Pompon. ap. Non. 4) - feintignibus honorum, 
fein Ehrenkleid anziehen. Velle. 5) - tempora 
myrto, einen Myrtenkranz auffeßen. virg. 6) 
- fronde delubra deorum , die Tempel mit grü- 
nen Zweigen audsieren, Id, 7) -corpora lino, 

feineroanbene Kleider tragen. Si. ital. 8) Ve- 
landa corporis, bie Schanm, Theile ded Leibes. 
fo man zu verdedfen pflegt, Plin. 9) Beftreuen, 
- templa fronde, die Tempel mit Blumen, Zurg. 
welum. 

Velöcafles, f. Veliocaffes, f. Bellocaffes, 
" Vellocsffes , Plin. ium, n. altes Bolt um dad 
ißige Rouen in Frankreich. cef. — —.— 

Welocitas atis, f. die Gefchwindigfeit, $56 
hendigkeit, Hurtigkeit. - corporis, Des Leibes. 
Cic, m — —— ———— Ó— — — — — M — — — — — ———— ——————————— 

Velociter Vena 1926 

Velöciter, Adverb. geſchwinde, burtig, be» 
hende. Velocifime moveri, ſehr geſchwind 
beweget werden. Cic. 
Velox, ocis, o. geſchwind, Behend, ſchnell, 

Duttig. - ad facinus, zu einer That. Candian. 
- animus, ein gefchwinder Siun. Hor. Velo- 
ciffimi pedites , febr hurtiged Fußyolf. Caef. 

Velía, æ, f. Weld, Stadt it Defterreich. 
Veläca, 2e, f. Caunatanaxor , Stadt in Spa⸗ 

ftieit. Ptol. 

- Velunr, i, a. ein Segel, Segeituch. Ve— 
la dare, bie Segel auffpannen. Cic- Velispaf- 
fis pervehi aliquo, mit aufae(paunten Segeln 
wohin fahren. C». Contrahere veia, die Ses 
gel einziehen, Cic- Pleniflimis velis navigare, 
niit vollen Segela fchiffen. Cic. 2) ein Vorhang. 
Difcretum velo federe, hinter einem Borkatt- 
ge ſitzen. Plin. Sec. Velo obtendere rem, ei-⸗ 
nen Vorhang vor etwas ziehen. Ci. 3) Velis 
amiétus, ber eim febr paußigtes Kleid anhat. Cic, 
4) Omni contentione: velis remisque aliquid 
fugere , mit gröfter Bemuͤhung, mit allen Graff 
und Fleiß etwnd meiden. Cic. 5) velisequisque 
decertare , mit aller Macht fechten. Td. 6) Per- 
mittere velaventis, es drauf (08 wagen Quint. 
7) Dare vela retrorfum, wieder umlenfen, Hos, 

Velut, wie, gleihwie, ald wie. Betti, 
quie gignuntur in terra, velut crocodili, die 
Beſtien, fo auf der Erde gezeuget werden, wie 
die Grocobile. Ci. 2) Velut-fic. id. Velut 
- ita, gleichwie 2 alfo. Col. 3) sum Exempel, alt, 
Velut hoc: Titus, Annius &c. zum Exempel, 
dad: Titus, Annius &c, Ci. 4) gleich als 
wert. Coepti inde ludi, velut ea res nihilad 
religionem percinuiffet , drauf bat man bie Spie⸗ 
(e angefangen ‚_gleic) ald wenn ſolche Sache die 
Religion nichtd angienge, Liv. 5) Velut fi, 
gleich al? wein. Liv. 

Velüti, „Adv. wie. ſ. Velut.. 
Vemania, 2, f. Wangen, Stadt in Schwa⸗ 

ben. Anton. Itin. 
Vemens, tis, e. heftig, ſtark. Horaz. f, ve- 

hemens. 
V &menter , Adv, heftig, ftr, Lucr. vemens. 
Vena, e, f. eine Ader, Blutader. Cie. - 

adipofa, eite Fett, ober Schmeerader. - atra- 
biliaria, ſchwarze Gallenader. - axillaris, Ach- 
feiader, - azygos, die groffe ungeparte Blut— 
ader, - bafilica, die Ceberaber. - bronchia- 
lis, die eigene Lungen» oder Luftader. cava, 
bie Hohlader. - cephalica, die Hauptader. 
cervicalis, bie Nacken- oder MWirbelbeinader. 
- coronaria cordis, bie Kranzader des Herzens. 
- coronaria ventriculi, die Kranzader ded Jta» 
gend. - cruralis, eine Scheukelbeinader. - cu- 
biti exterior, die aufferliche Armader, cu- 
biti interior, die innere Armader, — cyftica, 
die Galleader. - diaphragmatica , Die Inerg- 
(eater. ‚- duodena, die 3uülffingerdarmader. 
- emulegens , eine audlaugende Aber, - epiga- 
ftrica, e Dberfchmeerbauchtader, - epiploi- 
ca, die Nekader, - gaftrica, eine Magenader. 
- gaftroepiploica , eine Magens und Netzader. 
- hemorrhoidalis, eine der güldenen Adern. - 
hepatica, eine Leberader. - humeraria, eine - 
Schulterader.. - hypogaftrica, eine Unter⸗ 

SO ERALtRA 4 ſchmeer⸗ 
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ſchmeerbauchſsader. - jecoraria, eine Leberader. 
- iliaca, eine frumme Darmader. - ifchias 
major, bie aroffe Huͤftader. ifchias minor, 
die Fleine bier. - jugularis, eine Droffel- 
ober Kehlader. - lienaris, eine Milzader. - lum- 
baris, eine Lendenader. - mamnıaria, eine Zitzen⸗ 
der Duttenader. - mediana , die Medianader, - 
mediaftina , eine Mittelfelöader. - mefenterica, 
eine Gefrödader. - phrenica, die Zwergfelsader. 
- pnevmenica x Lungenader. - poplitza, die 
S nicídeibenabéf, - portze; die Pfortader. - pu- 
denda, eine Schaamader. - pulmonaria, eine 

Cungenaber. - facra, die heilige Ader. - falva- 
tella, die Salvatellader. - faphoena , die Frauen: 
oder Roſenader. - fcapularis, eine Schuiterblatd- 
ader. - fplenica, eine Milzader. - ftomachalis, 
eine Magenader. - fubclavia, eine Schlüffela> 
der. - fubeutanea , eine unter der Haut liegende 
Her. - furalis, die Wadenader. - thoracica, die 
Bruftader. - umbilicalis, die Nabelader, - ver- 
tebralis, die Wirbelbeinader, Woyt, Venam fe- 
care. Celf, - ferire. ld. - incidere alicui , einem 
zur Ader faffen, Cic. Venam tangere , nach dem 
Puls fühlen. Celſ. Percuffus vena. Plir, Pul- 
fus ven®, ter Puld. Plin. 2) Gang unter der 
Erde. Vena pes , eine Maflerader, Curt. - au- 
ri & argenti, Gold⸗ und Silberader. €ic. 3) Ge; 
fehieflichfeit , reicher Zufluß. Benigna ingenii 
vena , ein guted Ingenium, gute angebohrne Ge- 
[nee Hor. Vena poética , Gefchieflich: 
eit zum Berdömachen. 4) Strich, Gtreif der 
Blaͤtter, Pflanzen, Holzes, Marmors u. d. g. 
Vena marmoris, Adern des Marmors. Szaz. 5) 
Incluſum venis & vifceribus alicujus, was iti 
eine Innerſten ftecft, Cic. 6) Vena pejoris æ- 
vum , die eiſerne Zeit, Ovid, 17)fite Gaſſe in 
einer Stadt. Frefn. AA 

Venabülum, i, n. ein Fägerfpieß, Schwein: 
fpieß, Fangeiſen. Praeclaram beftiam venabu 
lo transverberare , ein ſchoͤnes wildes Thier mit 
dem Spiefle durchſtoſſen. «dic. venor. 

Venäfränus, a, um, von Ober zu Venafro ge- 
bérig. £i. Venafrum fc. oleum, fehr guted Del; 
dergleichen das von Venafro war. Tuven. Yenafrım. 
Venäfrum, i, v. Vezáfro, ifi Terradi Lavo- 

ro, Stadt in Campanien, mo ed ſonderlich viel 
sup guted Deigeb» Her. 

Venälis, e, feil, zu verfauffen. Pueri ve- 
nales , Knaben fo zu verfauffen find, Cie. Omnia 
regni jura venalia habere , alle Rechte oe Reiche 
feil haben. Ci, 2) Habere vocem venalem, 
fuͤrs Geld einem mit (einer Beredſamkeit dienen, 
id. Venale habere jusjurandum, fürd Geld 
fchwören. Id. 3) Venalis fententia, ein für 
empfangened Geld ge(procbenee Urtheil. FE. 4) 
m. ein clap. Qumz. Fr — 

Venalitas, atis, f. die Handelſchaft, das geil: 
fieben eines Dinges. Sidon, —— 

Vena icer, Adv. kaufweiſe. Sen. 
en i, m. der mit Knechten ban: 

t. "vip. 
Venalítiarius, a, um, zum Stlavenhandel 

gehörig. Venalitiariam exercere, mit Selaven 
handeln. Digeſt. 

Venalícum, i, ». Ort, wo man Sinechte oder 
Selaven verkauft / ver Selapenmarftı Firif 2) 

ec» 

der Zoll, ben man von zu Marfte gebrachten Waa⸗ 
ren gibt. Id. . 3) ein Selav. inzerpr. Salm. An 

Venälitius , i, m, ein Berfäuffer, Ci. b) — 
fonderlich der Selaͤven. Suér. D. 

Venälitius, a, um, feif, zu verkauffen. Ve- 
nalitii greges, feile Heerden Sclaven. Plin. Ve- 
nalitia jumenta , fete Eaftthiere, Petron. _ 
" Venantódünum, i, n. Huntington, Stadt in 
Engelland. — 

Venäria, órum, x. jagdbare Thiere. Frefm. 
enafca, ze, f. Venasque, Stadt in Arragonien. 

1 V enatica, æ, f. fc. ars, die Jagdkunſt. Sarisb. 
T Venàícum, i, «. der FGagdzind. Frefn, 
Venäticus, a, um ‚zur Sage gehörige Ve-- 

natici canes, Jagdhunde. Cic. 
Venätieus, 1, m. ein Schmarußer, Plast. 
Venätio, onis, f. bie Jagd, dad Sagem. Ve- 

nationum apparatu pecunias profundere, mif 
Anftellungen der Sagben fein Geld verthun. cic. 
- major, fuperior, die Dberjagd. - minor, 
die Niederjagd. 74. 2) dad Wildpret, fo man 
auf der Zagd gefangen. Eravis & venatio ei 
dari poteft, man fan ihm Vögel oberaucb Wild» 
pret zu effen geben. cell. 3) eine efe der Thies 
re in dem Circo zu Rom. 4) das Jagdrecht, 
Recht zu jagen. Frefn, 5) - Regia, Altezzan, 
Schloß in Piemont, venor, 

Venätitius, a, um, jtm Sagen gehörig. 2) 
mad man erjagt ober durchs Jagen fánget. Ammian. 

enator , oris , n. ein ager, Cic. 2) Unters 
fucher , Nachforfcher,, 9tachgrübler, - naturse, 
per Natur. Id. 3) ein Lauerer, Lauſcher, der 
was zu erfchnappen venft. - confilii, der eined 
Abfehen oter Vorhaben zu erfahren denkt. Plaur. 
venor. 

Venätörius, a, um, zur Ságeren, für die Sd» 
ger gehörig. Venatorius culter, eilt $áger- oder 
Weidmeſſer, ein Couteau de chaffe. Martial, 

Venairix, icis, f. eine Jägerin. Virg. 
Vénà ura, e, f. die Gagd, dad Sagem. 2) 

Venaturam facere oculis, die Augen überall her⸗ 
um gehen laffen und fehen, ob man was erblis 
— Plant. E 3 | 

enätus, us, m. die Jagd, 065 Jagen. Czc, 
2) bie Fiſcherey, dad Fifchen. Plant. ast 

Venda, Venta, Vendita, Venditura,z, f. 
Abgabe von Dingen, fo zum Verkauff gebracht 
werden, Accife. Prefn. vendo. 

. Vendax, äcis, o. der gerit verkauft. Caro. 
Vendibilis, e, das feicbt zu verfauffen ift, 

verfäuflich, Vendibilis fumdus, ein Landgut, 
dad leicht verkauft werben fan. Hor. 2) Ora- 
tor vendibilis, ein Redner, fo dem Leuten ge» 
fällt. Cic. 3) Puella vendibilis, ein Mägdlein, 
dad leicht einen grener findet. Ovid. vendo. 
a Vendicatio, f, Vindicatio. Vendico, f. Vin- 
100. 

+ Vendicöfus, i, m. ein Rächer. 
Venditärius, a, um, feil gebothen, ausgebs⸗ 

then. Quilinguam habet venditariam, der fürs 
Gelb redt , was einer haben will. Plant. vendito, 

Venditätio, onis, f. dad Ausbieten. 2) daB 
Ruͤhmen, Gro&tbun , Prahlen, Aufichneiten. - 
feientie , dad Ruͤhmen, Heraudftreichen feiner 
Wiffenfchaft. Pix. Virtus venditatio quadam 
dicitur y. man ſagt, die Tugend fen mir was, 

monté 
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T 1929 Venditio Venenarius 

ren. Cic. 

— ' Menditio, Onis, f. dad Berfauffen, die Ber 
- feuffung. - fraudulenta, betrüglicbe. Ci. - 
3 bonorum, der Güter. Cic. vendo. 

Vendito, àvi, àtum, äre, gern verfanffen 
wollen, auóbictben , feilbierhen. - agellum, 
ein Landgütlein. Plin. Sec. - aliquid affe, etwas 
amt einen affem. Catall. 2) anbiefhen. - fe 
alicui, fid) einem. Cic. 3) übergeben. - fe Cx- 
fari, fid bem Ceefari. 14." 4) momit prahle 
groß thun, fid) feben (affer. Venditare in 
nium, mt feinem guten Kopf arof thun. Cic.vendo. 

Venditor,, oris, m, ein Berfäuffer. Cic. 
Vendürix , icis, f. eine Berfaufferin. Up. 
Vendo, didi, ditum, ére, verfauffen. - rem 

quam plurimo, eine Sache aufs theuerite. Id. 
- alicui aliquid pecunia, einem was für ein 
groffed Geld. 1d, - non pluris, fortaffe etiam 
minoris, nicht theuerer, vieleicht auch noch wohl⸗ 
feiler. Cic. 2) Vendere auro, fein Vaterland ver: 
fauffen, ums Geld verrathen. fig. 3) loben, 
preifen.Cic. 4) anbringen, einen Liebhaber vere 

affen. Fuven. 
Vendöpera, ze, f. Pendeuvre, Stadt in Cham 

pague in Frankreich i 
Vendum, i, z. Windiſchgraͤtz, Stadt in Stey⸗ 

ermarf. | 
Vén&di , drum, m. die Wenden, ein Volk, das 

fich nach dem Absug der Bandaten aller Länder an 
der Oſtſee bemächtigte und ſich bis in die Lauß- 
nitz Suͤdwaͤrts erſtreckte, und ift ein Theil Scla⸗ 
ven ober Selavonier, welche daher fid) oon der 
€aufini& bié an Venedig erftrecften, und durch 
die zwifchen ihnen einbrechenden Hunnen feva- 
riret worden. Obferv. Die Scriptores med. 
evi nennen auch die Wenden, Wandalen un 
Slaven. Chron. Slav. . 

WVénédíicus, a, um, Wendifch. Venedicus 
Sinus, der Meerbufen ben Danzig. Pol. 
Vnedotio, onis, f. Kordwalled, Theil von 

dem Her zogthum Walled. | 
Vénefica, ve, f. eine ont Zauberin, (eis 

gentlid) eine Giftmilderin. ergifterin. virg, 
2) ein Schimpfnahme für eine Frau, Plur. 
. Vénéfícium, i, m. die Siftmifchung , Der: 
giítung. Cic. Damnatus veneficii, der verur- 

- sheilet worden , ald einer ber andern Gift gege- 
beu. Tac. 2) die Heyeren, Sauberep, Ci. Ve- 
neficio ta&tus, bebtyt. Peer. 

Veneficus, i, m. ein Bergifter, Gifsmifcher. 
Cic. 2) ein Zauberer, Herenmeifter. Pn, 3) 
ein Schimpfnahme der Alten, womit fie einan. 
ber belegten. Plaut. venenum. 

Vén&fícus , a, um, vergiftend, giftig. Ve- 
neficus vermis, ein giftiger Wurm. Solin. 2) 
zauberifch. ] Veneficus afpettus, bad Anfehen, 

yoomit man einen bebepen fan. Pim. 
+ Venella, 2, f» ein Gáflein, Kleine Gaffe, 

Fre S» m 
Venznärius, i, m. ein Giſtmiſcher, DBergif- 

ttr, ber etwas vergiftet, Ser. t2) Ver Gift ver» 
faüft. Frefn. +3) ein Derenmeifter, Id. 

Venenärius, a, um, zum vergiften Dienlich. 
Calix venenarius, ein Becher, worein Gift ge 

than ift, sim Giftbesher, Zeraule venempu, 

womit man fich wolle (eben laſſen, eine Prahle⸗ 

| buhlen , fid) 

Venenator Venereus. 1930 
T Vénenàtor, oris, m, ein DBergifter, Saxo 
ramm 
V£nenätus, a, um, fergiftet, '"Telum ve- 

nenatum, eilt vergifted Gewehr. Cic,- 2) giftige 
Vipera venenata, eine giftige Otter. Ci. 

,. énenífer, a, um, das Gift ben fid fübret, 
giftig. Ovid. Venenifer ferpens, eine giftige 
Schlange, Fuvene. : 
Véneno, ävi, atum, äre, vergiften. Lucam. 

2) farben. Marrins ap. Gell. venenum. 
Vénenofus , a, um, giftig. Varr. 
V£nenum, i, n. Gift. - lethale, mortiferum, 

Ci. acre, Lucr, prefentaneum, Gell. toͤdtli⸗ 
ched Gift. Vim veneni experiri in fervo, Die 
Starte c8 Giftd an einem Knechte verfuchen. Cic. 
Venenum alicui dare, Id. pra&bere, einem 
Gift geben , eingeben, Id. Venenum bibere, 
Id. - haurire. Id. - obbibere, Gift einnehs 
men, ld. Veneno aliquem tollere. !d. - ne- 
care, [d. - occidere, einen mit Gift hinrichten. 
Id, 2) Arzuey. Cajus I&us. 3) Schminfe, Ovid. 
4) Farbe, funderlich die Purpurfarbe, vivg. 5) 
Hereren, Zauberey. Eripere alicui menıoriam 
venenis , einen durch Heyeren um fein Gedächt- 
if bringen. Cc. 6) dad Derderben. Catull. 7) 
rerum omnium, aller Dinge, 7) Quecfiilber. Plin. 

Veneo, venivi & venii, venire, feil ſeyn, 
zu serfauffen fep, 2) verfauft werden. - ab 
aliquo, von einem. Ci. - quam plurimo, fehr 
theiter. Id. - minoris, wohlfeiler. 1d. - ali- 
cui, einem. venum, | 

Vénérabile, is, v. tie Hoftie bep den Roͤmiſch⸗ 
Gatbotifchen in einer Monftranz. 

Vénérabílis, e, ehrwürdig, zu verehrend, - 
state, feined Alters halber. Ovid. - majefta- 
te, Majeltätifch. Curr, 2) ebrerbietig. - in 
aliquem, gegen einen. Yal, Max. 

Vénérabtliter, Adverb. ehrerbietig. Val. Max. 
Vénérabundus, a, um, ebrerbietig. Liv. 
T Vénérandófus, a, um, ehrwürdig. Frefn. 
Vénérandus, a, um, ehrwürdig, dad au Eh⸗ 

ren ift. cic. i 
Vénérans, tis, o. ehrerbietig. Vivg. 
T Vénérantia, æ, f. Ehrmürdigfeit, Titel, 

Frefn. 

V£n£rätio, onis, f. bie Ehrerbietung, Ders 
ehrung. Tac. 2) die Anbetung. Plin. +3) Gr» 
wuͤrdigkeit, ( Situl der SSifchofe. Frefn. 

vénérà:or, Oris, m. ein Verehrer. Val, Max. 
2) ein 3Berebrer. Prudent. 

Vénératus, a, um, der verehret bat. Cie. 2) 
der verebret. worden iſt. Bor. 

Vénérea , v, f. Taufendfchön, ein Gewaͤchs. 
Gloff. 2) Salmud, Gaígant. Apul. 3) eine 
Purpurmufchel, Sen 4) Straufemüngé. 5) 
eine Stadt in Sicilien. Solin. Venus. 

Ven£reus, a, um, der Veneri zugehoͤri 

pon ihr herfommend, Venerea — d 
Priefterun der Veneris. Plaut. 2) DBenerifch, 
geil, buhlerifch. cie. Rebus venereis deditus, 
unzüchtig,, verhurt. Nep. Rebus venereis uti, 

begehen. Cic. 3) Venereus ja&us, - 
ber befte Wurf mit den 9mürfeln. Cic. f. Venus, 
4) Venerea lues , bit Franzoſen, Blancard. Pe- 

ju rifítt 3 Ve. 
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1931 Veneris Portus Venilia® 
Vénéris Portus, us, w. itzo Porto Vendres, 

Hafen in Spanien, Mela. 2) Porzo Venere, Stadt 

im enueftichen. Ant, Itin. 
vénérius, a, um, f. Venereus, a, um. 

Vénéro, ävi, àtum, äre, fich ehlich begehen, 

begatten, vermifchen, Hog. Penas. 
Venero, are, Plaut. Obfol. verehreit. 
Vénéror, àtus fum, äri, verehren, in Ehren 

halten, Ehre erzeigen, veneriren. — aliquem 
ut Deum, einen, als einen. Gott. «ic. Deos fan- 
&e & augufte venerari, die Götter heilig und 
beer verebren. Cic. Venerari templa, pie $ em» 

pe( in Ehren halten. Id. 2) fufillig verehren. 
- regem, den König. Nep. 3 demuͤthig bitten, 
aliquem , ut quid fervet, einen, daß er etie? 

erhalte, bemabre. Plau. 4) wünfchen. Horat. 
$) verehret werden. - intima mente, aus ili 
nerſtem Herzen. Ambrof, 
— 

Schweden. 
Vénéti , drum, m. ehmahliges Volk in Gal 

lien oder tem itzigen Granfreicb. rim, 2) Soit 
in Italien, (o aud Paphlagunien dahin gekommen 
ſeyn foll, die Venetianer, Carr. JA vet 

énétia, se, f. Landicheft der PBenetianer in 
Stalien; 2) Vennes, Stadt in Frankreich. Da- 
net. Veneti, 

Vénétiànus, a, um, Venetianiſch; 2) vonder 
Fa&ione Venera in den Römifchen Spielen, 
Capitolin. ſ. Venetus. 

vénétícus, a, um, die Ctabt Veunes in 
Frankreich angehend. Veneticze Infule, die 

Inſeln ben derfelden, Plin. 
vénétióla, ae, f, Venezuela, Stadt in Süd» 
erica. 

uerus. a, um, Venetiſch, die Venetos ett» 

gehend. Propert. 2) Denetianifch. — Venetus 
Ducatus, il Dogado, Theil des Benetianifchen 
in Stalien. 3) Venetus color, Waſſerblau, weit 
fich dergleichen Farbe die Veneti ingemein au zb» 
rer Kleidung follen bedienet haben. Veneta ve- 
ftis, ein Wafferbiaues Kleid. Veger. | Venet 
io, eine Bande teer, fo in den Roͤmiſchen 
Schaufpielen fid) (een lieſſen, und Waſſerblau 
gefleidet waren, Snez. 4) m. ein Benerianer, 

Vénia, a, f. Pardon, Guabe, Verzeihung. 
- deli&i, des Verbrechens. ic. 2) Urlaub, 
Yergünftigung, Zulaffung, Erlaubniß. Veniam 
ad vos, íi fenatus mihi dat veniam, ich mil! 
zu euch kommen, wenn mir der Kath Grlaubnif 
geben wird. Cic. Bona tua venia dixerim, paf 

ich es mit deiner Verguͤnſtigung fage Id. 3) 
Gefálfigfeit, Gütigfeit. Veniam orare, tim ein 
freumdliched Bezeigen bittet Vive. Interpr. Ruzo, 
4) das — Quiut. 5) Freyheit, Be⸗ 
freyung , Diſpenſation. Je. 

Véniàbilis, e, dad zu verzeihen ift. Salon. 
Venialis, e, das verziehen werden fan. Sidon. 

2) tab verftattet werden fin. Ammian; 
Veniciníum Promontorium, i, a. Horrehead 

Vorgebuͤrge in Schottland. yj oin 

Vénicüla, e, f. Art einer Weintraube, Plin. 
Vénilia, e, f. die Fluth. Varr. 

SRomobe und Gemahlin des Fauni. Pig. 

Lacus, i- us, m, bie Menerfee in 

vr were DEE wa 
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"Venio Venofus 1932 
, VÉnio, veni, ventum, ire, fommen. - 
iftinc, von daher- Cic. 

- in fenatum, in ten Rath. poni ! Haut. Id, 

ld.. - in Africam, in Africam. Id; - aRo- - 
fcio, von dem Rofeio. Id. - de Cumanis, 904 
den Cumanern. Cic. 2) gerathen, verfallen - 
in periculum, it Gefabr. !d, - immanusali- _ 
cüjus, einem in die Hände. Id. - in certa- 
men cum aliquo, mit einem in Gitreit: Id. 3) 
me. Veniunt fponte arbores, die Bäume 
hachſen oon fich ſelbſt. virg. 4) sufallen. 
Hereditas mihi a patruo venit, €à ift mir ei» 
ne Erbſchaft vorn bem Vetter zugefallen. Cic. 5) 
audichlagen, gerathen. Feliciter tibi haec res 
venit, Die Sache ift dir gluͤcklich auisgefchlagen. 
Id. 6) feptt. Venire fatis duobus, für jme» 
genung fep. Virg, 7) geben. Ni eo merca- 
tum venio, Wo ich nicht dahin auf eie Meſſe 
aebe. Ter, 
gebrauchen laffen, Plaut. 9) Venire in fami- 
liariaatem alicujus, eines guter Freund mere 
Peg. Ci. 10) - in confuetudinem , eine Ge» 
mobubeit werden. jd. — 1r) - im deditionem, 
fich ergeben. ef. 12) - in fidem-alieujus, 
fich auf eined Wort ergeben. Id, 13) - in du- 
bium de aliqua re, qm etwas zu zweifeln am» 
fangen. Ter. 14) -in oblivionem, vergeſſen 
werden. Ci. 15) - in rem przefentem, etwas 
in Jtugenfcbein nehmen. Id. 16) - in mentem 
alicui, einem einfalem. Id. 17) - ad aures 
alicujus, einem gefaget werden, /d. x18) - in 
luminis auras. Virg. - in vicam, gebohren mer» 
ber. Id. 19) - in religionen. alicui, einen ei» 
nen Scrupel, ein Gewiſſen machen. Ge, 20) 
- aliquem, von einem zu reden anfangen,T4. 21) 
- in confenfum, gebilliget , für recht erfanne _ 
werben. Pin. Sec. 22) Venitur, man kommt, 
Ventum eft, man iff gefommen. - Lilybaeum, 
nach Lilybaͤo Cic... - ad arma, zu den JBaffeit, 

. man bat zu. den Waffen gegriffen. Cic. 
Veneta fa- | 

| 
i 

—— — — — 

| 
| 
| 

t Venna, vinna f. Binna, e, f. ein &ifdy 
fana. Frefn. . biſch 
. Vennone, arum, f. High-Creſſe, ifo eit 
Dorf in Engelland. E IR 

Vennönes, um, v, Volk in Rhaͤtien. Prol. 
Venor, àtus fum, äri, jagen. - panthe- 

ras, Pantherthier. Cic. — 2) - pifces, fiſchen. 
Plin. 3) - apros in mari, wilde Schweine int 
Meere, i, e. eine vergebliche Arbeit tur. Plaur, 
4) Verstum ducere invitos canes, mit Reuter 
etwad anfangen wollen, fo feine Luſt dazu haben. 
Plaut. 5) Venari laudem modeftiz, gern das 
Lob der Befcheidenheit haben wollen: Gic, 6) - 
fruftis & pomis viduas avaras, fich mit befcheis 
denen Gfen und Uberſchickung frifched Obſts ben 
reichen Wittwen zu infinuiren und eine Erbfi 
zu erfchnappen fuchen. Horaz, 7) - oculis vi- 
ros, dad Mannsvolk mit charmes, verfiebten -— 
Augen, mit Liebaugeln , in fein 9e ehen 
fuchen. Phadr. i — T 

Vénofus, a, um, aͤdericht, voller Aderm; 
2) voller Streiffe und Gange , wie die Blätter 
der Gewächfe haben. Plin. 3) aufgeblafen, 

2) eine ſchwuͤſſtig, wie bie vollen Adern; al. báfli 
| ungeftalt , "wie. einer, der am fich duͤrre ift, uns | 

9 

* , 

- prinia luce domum | | 
Pomponii, bey anbrechentem Tage in beé Pom- — 

8) fich old eine Hure einftellen und — 

f 
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Ventofa { Ventus 1934 

Ventófa, z,.f. ein SBabefopf, fo aufge: 

14933  Venox Ventito 

doch aufgelauffene Adern hat. Venofus liber, | 
dergleichen Buch. Perf. vena. 

- . Venox, ocis, o. der die Adern des Waſſers 
in der Erde auffucht. Frontin. * 
Venſienſis Urbs, is, f. Vence, Stadt in Pro⸗ 
pence in Frankreich. 1 , 
4 — x, f. Wenſuͤſſel, Stadt ín duͤt⸗ 

land. - 
Venta Belgarum, &, f. Wincheſter, Stadt 

. in Engelland. 2) - Icernorumi, Gafter, Stadt 
in Cnaelanb. 3) - Silurum, Briſtol, Stadt 
is Engelland. 
f Ventàcülum , i,.». eis Sacher. Frefn. 

. Ventedora , f. Ventadurea, ©, f. Ventado- 
rum, i, n, Ventadour, Stadt in der Franzoͤſi 
jchen Landſchaft Limoufin. 

Venter, tris, m. Der Bauch, der Unterleib, 
Cel. - infiatur faba, wird von den Bohnen 
‚aufgebläger. Ci. 2) der Magen. borot. 3) 
eiue Frucht in Mutterleibe, Yarr, 4) ein Raum. 
Claud. Mam. 5) eine Pauiche, 6) Crepitus 
ventris, ein Pup. Suet, 7) Impetus ventris, 

wenn ed einem mnotb tbut, wenn einer gern fas 
«fen will, vıur, 8) Fluxiones ventris. Celf. 

Venter fufus, der Durchfall, der Durchlauf. 
ld. ventrem tenere, den Durchfall ſtopfen. 
ld, - folvere, den Leib bfnem. Id. 9) Ven- 
trem ferre, trächtig (ſchwauger) ſeyn. Parr. 
10) Ventrem facere, paujchen. Alphen. Fe. 
1I) Vacui ventris furor, ein groffer Hunger. 
Juven. 12) Duci ventre, gern was qute effen. 
Hor. Operam dare ventri , fre(fen unb ſauffen. 
Plant. 14) Venter quotidiani victus , der mit 

Alltagbkoſt zufrieden ift, verlieb nimmt. Plant. 
16) - fsfquipede extans, ein groffer Bauch, Perf. 
eine [dwangere grau. 7d. 

ventígénus, a, um, was Wind macht, Zu- 
«ret. 

Ventilabrum, i, n. eine Wurffchauffel: | 2) 
eine Schwinge, varr, 73) ein Fliegenwaͤdel. 
+4) ein Sacher · kreſu. : 

Ventílatio, onis, f. die Schüttlung, die 
‚Shwenfung, Plin. 
^ Ventilätor, oris, m. ein Wurfeler, der dad 
Getreide murfelt oder ſchwinget. Colum, 2) ein 
Ainterjucher. - nature , der Natur , ein Phyſi⸗ 
cus. Cic. 

Veniílo, ävi, atum, äre, ſchwenken. - fa- 
cem , eine Fackel. :ropert. 2) wurfeln. - fru- 
mentum, dad Getreide, Plin. 3) auffammeu. 
. incendia, dad Feuer. Sil, 4) ein Aufhebend 
machen , zur Ubung ober Verſuch fechten, und 
mit den Armen in die Luft fireichen, Sen. 5) 
erforfchen, unterfuchen, ventilirem, Cod. 6) 

- Ventilare vina, den Wein fühlen. ol. ^: 7) - au- 
reos manu, Mit Den Ducaten in den Handen 

‚ fpielen_Apul. 18) einen Wind curd) Bewegung 
eined Dinged machen. Frefu, — ventus. 

+ Ventilögium, i, n. ein Windzeiger. Marzb. 
ü 

— ónis, f. dad Kommen. Quid tibi 

huc ventio eft, was fonmft du hieher? Plauz. 

venio. ! 
Ventito, ävi, Im, äre. Plin. Vento, avi, 

atum, are, oft fommen. Fe. venio, 

pes mi, ohne zu fehröpfen, eine Bentofe. 
oyt. 

Ventösälis, e, zum Schroͤpfen dienlich. OF. 
Hor. 

Ventöfe, Adv, voll Wind; 2) - tumentes 
delicata pluma pulvilli, gon Pflaumfedern paus 
fende Kiffen. Apul. —— 

, Ventosítas, atis, f. die Blaͤhung. Apul. 2) 
ein eiteled nichtiges Weſen. Auguſtin. 3) eine 
eitele Prahlerey. Fulgent. : 

> Ventöfo, àvi, atum , äre, fehröpfen - ali- 
quem, einen. Conf?. Af. 

Ventöfus, a, um, windicht, voller Wind , 
100 viel Wind ift. Regio ventofiffima, ein Land, 
das febr windig ift. Liv. 2) unbeftändig., Ho- 
mo ventofus, ein unbeſtaͤndiger Menfch. Cic. 
3) eite, da nichtd dahinter iſt. Ventofa lo- 
quacitas, ein eiteles Gewäfche, Perrou. 4) 
aufgeblafen , hochmuͤthig Ventofa natio, eilt 
anfgeblafened Volk. Plin. Sec. ventus, — 

Venträle, is, n. eine Schürze, ein Schurz: 
fell; 2) eine breite Binde um den Leid. lim. 
3) "x Anhängetafche: Digeſt. 4) ein Brufllak. 
3lljce 

Venträlis, e, zum Bauche ehoͤri ; fid) im 

Bauche befimdend. Macrob. — . 
Ventricóla, 2a, c. ein Bauchdiener, der 

nur für (einen Wanft forget. Auguſtin. 
Ventricöfus; i, m. ein Schmeerbauch , Wanſt. 
Ventrícülatio, onis, f. Bauchweh, Magens 

befehwerung. Cal. Aur. venzriculus. 
 Ventrícülófuüs, a, um, der dad Bauchweh 

bat. Cal. Aur, 
Ventricülus, i, m. der Magen und amar eio 

gentlich „ weil Stomachus nur der Eingang ded 
Ventriculi ffl, Ci. — Ventriculi os, tr Ma» 
genfchlund. - fundus, der Grund oder Boden 
i8 Mogend. 2) eine Höle, Kammer in einis 
gen Theilen des Leibes. Ventriculus cordis, 
eine Herzinmmer, Gk. —Ventriculus cerebri, 
eine bie ded Gehirns. Blancard. - eine Hirn⸗ 
fammer. Woyr. venter. 

Ventrifícátio, onis, f. dad Zunehmen des 
Bauchd, Cel. Anr, 

V.ntrifluus, a, um, layirend, purgirend, voa 
dad Purgiren verurfadet. Cal. "ur. 

Ventrílóquus, a, um, der durch den Bauch 
redet. Terzull. 

ventriofus, a, um, Plaut. Ventruofus, a, 
um, diefbäuchicht „ dickwanſtig, ber einen groß 
fen Bauch hat, Pli. venter. 

Ventülus, i, m. ein Mindlein, Luͤftlein. 
Plaut. Ventulum huic facito, füchele ihr. Ter. 
vontus. . 

Ventus, i, m. ter Wind. - flat, gehet, wee» 
het. Ci. — - fevit, gebet ſtark, tobet. Id. - 
reflat. Id. - adverfum tenet. Nep. - adver- 
fus cft, gehet entgegen. Caf. - increbefcit , 

erhebt fich. Ci. - lenis & mitis eft, gehet 
fonft, Id. - vertit, fehet um, gebet au einem 
andern Roche, Cef. - ponit, ber Wind leget 
fid. Firz.. Ventum exfpeltare, auf guten 
Wind warten — ferens, fecundus, E 

in 



1935 Venucula Venuftas 

ít. Cic. - nancifci, guten Wind befoms 
A Id. - habere, guten Wind baben. Id. 

Opera dat ventus, Der Wind ift gut. Plaut. 
Venti filent, die Winde geben nicht, ed gehet 
fein Wind. Sen. Tr. 2) Vitam committere 

" ventis , su Schiffe gehen. tirg, Naves ventis. 
vela dederunt, die Schiffe find abgefegelt. 
Nep. 3) Cxfaris venti valde fecundi funt , 

ed gebet ihm alles glücklich. Cic. 4) | entum 
popularem quzrere in aliqua re, fid) morir 

nen bey dem Volke zu infinuiren fuchen. Id. 
5) Dare verba ventis. Ovid. Ventis perfun- 
dere verba, vergebliche Worte machen. Lucr. 

- 6) Circumflaria ventis invidiz , viel Haß und 

/ Steib ausſtehen müffen. Ci. 7) In ventoferi- 
bere aliquid , etwas der Vergeffenheit überge» 
ben. Carmil. 8) Heus — gag⸗ 

en Fortgang haben. Plaut. 9) Ve ivere, 
pon Add leben ‚ feinen Unterhalt haben. Plasz. 
10) Ventus textilis, ein febr duͤnnes Geweb, 
febr duͤnner Zeug. Perron. T xx) der (efte Athen, 
die Seele, Prou. Venti cardinales, die vier 

uptwinde. 
—— 2, f. pix * eintrauben/ die 

vnderlich im Venofa gab. Col. 
" ee a, um, don ober zu der Stadt 
Venufia gehörig. Hor. Venufla. 

Venüla, z, f. Aeberlein, fíeine Iber. - ocu- 
lorum, in den Augen. celf. 2) Kluft ober 
Gang in den Bergwerken. - transverfa, eine 
Duer- ober Greuffluft; - qus fe venis paul- 
latim jungit, eine Schärfluft; - quae venis 
incumbit, eine Hangfluft. — vena. 
Venum, feils - ire, feil fep, Sal. - dari 

ab aliquo , von einem verfnuft werden. Liv. Ve- 
no poni, feil gebothen, zum Verkauf ausgeſetzet 
werden. Zac. Venui habere. Apul. ^ Veno 
exercere aliquid, etwas feil haben.eT ac. Prae- 
conis voce Hu: —— etwas oͤffentlich 

bruffen, ſubhaſtiren. Apul. 
— a, um, von oder zu der Stadt 
Venufia gehörig. Col. 
Venundo, f. Venumdo, dédi, ditum , ir», 

verfauffen. - oCtoginta talentis, für 89. Ta⸗ 
lente. Him. 
T Vénüra, z, f. bie Anfunft, Frefu, 
Vénus, éris, f. Göttin der Schönheit unb 

eiebe. Ci. 2) der Abenditern. Id. 3) die €ie 
be, die 9Bubleren. Ter. 4) das Beyl egen, 
der Benfchlaf, Tac. 5) bie Lieblichkeit, Amnu— 
thigfeit, Schönheit, Quivt, 6) ein Schi 
gen, Ciebfte, ( Zitul der Maitreffen, ) virg. 7) 
ber beite Wurf mit den Würfeln , da auf jedem 
Wuͤrfel was anderd aufliegt. Suet, 

Vénüfia , €, f. & Venwium, i, M. Venofa, 

Stade in der Landſchaft Bafilicata, Horatii 59; 
terſtadt. cic. 

Vénüsinum, i, z. ein Landgut bey Venufia. 
Cic. ? 
.VénüsInus, a, um, 

börig. Juvenal. 

Vénuffa, se, 
Gewaͤchd. Azul. 

Venuftas, atis, f. eine weibliche Schönheit, 

bon Oder ju Venufia ge: 

f. Drant, Streichfraut, ein ^ 

| Go 2) die Anmuth, Cieblichfeie í Freundlich⸗ i 
e^ 
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 Venufte Verbenaca 1936 
fet. Ter. 3) dab Glück, bie Olücfeligkeit, Ter. 
Venns. 
Venufte, Adverb. fieblich, anmutbi ds b —— — don n t . - cecidifie, gefommen, au * gen ſeyn. Cac. " : gena | 
Vénufto, avi, atum, äre 

unguento , fid) mit Schminfe, Dev, ap. Fulg. 'énuftülus, a, um, gar bübfdb, gar fein, Plaut. 
' . Vénuftus, a, um, huͤbſch, zierlich, 

lich, holdſelig, attig , freundlich, fein, anmu— thig. Sermo venuſtus, eine anmutbtge Rede. Gc. Venuftus ad aſpectum, ſchoͤn angufeberr. Venus. | 
Vépallídus, a, um, febr bleich. Hor. . 

‚an. ein fleiner Picus. 2) fleis 

ſchminken. fe. 

annehm- 

Vepicus, i 
ner Specht. Sil, 

Veprecüla, a, f. ein Dornſtraͤuchlein. Cic. 
vepres. | 

itr Dornbuſch, Dornſtrauch. Vepres, is, m. ei 
Ci. 2) Dorn. Ovid 

Ver, veris, n. der Frühling, def Lenz, Yn- M vere. Cii, Incipiente u Plu. No. vo, Firg, primo vere, zu Anfange ded Frühe lingd. Liv. - adultum ; Mitte N FR Tac, extremum , Cic, pr&ceps, Liv. praci- pitans, Caf, fenescens, Ammian. Ende des Fruͤhlings. 2) Ver facrum, alles Dieb, ſo zwi⸗ [hen dem erſten Merz und erſten May gebohren wurde, fo man bep bevorftehender Noch ben Gätz tern mibmete und opferte, bie in folcher Zeit gt» bohrnen Menfchen aber aufferhalb des Vaters lands verfchiefie. Liv. 3) Ver aatis, die befte Lebenszeit, Me Sugenb. Pla:£. [ 
era f. Veria. 
—— Adverb Ban Ambrof. 
eracülus, i, m. ein Wahr sten lefer. Suet. verax. 5 9 fagety gon , Verágri, örum,m bie 9Berager, einalte ut dem igigen Walliferlande, ej: va Verätrix, icis, f. eine Wahrſagerin. "Apul. Verátrum, i, m. 9tícferourg, Ceif, - album, meiffe NRieſewurz. - nigrum, ſchwarze Nieſe⸗ 

rg. Woyt. * 
wahrhaftig, wahr redend, 

Vérax, äcis, e. 
Herodotum veraciorem ducere Ennio, der 

alb den En⸗ 
Herodotum für wahrhaftiger halten, 

2) Wortreich. Zul. 
nium. Ci. verus. 

Verbalis, e, wörffich. 

Verbo herfommt, 

» i-Us, m. Lago Maggiore 

sent. 3) was von einem 
Verbänus Lacus, i 

im Mayländifihen. Plin, 
Verbäfeülum, i, n. Schlüffelbtume, Him⸗ meifehläffelein. , Sanetpereräfchlüffelgen. A 

er 

Verbafcum i, ". Woilkraut Dfterferze Kerzenfrant, Brennfraut, Himmelbrand / jM pelvenfergen ̂  Königöferzen, ein. Gemddó. 
[m . t 

Verbena , v, f. Eifenfraut, Gifenreid) , Gi» fenbart, &aubenfraut. Ci. - femina, MWeg- 
(cuf, Heverich, Schrader. 2) Werben, Stadt 
in der Marf Brandenburgs 

Verbenäca , 4; f, Cifenfraut. "pul, — 
x : Ver- 

° * LI 



1 37 | Verbenati us Verbofe 

gebet. Plin. i 
Verbönätus, a, um, der mit Gijenfraut ges 

[ C werd dergleichen Kranz auf oem Kopfe bat. 
T uer. 

| Verber, éris, v. eine Peitſche, Geiſſel, 
—. Starbatícbe , Dibfenziemer , Spiegruche, Prür 
gel u. b. g. womit man einen abfchläge- Verbe- 

ribus aliquem cxdere, einen auspeitſchen, 
Farbatfchen. Plauf. Inftare verbere torto , 
mit einer gemunbenen Peitſche darauf hauen. 
Virg. Verbere fevire , grauſam darein peit⸗ 
fehen , mit ber Peitiche graufam hauffen, Ovid. 
2)die Schläge, Streiche. Negare fe verbe- 
vibus, feine Schläge mehr leiden wollen. Ti- 
bull. 3) Verbera radiorum, die heftige Hitze 
ber Sonnenſtrahlen. Lucret. 4) Verbera lin- 
p nachdruͤckliche Ausfcheltung , (ofe Worte. 

orat. 3) Verbera ventorum, das gemwaltfa- 
me Anſtoſſen, Anfchlagen der Winde, Lucret. 

Verb£räbilis, e, Schläge mertb. - Verbera- 
bilifimus, eim Galeebube, ein Galgenſtrick, 
ber nichts ald Schläge verdient. Plaut. 

Verbéràtio, onis, f. dad Schlagen, Seit. 
fen, Karbatfchen. Cie. 2) eim Audpuker , 
ein Wifcher. 3) ein Schlag. Cic. fi. 

Verb£rätor, oris, m. der da fchlaget, ein 
Zuſchmeiſer. Prudent. 

Verb£rätus, us, m. die Schlagung. Plin. 
Verböreus, a, um, ter Streiche würdig. 

Verbereum caput, dergleichen Menich. Plaut. 
2) Schlägefaul. Verberea ſtatua, der Die 
Schlaͤge fo wenig mehr, ald eine Statue, fuͤh 
let, Piaut. verber. — 

Verb£rito, dvi, atum, are, off lagen: 
"Cato. ap. Fefl.-verbero. TM 

Verbéro , àvi , àtum, are, ſchlagen, ſchmeiſ⸗ 
fet. - ora manu, mit der Hand ind Geficht , 
aufs Maul. Propert. -wirgis oculos, mit der 
Stutbe in die Augen. Cic. 2)- - urbem tor- 
mentis, eine Stadt mit tem Gefchüß ( mit 
Stüden) be(cbieffen, Cic. 3) - aliquem ver- 
bis, einen audjchelten, aushunzen, vepriman- 
diren, Plaut. 4) - aliquem injuria, einen its 
juriren, Cic. 5) - aures alicujus fermonibus, 
einem was vorplaudern. Tac. ‘Vox mihi ver- 
berat aures, id) höre eine Stimme, jemand 
teben , fingen. Plaut. 6) -sthera alis, durch 
ie Luft Riegen. Pirz. 7) - aliquem ofculis 
furtivis , einem heimlich füjfet, Petron. 
werber. 

Verbéro, önis, m. ein Streichwuͤrdiger Bus 
be, ein Staubbefenbube. Plaut. 

Verbígéna, a, o. vom Wort gebohren. Pro-1 
d ent. 

.. Verbtgénus Pagus, i, m. der Aergau in 

der Schweiß; al. der Wifliöburgergan in ber 
Schweiß. Caf. ] 

Verbígéro, àvi, ätum, are, fid) feiffen, 
mit Worten fechten, Apul. 
verbíloquium , i, n. eine Rede. Fulg. 
Verbinum, i, x. Vervins, Stadt in der 

Picardie in Frankreich. Antonin. 
Verbivelitätio, Onis, f. ein 

Plaut. 

Wortſtreit. 

c Bart. L. Divif. U. 

. età meiner hundert, Plaut. 

Verböfe, Adv. mit vielen Worten, eit» | nici * 

Verbofitas Verdifium 1930 u ST —— 
Verb&närius, i, a. ber mit Eifenfraut ums» | läufftig, - exponere aliquid, etwas erläutern. 

Quint. Scribere aliquid verbofius, end 
mehrern Worten a adt p d nes 

erbösitas, atis, f. die Weitlaͤufti 
Worten, Symmach, "m Verbofus, a, um, von vielen Morten. 
weitläufftig. Verbofa epiftola, ein weitlaͤuff⸗ 
tiger Brief. Cic. 2) plauderhaft. O-via. 

Verboténus , Adv. von Wort zu Wort, den 
Worten nach. 2) fo Daß nicht ein Wort fehler, 
5) den Worten nach. Liv. 
Verbum, i, z. ein Work. - fcribere, 

fehreiben. Cic. - - aptum, gefchicfted. Cic. - 
durum, harted, Cic. - ufitatum, gewoͤhnli⸗ 
che?, Cic. Ad verbum transferre. Cic. Ver- 
bum de verbo exprimere. Cie. Totidem ver- 
bis transferre, etwas von Wort zu Wort über» 
feßen. Cic. Ad verbum edi(cere, von Wort 
zu Wort auswendig lernen. Cic. Verba face- 
re, Sorte machen, rebum, Cic. 2) Verbo 
fenfum claudere optimum eft, «6 ift am bes 
fict, den Verſtaud ( ober einen Perio- 
dum) mit einem Verbo gu fdilieffen. Quint, 
3) ein Soprichwort. Verum illud verbum 
eft , quod vulgo dici folet, das Sprich» 
mort ift wahr, mad ingemein gefagt wird. Ter, 
4) Verba nupta, garliige Reve, unverfchäns 
te Worte. Plaut. ap. Fel. 5) Hac verba 
funt, dad find [eere 9Dorte , SBetrügeren , dad 
ift Wind, Zer. 6) Dare alicui verba, einen 
betriegen. Cic. 7) Verbi cauffa. Cic. "Verbi 
gratia, zum Exempel. Cic. 8) Verbis alicu- 
jus, im eine? Kamen, vos eincd wegen. Die 
ei meis verbis íalutem,  grüffe ibn meinetwe⸗ 
gen. Cic. Da ei meis verbis fuavium, gieb 
ihr meinetmegen ein Schmäßgen, Cic. 9) Bo- 
na verba, quafo, nun, mum, nur gngdig! 
der. 10) Verba dare ventis. Ovid, ^: erba 
facere mortuo, Bergeblihe Worte mache. 
der. ı1) Vırbo abät invidia , daß ich «8 TT 
gen mag. Liv. 12) Verba canina, Sijurier, 
Schimpfivorte. 13) Verba cogere in pedes, 
Verſe machen. Ovid. 14) Contendere ver- 
bis, fich zanfen. Ovid. 15) Reddere verba, 
antworten. Ovid. 16)Unoverbo, Cic. Tri- 

bus verbis, mit einem Worte, fuis, 17) 

Commutare verba cum aliquo, fich mit ei» 

nem zanfen. Cato. — 18) Gravius erit. tuum 
verbum ad rem , quam mea centum , eilt 
Wort von deinen Wird mehr zur Sache ($m, 

— 19) Verba fine 
Av prm pecunia, viel SB(edfen, wenig Wol⸗ 

le. Plaut. 
Vercelli, ärum, f. Vercelli, Stadt in Pike 

mont. Cic. 

Vercingétórix, Igis, m« eit vornehmer Ar⸗ 
verner. Caf. : 

. Vercülum, i, v. ein kleiner Fruͤhling. Plaut. 
ver. 

Verda, e, f. Verden oder Ferden YN 

ftentbum in dem Weſtphaͤliſchen Greif, 
Stade, Berden in Diejem Zürftenthum. 3) Stade 
im Cöllnifhen 4) Donauwerth, Stade im 
Bayerifchen. 

Verdifium,i, m. Verduiz, Stade in Komas 

Verdü- 

Ponto Euxino. 
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Verdünum , & Verduninum, ein liitoeilmort , 
tincb cer acht. Arten der Worte i, 7. Ber 
bun, Stade in Lothringen. — 
Vére , Adv. wahrhaft, wahrhaftig. -amare 

aliquein, einen lieben. Catull. - judicare, 
urtheilen. Cic. 2) in der That, reellement. 
- dolere, betrübt feyn. Martial. - popula- 
rem effe, hem Volke zugethan feyır. Cic. 3) 
mit Grund der Wahrbeit- — Vere dicere. Cic. 
Yeriffime loqui. Cic. 
A Vérécunda, orum, z. die Scham. Paul. 

14€ » : " 

vére&cunde , Adv, ſchamhaftig. - relu&tari, 
fid) widerſetzen. Curt. 2) befcheiden, Vere- 
— de fe loqui, beſcheidentlicher von fich 
seden. Cic. 
- Vérecundia, sx, f. die Schamhaftigkeit. 
- ad facinus, etwas zubegehen. Cic. - facien- 
di aliquid, etwad zu tbt. Cic. - in rogan- 
do, im Bitten. Cic. 2) That, ter man fich 
zu fchämen hat. Frefn. ^ 

Vérécunditer, Adv. ſchamhaftig, befchei- 
den. Pompon. ap. Non. 
+ Verccundium, i, 7. eine Schmach 

Frefn. 

Vé£reécundor, atus fum, ari, Scheu babe, | 
fich ſchaͤmen. - apud menfam neminem de- 
cet , muß bey Tifche niemand, Plaut. vere- | 
eandus. 

Vérécundus, a, um „ fchanifaftia; süchtig. 
-inicquendo, im Reden. Cic. 2) befcheiden. 
Veresundh admonitores , beſcheidene Erinne⸗ 
ser. Cie. 
T vereda, z, f- ein Poſtweg. Gloff. 
veredärius, i, m. ein Spoftreuter, cin Po» 

ftillon , ein Poſtkutſcher. Sidon. 
Vérédictum , i, z, Zeugniß 12, geſchwor⸗ 

aer Leute, Frefn. 
Veredicus, f Veridicus, 
Vereduna, f. Verodunum. 
Ver&dus, i, m. ein Poſtpferd. Martial. 2) 
is eined Gourieró, einer Staffette u. D. g. 
rein. 

Vérenda, orum, n, die Scham eines Manns 
sder Frau. Plin. Sec. ' 

verendus, a, um, ehrwürdig. Cic. 
Véreor, Itus fum, eri, fid) ſcheuen. -ali- 

quem , fuͤr einem. Cic. - confpettum patris, 
dem Vater ımter die Augen zu kommen Ter. 
2) fid befürchten „_beforgen, im Sorge fen, 
- ut fedus fatis firmum fit, ed werde dad 
Buͤndniß wicht Dauerhaft fenn- Sall, b)nede- 
fideret officium alicujus, er werde eine Dien⸗ 
fie vermiffen. Cic. c) - uc nom, f. utne, hoc 

fiat, es werde dieſes gefchehen- — d) - ne non, 
-ne exercitum firmum habere non poffis, du 

werdeſt feine ftarfe Armee haben fünnem. Cic. 
) Non vereor, ut, f. non vereor,' ne non, | 

ich befürchte nicht , DAB nicht. Cic. 4) Non 
vereor, ne f. Non vereor, ut ne, ich fürch- 
te nicht, daß. Cie. 
für einem fhenen. Afran. ap. hr A. Si tui 
te veretur progenitoris, wenn bu Nd deines 
Vaters fchämeft. Accius ap. Nor. 7) Malunt 
metui quam vereri a fuis, fie wollen von den 
Ihrigen lieber gefürchtet, ald geichenee werden, | 

es beginnet zu tagen. Curt. 
, vergit, 66 neiget fidy mit ihm zum Alter, e& 
gehet mit ihm zur Neige. Tac. 5) Vergere im 

5) Vereri alicujus, fid | 

* NE 

men, in Ehren halten. 

di Roma in Stalien. 
Véretricülum , i, n. ein Mein maͤnnlich oder Ki 

weiblich Giiebleim. Petron. - 
veretrum, i, 2..d08d Schamglied. Suet. - 

liche. Apul. | 
‚Verecum, i,n, Orea, Stade in der Terra 

di Otranto im Nenpalitanifchen. Strab, — 
Verge,àrum, f. Rogiano, Stadt ın Ca⸗ 

labrien. Liv. 
Vergellus , i, m. Fiume di Canne 

Fluß i ter Terra di Bari im Nenpolitanis 3 
ſchen. Flor. 
. Vergens, tis, o. fid) neigend. annis, Def» 
jen Erben zur Neige_gebet. Tac. Vergente 
jam die, da ſich der Tag bereité neigete, gegen 
den Abend, Suet. 

Vergilia, ae, f. Marcia , Stadt üt Spanien. 
Plin. 2) - fc. gens, ehmahliged Gefchlecht zu 
Sont. Pitife, 

vergtlie , f£; Virgilie , arum, fe das Sies 
‚bengeftien der Gluckhenne. Liv. 

Vergium, i, uo * eria, Stade in Granata 

in Spanien, Liv. 
Vergo , verli vel verxi, verfum, ére, fid» 

‚neigen, fid» fenfen- - in medium, nach ter 
Mitten gu. Cic, 2) fidy wenden, fid febre. 
- ad meridiem , fid) gegem Mittag, nach Mit 
tage su ftefen. Nep« 3) Vergitnox ad lucem, 

4) Aetas ejus 

longitudinem. p.ffuum quadringentorum , fid 
400, Schritt in die Cánge erſtrecken. Cef, 6) 
Vergere in fenium, alt werden. Stat. 7) 
Vergere alicui venenum , einem Gift geben , 
mit Gift vergeben. Lucret. - 

Vergobrctus, f. Virgobretus, i, m. Amtds 
Name teffen , ſo ben bem Aeduern  eberent 
ne bodjte Obrigkeitliche Stelle befleibete: 

&l 

i Y eria, e, f. Ser Bere, Stadt im Ct» 
and. 
ae Veridicentia, &, f. Sagungder Wahrheit. 

[4 A. " 

Veridice, Adv. wahrhaftig. Augufin. 
Veridicus, a, die Wahrheit redend. Cic. 
Verilöquium, i, z. die eigentliche Ableitung 

finc Worts, bie Etymologie, die Derivation 
deſſelben. Cic. 

Verimönia, æ, f. die Wahrheit. Plaut. 
Verisimilis, e , der Wahrheit aͤhnlich, wahr⸗ 

ſcheinlich, md — eo 
narratio, eine Erzehlung, fo. der rbeit 
aͤhnlich, wahriheinlich iff. Cic. Quod & ve- 
rifimilius videtur, meiched-auch ber Wahrheit 
ahnlicher zu. ſeyn ſcheinet Cic. — Verifimil- 
limum effe , am wahrfcheinlichftem ſeyn Cic. 

Verisimiliter „ Adv. ber Wahrheit ähnlich, 
wahricheinlich. Tertull. jii M8 
Verisimilftüdo, inis, f- die Wahrſcheinlich⸗ 

feit, Cic. * 

Vẽritas 

| | a on le oL TE 
1939 Verdunum Vereor ^ | Verefis. Verifimilitudo 1940 4 

- Verdünn fran. ap. Non, à) vefoectiren , inacht che 
| ep. 3 ua. 
Versfis, is, m. Ofa, Fluß it der Campagna. - 

virile, männliche. Arnob. - muliebre, weibs — | 

E Lx 

^| 

Mir 
Y 
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den) odium parat, 

die sia heit der 

num, röther Wein, 

3947- Veritas, Verminofus 

"veritas, ätis, f. Ne Wahrheit, Cim Re⸗ 
bringet Haß. Ter. Vert- 

&atis impatiens, ber bie Wahrheit nicht vertrar 

fam, wen fie ihm gefagt wird. Curt. 2) 

Dinge, bie eigentliche Bewand⸗ 

tf derfeiben. Plus alicui tribuere , quam T55 

& veritas ipfa 

feubeit es leidet. Cic. 3) die Billigkeit, &ered» 

tigfeit. - alicujus, eine. Cic. T 4) die Zeu⸗ 

genaudfage. Frefn. verus. 
* veriverbium , i, sx. eine wahre Rede, 

Plaut. 
Verlücio, onis, f. Wermifter, Ort in En⸗ 

gelland. 
" Vermálandia, e, f. Wermeland, Landſchaft 

in Schweden. 
n. tin Wurm. Lucret. 

Vermícülàris, is, f. Mauerpfeffer , tlein 

Hauswurz, Kakenträublein , — €i Gewaͤchs. 

Schrader. VER 
Adv. mit eingelegter Arbeit. 

 Vermen , inis, 

Vermíciiláte ; 

gint. 
| 

Vermícülitio, onis, f. der Wurmſtich, 

Schade son Wuͤrmen. Pm. — —.,. 
| Ra ew pir ‚a bei à ces d 

freffig, von Würmern beichadiget- in. 2) von 

deutet Arbeit, da allerhand farbichted Holz 

ser Steine im vieredichten oder andern Figu⸗ 

gen unter einander gelegt werden. Cic. 3) 

Scharlachroth. Ammian. 5 à 

Vermicülor, àtus fum, à", $mürmér has 

hen, Würmer Decem, vou ) 

get werden , murmfticbig werden. Plin. 2) ein 

gelegte ober ausgelegte Jirbeit machen , von at 

jerhand Holze ode 
zufamm jegen. Plin, 

Vermiculöfus, a, um, 1 i 

Wermieilus, i, ein Wuͤrmlein, fleiner 

Sum. Poma vermiculis obnoxia» Obſt, 

feicht wurmftichtg wir. Plin. 

«ermiculus. 

(mehr ein Wi ei in beoe fachbeer , ober vielmehr ein Wuͤrmlein in ber el⸗ 

bet, eu deffen Binte die Sharlachfarbe ge» 

macht wird. Flin. vermis. 

"NXermicülus, a, um, Scharlachroth , Pur 

gurfärbig. Hieron. 2)röth, Vermiculum vi- 
Plin. vermi 

Vermileus, a, 

vermeil. Frefn. 
Vermina, um, 7. dad Bauchweh, Bauch» 

rimmen, alà ob da3 Eingeweide von Würmern 

unchnaget würde, Plin. vermen. 

' Verminátio, önis, f. tb Mürmer ha⸗ 

gen. Plin. 2) dad Striebetn im Stopfe, befon- 

derer Kopffchmers. Sen. Prima verminatio , 

dad erfte Kriebein beym Podagra. Sen. 

Vermino, avi, atum, äre , Mürmer ba» 

Ben, son Würmern m Leibe geplager werden. 

Martial. 2) Würmer hecken 

poer Maden werden. Sen, vermen. 

* Vermínor, ätusfum, Ari, *ibürnter haben. 

Sen. 2) nagende, beftige Schmerzen empfins 

deu. Varr. vermen. 

Verininöfus, a, um, voller Miürmer, Ver- 

mninofa aures, Ohren volſer Wuͤrme. Plin. 

concedat, einem mehr zuſchrei⸗ 

ben, alib die Sache und dero eigentliche Beſchaf⸗ 

Wuͤrmern beſchaͤdi⸗ 

oder Steinlein allerhand Figuren 

wurmftichig. Pallad. 

1. 

um, roth, Scharlachroth, 

voller Würmer | 

Vermis Vero 1942 

2)-wurmfticht . Lignum verminofum 
ftibig Hols. — vermen. dau: 

/ermis, is, m. ein Wurm, Priechended Le 
MER fae t pedo e ae 

rna,2, v. eit Teibeigener Knecht, der 
von eined Knecht oder Magd gebobren iit, ein 
bauégebobrner Knecht. Cic. Aper verna, eit 
— aus dem ceca iri 

cülus, a, um, einheimiſch, was in utt» 
ferm Haufe oder Daterlande gebohren iſt, 
ernaculi artificees, Kuͤnſtler, die in eines 

Haufe gebobren find. Liv. Vernacul aves , 
Landvogel. Yarr, 2) Vernacula lingua, die 
Mutterfprache. * 3) Vernacula terra, Land , 
das nicht Lehn, Sondern jedes eigen ift. Frefr. 
"verna. 

Vernächlus, i, m, fc. fervus , ein einheimis 
fder Stnedit ‚ein Dee Ambrof: 

Vernälis, e, zum $rühling gehörig. Maril. 
A c verius ups eia 

i * orn. All, ! i » " 

iron, verna. 37 Vid 
Vernäliter, Adv. auf eint knechtiſche Art. 

Horat. | 
Vern?ns, tis, o. grimend. Plin. 2 inte, 

Cxlum vernans , gelinte Wetter. 28 c 
i Vernärium,i ‚nr. die Fruͤhlingszeit. Frefn. 
Vernátio, onis, f. bie Erneuerung, Verjuͤn⸗ 

gung im fane m V BM s * Schlangen. 
in, 2)eine im Fruͤhlinge abgeſtreiffte 

dr co Piin. ec 
Vernetum, f. Vernedum, i,n. €i i his | EN „i,n. ein Weite 

Vernicömus, a, um, grünende Zwei / 
bend. Mart. Cab, "aditum mue Me 

Vernifer, a, um, grünend. Mart. Cap. 
—— a, um, grünenmadyeu Mart, 

J. 

Vernizo, Inis, f. Wacholdergummi, 
vernilis , e, fnechtifch, ſclabiſch, ſerviliſch. 

T. at — [Eg um 7 ac. 
ernilíras, atis, f. eiie fuedyrife Lie 

jung over Schmeicheley. Plin. PT 
Verniltter, Adv. fchmeichelhaft, liebloſend. 

Hor. 
Vernix, icis, f. Wacholderharz. 2) 9er. 

$) - ficca, Wachol⸗ ni&, Firniß. Martin. 
verbeni, — 
Verno, avi, atum, áre , grünch, Ovid. 2) 

blühen. Horat. 3) fich verjüngen, jung hervor 
font. Colum. 4) au wachien anfangen. 
N, ver. 

Vernölium, i, v. Vernevil, Stadt in der 
Normandie in Frankreich. —— 

Vernüla, x, f. ein Pleiner Hausknecht. 
Martial. verna, 

Vernülus , a, um, knechtiſch, zum Knecht 
verna. gehörig. Petron. 
5. fc. tempus, die Fruͤhlingö⸗ + /ernum, i, 

seit, Frefn. den Sáb 
ernus, a, um, den Frühling angehend, 

Vernum tempus , die —— Cid —* 
ni florcs es — E ver. 

vero, ávi, ätum, dre, Dit Wahrhei 
gen, Enn. ap. Gell. ' : siiis 

G$gg 229g? Vẽro, 
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1943  . Vero Verramus Verrea Verfibilitass ^ I944 . 
— 

Verrea, örum, z. gewifle gefic, vie Ver - res in Sicilien angefteller, es i ^ 
Verres, is, m. ein (ber, ungefchnitteneß | Schwein. Parr. 2) ein Römer umd Statthak” 

Véro, Corj. aber. Humanitatis vero nul- 
lum majus teftimonium afferre poffum , von 
deſſen Keutfeligkeit aber fam ich Fein gröffer 
Seugnig benbringen. Nep. 2) Egregiam vero 
laudem & fpolia ampla refertis, en ihr bringt 
ein fchön Lob und brave Beute zurüce. Virg. 
3) Ego vero Servi , vellem, mein Servi, id 
wolte, 1009 mid anbetrifft , moíte ich. Cic. 4) 
Move vero te ocyus, milft bu gehen, fo ae» 
be. Ter. 5) Et vero, und gemig. Cic. 6) 
Aut vero, oder auch. Cic. 7) Eja vero, fieh 
Pod. Plaut. 8) ein Ermunterungswort. Nos 
vero regem in aciem fequemur, wohlan faf» 
fet un? mit dem König in dad Treffen geben. 
ur. 

Vero, Adv. mit Wahrheit. "Mavis falfo 
vituperari, quam vero extolli, du wilſt lieber 
fälfchlich gefchoften , ald mit Wahrheit getobet 
werden. Plaut. 2) jaja. Vero, mea puella, 
concedo tibi meas fedes, ja ja, liebes Maͤgd⸗ 
fein, ich räume bir mein Pläßlein ein. Cic. 
Q Nonne igitur fapiens abftulerit cibum? 

inime vero, folte a(fo ein Meifer die Speis 
fe nicht nehmen? Durchaud nicht. Cic. 4) mit 
Rechte. Verone an falfo, mit Recht oder If» 
seht. Cart. DS 

Véro, Onis, m. ein Stoßdegen, al. ein 
Bruſtſchild. Aur. Vitr. vers. 2) Huecar, 
ein Fluß in Spanien, { 

Verödünum, i, zy. Verdun; Stadt in €o» 
tbringen. | 

Verolamium, f. Verolamum, Antonin. i, 
a. Verulam, Stadt in Engelland. Tae. 

Verömzi Vallis, is, f. Val Romey, Ge 
gei im Franfreich, | 

Véromanduenfis, e, die Verumanduos qtt2 
gehend. Ager Veramanduenfis, le Verman- 
dois, Landſchaft im der Picardie in Frank 
reich. 

verömandui, orum, m. die Einwohner itu 
Veromandeis. Cef. 2) Hauptſtadt fulched 
Volks, itzo S. Quintin, weiche fonft aud) Au- 
gufta Verumanduorum hieß, Antonin. 

, Verona, e, f. Verona ober Dietrichäberg, 
wis int P vespa im Stafien. Liv. 2) rie. ng à "ou 

raum, Stadt in Böhmen, erfäbundus, a, um, [ei Vespindis e, von i zu Verona in Staz [VAtr. pe. » M umsudtehen. 
fien gehoͤrig. Aur. Vil. 2) von ober gu 3e» | Verlälie, arum , f. Verfailles, Schloß raun in Boͤhmen [6o fo T abr ges T ic a n 

Veronica, e, f. Fhrenpreid, Grundheil, ein erfärius,i, =. ein ; Bericht, Y ns Sire cb, Beisein. | Buch. Pj. des a eo no te 
mas, Gbrenpreió, Mannlein , Heil aller | Verfatulis, e, (eicht um drehen, dad f 

. Schrader. 2) ein Frauenname, befons herum drehen lat. Suet. a Ar ag "d derd einer gewiffen Heiligin. ne Handnähle. Plin. — 2) Verfätile ingenium veröfus, a, um, wahrhaft. Mart. Cap. ad omnia, ein Kopf, der fich leicht zu altem 
Veróviicum, i, n. Warwick, Dre in lan: | bringen (di. Liv. iot 

befannten Reden verfertigte. 

Augenhaͤutlein. Woyt. i 
Verriculätus, a, um, mie ein Fifcherneß, 

Colum. g ziſch 
Verrieülum, i, z. Zuggarn, Fiſchergarn. Serv. 2) ein MWurfipießlein. F'eget. 3) eim 

Kehrwiſch. 
Verrinus, a, um, den Roͤmer Verrem an- gehend. Cic. 2) von einem Eber. Verrinus 

adeps, (berfett, Plin. verres. 
Verro, verri & verfi, verfum, ére, Ken 

fegen. - des, das Haus. Plaut, Quidqui 
de pis verritur areis, 10$ von den Ten⸗ 
uen in Libyen zuſammen gefchset wird. Ho. 
2) raffen, rapfen. Verrere dapes, das Gffem 
weg rapien. Val. Flacc.. 3) Verrere squor, ſchiffen und amar durch Rudern, Virg. +4) 
wählen, die Erde umfebren, mie die Schweine 
thun. Frefn. 

Verrüca, 2, f. ei Pleiner rauher Hügel, - 

ein fieiner Mangel, Fehler. Hor. | 
Verrücäria, e, f. Sonnenwirbelkraut. Pli». 

fas, ein Redner, ver rauf und bartifl. Cic. 3) Zunahme t$ Q. Fabii Maximi, Pitife, 
Verrücüla, a, f. ein Waͤrzlein. Colum, 2) eus kleiner Hügel. Tertull. if 
Verrügo, Ínis, f. ebmabtige Stadt in ber Campagna di Roma, Liv. 
Verrunco , àvi, ätum, äre, abmenden. Cie, ex Poédl.. 2) au&jcblagen, gereichen. Bene ver- runcet ! ed gereiche sum beiten ! Cic. Verfäbilis, e, leicht umzudrehen. 2)veraͤn⸗ derlich, wandelbas. Curt, .ı Verfäbilitas, Atis, f. eine Durtige Ver⸗ 

Anderung, Sarisb. - 

Veróvicum, i, x. Warwick, Stadt in Gn. 
gelland, , 

Verpa,2, f. MS männliche Glied. Catal. 
Verpus, i, m. der Mittelfinger. 2) das 

männliche Glied. Catull. 3) ein Befchnittener 
sder Sube. Juvenal. —-— | 

' Verrämus , 1, =. Varme, Fluß im Ve⸗ 
netianichen, Plin. 

Verfätio, onis , f. die Ummerdung, di Her⸗ umdrehung. Piin. f aur: n Verfätus, a, um, herumgedrehers Cic. 2) geübt , gemanbt, erereirt , verfist, - mul- | tum in belle, ber fich mobi im Kriege verfuche at. ivep. ilg: + Versibilitas, atis, f. die Unbeſtaͤndigkeit 
TCI. 

Verſieo 

tcr in Sicilien wider deſſen Tyranney Cicero die | 
Verrícülaris, is, f. fc. tunica, Netzſoͤrmige | j 4 

t 

Cato. 2) eine Warze auf der Haut. Plin. 3) 4 

Verrücofus, a, um, voller Warzen. 2) 
rauh, holvericht , unpolixt. Orator verruco- T 

verruta. E | 

T verfätim, Adv. umgekehret. ref. 7| 

j , — M 



bs Verficolor "Verfor 

—. Wersícülor, öris, o. Versicölörius ‚a, um, 

Digeſt. Versicölörus, a, um, bunt , buntfar 

— big, fcheeficht, Prudent. 
-.. Versichlus, i, m. 

Vers Cic. 2)eine Zeile, Epiftola tribus ver- 

[iculis, eim Brief von 3. Zeiten. Cic. — T 3) 

- ein Werd von einem Liede, Pſalme, Gapitel in 

ber Bibel u. d.g. 4 
T Versidicus, i, m. ein Poet, Versma 

cher. Frefn. 2)ein Posta epicus, Fab. Vict. 
Versíficatio, onis, f. die Verkmacherey, 

fherütunft. Qvint. 
8 oris, m. eim Versmacher. Vers-flcätor , 

uint. | 

+ Versifice, Adv. Verbweiſe. Sarisb. 

Versifico, àvi, atum , äre, Verſe machen, 

einen Berömacher abgeben, Quint. 
Versifícus, a, um, Versweiſe gemacht 

oder abgeieht. Solin. — : 
^ Versiformis, e , ter ftine Geftalt oft veraͤn 
dert, veränderlich, wandelbar. Mart. Cap. 

Versilis, e, das fich leicht drehen und meis 

den kalt. Mart. Cap. verto. 
Verfio , onis, f. Me Wendung. Plin. 2) 

die SBermanbelumg. 3) die Uberſetzung, Dol- 
metichung. 4) die Abwendung. 'l. verto. 

Versípellis, e, ter den Pelz dntert. 2) 

verfchlagen , verfchmißt. Plaut. 3) der fid). zu 

einem Währmwolfe machen fan. Plin. verto & 
ellis. 

, Verfo, ävi, dtum, are, oft berum drehen , 

ft menit. - fe huc & iluc, fid) bin und 

per febre. Cic. Verfant tenaci forcipe fer- 

rum, fie wenden das Cifen mit ber Zange bald 
4o, Bald fo berum. Virg. 2) crmegen, überle: 
«n, bevenfen. - aliquid diu, etwas lange. 
orat. 1), wenden. - turdos in igne, Dit 

Sammetéoogel am gener, fie braten, Horat. 
4)umigeben. - pecuniam non ex fide, nicht 

getreu mit ven Gelde. Suet. 5) - aliquid ani- 

Cic. -fceum in animo, etwas bep fich Ino. 
überlegen. Cic. 6) - mentem ad omnem frau- 

dem & malitiam , auf lauter Betrug und $8067 

heit denken. Cie, 7) - aliquem, einen lenfen 
und drehen, wie man in haben will, Cic. 8) 
-au&tores , Die Auttores, Gribenten fleißig in 

nden haben, (efen, tractiren. Her. 9) - 
Joves, die Schafe hüten. Virg. 10) - con- 

filia nova, auf neue Ranfe, neue Jutriguen 
denfen, auffen fenn. P'irg. — 1») - terram, 

adem, die Erde umgraben. Virg. verto. 
Verfor , ätus fum , ari, fenn, fid) aufhalten. 

- in aliquo loco, aneinem Drte, Cic. -cum 
aliquo, bey einem. Cic. 2) fich befinden, - 
in acie, in der Schlacht. Caef. -in periculo, 
in Gefahr. Cic. 3) Heden. - in anguftüs, 
in Noch, in der Klemme. Plaut. - in errore, 

in einem Sirtbunte, Cic. #4 umgehen. - cum 

aliquo, mit einem. Cic. s)[dbmetem. - ante 
oculos alicujus , einemvor beu Augen. Gic. 6) 
fif üben. _- in artibus ingenuis , in denfreyen 

Suünften. Cie. 7) herumgehen. - in ere om- 
nium. Cie, - in fermonibus omnium , allen 

Reuten in den Maulern, Cic. 8) vorhaben. - 

in loco diflicili „ eine (chmere Materie. Cic. 
- g)anthun haben, · circa aliquid, mit etwab. 

— 

ein Verdlein, kleiner“ 

Verſoria Vertebra 1946 

Quint. 10) in memoria hominum, ben dert 
€euten unvergeſſen fenn. Plin. Sec. 11)- in 
celebritate , unter die Leute fommen , | fi 
finden laffet , mo ed viel Volk giebt. Nep. 
*peri o. $ 

Versória, v, f. Seil, womit bie Segel 
gewendet over gerichtet werden, ein Lenkſeil. 
2) Verforiam capere , wieder umfebrem Plaut. 

Verfum, Prapof. cum Accuf. gegen. 
mare verfum, gegen das Meer zu, Hirt. 

Verfüra, =, f. bie Ummendung, Verkeh⸗ 
rung, 9Serdnberumg. Parr. 2) die Umlenkung 
mit bem Pfluge um adern. Colum. 3) die 
Wendung einer Gallerie ober aud) Mauer, itt 
bem fie einen «ud ber einmertd gehenden Win⸗ 
fei macht. Kir. 4) die Schuldwechfelung, da 
man an einem Drte maó borget und au bem 
andern damit bezahlet, Verfuram folvere. Ter. 
Verfuramfacere, Cie. — Verfura folvere, Schuld 
mit Schulden bezahlen, b. i. Geld borgen und ei» 
me andere Schuld damit. bezahlen. Domat. 5) 
eine Eckzierde, ba die Einfatfung der Setifter und 
Thüren an den Ecken auf allerhand Art gebro⸗ 
chen werden. Wolf. verto. 

Verfus, a, um, gefehret, gewendet. Cic. ver- 
to. 2) uefehrt, ausgefehrt, Plaut, verro, — 

Verfus, us, m. ein Derd, Poetifche Zeile 
Verfum Gr&cum de aliquo dicere , eine 
Derd von einem vorbringen. Cic, Scribere 
verfibus tres libros de aliqua re, bre) Bis 
cher in 9Berfen von einee Sache fhreiben. Cic. 
2 )ein? Zeile. ^ Verfus epiftole numerare, Die 
Zeilen eines Briefs zehlem. Cic. 3) eine Reis 
be, finie. Virg. 4) eine Zusche. Plin. 5) ein 
Feidmags von 400. Schritten in bie Lange unb 
in die Breite, Varr. verto. 

Verfus, Prépof. cum Accuf. gegen, nabe, 
Verti me a Minturnis Arpinum verfus, ich 
habe mich von Minturn nad Arpin gewendet, 
Cie. 2) Adv. Surfum verfus, indie Höhe , 
nach ber Höhe zu, hinaufwerts. Cic. — Deor- 
fum verfus, hinunterwerts. Cic. Ad ocea- 
num verfus, gegen dad Meer zu. Caf. In Ar- 
vernos verfus, nach den Arvernern ju. Cf. 
Ad meridiem verfus, gegen Mittag zu. Liv. 
3) Quoquoverfus , alfentbalben hin. Caf. 

Versüte, Adv. liftig, verſchlagen, ver⸗ 
ſchmitzt. - dicere, reden. Cie. - zefpondere , 
— Suet. eid i " " 

'ersitia , e, f. Gijtigfeit , Betrug, Argliſ 
Spitzfindigkeit. o el audien 

Versütilóquax, acis, o» Cic, — Versütiló- 
quus, a, um, fiftig im Reden. Cic. ap. Nom. 

Verfütus, a, um, (iftig , verſchmitzt. Ver- 
futa ratio nocendi, eine liſtige Art einen zu 
ſchaden. Cic, Verfutus homo. Cie, Verfutus 
ingenii, ein fiftiger Kopf. Plim. Verfutus in 
—— verſchlagen im diſcuriren. Cic. 
verto. 

Iw ,i, m. ein Jagdhund, Windhund, 
Martial. f. Ver Wirbel, d " 

Vertébra, ae, f. der Wirbel, dad Gelenf 
ein Wirbeidein ‚dergleichen fich 7. im Halte, 
12, im Rüden, 3. an ben enden und 6. in dem 
Offe facro befinden. Blancard, 2) andere Oe» 
(enfe, als an den Knien, Fuͤſſenu f. f. Sen. verto. 

Geg555 3 Ver- 
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b | geleufig, Pl; mel herum fich.drehet, Cic. v "fü | Vertebrätus, a, um, geteufiq, Plin. i 1 i drehet, Cic. ^ Vertere frilum, —— 
T Vertébülum ;i, 2. €i Meß, al. citt es den Eee umkehren. Cic. 2) Herder —— geſchirr. Frefn. D. ! ben, Ad extremum vertere omnia, zuletzt al⸗ | ^. Vertens, tis, o. umkehrend, wendend. An- "ed verderben. Cic. 3) (enfen, wenden. - fe 

no vertente, bep au Ende gebentem Sabre. | a Minturnis Arpinum .verfus ſich von Mintur Cic. verto. LM i nach Arpin zu. Cic, 4) an fich sieben. - ma- Vercex , fcis , m. ein Wirbelwind. Plir. 2)| ximam partem ex illa pecunia ad fe, den gri» ein Wirbel, im Waſſer. Erg. 3) der Wirbel | ften Geil bon foichem Gelde, Cie... 5) durchs over Scheitel auf dem Kopfe. Ab imis ungui- | bringen , alle machen. - fepties millies, culis usque ad verticem fummum , yon der | 702000000, ‚Serttertien. Cic. 6) außfegen , Susiohle an bid auf den Scheitel. Cie. 4) die | Deuten, -alicuialiquid vitio, einem eimoá Spike , bie gröfte Höhe eine Dinged, der Gis| für ein after. Cic. - aliquid in contume- pfel. Ex Aetne vertice, aus tem Gipfel des liam fuam, ihm etwas zum Hohn rechnen. Cof: "$Bergtó Actne. Cic. Vertex quereus, der| -omnia in pejorem partem , alles zum drgfteis - Gipfel emer Eiche. Cic. $) - codi, ein Po-| deuten. Cic. . 7) überfegen, Dolmerfchen. - lus des Himmeld. Cic. 6) - anguli, die Spi⸗ Platonem, den Pl.tonem. Cic. - Graeca in 
Be einch Winfeld oder Punet, morinne Deffen | Latinum, Öriechifche Dinge Lateinifch , ind 2. Linien zufammen lauffen. Wolf. 7) - l'igu- | Eatenifche überfeken. Cic. - ex Grecis. Ter, ye, ter Scheifelpunct einer Figur oder die! - de Grzcis , aus Dem Griechifchen. Cic. 8) 
Spike des Winkels, fo ter Grundlinie entges | fich retiriren , feine Zuflucht nehmen. -fe ad 
gen ſtehet. Id. 8) - corporis, der Scheitel⸗ matrem , zur Mutter. Cic. Quo fe verteret, punct eined Cörperd oder die Spitze des Win⸗ non habebat, er wuſte nicht, wo er fid) hin res- kels, [o ber Grundflaͤche entgegen ſtehet. 1d. tiriren folte. Cic. 9) Vertere terga, Ausreif pin. à fem, bem geinde ben Kücen zufchren, fepr» ——— mons, i-is, m. der Schiltberg, um iade id v - aliquem in fugam, ebürge in Ungarn. ; . | emen in bie Sucht fchlagen. Cie. 11)- terrai —— is, 7. fc. punctum, der Schei⸗ackern, dad deip rin Virg. 12) A anigiam tetpunct , Punet am Himmel fiber eines jeden| nequeo, ich fan zu feinem. Athen kommen. 
Srheitel, das Zenith. Wolf. 2) ein fBifdjoféz| Plant. 13) -iter, einen andern Meg für fich 

1 prer dergleichen Hut. Gilofj. vertex. nehmen. Virg. 14) - remp. in ftatum melio- Verticillätus, a, um, Wirbel geftalt , wirbes| rem, das gemeine Wefen in einen beſſern Staud ficht. Celf. feßen. Suet. 15) - fe in faciem alterius , €i» Verticillus ,1, v. ein MWirtel, Gpinmmirtel-) nes andern Geftale an fich nehmen. Plauf. Pin. 2) ein Knoͤchel, Gelenf. 3) ein Wirz| fe in hirundinem, fich in eine Schwalbe ver bei an einer Geige, Harfe id. D. 9. 4) der wandeln. Id. — 16) - cauffam rei in’Deum, Wirbel in einem meßingenen Bierhahne ‚ die) bie Iirfache einer Sache auf Gott fchieben, Gott- Feder. Vitr. 5) ver Knoten an Gewaͤchſen. verto. | pie Urfache geben. Liv. 17) In eo res verti- Verticordius, a, um, der eined Herz wen⸗ tur, bie Sache fónumt Darauf au. Id. 18). aͤn⸗ det oder andert. 2) Verticordia Venus, Goͤt⸗ dern, fid) ändern. - fortunam pugnae, per tit zu Rom, die die Herzen der Weiber von der Schlacht ein anderd Audfehen geben. Curt, Hureren auf Sucht. und Grbarfeit lenfendolte.| Fortuna vertit , dad Glüd Andere fid). Tac. Val. Max. — 19) Bene vertat tibi hzc res, ich wünfche Vertícefus, a, um, voller Wirbel. Liv, | daß bir tie Sache glücklich audfchlage! — verltx. ) Vertunt res male, die Sachen gehen nicht qu. Verdcüla, a, f. Lucil. ap. Non. | Vertici- | Plaut. 20) fif endigem. Verfis aquilonibus lum, i, z. ein Gelenke des Ruͤckgrads. Solin. | nachdem fid die Munde gefeget haben vertex. Anno vertente , nach einem Sabr. Virg. 2r) Vertícülus , i, zz. ein Wirbel an einem Sat» | Vertitur in fe ipfum, er denft nur an fich, teninftrumente. Walther. Cic. 22) - in mercatura, er handelt, treiber Vertigino, àvi, ätum, re, umdrehen. Handelſchaft. Plaut. 23) Vertitur , utrum, Tertull. | ed kommt darauf an , ob. Liv. 24) - Tes in Vertiginöfus, a, um, der den Schwindel| meo foro, die Sache gehet mich an. Plaut. bat. Piin. 25) Vertere crateres, sehen, die Gláfer , Bes Vertigo, nis, f. die Ummendung , daB Hers| cher umftülpen. Pirg. 26)- monia ab imo. simdrehen. Perf. 2) bit Herumwelzung. -cz-| die Mauern oon Grund aus fehleifen, Id. 27) li, des Himmeld. Plin. 3) der Schwindel im| Vertiturineofalusmea » hierauf berubet meine aupfe, Vertigine corripi, den Schwindel! ?hoGlfafrt. Cic. Vertere folum, daB - 
éfonmen, Colum. verto. — | &anb räumen, ineinander Cand sieben. Tuoenal 
Vertine, arum, f. Verzina, Stadt in Ca⸗ Vertere Trojam, tort Troja meagehen. Manil. labrien in Italten. J Vertumnus,i,. — ber Kömer,fodie®ärs „ertipedium, i, m. Eiſenkraut, ein Ges! ten behuͤtete ſonſ aber fid) in alle®eftaltenpermans wächd. Apul. delt funte und daher aud) der Berfehrung perit» Verto, verti, verfum; &re, fehren, dre— 

ben, wenden. _ Nefcit, quo fe vertat, er weiß Ovid.2)ein unbeftändigerveränderlich nicht, wo er fich binwenden foll. Cie. Vide- 3) Vertumno natus iniquo , der feiner Gedanken mus, celum verti, wir fehen, daß der Sin nicht mächtig ift.Hor. 4 a 
$4 

engen 

gerfonderlich in der — S—— 



1949 Vettufium "Verunco | 
MWayen mit andern in die Werte rannter tnb 
batben oft vom einem Pferde auf sis andere 
forungen, Propert. 53) die Conuenrofe, Sons 
nenblume, Apul. 3 à ^ 

Vertufium, i, 7, Vertus, Stadt in Cham 
page in Franfreich. ’ V eru, u,n. ein Bratfpieß. ys quid ve- 
ribus, etwas an ven S5ratfpieg ſtecken. Firg. 
T'orrere quid in veribus, etwas am Spieſſe 
braten. Id. 2) ein Stoßdenen: Id. 3) ein Gri- 
tiſches Zeichen, das fonit auch Obelus genannt 
wird. Hieron. + 4) ein fvi&iger Pfahl ober 
©tange. Frefz.. 
Vervaétor, Oris, m. Gott der Verva&to- 

rum. | : 
Verva&um, i, 7. ein Brachacker, Brach⸗ 

feld , eigentlich, das im Frübishr umgendert, 
im Herbit aber erft gefüet wird, Colum. ver & 
Alius. 

Verüga, z, f. Verua, Stadt in Piemont. 
iufa, Stadt ins Veroneſiſchen. 3) Monte- | V er Chiufa, Stadt 

‚allein febr (pi&iger Wurffpieß, Liv. 
2) | 

alcone, Statt in Friaul. S diio . 
Verücülum, i, x. ein Bratſpießlein. Plin. 
Verveca, 2, f. Birvie.ca, Stade in Alten» 

ilie in Spanien. " 
MAS a, um, tie ein Schoͤps geſtalt. 
Verveceus Jupiter, Supiter Ammon, fo wie 
ein Schöpd gebildet wurde. Arnob. 2) Sta- 
tua — ein tummer Kerl, ein Schaf⸗ 

opf. Plaut. vervex. 
Nea a, um, ſchoͤpſen, bou einem 

Schoͤps. Vervecina pellis, tin. Schoͤpfen⸗ 
Schaffell. Lamprid. Vervecinum caput, ein 
Schoͤpokopf. Arnob. vervex · 

Ververie, arum, f. Verviers, Stade im 
uͤttichiſchen. ⸗ 

s ntl ecis, m. ein geſchnittener Schaf—⸗ 
bo, ein Hammel, ein &dop$. Cic. 2) Quo- 
vis vervece aliyuem mitiorem efficere , einen 
fo zahm ald ein Schaf machen. Plaut. 3) ein 
zummer Kerl, ein Schafkopf, eim einfáltiger 
Shoͤps. Plaut. 4) cim alter verlichter Geck, der 
doch nichts mehr taugt. Plaut. — 

Vervina, &, f. ein Wurffpieß. Fulg. 2) 
ein Bratſpießlein. Plaut. veru. | 
—— e 5a Vervins, Stadt in ter yi 

ie in Franfreich: : 
Ellen, arum, f. Front. f. Verulanum, i, 
n, ehmalige Stadt ber Hernicorum, jetzo Vero- 
i: Stadt in der Campagna di Roma in Ste; 
ich. Liv. 
Nee ra i, a. S, Albans, Abtey in Gir 
and. dac. 
en i, 7, die Wahrheit. - dicere, ſagen. 
Ter. Abhorrere vero, mit der Wahrheit nicht 
übereinfonimen. Tac. 2) die That. Erat in- 
famia minor vero, die bófe Poſt war geringer 
ald die That. Ovid. s) ein Bratſpieß. Plaut. 
obfol. 

Verum, Conj. aber. Cic. 2) Verum enim,| 
jedoch. Ter. Verum enim vero, jedoch. Cic. 
3) Verum vero, alfein, aber. Cato. 4) Ve- 
rum etiam, (onbertt auch, Cic. 5) Veruntamen 
£. Verum tainen, jedoch, aber doch, Cic. 

.. Vérunco, ävi, Atum, äre, kehren, wenden. 

> 

e € Veruntamen _Vefevus 1950 
Veruntamen, f. Verum n. $. 
Verus, us, m. ein Bretſpieß. Varr. obfol, 

| QíVSrus, a, um, mahr, nicht erdichter, niche falfch, _ Verse nuptiz, eine mábre, rechte Hochs zeit. Ter. Ars judicandi vera & fala, die | Stunft, jo de weifer zu unterfcheiden, was wahr over falfch iftc. Cic. Vero verius eft, e& it mehr ald zu wahr. Martial. 2) wahrhaft, der niche Ieugt, ber die Wahrheit rebet. Homo vorus, 
eut wahrbafter Menfch. Ter. 3) wirklich, in der: A pat. eras audire & redder: voces, mirfe 
(id, imber That mit einander fprecben. Virg. Vera lites, wirfliche Procefle. Plin. Sec. 4) 
tet, eigentlich. ^ Vero nomine pona eft, e$ ift eigentlich cine Strafe. Ovid. 5) billig, ers laubt, anfiändig. Neque verius eft a fingulis 
repetere officii fructum, quam ab omnibus, 
und ift e nicht billigee von einzeln aid von allen, 
Hu Ctlartung der erwiefenen Dienfte zu begeh⸗ 

« tC. 

Vérüta, e,f. Verütum,i, m. ein kurzer 

Crütus, a, um, mi einem Wurfſpieſſe ges 
waffnet, verfehen, Virg. Vox —— 

Vefalia, a, f. Weſel. - fuperior, Oberwe⸗ 
fel, Stadt im Trierifchen, - inferior, Mefel, 
Stadt im Herzogthum Cieve. 

Vesänia, z, f. bie Unfinnigfeit: Plin. 
Vésànio, ivi, itum , tre, unſinnig fent, te» 

ben, . Vefaniens ventus, der tobenbe Wind. 
Catull, velanus. 

Vesaänus, a, um; nicht recht bey Werftande, 
unfinnig, toben?t, tafenb. Vefanus remex, ein unfinniger Ruderfuecht. Cic. 2) groß heftig, ungeftüm, grimmig. — Vefana vis, eint groffe 
Genalt. Cic. Vefana fames, ein grımmiger 
Hunger, Virg. ve & fanus. 

Vefca, ze, f. gine Spinnwebe. Serv. 
| Vefci, orum, m. Huefca, Stadt ill Granada 
in Spanien, 
rela ; €, f. alte Stade ter. Auſonier. 
v. 

Vefcitania, 2, f. Landfehaft in Spanien um 
dad igtae Hue'ca. Plin. 
V efco, ere, fpeifen, zu effen gebem. Tertull. 
Vefcor, v.fei, effet. - caíeo, $t. Cic, 

- carne, Fleiſch. Cic. Sus eft ad vefcendum 
hominibus apta, ein Schwein ift den Mens 
fen dienlich zum effen. Cic. Q leben von et» 
in£$, fich mit etwas erhalten. — Vefci la&te, pott 
Milchleben. Cic. 3) Vefci aura ztheria. Virg. 
Vefei auris vitalibus, feben, Lucret. 4) Vefei 
voluptatibus, itt Wolluft (eben. Cic. 5) ge» 
nieffen. Dii nec efcis, nec potionibus vefeun- 
tur, die Otter genieffen meber Speiſe hoch Tran fie effea und Einfen nicht, Cic. 'efcovatum , i, 7. Vefcovato, tif iffee Ditrict im Mapländifcher. gewiſe 

Vefeülus, à, um; geichlang, mager, Peff, 
Vefeus, a, um das zu effen Diener, eßbar, 

gut zu eſſen. Firg, 2) mager, bürte, Pin. 
Vefentium, f. Vifentium, i, 2. Bitentto, 

Stadt in Italien. Plin. 
Vesevus, i, m. Der Berg Vefuvius oder 

il Monte di Somma im Renpylitanifchen. Var. 
Flacc. 

Vesevus, 



1951 Vefevus Vefperafcit - 
Vesevus, a, um, zum Vefuvio gehörig, 2) 

Vefeva juga, der Berg Vefuvius. Pirg. — 
Vésica, 2 , f. die Blafe in dem Leibe eined 

Thiers. Morbi veficz, Blafenfrankheiten, Cic. 
Exonerare veficam, bie Blaſe erleichtern, dad 
Waſſer abfchlagen. Petron. Velica urinaria, 
die ar ossia 2) - fellea. Woyt. 
- biliaria, die Gallenblaſe. Blancard. 3) - de- 
ftillatoria, eine Brenublaie, Brennzeug. Blanc. 
4) Bifficultates vefic®, der Harnzwang, die 
Strangurie, Plin. 5) A noftris procul eft o- 
mnis vefica libellis, unfere Schriften find gar 
nicht aufgeblafen, in 

Plaut. 
Vesicäria, 2, f. Sütenfirfdbe, ein Gewaͤchs. 

Plin. vefica. 
Vésicárius, a, um, das in der Blaſe ift. 

Veficaria aqua, der Urin. Scrib. Larg. ve- 
Lea. 

oder Dflafter. Blancard. vefica. 
Vésico, ávi, atum, are, Blaſen ziehen. 

Theod. Prifc. "wefica. A 
Vésicüla, e, f, ein Blaͤslein. Cic. - fel- 

lea, Gallenblaͤslein. Woyf. - feminaria, Gags 
menbiädlein. Id. 2) das BA t worinn der 

ſteckt. Plin. ve- Kraͤuter/ und Blumenfaame 
fica. 

Cel. Aur. vefica. 
Vefidis, ze, f. bie Faulheit. Pro defidia. 2) 

Vefiglia, (u$ in dem Florentinifchen. Tab. 
Peutinz. 

ri Velen a, um, von ober zu Befancon 
ebörig. Vefentio, 
nie ‚önis, f. Befancon 
Stadt in Burgund. Car. 

V.fpa, & , HA 

Todten graͤber. Fe 
Vefper, cris, m. der Abendſtern. Virg. 2) 

ber Abend, bie Abendzeit. Primo vefpere, bep 
anbrechendem Abend. Caf. Heri vefperi, ge» 

tern Abende, geſtern zu Abend. Cic. Incertum, 
quid vefper ferat, einen ſchoͤnen Tag foll men. 
eco Abends loben, es fan vor Abends uod» am 
Derà werden, meter ed am Morgen war, Liv. 5) 

bit Abendmahizeit. Plaut. 4) Vefperi fuo vi- 
vere, von Dem (etit, wad man ded Ahends gus 
fammen gemauſet hat. Plaut. — 

V efpéra, ae, f. der Abend, die Abendzeit, Ad 
vefperam veni, id) bin des Abends gefommen. 
Cic. Prima vefpera, bey angehenden Abend, 
Cef. Flexo in vefperam die, da ed gegen X- 
bend aus Tac. T2) Plur. eine Berftunde in 
den Kloͤſtern u. ſ. f. qo gegen Abend gehalten 
wird, Frefz, 3) die Deiper, Art Deb Gottes- 
dienfid nah Mittagd vor einem Sonn: ober Geft» 
tage. 
WV efpdrális, e, gegen Abend gelegen. Velpe- 

ralis plaga, die Hbendgegend. Solin. — 
Vefp£rafeit, &re, Abend werden. Ter, Ve. 

fperafcente coelo, Nep. Vefperafcente die N 
gegen Abend, wenn e$ Abend wird, Tac. — 

D 

im feinem hoben unb ſchwuͤl⸗ 
fligen Stilo gefchrieben,. Martial. 6) Nolo in 
veficam quid eat, in ventrem yolo, id) mag 
nicht trínfem , (onberm effe müshte ich gern. 

Vésicatórium , i, ».. Blafenziehende Armen 

Vésicülofus, a, um, voller Blaſen, biäfericht. 

ober Biſanz, 

eine Weſpe. Cic. 2) m. ein | 

Vefperatus | Veftalis - 1952 
Vefpérütus, a um, zum Ybend ae 3 : Ro Jan Vefperato, ba d bereità NE 
cete i , ded Abends, al Abend, bey Abend. 

T Vefperia, s, f. die fehte Hand lung ober Dilputation it einem Candidaten o den Aben —— geſchiehet, ehe er Do ne > wveipder, 
Erefn. 

efperna, z, f. die Abi vs Fo » 8, f. bit Abendmahlzeit, Plaut, 
efpéro, àvi, atum, are, Abend werde, Jam vefperaverat, es mar fchon Abend deitsben, — 
eriulio, onis, f. eine Fledermend, eine Cpedmaué. Pl. 2) ber des Nachts auamane dert, des Tages aber über Daheim bfeibf. Ulp. 3) gui vefpertilio — ; neque in muribus p ane eft, neque in volucribus, ber fe[bft qi recht weiß, was er ift. Yarr. 4) ein Si * er Orbfle im Scorpione, (o gudy Cor Scorpii genannt wird. Wolf. 5) Vefpertilionum alz, zwey breite S5ánier, womit die Gebaͤhrmut⸗ A0 das Darmbein befeftiget ift. Blancard. 

Vefpertinus a, um , 1002 tm dem Ybend í gefchiehet ober fonft benfeiben angehet. —— er " ic. Pen, ein Drief, fo des Abends gejchrieben worden. Cic. Teinpus vefpertinum die 
ie der Denn, ss f * De ae mapigeit. Hor. 3) Vefpertinis fc. horis, su Hs — bend. Plir. 4) Veipertina regio, bie e gegend. Horat. 5) Vefpertinus fe. planeta , ein Planet, ber Abends nach ber Sonnen Untere gang gegen den Abendhorizont geichen wird, Wolf. "ve[per. \ Vefp£rügo, fnis, f. der Abendſtern, die Ve- nus, Piaut. 2) eine Fledermaus, Tertujl, T3) die Abenddemmerung. Fre[n. vepper, .Vefpérus, i, m. der Abend, bie Abendzeit, Non exire ante vefperum , vor Abends Nicht wieder daraus fommen. Cic. Ibi perpotavit usque ad vefperum , er bat geſoffen bià auf ben abend, m da herus. Farr. urgente vefpero , b ter Aben | Horat. zie ern aufgieng. 
Vefpérus, a, um, zum Abend gehörig, Ve⸗ fperum tempus, bie Abendzeit, der Abend, m. Vefpera hora, die Abendiiunde, Plin. vEejper. 

2) Vefpertillo, onis , m. ein Todengräber ‚ein Todenbettmeifter, 2) ein Feichenträger "und zwar eigent ich armer Leute, die den Abend Dto graben —— M 3) Zuname ixó Q. Lu- cretii , DER er befommen , weil er felbft des bins nen Gracchi. Kopf in bie Tiber — itifc. 
Vefta, &, f. 008 Saturni und der Opis ter und fonft eine Göttin des gout, Cie dj deö-Coli Gemahlin unb Mutter beB. Saturni, inim An Goͤttin M us Ovid, E VP A eitalia, ium, z. Feſt, voran ber Veltz opfert wurde, Qvid. — ̂ T Veftälis, e, die Veftam engebenb. Ara Ve. italis, der Veftee Alter. LUEAB Veftales fc. | 

| virgi- 

ittere ve- -- 

2) fem. fing. bie Abends — — 



| €8 fommt cud 
niemand bou euch. Cic. 
— Veftiärärius, i , m. ein Kleideraufſeher, der 

-puleri, por einem Begraͤbniſſe. Cic. 

Veſter Veſtigium 
— up — - 

virgines, die Veſtaliſchen Jungfrauen, fo der 
ern Vefte vieneten, unb zu Rom folcher 

drei zu Ehren ein immerbrennended Feuer 
— amterbielten. Cic. | 

Vefter, ftra, ftrum, euer. Cic. Veftrum eft, 
5t. Civ. 2) Nemo veftrum, 

die Kleider, Kirchenichmud u. b. g. vermabret. 
Anaftaf. Bibl, 2) ein Garderobe. Inler, vet. 
‚rt Vettiäria, ze, f. fc. ancilla, Bedientin, fo 

die Kleider in Veiwahrung hat. Frem. 
T Veftiàrite , ärum, m. die mit der Garde 

robbe eines Fürften zu thun haben. Frefu. — 
Veftiärium , i, n. ein Kleiverfchranf, Klei—⸗ 

Derfammer, Garde robbe. Plin. 
einem neuen Kleide, Kleiwerged, Sen." 
ein Kleid ober doch gemiffe Art eined Kleides. 
Erefn. +4) Schahfanner. Frefn. Abs 

Veftiärius, a, um, zum Kleidern gehörig. 
Arca veftiaria, eim Kleiderfcehranf, Kleider 
falten, Gato. 2) m. fc. negotiator, ein Klei⸗ 
berbanMer. Digef. 3) Kleiververmah er, Auf 
feber über die Kleider, Garde robbe. Infer. 
‚vet. T4) ein Schakverwahrer, Schatzmeiſter. 
Frefn. veftis. 

Veftibülum, i, r. bet Morfchopf, Plak oder 
eud) auf einigen Seulen ftehenved Vorgebaͤu⸗ 
de vor der Thür oder Eingange eined Gebäu> 
ded, - privatum, 90r einem gemeinen Haufe. 
Cic, - templi, vor einem S empel. Cic. Bs 

- bal- 

nearum, vor einer Badftube, Badhauſe. Cic. 
- curie, dor dem SXatbbaufe. Cic. Adftare 
veftibulo, im Borfchopfe ſtehen. Nirg. 2) der 
Eingang, wodurch man au einem Dre fommen 
fan. - Sicilize, der Paz, Eingang in Sicilien, 

3) ber Anfang. - artis, einer Stunft. 
uint. 

«7 Nefticeps, ipis, o. bet allfachte einen Bart 
befommt, manııbar, über 14. Jahr alt. Gel. 2) 
der bereitd weiß, wad eine Frau it. 4 piu. 

Vefticontübernium , i, n. dad Benliegen 

fiederlicher Leute, wenn ihrer 2. ihre Dinge 
me. einem Kleide ftatt der Decke machen. 
etron. "d 
V eftiftca, ze, f. eine Schneiderin,die Kleider 

macht. Vet. Injer. 
Veltificina, 2, f. Dit, wo man Kleider 

macht. Tertull. | 
Veftifluus, a, um, der [auge paufchichte Kiet- 

der trägt. Aufon. — 
^— Veftigatio , onis, f. die Nachforfchung. 
Cic. 

Veftigätor, oris, m. ein Rachforfcher, Aus- 
fpürer, Rundicheffer, Spion. Sen. 2) ein Sd. 

er, fo dem Wild nachiphret. Colum, 3) - ca- 
nis, eit Spürhund. Gloff. veltigo. 

' Weftigio, àvi, àtum, áre, ſpuͤren, nachfuchen. 

Plast. |. Veftigo. — 55 

Veftigium, i, 7. ein Fußtapf, ein Tritt, bie 
orm des Zuffed , den man in die Erde drückt. 
vn. focii veftizium in pulvere, ich ſehe mei 

. ned Sameradd Fu tapfen im Gtaube. Plaut. 2) 
Inüftere veftigiis, der Spur nach» 

gehen. Quint. Veftigia hoftis excipere, der 
Part. L Divif. ls 

2) Geld zu! 
T9; 

Veftigo Veftitio 1934 
‚Spur ded fluͤchtigen Feindes nachgehen. Curt. 
3) der Tritt, das Tretten, _Locus lubrieus 
fallit veftigium, der flüpfrige Platz läßt fei» 
nen feften Tritt thum. Curt. 4) Veftigium ro- 
te, das Gleiß. Ovid. 5) der Fuß. - ferre. 

vid, - movere, davon gehen. Curt. 6) der 
Pia, die Stelle. Eodem veftigio manere, tf 
der Stelle bleiben. 7) E veftigio, auf der Stels 
le, ftradó. Caf. 8) Eodem veftigio temporis, 
in dem Augenblick. Cic. 9) Zeichen, Merk⸗ 
nal, Spur. Manent veftigia fceleris, es blei» 
ben die Zeichen der Miffethat. Cic, 10) Weg. 
Veftigia fug& fpargere, unterfchiedliche Wege 
auf der Flucht nehmen. Curt, ı1) Veftigia fe- 
qui, nachtietem b) nachahmen. Cic. 12) Ve- 
ftigia implere, einem gleich fommen. Plin. Sec. 
13) Andenfen. - hominum tueri, dad Anden 
fen der Leute erhalten. Cic. 14) Reit, Stüde, 
Veftigia laceri currus, die Stuͤcke des zerbros 
chenen Wagen. Ovid. Sacra veftigia ingen- 
tum ducum, die Derehrungdwürdigen Reſte 
oder Reliquien groffer Feldherren Plin. Sec. 

Veftigo, àvi, atum, äre, nadfpüren, rade 
forichen, nachfuchen , eigentlich der Spur nach» 
sehen. — Iter alicujus. veftigare , eines Wege 
nachipüren Stat. 2) - odore. Plin. - & odo- 
rari aliquid. Cie. - naribus aliquid, dem Ges 
rud) eines Dinged nachgehen, um ed zu finden. 
Colum. 3) - rerum cauflas, den Urſachen 
der Dinge genau ober forgfältig nachgrübeln. Cic. 

Veftimen, inis, z. ein Kleid. Frefn. 
Veftimentum, i, n. eine Kleidung , Kleid. 

- lugubre, ein Trauerfleid. Cic. +2) Tücher, 
Deden. Frefn. 3) - Santtz Marise, ber 9tott» 
nenfchleyer. 14. 

Veftini, orum, m. alted Volk in Aprutio ult. in 
Stalien. Plin. 

Veftio, 1vi, itum, irc, kleiden, bef(eibeim, 
- fpoliis ferarum corpus, mit den Hauten, {9 
man den S bieren abgezogen, den Leib, Lucret, 
2) auszieren. - parietes tabulis, die Wände 
mit Bildern. Cic. 3) - inventa oratione, was 
man erfunden, mit geichicften Morten vortragen. 
Cic. 4) Montes veftiti arboribus, Berge, ſo 
mit Baumen bewachſen, worauf biel Bäume fte» 
ben. Cic. T 5) einem den Beſitz zueigen, 
inveltiren. Frefm. vefis. — 

V eftíplícus, i, m. der bie Kleider in die ga» 
«n eget. Infer. vet, 

Veftis, is, f. ein Kleid. - muliebris, für- 
eine Grau, em MWeiberfleid, Cic. - fervilis, 
fnechtifched. Cic. Veftem conficere, ein Kleid 
verfertigen. Cic, - mutare, ein anbereé. Kleid 
anziehen, Cic.  Veftis decreícit puero, das 
Kleid wird dem Knaben zu flein. Stat. 2) - 
ferpentis, eine Schlangenhaut. Lucret. 3) - 
aranei, eine Spinnwebe. Lucret. 4) ein Bart, 
Vefti molle pubefcere, einen Bart bekommen. 
Lucret, — T $) - altaris, Altartuch. Frefn, 

Veftifpica, ze, f. eine Aufieherin über die 
Kleider, eine Kleiderverwahrerin. arr. 

Veftífpícus, i, m. ein Seiberbermabrer, ein 
Garberobbe. Plaut. : | 
+ Vefllio, onis, f. die llbergebun 

ner Sache , die Inveftitur, Ginmeibung. 
2) die Gebühr für bie Inveſtitur. Id, 

Hhhhhh 

€i» 
refn. 
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1955 Veftitor Veteranus 
Veftitor, Oris, m. einer der 

dergleichen fonderlich beftellet waren, die Statuen 
ber Götter anzuziehen. Firmic. 

eftitüra, ze, f. die Einraͤumung ded Be 
16c6, die Ubergebung, Beftätigung im Befige. 
refa. 2) eine jährliche Abgabe für bie verliche- 

ne Inveſtitur. I2. 
eftitus, a, um, beffeidet, angefleidet, au- 

gezogen. Cic. Veftitifimus, ver am beften Be» 
fleidet, Colum. 2) - vepribus, mit Dornen 
bewachfen. Cic. 3) - floribus, voller Blumen. 
Cic. 4) - villis, das feinen Pelz hat. Cic. 
T.5) - ager, auf dem die Früchte noch fteben. 
Frefn.. 6) Veftitus genas, der einen Bart bat. 

sen. t7) in die Dotfe&ion gejeget. Frejn. 8) 
befeffen. Id. 9) serfichert. id. - $5 
Veſtitus, us, 7; Die. Kleidung, - mulie- 
bris, weibliche, Cic. - agreftis, baͤueriſche. 
Cic. - regius, fünigliche. Cic. - obfoletior, 
abgetragene. Cic, 2) - montium, ein Wald, 
womit bie Berge bewachſen. Cic, -, ripa- 
rum; Bäume, fo an den üſern fehen. Cic. 
3) - orationis, Yudzierung der Rede. Cic. veltio. 

' Veftras, àtis, o. ber Euren einer, einer qué 
eurem Lande, von eurem Hauffen, son eurer 
Geite. Cic, vefter. 
‚Veftrovicum , i, 2« Weſterwick, Stade in 

Schweden. | 
T Veftura, v, f. die Früchte. auf dem Felde, 

Grad auf ben Wieſen u. f. f. Freju.. wes 
zu den Kleidern gehöret. Id. — 3) der Befig, 
Doffesions Id: vejtio num. s. 

efuiss, i, m. Dev Berg di Somma, per Syn- 
copen pro.Vefuvius. Su Ital. 1 
Vestius i, a ein Berg, Le Monte Vife, 

giri ver Ypen zwifchen graͤnkreich und Italien. 
2r21l. 

Vesün, s, f. Perigueux, Stadt üt Guien⸗ 
Me. Ptol, 
— 35/4, m ben Berg V efuvium an⸗ 

gehen‘, Veſuviſch. 5i. 
: eia i z m. i| Monte di Somma; ober 
ber Feuerſpehende Berg Vefuvius im Neapoli⸗ 
tanifchen. Varr. : 

T V£&tätum, f. Vetitum, i, n. gehegter oder 
amderer Dit, worauf man nicht hüten. oer eer» 
gleichen ma& thun Darf. Frefn. veto. 

Véter, Cris, o. alt,“ Veter Priamus, der al» 
te Priamus. Ezz. - arbor, ein alter Baum. 
Pliut. Obfolet.- 

.. Vetöra caftra, um- órum, 7. Santen, Statt 
in Cleve. Tac. 

V ótérámentárius, i, m. der mit alten Plun⸗ 
ter oder Gehoͤcke umgebet. — futor, ein Ait⸗ 
seiß, ein Schuhflicker. Suet. 2^ ein Troͤdler. 

Vétzránus, a, um, alt, ausgedienet. Vere-. 
zana vits, ein alter Weinſtock, ber nicht viel 
mehr taugt: Colum. | Veteranum pesus, ber 
gleichen Bich,. Colum, | Veteranus miles, ein 
alter Soldat, der feine gebürige Feldzuͤge gethan 
batte. Gef. veter. i». ; 
. Wéttranus, i, m. fc. miles, ein alter Soil. 
dat, der feine Feldzuͤge gethan hatte, mebm- 
lich at& ein Snfanterüt erft feine 25, hernach 
E als ein Reuter aber feine zehen. Liv. 

i 
^ 

einem. qusiebet , y : | 
umd andere Dinge qufhebet 

Veget. veterina. 

Nu | 

Veterarium Vetonica 4956 
Verträrium, i, m. Dit, mo man Gereine | md | aß ed alt werde ein en Cohn. velus. 

terärius, i, m. der alte Dinge, alte Reis - der ober Schuh flit. Gloff. * sind | V ét-rafco, afcére, alt werden. Colum.  - Vétéràtor, Oris, mn ein alter und. daher abgefeimter Knecht. Pitife, 
Scaif, alter durchtriebener ; ein 38e tricger. Cic. . 3) der in den riften der Als een wohl verfirt if, ein wohibelefener Mann. 

eu. " — Vétératórie, Adv. liſtig, betrůglich, (dbaif- 
M.M S, 2,0 MétérüiDrius, a, um, fchalfhaft, Kfig, ben träglich.: Cic. veterator.: . Pg , V étrátrix, Teisz f. ein elfe Betriege⸗ tit alte Schälfin. [pui qr Vétéravia, e, f. die Wetterau, Landſchaft im Oberrheiniſcheu Kreiſe. 
eteretum , i, 2. ein gebraachter Acker. Colum. vetus, ! -Vétérina, órum, 7.- (fe, jumenta,) Laſt⸗ thiere, Saunithiere, Gameele, haulejel, ferte 

y. b. 8. Cclum. TR un 
Vétérl. dria, &, f. (fe. medicina, ). 9tof- 

arzneykunſt, *Biebarmenfunft, Veget. 
eterinarius , 1, 7. (fe medicus, ) ein | 

Roßarzt, Vieharzt, Kuͤhboctor. Colum. ve- 
terina. | 

Vétórinzrius, a, um ,,beé Laftvieh angehend. 
ieh» oder Roßarzuey. Veterinaria niedicina, 

das ein Hoch, Saum u. 
Veterinum genus, die Caft» 

Veternösitas, atis, die Schlaffucht, 2) 
die Sautlengecep, Falgent. 

tue. 2 
Ve£ternöfus, a, um, Ichlaffüchtig Mr ern (dift. Ter. '2) nul, tige, Ichläfrich, Side Bern 4 bie 64 4 (nate sternus , i, m. Die Schlaffucht, da eine ſtets fchlafen will, Art einer — vant» beit. Firg. 2) bie Faulheit, &rdgbeit, Schläfe rigfeit. Cic. "wn Et£ro, avi, atum, Are, veralten. 2) eigo wurzeln. Cei. vetus. R me ; ) eis 
eterus Lacus, i-us, m, ber MWeterfee i Schweden M. n zu me v Vetitum, i, ». ein Berboth, Cie. bin Véto, vétui , (àvi. Perf. ) vétitum. ( atuin Stat.) are, verbieten, unterfagen, - aliqu in murum adfcendere, daß einer auf bie Mauer _ 

ſteige. Cic. - aliquid, etwas. Cic. 2) "ege 
hindern, nicht geftatteu , nicht faffen.  Ridendo icere verum quid vetat? mad verhindert ee daß man nicht im Scherze bie Wahrheit fage? Horat. Vetat diffidere, (dBt mi t verzagen, Cic. - fieri opus, läßt nicht bauen. Nep. Vetor Plura loqui, ich barf mehr nicht fagen. Virg. Vetona, f. Vettona, 2, f. Stadt in Umbrien. 
Tab. Peuting. Ver ; 

Vetónenfes, ium, m. die Einwohner der Stade 
Vetona in Umbrien. Plin, MU. i 

Vetónica, 2, f. Betonien, ein Gewaͤchb. 
1n. ^ / 

V éccrinus, a,um 
D. 9. tragt, laſtbar. 

2) jeder alter | 



y 

Vettia ^ Vexa 

gu Rom, Pitiſc. 

Vettones, Vetönes, f. Ve&ónes, um, m. 
altes Volk in Spanien, fonderlich im bem ifi» 

en Leon und Gaftilien. 
- »Weétüla, x, f. (fc. femina,) eine alte Grau, 
altes Weib. Plaut. t2) die Mafque eimed alten 
Weibs. Frefn. 

| — a, f. Viterbo, Stadt in Etru⸗ 
rien. Si 

Wétülus, i, m. (fe. vir,) ein alter Mann, 
Veatulo aflurgere, vor einen alten Mann auf 

fteben. N lied : rj | 
étülus, a, um, alt, altlih, etwas alt. 

Vetula filia, eine ziemlich alte Tochter. Cic. 
Vetulum vinum, etwas alter Wein, Cic. Vetu- 
la arbor, ein alter Baum. Cic. Vetula mulier, 
ein ältliched Weib. Cic. vetus. — \ 

Veturia, æ, f. fc, gens, ehmaliges Gefchlecht 
au Rom. Pitifc. 2 - fc, Tribus, einer der 35. 
Tribuum daſelbſt. Id. : : 

Vétus, éris, o, alt» - miles, ein alter Sol⸗ 
bat, Cic. - neceffitudo, eine alte Freund: 
ſchaft. Cic. Hoc vetus eft, daB ift was altes. 
Qic. 2) m, Plur. die Alten, bie vor amd gelebet 
haben. Cic. 3) bie nach der alten Weile leben. 

alufl. 4) die alt an Fahren find, Senes. Liv, 
$) n. plur. alte Bragen. P.aut. — 

Vétufcülus, a, um, etwas alt. Sidon. 
WM étuftas, atis, f. dad Alter, Alterthum , bie 

alte Zeit. Res propter vetuftatem a noftra 
memoria remot®, Dinge, auf die wir und me» 
gen ihred Alterthumd nicht mehr befinnen, Cic. 
2) die Lange der Zeit, Vinum vetuftate coa- 
cefcit, der Wein wird durch bie Laͤnge der Zeit 
fauer. Cic. Vetuftas omnia confumit , die 
Länge der Zeit verzehret alled. Cic. 3) das 
Alter, Bielheit der Gahre, (Senettus.) Quam- 
vis obftet mihi vetuftas, ob mir mof mein Al⸗ 
ter binderlich ift- Ovid. 4) die fünftige Zeit, 
Reponere aliquid in vetuftatem, etmad auf 
die fünftige Zeit aufheben. Colum. 5) eine al 
te Bekanntſchaſt, alte Sreundfchaft. Cic. 6) 
Veruftatis patiens, Dad lange dauret. Ovid, 
Vetuftatem ferre, fange bauren, währen. Cic. 
Vetuftatem fallere, nicht lange dauven. Plin. 
7) Zeit , (o Menfchen Gedenken übertrifft. 8) 
zeit nur von 10, Bid 20, Fahren. Fel. vetuflas. 

V étufte, Adv. auf alte Art und Weife, Afcon. 
2) von langer Zeit her. Plin. 

Vetuftefco, ére, alt werden. Colum. 
Veruftus, a, um, alt, wie es oor Alterd war. 

Vetufta difciplina, die alte Zucht. Cic. 2) 
von langen , alten Zeiten her, Opinio vetufta, 
eine alte Meinung , die man von langen Seiten 
ber gehabt. Cic. 3) alt au Jahren, der lange 
gels.et. Vetuftiflimus liberorum, daB aͤlteſte 
son den Kindern. Tac. Vetuftifima virginum 
Veftalium, die Altefte von ben Meftaliichen 
Sungfern. Tac. 4) alt, dad ſchon lange gedau- 
ret, oper fonft geweſen. Vetuftum genus, ein 
altes Sefchlecht. Cic. vetus. 
Vexa , æ, f. ein Proceß, ber nur einen ans 

dern zu vexiren angefangen wird. Pro redi- 
menda vexa, um nur der Schereren abyufom» 

men. Jo. vexo. 

C Wettia, &, f. fc. gens, ehmaliged Gefchlecht | ——— e, dad einen plagt, vexiret. Cal, 
P u ^ 4 

Vexäbfliter, Adv. beſchwerlich. Gel. Aur, 
Vexäla, z, fe Eoelmouth, oeftuarium in it» gelland. Pol. 
Vexamen, fnis, 7, bie Plage, das Berirem; 
cret. \ 

Vexätio, onis, f. Plage, Beichwerung, 9i» 
fechtung. - corporis, bed Leibes. ind die 
intelle&tum, Anfechtung lehrer auf Wort mere 
fen. 2) Verfolgung, &ort, Moleſt, Drang 
fal, Virginum Veftalium vexationem per- horrefco, ich erfchredfe, wenn íd) an die Drange 
fate der Beftslifchen  Sungferm gevenfe. Cic. 
3) blaue Giede ober blaue Augen bon Schlägen. 
— ; 

exätor, Oris, zz. ein Peiniger, Placker. 
urbis, der Stadt, Cic. Veiaiger, 9 

Vexatrix , icis, f. eine Peinigerin, Aengſti⸗ 

ein Faͤhndrich, bey der 
gerin. Lactant. 

Vexillärius, i, m. 
Infanterie, ein Gornet, bey der Cavallerie. Liw. 2) ein alter anögedienter Soldat, ber unter eis 
ner befondern Fahne und nicht der allgemeinen 
Legion Fund, feine Dienfte mehr chat, unb nur 
auf feine Belohnung noch wartete, Tac. 3) 
Feldhauptmann. Annal. Germ, vexillum. 

Vexillätio, onis, f. die Verſammlung zur 
Sahne. - 2) eine Compagnie Reuter. Zeget, — 
T Vexillator, oris, m. ein Fahndrich. 2) ein 

Gornet, Gloff. 
T Vexillifer, éri, m. ein Faͤhndrich, der eine 

Sahne trigt. Gloff. 2) Gommanbeur, ber die 
Hauptfahne führer. Dii. 

Vexillifer, a, um , der eine Sahne tragt, 
Prudent. 
Vexillum, i, m. eine Fahne oder Standars 

te, fo vieredicht und von Purpur und Gulde 
war, worinnen ein Chier, oder dergleichen etwas 
nens zu feben. Caf; 2) eine Sompagnie, 

roupp Soldaten, (0 unter einer Fahne ficher, 
Tac. 3) Vexillum fubmittere alicui, fid) eis 
nem ustermerffen. Staé. +4) das Zeichen ded 
Greußed, Frejn. +5) Geſchrey der Soldaten, 
— weil ed ber Faͤhndrich anfieng. 
rein 

Vexo, àvi, atum, are, friílen, deriren, pla⸗ 
den. - omni fcelere rempublicam, ba$ gt» 
meine Weſen durg alle Arten der Boßheit, Cic. 
2) plagen, - bellis, mit Strieg. Cic. 3) Vexare annonam , dad Getreide fieigern. Ulp. 
4) - finitimas regiones, feine Streiferenen in 
die benachbarten Lande tun. Nep. 

Ufens, tis, m. il Portitore, Fluß in der 
Campagna di Roma ít Stalien. 2) Name eis 
ned Manned. Virg. 

Ufentinus, a, um, den Ufentem angehend. 
2) Ufentina Tribus, einer ter 35. Tribuum gu 
Rom. Pitifce. Ufens. » 

Uffugum, i, #. Montalto, al. Fognano, 
Stadt ın Galabrien in Stelien. Liv. 

Ugclium, i, ». Ougeli, Stadt in 95engaía im 
Srinvien. ; " ét e 

gernum, i, v, Beaucaire, ade in Lan⸗ 
guedoe in Frankreich. Strab. 

Hhhhhh 2 Uggade, 
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mandie in Franfreich, 
Ugia, @, f. Cabecas, Stadt in Andalufien 

in Spanien. Antonin. = a 
Via, », f. ein Weg, eine Straffe. - mili- 

taris. Cic. - regia. Digeff. - confularis. Cic. 
- publica, eine Heerftraffe, Cic. - trita, ein 
gebahnter Weg. Cic. - privata, ein Holz oder 

Uggade, es, f, Elbeuf, Stadt in der Nor | 

IN 

Vince) Vise «ANN 
geben worden ift, Liv. - Labicana f. Lavica 

PUE 

pr 
us 

na, die Enbieanifhe Straffe, fo nach Labieum -— 
gieng. Liv. - Latina, die Lateiniſche Shah 
je, fo zwiſchen der Via Valeria und Appia 
lag, und endlich mit Diefer zufammen fan, ſonſt 
aber über Aquino Bid nach Cafilinum gieng. 
Liv. - Laurentina, die Laurentinifche Stra’ — 
fe, fo von der Via Oftienfi ab und nach Lau- 

Feldweg , item , ven fid) einer nur für fid) über | rentum gieng. Pim. - Oftienfis, die Dflie 
feinen Grund und Boden macht, - vicinalis,| (cbe Stra 

Dorfweg, von einem Dorfe au dem an⸗ | Oftiam gieng. Tac. - ein 
dern. - coarétata, ein gefpertter Weg. - car- 
raria, wo Karın gehen mogen ober fonmtn. - 
ferrata , gepflaiterter der Römer. - quadriga- 
lis, wo Wagen geben mögen. Tres vie funt 
ad Mutinam, es gehen 3. Wege, 3. Straffen 
nad) Movena. Cic. Dare fe in viam, fid) auf 
ben Weg machen. Cic. Effe in via, auf bem 
Wege fen. Cic.  Decedere via, vom Wege 
abfonmen, fid) verirren. Suet. In viam redi- 
ze, wieder auf ben rechten Weg Pommen. Cic. 
2) Mittel, Art, Weife. Aggredi quid alia 
via, etwas auf eine andere Art angreiffen. Ter. 
Nofcere omnes vias pecunie, alle Mittel wiſ⸗ 
fen, wie man Geld machen, erlangen foll. Cic. 
Omnes vias perfequar, ich will alle Mittel 
verfuchen. Cic. Ignorare viam glorie, Die 
Art und Weije nicht voiffen , wie man zu Ehren 
gelangen (off, Cic.  Inufitatas vias indagare , 
tritas relinquere, ungebraͤuchliche Mittel fu» 
chen, un die befannten fahren laffen. Cic. +3) 
eine Wallfahrt, ein Greufsug. - Dei. Frefn. 
- Sanétorum, mad) Serufalem. Id, 4) - S. 
Jacobi, Wallfahrt nach S. Compoftel, b) die 
Milhfiraffe am Himmel. Freſn. 5) die 9t 
gel, die Richtſchnur. — morum, der Sitten. 
Tac. 6) In viam reducere, wieder auf den 
rechten Weg, zu einer geziemenden Lebendart 
bringen , befehren. Cic. In viam redire, fid) 
befebren. Cic, 7) - lattea, die Milchſtraſſe, 
weifler Streiff von Sternen am Himmel. Ovid. 
8) - vitalis, eine Ader. Cie» 9) - combufta, 

der Theil des Thierkreiſes oder Zodiaci tom 
Anfange der Wage, bid auf den 15, Grad de 
Scrpiend. Wolf. xo) Via JEmilia prior, 
die erfte Aemiliſche Gtraffe , Römifche Straffe, 
fo Emilius Scaurus. von Rom über Pifa bid 
nach Dertona pflaftern (affer. Stral. - Zmi- 
lia altera , audere Aemilifche Straffe, fü Almi- 
Mus Lepidus von Rimini bis nach Bologna 
und von dar Bid nach Aquilejam führen laſſen. 
Liv. - Appia, die Appifche Straffe, die Ap- 
pius Claudius Cæcus von Rom bis nach Ca. 
pua, ein anderer aber vollen» bio nach Brindifi 
führen laſſen. Liv. - Aurelia, die Auxeliſche 
Straffe, fo Aur. Cotta an der Gee hin bià 
nad) Pifa gefüfret. Cic. ^ - . Campana, die 
Gampanifdbe Straffe, fo aber fo befannt nicht 
ift. Suet. - Catüa, die Caßiſche Straffe, fo 
mitten durch Etrurien gieng, und ven Namen 
von dem Caffio Longino haben foil. Cic. - 
Claudia, die Claudiſche Straffe , fo von Der 
Caflia ab bi? nach Luca gieng, und fonft auch 
Via Cledia genannt wird. Ovid. - Flami- 
nia, die Flaminiſche Strafe, fo von Rom bio 
nad Rimini gieng und yon C. Flaminio ange: 

ſche Strafe , fo am der &iber hin bid nach 
| Poftumia, bie Poſtu⸗ 

miſche Strafe, fo von Cremona bi8 nach Ve- 
rona fübrete, ibrem eigentlichen Anfange nady 
aber unbefannt ift, Tac. - Praeneftina , die 
Praneftinifche Straſſe, fo über Gabios nach 
Præneſte gieng. Strab. - Salaria, die Salz⸗ 
firaffe, fo von der Porta Collina bi$ in Sabi⸗ 
nien gieng, robin dad Satz auf fulcher gebracht 
wurde. Liv, - "Tiburtina, die Tiburtiniſche 
Straffe, fo nach Tibur gieng. itr. - Vale- — 
ria, Die Valeriſche Straffe, fo von Tibur bis 
nah Adriam führete, unb nebft ber Appia ei» 
ne Der voruehmften Straffen war, Strabo. - 
Vitellia, bie Bitellifche Strafe, fo vou dem 
Janiculo an bid an die See reichete, Suet. Oh⸗ 
ne welche noch waren: Via Aunia, Augufta, 
Ciminia, Cornelia, ’Triumphalis, Amerina, 
Trajana, Portuenfis, Janiculenfis, Afinaria, No- 
mentana, Ardeatina, u. 4. 

Viàca, v, f. Jt in dem alten Bitte 
delicien , ifo Wageck im Schwaben, Tab. 
Peuting. 
o aras, i, ^ die Oder, Fluß in Teutſch⸗ 

t Viagium, i, m. ein Umgang. i dg. Ern. , gang. FT 2) ei 

Vialis, e, zum Wege gehörig. Lares viales, 
Weggoͤtter. Plaut. 

Viana, ®, f. Voigtoberg, Stade in Schwa⸗ 
ben. 2) - IMi, Keichöitate in — 
3) - Limii, Viana de Foz Lima, Gtadt in 
Portugal. : 

Vians, ntis, o. ein Reifender. Solin. 

+ Viaria, æ, f. die Gericbtébarfeit , fo ein 
Herr, Edelmann u. D. g. hat. 2) Bogtey, Frefz. 
+ Viärius, i, m. eim Gerichtöhere, bem 

Me mittlere und untere Gerichte zufichen, 
Frefn, 2) ein Vogt. 14. | 3 

Viàrius, a, um, die Wege angeben. Lex 
viaria, ein Weggeſetz. Cic. via. d 

Viäticor, atus fum, äri, Steifege(o Befommen, 
Admodum zftive viaticatum effe, mif einem 
gar geringen Reiſegeld verfeben fen. Plaut, 
viaticum. 

Viaticülum, i, z. eine ffeine Wegzehrung, 
geringed Reifegeld. - fibi corradere, fid) tfm» 
men fcharren. Apul. P Thr 

Viadcum, i, n. KReifeged, Wegzehrung. 
- habere, haben. Cic. - alicui eripere, eis 
nem abnebmen, Cic. 2) die Reidunfoften, 
Legato tuo viaticum eripuerunt, fit haben dei⸗ 
nem Generaltieutenant die Keifefoften entzogen. 
Cie, 3) das Vermoͤgen eine iiti * 

- 



1961 Viaticus Vibriffe 
* 
-fReift. Id. F6) Geleite, oder Straſſengeld, 

goi , dad ein Neifender geben mufte. Id. 
(3) - facrum, das heilige Abendmahl. Theol. 
f. Viaticus. ME 

" Viàtícus, a, um, uf ben Wen oder die 
Reiſe aa viatica, fine Abfchiedd- 

a mahlzeit , zeit auf den Weg. Plaut. via. 
Viator, Oris, m. ein Reifender, ein Wan» 

derbmann. - non femper occiditur a latro- 
ne, nonnumquam etiam latro a viatore , Wird 
nicht alfezeit von ven Straffenräuber umge 
bracht , ſondern richtet manchmahl mobi den 
Straffenräuber. felbft hin. Cic. 2) ein Rath 
diener, Nathöbote , fo infonderheit bie Raths⸗ 
Herren von ihren Laudguͤtern zurück aufd Rath⸗ 
haus foderte, Cic. 3) jeder Rathödiener, eiu 
Stadtfnecht: Fei. 4) Courier, Staffete., 5) 
ber, [o dad Pferd leitet, welches ein Schiff 
siehet. Hor. + 6) Wanderer , der noch in Die, 
fem Leben ift, der noch den Weg diefer Welt 
gehet. Frefn. + 7) ein Gerichtöherr, und alfo 
(o biel als Vicarius. I4. g)ein Wogt.Id. 

+ Viatoria, e, f. die Bogten. Frefz. 
Viätörius, a, um, einen Wanderdmann an⸗ 

gehen, Plin. — 
Viatrix, icis, f. eine Reiſende. - infagita- 

ta, bie micbt muͤde wird, Mart. Cap. 2) - 
ens in deferto, dad Volk Sírael in ter Wuͤ⸗ 
n. Salvian. 
Vibantanarium, i, 7. Bar, al. Lampol, 

Stadt in Podolien, Pol. 
Vibex, Icis, An Striem, eine Schmiele 

per Schwüle, Zeichen von einem empfangenen 
Schiage mit wad Dünen, Plin, - 

Vibia, =, f. ein Querholz, ein Balfen, ie 
gel. Aufon. 

Vibii Forum, i, z. Caftel Flori , 4/. Bu- 
biena, Stadt it Piemont in Italien. 

Vibilia, æ, f. eie Góttur der Wege, fo 
den verirretem wieder gu rechte beíffen , ober 
aud) machen folte, daß fid) einer nicht verirre. 
Arnob. via. 

vibifei, al, Vivifci, al. Ubifci, orum, m. 
bie Bibifcier, ebmabtige Einwohner um dad ifii» 
ge Bourdeaux im Frankreich. Pto/. 

Vibifcum , i, ». Vivis f. Vevay, Stadt im 

Bernifchen in der Schweiß. 
Vibo, onis, m. Blume eined Kraut, fo ei- 

nen für dem Donner bewahren fol. Plin. 2) 
f. mit dem Zunamen Valentia, Stadt in Ga» 
fabrien , fo itzo Monte Leone al. Bibona heißt, 

1C, 

vibräbilis, e, dad ftd) ſchwingen oder ſchwen⸗ 
fen läßt. Mart. Cap. 
— Vibràbundus, a, um, ſchwenkend. Mart. 
Cap. 

Vibrämen , nis, a. bit Kranfelung, Schwin⸗ 
gung. Apul. vibro. 

Vibrätus, us, m. die Schwingung, 2) die 
Zundelung, dad Funfeln, dad Fippern. - ignium, 
pergeuer, Mart. Cap. 

— Dol Vibrina, z,f. Kleid von Biberharen. 
V». | 
' Wibriffe, f. Vibruffe, arum, f. bit 

EN Weg, die Straſſe. Frefn. T 5) die 

‚mernder Degen. Virg, 
Feinde Sterne. Mart. Cap. 

Vibrifo ^ Vicatim 1962 
Stofenpirtein ‚ die Hare in den Nafenlöchern- À | 

Vibriffo, àvi, atum, äre, fräufelr, 2) - vo- 
cem , im Singen einen. Sríller fchlagen. Titinn. 
ap. Fıft. vibro. 

Vibro, àvi , àtum, äre, fchwanfen, (dimitto 
qn -haftam, den Spieß. Cic. 2) funfeln, 
linkern, fhimmern, - a fole, von der Sons 
ne, ( mie bad Waſſer, mern felbige darauf 
fcheinet. ) .Cic. Vibrans gladius, ein fehim> 

Vibrantia fidera, fun⸗ 
3) erſchuͤttern. 

- vifcera, die Eingemweide. Tac. 4) fehieffen, 
losziehen. - jambos truces in aliquem, mit 
Satyriſchen, anzüglichen DBerfen auf einem, 
Catull. 5) Präufeln. - crines calido ferro, 
die Haare mit einem heiſſen Gifem. Virg. 6) 
fippern. -linguas, mit ber Zunge, (mie eine 
Sthlange. ) Virg. r2 

Vibulanus, i, m. Suname einer Familie der 
T'abiorum. Pitifc. 

Viburgum , i, Wiburg, Stadt in Süte 
(anb. 2): Stadt in Garelien in Schweden. 

Viburnum, i, 2. ein miedriged uns aber 
unbefannteó Gewächd in Italien; al. Walds 
eben. Virg. » Schlingbaum. Mattb. 

Vica Pota, f, Vicepota, æ, f. die Göttin 
ded Sieges. Cic. 

ein Nachbar auf tem T Vicáneus, i , m. 
Dorfe. Sarisb. vicus. 

Vieänus, a, um, auf den Dörfern ferum 
vagirend. Cic, 2) m. der auf einem Dorfe gg 
bohren, oderfeine Profeſſion daſelbſt treibet. [ct 
^Uicus. 

Vicarianus, a, um, ftattbalterifch. Sidon. 
Vicariatus, us, m. die Bertretung eined 

andern Stelle im Amte. 2) die Statthalter» 
t aft. 

T Vicariétas, atis, f. Dicariat. Greg. Yur. 
Vicärius, a, um, till? andern Stelle vers 

tretend. - Vicaria mors, ein Tod, den man 
für einem andern leidet, Quint. Vicariam ope- 
nn — den Dienſt fuͤr einen andern 

um. 14. 

Vicarius, i, =, ein Verweſer, der von eio 
nem andern geſtellet wid, der eines andern 
Stelle vertritt. Dare aliquem vicarium, einen 
an feine Stelle verordnen. Cic. - alieni ju. 
ris, in eineó andern Rechte, Cic. Efe fat eft 
fervum, jam nolo vicarius effe, es ift genug 
daß ich ein Kuecht bin, unb mag ich num nidt 
erft eined andern — Knecht ſeyn. Martial. 2) 
- Sanéti Petri & Apoftolorum, ifem Sedis 
Apoftolicee, ein Pabſt. Frefr. - Canonicus, 
der eined Canonici Stelle vertritt. Frefn. = der 
eined Pfarrs Stelle vertritt. Id. 3)Statthalter, - 
Imperii Romani , Reichöitatthalter, Reichsver⸗ 
wejer, der dad Roͤmiſche Seid) ftatt deb Stai» 
fer$, wenn diefer nicht ea ift, vermaltet, 4) 
ducis bellici, ein Generallieutenant. - tri- 
buni militaris , ein Dbriftiieurenant. - centu- 
rionis , ein Lieutenant, 5) ein Vogt, Amtmann. 
Frefn. vicis, 

Vicaüm, 444v. Gaffenweile, von Gaffe zu 
Gaffe , Dusch vie Gaffen, Herat. 2) yon inf 

zu Dorfe. Suet. vicus. 

Sihh hhh 3 Vice- 



1963 Vice Vicine 

Viícé- Cancellarius , i, za. ein Vice-Gattitr, | 

ber beb Cantzlers Stelle vertritt. T 
+ Vice - Comes, itis, m. ein Vice- Graf ; ber 

eined Comitis Oder Gaurichters Stelle vertrat. 
Frefn. +2) Statthalter einer Engliſchen Gtaf⸗ 
fchaft. Id. +3) Richter in den Städten in der 
Normandie Id. *4) ein Caftellan, Burgvogt. 
ld. s) eit Vicomte, mehr aid ein Baron und me» 
niger als ein Graf. Frefzi. 6) Pfleger, Bermefer.Id. 

Vice -Conjux, jügis, f. eine Goncubine, 
Infer. vet. — Í 

V Bifchofs, Ale” eined Biſchofs, u, 
chen Dingen vertritt. Erefn. 2) Pfleger, Ber 
weſer, Boy. 14. MS 

Vicenärius, a, um, zwanzigiährig. Ar- 
web. 2) dad zwanzig enthält. Plaut. vi- 

cent. Á ? 1 

vicéni, 2, a, je zwanzig, zu zwantzigen. 
Colum. 2) zwanzig. Viceni equites, zwan⸗ 

zig Reuter. Tac. 
Vicennälia, orum, 7, Spiele, fo alle 20. 

Sabre gehalten wurden. La&ant. 
Vicennium, i, 7. eine Zeit von 20, Jahren, 

zwanzig Sabre. Model. Id. 
vicentia , f. Vicétia. Plin. v, f. Vicenza; 

Stadt im Benetianifchen in Stalten. Prol. 
Vieesima, z,f. (fc. pars,) Abgabe, da 

von zwanzigen eind und alfo von roo. fünf 
gegeben werden , Abgabe zu fünf pro Cent. 

tC 
Vicesímanus, a, um, som Zmanzigften. 

Vicefimanus miles, ein Soldat von der wau⸗ 

Vicssimärius, a, um, vom Zwanzigſten ge⸗ 
fammíet. Aurum vicefimarium, dad Geld, fo 

gan den Vicefimis eingefommen. Liv. 
Vicesímarius, i, m. ( fc. exattor ) berbie 

Vicefimas ober Die Abgabe ded Zwanzigſten eins 
treibet. Petron. 

Viezsimätio, onis, f. Soldatenftrafe, fo ab 
lemahl den zwanzigften traf. Capitol. 

Vicésímus, a, um, Der zwauzigſte. Unus 
* vicefimus dies, der ei und zwanzigſte Tag. 

tC. 

E Peer, au, m. der eines andern Stel: 
(e vertritt. Frefn. vices. x 

Vícia, z, f. Biden, eine Hülfewfrucht, 
Varr. n u 

Vieiärium, i,n. (fe, arvum, ) ein Wicken⸗ 
feo, Wickenacker. Colum. viciarius. 

Vieiärius, a, um, sim Oden gehörig. 
Cribrum viciarium, ein Wickenſieb. Colum. 
«icta. à 

Vicies, Adv. zwanzigmahl. Cic. 
vicina, e, f. „eine 9tadbbarit, Fides vi- 

eina Jovis, die Göttin l'ides ift des Jovis Nach⸗ 
Vrin ihr Xempel ftehet unfern diefed feinem. 

tc. 

vicinàlis, e, nahe aefegen. _2) zum Dor» 
fe gehörig. Via vicinalis , ein Dorfweg , tet 
von der Heerfiraffe nad einem Dorfe "gehet. 
Sen. s)uachbarlih. Vicinalia bella, tad» 
barliche Kriege: Juflin. vicinus. 

Vieine, Adv. in der Nähe, inder Nachbar⸗ 
fchaft, Augufti. 

m. ein Vitzdom, der 
0.9. Stelle in weltli⸗ 

ber bep einander wohnenden Nachbarn, 

Vicinia  Vieifitud6 ı 
Vicinia, z, f. die Kachbarfchaft, Ge 

migravit huic viciniz ie ift bi — 

Nachbarſchaft gezogen. TAL 2) deeg 

ſchaft, Leute fe deyſammen 2 

Freundfehait * i wohnen. , 3) die einander wohn 
pe En 4) Ri ale i) de FRA; P 
ie Sonne madt. achs meid), Ovid. $) 

die Nehnlichfeit. Aqua —— a 
—* Waſſer, ſo der Milch aͤhnlich fiejet. 

Vicinítas , atis, f. die Nachtharſchaft. 
Cantu nervorum perfonat tota vicinitas, die 
ganze Nachbarfchaft erfchalfer von ter Mus 
— i9 Heic, d nominis, des Nas 

. Plin, 3) -eft mihi cu i 
Nachbarn. | Cic. "amm 
Frefn. 

Vicinium , i, 2. die Ita t.Sen. 
die Nähe. Piin. Misi a ud 

Vicinor, atus fum, ari, nahe ſeyn, in 
LU Rachbarſchaft wohnen. e Mir eines. 

Vicinus, a, um, fid) nahe befindend, -ali- 
cui, bep einem, an einem. Ovid, -ad pa. 
riendum , ben der Geburt. Cic. 2) ähnlich, 
faft gleich. Mala funt vicina bonis, das Bäfe 
puticbet dem Guten. eds vicus. 
,Vicinus, i,?x. ein Nachbar. Vicinus pro-. 
— * naͤchſte Nachbar. = Ultra a 
um aut quintum vicinum, über den bi : 
und fünften Nachbar. Frontin. T y 
wohner eined -Drtà, ein Bürger. Frefn. — 

Vícis, Gen. ;icem, Acc. Vice, Abl, 
Plur.- Vices, ium, ibus, es, es, ibus, Der 
Behiel, Abwechſelung. - loquenti fervare, 
im Neden halten, wechſelsweiſe rede. Quint, 
2 ? ftatt, Stelle. — Bos vice numinis colitur, 
t$ wird ein Dihfe flatt eined Gottes verehrer, 
Plin, Utar vice eotis, ich will ed an ftatt eis - 
ned Befíleiné brauchen, Hor. 3) Art, Meife: 
Sardanapali vice jacere in le&tulo, wie ein 
Sardanapalus, nd) ber Art eined Sardanapali 
im Bette Liegem. Cic. 4) Zuftend. Er fuam 
& aliorum vicem pertimefcere , fich ſowohl für 
feinem, ald anderer Leute Zuftand fürchten. Cic. _ 
Reip. vicem doleo, ich bedaure der 9tepubii 
— d * —— Aor a2 
vere , wieder vergelten. — - beneficii , Die Wohle 
that. Tac. 6) bie Rache. Vices te E , 
die Rache wird über dich fommen. Horat. 7) 
Plus fimplici vice, mehr ald einmahl. Horat. 
8) Alternis vicibus, eind ums andere, Ser, Tr. 
9) Annua vice, jährlich, Plin. 

Víciffatim, Adv. hinwiederum. Plaus. 4 
Vicifim, Adv. wechjelöweife, einà umd an⸗ 

derer Virg. 2) wiederum,  bimwiedern 
gegen. Vos ab illo irridemini 4 A ipi am 
viciffim eludetis, ER oan ibm qué qeu. 
und ihr verfportetihn hinwiederum. Cic. Vi 
fim amare, Gegenliebe erweifen. Claudian. vicii 

Vieifsitas , atis, f. die Abwechſelung. dccius 
ap. ire —— 14 

Vícifsítüdo, inis, f. bie Abnk E. 
dierum & noCtium, der Zage a 
2) Deränderung, - omaium rezum eft, alle 

: Dinge 

= | 
mollit ceras, 

—— er 

t 4) dad. Bürgerrecht, -i 

1 
\ 

/ 

faci 

Pd 
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96s  '"Vicffo Victoriatus 
Dinge verändern fib. Ter. Viciffitudine non- 
numquam utendum, matt muß manchmahl ei» 
ne Veraͤnderung machen. Cic. vicis, — 

(T Viciffo, ére, abmechfeln, Frefa. 
“ Vicohabentia, x: , f. Vicovenza, Stadt im: 
»gerrarifchen in Staten. 
os Vicojubium, 1, 2. Aire, Stadt in Gafcogne 
in Franfreich. 

iconia, 2, f. Vicogna, Stadt in 

etre, 2) + Binchefter, Stadt in Engel 
^ Vi&ma, e, f ein pferbieb , Schlacht⸗ 
"9pfer. Ma&are alicui viétimam gratam, ei⸗ 
mem ein angenehmes Dpfer fchlachten. Cic. 
+2) Prebere fe viétimam alicui, fid) für ei» 
gen aufopfers , für einen andern hingeben, 
Arc. 

Vıetimärius, i, m. ein Opferknecht, berbie 
Opferthiere herben führete, band, Warfer , Mefs 
fer u, a. zurechte machte, von oben ber nadtgieng 
—J— atn aber einen Schurtz bis auf die $0ff: 
BEE: Lm. +! 

Vi&timo, àvi, ätum, äre, zum Opfer fchlachs 
ten, epferii, -Marti hircum , bem Marti (inen 
Siegented. Arul. 

Vietito, avi, &tum, äre, leben. - par- 
ce, färglich, fparfam. Plaut. -bene liben- 
ter, gern wohl. Ter. -lolio, ton &refpen. 
:Piaut. vicio. 

WVi&to, avi, atum, äre, leben. - in oc- 
eulto fuceo-fuo, im Derborgenen von feinem 
atte. Plaut. vivo. 

Victor, oris, m. ein Uberwinder, ein Db- 
fieger. -hoftium, der Feinde, Cie. 2) Currus 
wiétor, ein Triumphwagen. Cic. 3) Mannsẽ⸗ 
name. 4) Beyname det Jovis.-Liv. 5) des 
Hereulis. Serv. vinco. 

Vi&oria, e,f. wr Sieg, die Uberwindung. 
Vietoriam portendere , den Sieg bedeuten. 
Liv. - parere, zu Wege bringen, Id. - in 
manibus habere, in den juve haben. Id. - 
dare , einem überlaffen, zugeltchen. Id. - adi- 
pifci, erlangen. C«f. -conclamare , Victy- 
rie fchreyen. Caf. 2) e Göttin bed Gieget. | 
Varr. 3) ein Frauenname, vinco. 4)- Mo- | 
afcar, Stadt im. Africa. — 5$) 2 Abernethn, Stadt 
in Schottland. Ptol. 6) Vittoria, Stadt in: 
Biſcaya, in Spanien. | 

- Vietöriäcum. i, n. Vitray, Stadtin Bre⸗ 
tage in Sranfreich. 2) - F'rancicum, Vitry- | 
le Francois, Stade in Champagne in Granf | 
reich. 

Vi&orialis, e, zum Giege gehörig, Dies 
viétorialis, ein Stegedtag, Trebeil.. 

Vietorialis, is, f. Giegwurz, Schlangen 

fraut , Allermannsbernifh , ein Gewaͤcht. 
‚Apul. 
. vi&öriätus, i, m. eine Roͤmiſche Muͤntze 

mit dem Bilde der Vi&torie, fo nach unferm 
Gelde x. Grofchen unb 4. Pfennige ober ı. 
Bapen galt, jedoch weil fie eigentlich ein hal⸗ 
ber Denarius mar, auch für x. Groſchen uni 
6. Pfennige gerechnet werden fai. Cic, 
* Vitöriätus, a, um, durch den Sieg er 
worben. Tertull. 

a, P. s 

"Wi&orio '' Vicus J 1966 
T Vi&orio, äre, victoriſiren, den Sieg er» 

haiten , fiegen. Frefn. nino : 
. Vi&triacum, Vitry , Stadt in Campagne, 
in Srenfreidb. — — 
Vi&oríola, s, f. ein Eleiner Sieg. 2) - 

aurea, kleines güldened Bildlein der Vi&toriee 
ober Goͤttin des Sieges. Cic. 

Victorioſus, a, um, fieghaft, Cato. 
Victrix, icis, f. eine Siegerin, Uberwin⸗ 

derin. Cic. 2) 0. ſiegend, uͤberwindend. — 
manus, eine ſiegende Hand. Cic. Victrix tro- 
pæum, ein Siegszeichen. Min. Fel. Vi&ri- 
cia arma, ſiegende Waffen. Virg. 3) Vi&ri- 
ces litterze , Siegsbrief, worinnen ter. Sieg 
vermelder wird: Ci. 4) Benname der Vene- 
ris zu Rom. Tertull. i3. ! 

Vi&tuàlia, ium, 7. Proviant, Lebensmittel, 
9Bictualien. Casfiod. wiclus. 

Vicus, a, um, überwunden. Cic. 
Viétus, us & i. Plaut. m. die Lebenkmit⸗ 

tel, Soft, Gffen und Trinken, Nahrung. — vi- 
&tum alicui dare, einem die Soft den Unter⸗ 
halt geben. Cic. Ad victum fuppeditare, zum 
ilnterbalt genug ſeyn. Cic, Victu tenui vi- 
tam fuftentare, fid) mit einer geringen Koſt 
erhalten. Cic. vivo. r 

Vicülus, i, m. ein Dörflein. Liv. 
Vicus, i, m. ein Dorf. Servos ex omni- 

bus vieis concitare ,„ die Knechte au allen 
Dörfer aufmiegeltt. Cie. 2) ein Flecken. Vi⸗ 
ci in modum oppidorum exftru&ti, ſo mie 
"Städte erbauet, d. i. gieden, Marktflecken. 
Ammian. 3)eimne Reihe Hänfer in einer Statt. 
4) eine Gaffe, Straffe in einer Stadt. Circum- 
ferre aliquem per celeberrimos vicos, einen 
in den volfreichften Straſſen berum tragen. Suet, 
Vicorum magiftri, die Glaffenmeifter. Szet. 
5) ein Qanbantb. Wendere vicum, fein Lands 
gutb verfauffen. Cic: 6) Wyck, Stadt im Cim» 
burgifchen, 7) - Aquenfis, Vico di Sorrento, 
Stadt im Nenpslitanifhen in Statien. - A- 
quarius, Vifco, Stadt in Portugall. - A- 
quenfis, Bagneres , Statt in Franfreich. - 
Aurelii, Fichervolo, Stadt im Ferrarifchen in 
Stalien, - Aufonenfis, Vich d'Offone, Stadt 
in Gatalonien in Spanien. - Autuatius, Tavau, 

| fert i dem Bund Mr X. Gerichte in der 
Schweiß. - Baronie, Trevico, Stadt im 
Preapplitanifchen. - Bigerronum, Vich de Bi- 
gore, Stadt in Gafcogne in grandreib. - 
Catuliacus, S. Denis, in er Isle de France in 
Granfrei, - Cifomagenfis, Chinon, Stadt 
im Gouvernement on Orleans in Frankreich. 
- Egonum, Vicovenza, Flecken im Ferrari 
fchen in Stalien, - Genapius, Genap, Stadt 
in Brabant. - Icalicus, Zagreb f. Agram, 
Stadt in Sclavonten, - Julius, Germersheim, 
Stadt in der Unterpfalz. - Malbanus, Nant- 
vvich, Stadt in Engelfand, —- Martius, Vi- 
mercato, Stadt im Manlämdifchen in Stalien. 
Matrini, Capanacia, Dirt im Patrimonio 

Petri in $talien._- Spadanus, Span, Ort im 
Luͤttichtſchen. Varronis, Vicovaro, Stadt 
'tt Sabinien in Italien. · Vetus, Altorf Ort 
u der Schweik, im Canton Uri, - Virgi- 

nis, 



196;  Vidaflus — Vidimatio 

nis, Varagio, Stadt im Genueſiſchen in Sta» 
lien. 

* idaffus, ys Videfcus, i, Bidafco, Fluß 
in Bifcaja in Spanie. 

Videlicet, Adv. nehmlich; Quum ille al- 
ter, videlicet qui nummos habebat, Da der 

andere, nehmlich der dad Geld batte. Cic. 2) 
Hoc M rer. ee i H —— hier⸗ 

auf haſt du gewartet. Quint. 3) Quid metue- 
— Vis videlicet, mad — ſie? 
Oe die Gewalt. Cic. 4) €à ſtehet abzunehmen. 
-illum — * —— abzunehmen, 
daß das ein alter Filsgewefen. Plaut. 

Videntia, =, f. dad Geben. Aar.Victor. 
Video, vidi, vifum, ere, fehen. Hifce 

oculis meis eum vidi, ich babe ihn mit Dielen 

meinen Augen gefehen. Ter.. 2) befuchen. Ro- 
o, videas Plinium, ich Bitte den Plinium zu 

befudpen. Plin. Sec. 3) Gorgetragen, fich vore 

feben , Borfehung thun, beiorget fenn. Vide, 
ne non ita fit, trage Gorge, daß es (2 fen. Cic. 
Videat conful, ne quid detrimenti capiat 
respublica , der Gonjul mache Anſtalt 1c. ift 
die Formel — fouberaiter Gemaltauftragung, 
4) Achtung geben. — - futura , auf dad zufünftt, 
ge. Cic. 5) auffehen. Videre, quid poflis, 
wie weit deine Kraͤften reihen. Cic. 6) vor- 
her fehen. - aliquid animo, etwas in feinem 
Gemütbe. Cic. 7) erfenuem , einfeben , ver» 
ftehen. His in rebus parum vides, tu verſte⸗ 
beít wenig von den Dingen. Cic. 8) bereiten 
faffen, zurechte machen laſſen - alicui pran- 
dium, einem die Mittagdmahlseit. Cic. , 9) be- 

forgen , beobachten. Mea negotia videbis 
(aßdirmeine Affairen recommendiret fenn,beobach- 
te fie. Cic. 10) unterfuchen, ausmachen. Vi- 
derint Philofophi, dad mögen die Philofophi 
auöfechten. Cic. Dehispoftea videro, dad will 
ich bernacb unterfuchen. Cic- x1) Videre diem, 
(eben. Virg. 12) Videre plus, quam ceteri, 
f(üger als die andern fenn. Cic. 13) Viden, 
fiebeít du nicht, pro Videsne. Plaut. 14) Vi- 
defis , fiebe, wenn du milft, big fo gut und fit 
be, pro vide, fi vis. Cic. 15) befichtigen, in 
Augenfchein nehmen , den Augenſchein nehmen. 
Cic. 16) gu Recht erfennen, urtheilen. Cic. 
II) Videor, vifus fum, videri, gejehen mere 
dei. 2) fcheinen, dad Anſehen Daben, fid) deuch- 
ten (affe , fich vorkommen laffen, glauben. Id 
mihi vifus eft dicere, c8 teucbtet mich, als 
abe er gefagt- Ter. Videre jam videor, ed 
ommt mir dor, als fehe ich. Cic. — Videtur 
hoc pugnare cum eo, es ſcheinet, als ſtreite 
diefed mit jenem. Cic. — 3) für gut anſehen. 
Sicut mihi videtur, mad meiner Meinung , 
voit icb es für gut anfehe. Cic. Sitibi videtur, 
wenu du es für gut anficheft. Cic. 4) Videor, 
ich glaube, meine, Cic. ^ Videor omnia affe- 
cutus , ich glaube alled erlangt zu haben. Cic. 
8) geachtet , angefehen werden. Liberata do. 
mus videtur, ba$ Haus wird befrenet geachtet. 
€ic. 6)gefallen. Superis videtur, den Gt 
tern gefällt ober beliebt. Pirgil. — . 

V idefcus , f. Vidaffus. 
& t Vidimätio 5 onis, f. die Vidimirung da 

ein Notarius oder Richter eine Abſchrift unter» 

‚fehreibet und befiegelt, zum Zeugniß, ba 

reich. 

Pow 
* 

— Vidimus -, "Vietor 

allen mit dem Driginal übereinfomme. Ia. 
Vidimus, z. indeci.eine vidimirteAbfchri 
Vidrus, i, m. Vecht in Frießland. ws 
V ídua, , f. fc. mulier ‚eine Wittib; Wittwe, 

Wirtfrau, Cic. 2)eine Sungfer , fonie gebepras 
tbet, Propert. 3) eine Hure oder Gourtifant, 
die feinen Gafau bat. "Plaut, viduus. 4) - Dirgh, al. Grodagh , eit Fluß in Srriaub. 
‚Vidualis,e, die Witwen angeben. Veftis 

vidualis, ein Wittwenfleid. Profper. Aquit. . 

raubt. Puclla viduata pr&fidio parentum, eine 
Jungfer , (o des Schutzed ihrer Eltern beraubt ifte — 

3) 508, ber etwadnichthat. Viduatus — Apul. 
follertia, ber feinen burtigen Kopfhat. Vitr..— 

Viduätus, us, m. der Wittmenftand. Tertzdl. 
Viducaffes , ium, m. bie 3Bibucaffer, ef» 

mabliged Volk um dad ifige Nevers in grant» 
12. 

 Víduertas , atis, f. ber Berluft, bie Berau⸗ 
bung, der Mangel, viduus. Y : 

iduitas, Atis, f. der Wittwenſtand. Liv. 
2) bie Beraubung,  Gntbibffuna. Omnium 
— nos tenet , e$ fehlet uns an allem 
Vermoͤgen, wir find alled Vermoͤgens entbloͤſſet. 
daa — à 
. Vidula, e, c. Vesle, Fluß in Champagne 
in Frankreich. 2) eine Biylin.Erefn. 3) ein Werke 
gei. M iis 

idülum, i, z. ein Felleiſen, Wat 
fcher. Plaut. See m M e 

Viduo, avi, atum, äre, berauben. -civi- 
iv Miel , die — (An Fe d 

entblöffen. - ornos foliis, die Baͤ 
Blätter. Hor, viduus. E. A cer 
Viduvium,i, 7. der MWittwenftand , dareitt 

man mit Gewalt gefeket worden. Sidon, \ 
uus, i, m. fc. vir, ein Wittwer, eis 

Wittmann, ein. Mann dem bie Frau geftorben ift. ic. ex Poet. 2) ein Gott ber Römer, der forts - 
derlich den Leib Der Gecleberaubete. Cyprian. 

Viduus, a, um, beraubt, entbloͤſt, bloß. 
Solum viduum arboribus, ein Land, fo bof 
von Baͤumen, da ed feine Bäume giebt. Colum. 
2) Viduus vir, ein Wittmann, Plaut. Vi- 
dua mulier, eine Wittfrau. Plaut. 3)Exi- 
gere viduas noctes, allein fchlaffen. Ovid, 
4) Vidua vitis, ein Weinſtock, der an feines 
Daum gelegt , feinen Pfahl hat. Catull, 

vienna, ze, f. Wien, Hauptftadt in Defters 
reich. 2) - Vienne, Stadt in Dauphiné ig 
Frankreich Cic. 3) -Vianden, Gitabt ím Lime 
burgifchen. Strab. A 

Viennenfis,e, von Wien ober V iennc./ienna, 
Vieo, Evi, etum, ére, flechten. Viendo 

quid facere;-tyaé flechten, einen Korb u D.: 
machen, Parr. -corollam, einen Sram! 
den. Enn. ap. Parr. 2) Binden mit © iffen, 
wie bie Bötticher, Mn > AEN" 

Vieprius , i , m. Wieprz , Flu in Pohlen, 
fo in die Sbeidorel fili. à p. Si 

ietor, Oris, m. ein 95 Dttidper , Büttner 
Faßbinder. Ulp. 2) ein Büttel, Häfcher, ro» 
fog ui. P» g. Greif zu, ter bit Gente bindet, Plaut, 
al. ein Korbmacher. vieo. wn 

Vietus, 

m 
XA u 

. MN 
+ 

iduätus, a, um, verwittibt, Suet. 2) be⸗ D 

| 
| 

Virg. . 
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| Vigilans: 

tag i&cus, a, um, weik, fchtaff, eingeſchrumpft. 

“Mala vieta, welke Aepfel. Varr. Vietum cor, 

ein eingefhrumpft Herz. Cic. 
reif. Nimis vieta ficus, 
(ge. Colum. 3) mürbe. Poma gignuntur ftatim 

Bt. Gel. 4) matt, marobe. Homo ‚vietüs, 

ein alter matter Mamı, der die Beine faum 
" mehr fehleppen fan, Zen 75/958 
« Vigantes, f.Jugantes, um, m. ehmalige Na⸗ 

tion in Engelland. 
Vigeni, 2, a, je zwanzig. Col. 2) zwanzig. 

JTer vigeni, fechzig. Enm. viginzi. 
. Vigenna, al. Vingenna, 2, c. Vienne, Fluß 

in Poitou in Frankreich. Forrunaz. 

munter and wacker fent. 
. gut Gedaͤchtniß haben. Cic. — 

nen frifchen Muth haben. Liv. 2) im Schwan: 
ge ſeyn, floriren. „ Vigent apud eum ftudia rei 

militaris, dad Kriegswe ſen Aorirt ben ihm. Cic. 
3) Vigent leges, bie Gefere werden gehalten. 
li. 4) Libri tui vigent omnibus, Deine Buͤ⸗ 

eher werden von allen im Eſtim gehalten, Cic. 
5) Herba rore vigentes, Kräuter, fo der $ bau 

erfrifeht, fo vom Thaue frife bleiben. Lucr. 6) 

leben , fep. Hor. 7) auffommen, Plant. 
* Vigefeo , ére , frifch werden. 22 in Schwang 
kommen. Catull. 

Vigesima, c, f. Abgabe des zwanzigſten 
A bciló von einer Erbſchaft , mach Abzug der Lei⸗ 
enunkoſten. Plin. Sec. 2) andere dergleichen 

Abgabe zum 20. Theil. Pirifc. f. Virefma, 
. Vigesimärius, i, m, Einnehmer der Vigefi- 

marum. Pitife.. ur 

. Vigefimatio, onis, f. f. Vicefimatio, Vige- 

fimatus, a, um, f. Vicefimatus, a, um. * 

Vigesimus, a, um, der zwanzigſte. Varr, 
Vigeffis, is, m. Münze, [o 20. Aifes galt, 

und alfo nad) unferm Gelbe 5. Groſchen 4. Pf. 
oder 20, Greuser machte. Martial, viginti & as. 

Vigil, ilis, e. macdbfam, mader, munter. 
Canes vigiles, wachfame Hunde, Horat. 2) 

dad einen nicht fchlafen laͤſt. Cure vigiles, ber 
feichen Sorgen. Ovid. 3) 'igil ignis, ein 

jteted, brennended Feuer, ald der Veſtæ ihres. 
Virg. 4) es — — du wirſt 

| Alt und fchla f. Horat. - | 
Se gil , ilis, m. fc. vir, eit Wächter. Cz. 

2) eine Schildwache. Liv. 
die Eagerwache, dergleichen 4. unb 4. auf eine 
Poſt gengen, obwohl nur einer allemahl feine 
Mache, jetody ohne Gemebr , ſtund. Lacsu. Vi- 
gilum prafe&tus , Der tmeiſter. 3) - no- 

| &urnus , eim Nachtwächter , dergleichen ehedem 
zu Rom allemabi S. Compagnien nufzogen, P3- 
zu 4) Plurs zwey Sterne auffer den Polarſter⸗ 

ner in dem Schwanze des Fleinen Barb, Wolf. 
vigil. 
Vigtlandus, a, um, das mit Wachen zuge: 

bracht werden fol. Qzinz. Y fd! | 

‚Vigilans, tis, e. wachſam. Ter. 2) mun⸗ 

ter, Ci. 5) Qui vigilans dormit, Der mit of 

, fenem Augen fchläft, Plant, 4) Qui vigilans 
fommiat, ber fich einbildet, als habe er (doom, 
waB er wünfchet. Publ Sr. 

14 Perl, Div, IL, 

a ⸗ 

Vigere animo, ei⸗ 

* 

2Nweich, allzu⸗ 
eine allzuweiche Fei⸗ 

/Nieta das Bbſt iſt fo fort aufdem Baume muͤr⸗ 

- Vígeo, ui, ere, friſch ſeyn, Kraft haben, 
Vigere memoria, ein 

Caftrorum vigiles, - 

m 1 
: a — 

Vigilanter Viglebanum 1978 
|. Vigilanter ; Adverb. wachfam, munter. 2) 
ſorgfaͤltig. -adminiftrare provinciam , die Pro» 
bins verwalten, Cic. 

Vigilantia, e, f. die Wachfamfeit, So 
Fleiß. Servare Siciliam fingulari odit E 
tia, durch feine befondere Wachfamfeit &icittem 
erhalten. Cic. . Vigilantia mirifica fuit, qui fuo 
totoConfulatu fomnum non vidit, er ift von ganz 
wunderbarer Wachlamfeit geweſen, item ibm die 
ganze Zeit feined Bürgermeifterames tein Schlaf 
in bie Augen gefommei, ( indem er früh erwehlet 
worden, und vor Abend wieder abgezogen.) Ci. 
T2) die Metten, Grübbetftunben, Prefu, ^ vigi- 
ans. 

Vigiläte, Adverb. wachſam, forgfältig. Gen. 
PA IL a, um, mit Wachen zugebracht. 

Vígtilax, àcis ,' 
ter. 
vigil. 

Vígflia, ze, f, dad Wachen, Munus majo- 
rum vigiliarum , ein Amt fo mehr Wachens er» 
fodert, Cie; 2) bie Wache, Schilömache, bere 
gleichen täglich und nächtiich 4. waren, robe 
aber auf jeder Pot 4. Mann Ikunden, bie allez 
mahl 3. Stunden aushielten , fo Denm durch das 
Zeichen ber Trompete abgelbfet wurden, Pizifc. 
Nottu vigilias agere, bey Nacht Wache halten. 
Cic. . Tertia fere vigilia exa&ta, faft nach der 
deitten Machtwache, Ci. 3) bie Sorgfalt. Va- 
cuum reddere populum fua vigilia, durch (eis 
ne Sorgfalt machen , daß das Bolf ohue Sorge 
fep. Cie. 4): Anıt, Berrichtung. Vigiliam fu- 
am alteri tradere, feine Verrichtung einem ans 
dern übertragen, Id: 5) Vigiliæ Cereris, ber. 
Abend vor bem Zelte der Cereris. Plant. +6) 
nächtliche Gebete in Kloͤſtern. Frefn. +7) Sees 
meffe für einen Berfiorbenen. 7d... vigil, | 

Vigtliärium, i, n. ein Wachthauß, Sen. 
T Vigiliärius, i, m. ein Wächter. Sen. 2) 
—— in Kloͤſteru, ſo die andern aufweckt. 
ve[tt, 

Vigilium, i, s. die Wache. Varr. ap. Nou, -« 
Obfol. ud M 2 

Vigilo, avi, atum, äre , machen. - ad 
multam noCtem, tief in die Nacht hinein. Cic. 
- de no&te, bey 9tacbt. Id. — V igilantur no&es, 
die Nächte werden mit Wachen zugebracht, 14. 
2) Sorge tragen: - pro rebus alicujus, für 
eined Dinge, 4d. Vigilantia lumina ; das breite 
nende Feuer Ovid. 

. Viginti , Adissänderl. plur. zwanzig. - dies, 
Tage. Cic. Annos natus unum. & viginti, def 
21, Sabr alt ift. Cic. 
Vigintivir, fri, m. ein Zwanziger, dergleichen 

waren. (o Die Abführungter Colonien regulirten 
Cic, 2) die Triumviri capitales, Triumviri 
monetales, die Quatuorviri curatores viarum, 
urbis , und die Decemviri , qui haftam centum- 
viralem cogebant, ſo zufammen auch 20, Manu 
waremInterpr. Tirneb.  “ | 

Vigintivfrätus, us, m. die Chatge, Dad Ant 
der Zwanziger» Li 

, Viglebanum, i, n. Vigevano, Stadt in Mans 
laͤndiſchen in Italiee. 

j Vigor, 

la: e. wachſam, wacker, muto 
vigilaces canes, wachfame Hunde. cor, 

11111 * 



19731 Vigor Villa 
Vigor, óris, m. die  Hurtigfeit , Kreft, - 

mithd. Plin. vigeo. | 
Vizoratus, a, um, lebhaft. Apal 

- Visornia, &, f. Worihefter, Stadt in Git 
gelland. 

V igóro, are, ſtaͤrken, Kraft geben, Tertull. 
Vigtonia, 2 , f. Wi;bton, Stadt in Schott» 

fand. Ho 
Viguerium, i, m, Vogbera, Stadt im May» 

indifchen in Stalten. NARBE 
sein Stadt in Galliciem in Vigum, i, "n. Vıgos, 

Spanien. 
Vihitza, ze, f. Wibits, Stadt in Groatieit. 
Vihönes, f, Juhones, Tac, um, m. ehmah⸗ 

fige& teutſches Volk. tim 
s ilice , vilui, vilefecre, geringe werden, 

nicht mehr geachtet werde. . Aben. 
Vilifico, avi, ätum, are, verachten, - ali- 

quem; einen. Hieron vilis. ; 

Vilipendo, di unt — gering achten, 
wenig achten, verachten. "laut. m 

Vilis, e, gering, ſchlecht, geringfchäßig , 
unachtbar. Si vilis ipfi falus, wenn er feine 

Mohlfahre nicht achtet. Tac. 2) wohlfeil, nicht 
tbeuer. Frumentum erat vilius, dad Getreide 
war siemlich wohlfeil. cic. 
- Viliter, Adv. gering, fchlecht. -' fe ipfum 
colere , fich ſelbſt geringe halten. Apıl. 2) wohl⸗ 
fei. Vilifime conftare , fehr wohlfeil ſeyn. 
Plin. DEN j; 

Vilitas, atis, f. Me Geringfchäkigfeit. - fui, 
feiner íefbft. Seu." 2) bab Woͤblfeilſeyn, Wohl⸗ 
feifigeeit. - annonz, des ‚Getreided. Cic. — - 
in vendendis fruftbus, im Verkauffung der 

üchte, Cho vilis. DU 
boo , àvi, "e , dre, verichtiich machen, 
unmertb machen. Turp'!. ap. Non. 
vaL x, f. ein Mayerhof, Landgut, met 

ches da 28 vollitandig mar, aus 3. Theilen bez 
ftund , ald der Villa ruftica , wo ter Hofmeifter, 
Gärtner, Winzer u.d.9. Leute wohneten, Der 
villa urbana, wo fid) der Herr deſſelben auf 
hielt, und Daher auch pretorium genennet wur⸗ 
de, und ter villa fructuaria ,. ipo mandad Ge 
treibe binfübrete oder tic Scheuren.. Interpr. i 
tife,  - fuburbana ‚ein Guth nahe vor ver Statt, 
ein Vorwerk, Nep. - maritima, ein Landgut) 
an ber See. Id. 2) ein Dorf oder auch ein 
mäßiger jledem. Ck. 73) eine Stadt. Pref: 
- imperialis, Keichbftott, Frefn. - regis, Statt 
zur Grone gehörig , Domanium. Id. 4) villa 
publica, das Hauß auf dem Mardfeld zu Kom, 
wo der Cenſus gehalten wurde. Liv. 5) — illa 
Compofiti, Kabsborf, Staͤdtlein in Ungamm - 
Ecclefie , Ielefias , Stadt in Sardimen. - 
Epifcopi, Bifchweiler, Stadt im Hersogthum 
Zweybruͤcken. - Fauftini, S. Edwmunds Buy, 

Stadt in Engelland, - Formofa, Villa Hermofe, 
Stadt in Valentia in Spanien. - Franca, Vi 
le Franche en Beaujolois ,.. Stadt in Sranfreid). 

2) Ville Franche de Confluent . Stadt m Rouffil- 
‚Ion. 3) Vile Franche de Rove gne, Stadt in 
Guienne. _-.-Gualcheriana, Wafterönnpl, Ort 
im Canton Zug in ver Schweitz. Hiperti, 
Hildburghauſen, Stadt im Cobürgiſchen. - Ju- 

| 
juvente, ver Jugend. Liv, - animi, 6 Ge» | 

— a MÀ MÀ —— — 

Villacum 

reich, * Marii * 

- Martia, Marville Stadt 

Champagne in Zranfreich. 
fis, Villa Nova d' Afi, © 

- Nova Aften- 

Stadt in Languedoc in Granfreicb. - Nova Bel- 
li, Ville Neue de Guerre , Stadt in Champagne 
iu Sranfreich, - Nova Bergii, Ville Neuve de 
Bere, Stadt in Franfreich. - Nova Regia, 
Vile Neuve de Roi, Stadt in Champagne itt 
Frankreich. Nova Rivi, Villa Nova del Rio, 
Stadt in Andalufien in Spanien,  - Nova S. 
Georgii, Ville Neuve de Y. George, Stadt itt 
der Isle de Trance. - Nova Seren®, Villa 
Nova della Serena , Stadt in Extremadura in 
Spamen. - Noxa, Ville Noe Stadt in Cham⸗ 
pagne in Franfreich. - Petrofa, Villeprenx , 
Stadt in derI:le de France. - Publii Valerii, 
La Motta , Dorf in Galabrien in Italien. Ra- 
poldi, 9tappotémoenter , Stadt in Voerelſaß. - 
Rezyalis, Vila Real, Stadt in Porrugall. - 
Regia, Realvihe , Stadt in Franfreich. - Ser- 
va, Fille Serve, Stadt in der Piccardie in Frank⸗ 
reich. - Thermarum, Badenweiler, Stadt in 
der Marggrafichaft Baden. - Viciofa, tren 
Orte dieſes Nanend in Portugall und Spas 
nien. - Virginii Rufi, va, Schloß im Pa- 
trimonio Petri iti Stalien. 

Villacum, i, ». Villach, Stade im Caͤrn⸗ | 
then. 

T Villagium, i, ». ein Flecken. Frofai, 
T Villani, e, f. eine fchandliche That. Frefm. 
7 Villänus, i, m. ein SBauerémanm. Frefn. 

2) ein Frohner. Id. 3) ein Leibeiguer. Id. 
T Villare,'n. ein Dörflein oder Flecken von 

IO. oder 12, Familien. Frefn. 
Vılläris, ‘e, zum Menerhof oder Vorwerke 

gehörig. Villares gallin@, Vorwertshühner. 
i AU. 

Vjllärium, i, u Vilars d’Arefnes, Stadt in 
Dauphin? in Frankreich 

'Villàcteus, a, um, zum Meyerhof oder Vor⸗ 
werte gehörig. — V illaticus canis, ein Hof⸗ oder 
Kettenhund. Col — Villatiei fru&tus, Fruͤchte 
vom Vorwerke, vom Landgute. Varr. 2)fabR. 
m. €i Dauer. vita, - 
t Villénigrum, i, die Frohndienſtſchaft, 

Stand eined villani. Frefm. |. 2) Hof. Id. 
Villiäcum, i, «v. Vesly, Stadt ın der Isle 

de France in Frankreich : 
Villíea, s,.f. des Hofmeiſters Frau, bie 

Hofmeiſterin, der fonberlid) oblag für das Vieh 
un Eſſen zu forgem Caro. villi.us Ame. 

Villícàdo , onis, f. die Bauerhandthierung. 
2) tie Hofmeifteren,  Sufcipere ofhicium villi- 
cationis, die Verwaltung eineà Pofmeifterà 
(Verwalters) auf fic nehmen. Col. ^t 3) Dien» 
(te u. a. wad den Villicis von dem Frohne ge» 
(eiftet wird. Frem. T4) ein Borwerf, Meyer: 
fof, Landguth. Id. 5 
T Villícatüra, &, 

ten. Frefn, ‚e: - 

Villíco, onis , m. ein Hyfemeifter, -4pui, UM 

Villico and 
doa, Ville Fuifve, Stadt in der Isle deFran- ce. - Lupe, Ville Loing, Abtey in Brand | 

Marino, Stade in Stalien. - 
in Lothringen | 

- Nova, Ville Neuve P Avcieveque , era ir J 

* tadt in Piemont. 
- Nova Avenioneníis , lille Neuve d’ Avignon , | 

f. Hofemeiſterdienſt, Vog⸗· 
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Villico, äre, Apıl, & Villicor , àtus fum, , 

ari, auf feinem Landgut leben 2) die Vor⸗ 

werks ober &anbgutbéaroeit verrichten. Plin., 3) 

einen Hofmeilter abgeben. Plin. vila. 
VilMeus, i, m. ein Hofmeiſter, Auffcher 

über bie Haushaltung auf den gam gütbern, und 

über die, fo auf einem Vorwerke ober Landguthe 

dienen, ber bie Felder beforgéte, bie Grücbte 

einnabm , verkauff e und dem Herrn berechnete, 

und was dergleichen mehr war. Varr. 2) ein 

Boigt.Prefn. 3) ein jeder Vorgefegter und auf aud 
ein Stadtfchagmeiter. Ti»wl. T4) Schultheiß, 

Stadtvogt. Frefn. — villa, 
"Villoradum, i, m. Belorado , Stadt in Altca⸗ 

ftiien in Spanien. 
Villófus, a, um , baaricht 

2) voller Zafen. Phn. 3) t 

Villülà, s, f. ein Landgüchlein , 
werf. Cazull villa. 

‚Villum , i, n. dab Weingen. 
räuſchlein. Edormifcam hoc villi, 

MWeinräufchlein ausfchlafen. a 
Villus, i, m. vie Wolle. Ovium villis con- 

fe&tis atque contextis homines veftiuntur, 

mit ber Wolle ter Schafe , mean. fle geſponnen 

und gewebet, merden die Menfchen bekleidet. cic. 

2) gáferlein an den Wurzeln u. d. gle _ 

- Vilna, =, f. Wilde, Wilne, Stadt in fit: 

thauen.- 
ze, f. Wilshire , Landſchaft in En- Viltönia, 

gellano. 
Vimania, al. Vemonia , æ, f- Weingarten, 

al. Wangen, Stadt in Schwaben. 
Vimaränum, i, n. Gnimaranzs , Stadt in 

Portugal. ———— — 
Wimen, inis, ». Wiede, Reiſer, fchwanfe 

amp zache Ruthe, womit etm? geheftet ober ge^ 

kunden merben fam. Ligare aliquid viminibus, 

eiwas mit Wieden binden. Col. Lento vimine 

textus, aus sachen Wieden geflochten. Vire. 

Vimentum , i , n. ein Flechtwerk. Tac. 

Vininalis, e, zum flechten dienlich- Vimi- 

pales falices , Weiden, woraus man was fled. 

ten fau, Col. 2) Viminalis Mons, einer der 

7. vornebmíten Berge su Rom. Id. vimen, 

Viminacium , i, ". ein ungemiffer Dre, der 

in Sersien an der Donau in der Gegend Paſſa⸗ 

romi& geſtanden. Cell, 
WVimínétum, i, *. ein MWeidicht. Vari. 

Vimineus, a, um, von Wieden. Vimineus 

qualus , ein von Wieden geflochtener Korb. Col. 

Viminea tegumenta ; gefischtene Decken. Cef. | 

2) Viminea , fb/f. Acker Gbonerille , ein Kraut, | 
Wimpa, €, f: Schlener. Frefn. | 

impina, ® , f. Wimpfen, Stadt in Schwa⸗ 

n. verdorbener Wein. Frefn. 
2. Waymouth, Stadt in Gre 

— 

auch. Plin. villus. 

fleines Vor⸗ 

2) ein Wein⸗ 
ich will dad 

Ter. pro zinulum. | 

—— 

ben. _ 
t Vimpum, 1, 

imütium, i; 

gelland. 
j 

... A" Ninacea , 2, f. ein Kerm vom einer Weinbee⸗ 

Ast phn. vinum, alli 

? inäcea, órum , ». die Huͤlſen don Meinbee: 

/gen.Col. 2) die Treftern ober dad alled zufamm, 

u den Trauben übrig bleibt, menn der 

in daraus gepreft worden. Col, 

, zotticht. Ovid. | 

Vinaceus Vincio 1974 

Vinicéus, a, um, von Weinbeeren. Aci- 
nus vinaceus, Meinbeerfernlein. Cc. 

Vinäceus, i, m. eine Weinbeere. Cars. 
Vinacióla , ze, f. Art eined Weinſtockt Pun. 
f Vinàda, s, f. eine Weinfuhre, jo den 

Hexen von ihren Unterthanen geichabe, Prov. 
T Vinägeria, ©, f. eine MWeinftafche nder bete 

poro f morum ter Wein zur Dieffe aufs 
ehalten wurde. Frefn. 

Abgabe von Weinberge, + vinigium, i, ®. 
Frefir 

Vinälia, ium, *. ba Weinfeſt, dergleichen 
zu Rom im May und im September When 

und daran bem Jovi per efte Wein geopfert ure 
de. Plin. 

Vinàlis, e, jum Wein gehörig. 2) weinicht, 
Mawob. vinum. 

Aa, 2, f, Weymar, Start in Thuͤriu⸗ 

inärium, d, m. (fc. vas f. dolium,) ein 

Weinſaß, Weingefaͤb, Weintonne. Hor. Nein 

Weinberg. Pref". 
Vinärius, a, um, zum Wein gehörig. Cel- 

la vinaria, ein We ukeller. ac. Vas vinariuni, 

ein Weingefaͤß. 4d. vinum. 

Vinàrius, i, m. (inftitor f. mercator, ) ein 

Weinſchenke, Weiunbaͤndler. Plaut. 2) ein Wein⸗ 
(aufer. Ulp. +53) Weinauffeber in einem Klo⸗ 
(ter. Frefn. 

+ Vinatärius, i, m. in Weinfehenfe, Pref, 
Vinätieum, i, n. Abgabe an Wein von ei 

nem Weinberge, Erefn. 
Vinätio, onis, f. gewiffe Portion Wein, die 

eur Lehuherr von feinen Unterthanen befümmt. 
Te[1. 

 Vinator,, oris, m. ein Weinhaͤndler. Frefn. 
inca, ®, f. Pli. Sec, Vinca Pervinca, 

e , f. Sugrün, Singrün , ein Gewaͤchs, fo ime 
mergrünet, Plin. 
Vincennz , árum, f. Vincennes, Schloß in 

der Isle de France in Frankreich. 
Vincentia, æ, f. Bincenz , Stadt im Bene 

tianiſchen in Italien . 
Vincétóxicum, i, v, Schwalbenwurz, Gifts 

wurzel, ein Gewaͤchs. Woyt. 
Vinceus, 4. Vincius, a, um, knuͤpfend. 

Mini jam iatus potione vincea onerabo gulam, 

ich will hinein gehen und mich ſelbſt auffnäpfen, 

henfen. Plant, 2) euthaltiam, rig. Feff, 
vin.io. 

Vincia, æ, f. daB fuffefte Land. Feff. 
Stadt in Dern» Vinciäcum , i, v». Lrevaeur, 

negau. ER 
Vincibilis, e, überwindlich, dad zu bezwin⸗ 

en ift. Cauffa vincibilis, eine Rechts ſache, 

die man erhalten fan. Ter. Vincibilis terra , 

ein Land, ſo durch Arbeit angebauet und frucht» 

har gemacht werden Part» Col. Vincibilis error, 

ein Srrtbum ,, dem man durch Fleiß und Sorge 
portommen , überwinden fan. — vinco. 

Vincio, vinxi, vinétum, ire, binden, ſchnuͤ⸗ 

ven, fnüpfen, - catenis, mit Ketten. Ovid. - 

manus poft terga, die Haͤnde auf den Rücken. 
virg. 2) umgeben 7 n floribus, das 

Haupt mit Blumen, einen Kranz aufſetzen. Hor, 
3) - mentem Lyzo, fid) volltrinken . rne 

Iii iii 2 i: le 
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4) - legibus, durch Oefe&e in Ordnung brine 
gen. Ci. 5) befeftigen, “bewahren, - locum 
prafidiis, einen Dre befeben. Id. 6) binden, 
an Feſſel ſchlagen, gefangen fepem, Id. 7) Neſ⸗ 
ſel Enüpfen wie Die Zauberer. Ovid. Interpret. 
Burm. 8) fafien , einfaflen. - numeris, in 8e 

wiſſe Wortfuͤgungen. Cie. 
Vinclum , i, n. ein Band. Virg. 
Vinco, vici, victum, re, überwinden, be» 

fiegen, - bello, im Kriege, Lucan. 2) uͤber⸗ 
éreifen, vorgehen. - aliquem eloquentia, ti^ 
iiem an Beredfamfeif, Cic. - curfu, überfegeltt. 
Qvid. 3) gewinnen. - fponfionem, Cic. fpon- 
fione, eine Wette, Id. - aciem ferri, fchar- 
fer ald ein Schwerdt fegn. Plin. 3) - cervum 
curfu, fehneller als eim Hirfch lauffen koͤnnen. 
Plaut, 6) - cibum, die Speife verdauen. Flin, 
7) - licitatione , am meitten biethen. Paull. FE. 
3) -- Judicio, den Proxeß gewiunen. ic. 9) 
Viceris, magft but Dach Recht haben. Ter, 10) 
beweifen, darthun. Vince, illum bonum vi- 
rum fuiffe , erweife, daß er eir rechtfchaffener 
Mann gemefen. ic. 1x) grüffer ſeyn, überwie- 
gen. — Confilium vicerat dolor, der Schmerz 
ubermog die Klugheit Roth zu fchaffen, Cart. 
x2) gewinnen, durchdringen, Die. Dberhand bez 
baíte. Appius vicit, Appius bat durchgedruns 
gen. Ck. 13) Recht behalten. Id. — 

Vin&to, onis, f. das Binden, die Bindung, 
Faſſung, Nereimigung. Cic. vincio, 

Vinetor, Oris, m ein Binder. Arnob. 
Vinttüra, v, f. Md Binden. Gel, [2) 

and Ringen, Kaͤmpfen. Galberr, 
Vinetus, us, m. M Band, ein Gurt. Varr. 
Viné&tus, a, um, gebunden, Cic. 2) gefchnürt, 

eingeſchnuͤrt. Ter. 3) gezwungen. Hor, 4)fubf. 
mafı. ein Selav. Plin. Sec, — viniio, 
+ Vincülatorium, i, 2. ein Gefaͤngniß. Fref. 

Vinclàtus, a, um, gebunden, Marz. Cap, 
2) serpfautet. 7G. 
Vincülum, i, w. eit Band, alled , womit 

men mao bindet, Strick, Kette, Schualle, 
Rieme, Schnur, Gurt m.d. g. - lentiffimum, 
ein zached , fefied, Col, - ar&tifimum , ſcharfes, 
womit etwas firenge zuſammen gezogen wird. 
€i. - amicitie, Band der Freundſchaft. Cic. 
2) Ketten und Bande, Gefängnis, Arreit- Con. 
jicere abqu.m in vincula , eiuen imt Die Banden 
ſchlagen, ind Gefinaniß werfen. Ci... Habere 
aliquem in vinculis, einen gefangen halte. 
Fer. 3) Berpfichtung, Geſetz, Schuldigfeit , 
Pflicht. - juris, eine Verbindung oon den Ges 
fe&en ber. Gi. Mercenaria vincla, Dienft, 
Arbeit. Flor. - jugale, die Eye, das ehliche 
Band, ehelihe Berbindung. Fire, — 4) - epi- 
frole, der Kader, dad Pergament⸗ over Papier⸗ 
Streiſtein, womit ehedem die Briefe, itzo aber 
noch Fuͤrſti. Befehle verfehloffen werden. - la- 
xare , einen Brief. aufsrechen, erbrechem. Nep. 
s) ein Cranz. Sen. Trag. 6) Erme: Id, vin- 
E10, X 

Vinda; ze, f, Winden, Stadt ur Liefland. 
2) c. bie Bertah, Fluß m Schwaben ; 

Vindälieus, i, v. Nafgne , al. Sorgne, ein 
$108 ir Provence in Frankreich· For, 

^. 

oder noͤthig. Varr. 

ſprechen. Liv. 
ber Proceß erhoben wird, als über fein Eigen⸗ 

che. FE, 4) Vindicias dare, ben Beſitz 
bennen. Liv. 

Vindana . Vindico 13996  — 

Vindäna, ®, f. laVilaiue, ein Fluß itt Bre- 
tagne it Frankreich, 2) - Portus, Bref? , Stade 
und Hafen eafelbft; ooo eoim c ON 

Vindafea, e, f. Venafgue > ecítung in Pro⸗ 
(ence in Frankreih. — 
e indávia, e, f. Windau, Stadt in Cuts 

 Vindelíci, orum, m. die Vindelicier od 
Einwohner der Landſchaft Vibdelieis rBeee 
Augufta Vindelicorum, Augſpurg, Reichbſtadt 
in Schwaben, — — 

Vindélicia, ze, f. Vindelicien, ehmahlige 
Laudſchaft, weiche das Land um den Lechſtrom 
in Bayern hinein in fid) begrief. Prol. u. 7 

Vindélicus, a, um, zu Bindelisien gehörig, 
Martial. |... RT a 

Vindélis, is, f. Portland, Stadt in Engelfand, 
,Vindemia, c, f. bie Weinlefe. -"gracilis , 

ſchlechte. Pim. Sec. . uber, reiche. Varr. .— 2) 
- mellis, dad $onigfdoneitel, Sonigau£ticfs 
men. Plin. 3) - olivaróm, Gammlung der 
Oliven. Plin. vinum & demo. ^c 29^ 
P Y Regulis , e , zur Weinlefe gehörig, Minur, 
e — ni? 
Vindémiator,.Oris, m. eim Meinlefer, Col 

2) ein Stern im linken glügel der Suugfer int 
Thierfreife, Ovid. "UP ETT UM USE - 

Vindemniatorius, a, um, git Weinleſe geborii 

Vindémio, àvi, &tum, are, Meint 
Weinleſe halten, Pin. - vinum, Seit 
:Col, vindemin, A 

Vindemióla, e, f. Beine West 
Vind&mitor, Oris, ein Wei 

2) ein Stern in dem hinfen Flüge 
am Himmel. Ovid, e" 2 

Vindésórium, i, u, Windſer, Stadt it En⸗ 
| geilen. 

Vindex, icis, c. ein Raͤcher ober Raͤcherin. 
- peccatorum, der Berbrechen- Cie. Furize 

vindices fcelerum, bie Furien ſind Raͤcherinnen 

der Bosheitem Id. 2) Benftand, Anwalt, Leg. 

xm. Tab, 3) der Richter, Dörigfeit. Ovid 4) 
Verfechter, Belchüsger, item Besjechterin, Bes 

ſchuͤßerin. * libertatis, der Freybeit. cic. $5) 

ber Giteuereinfoberer, Nor. fuft. 6) Römifcher 
Quneme, Ya 7) Adjet. Vindex peena , bi€ 
Rache. Catuil. S i" 

Vindieätio, onis, f bie Xade; Befrafung, 
|- injurie , des zugefuͤgten Unrechts c2. 2) bie 
Rettung, SOefebirmung Id. 5) die Abfoderung, 
feined aus Handen gekommenen Eigenthumd, 
des ein anderer im Bells bat- Fr. oo 

Vindície , arum, f. Beſchirmung bey bent 
Beſitz. Vindieias petere , um dergleichen bita 
ten. Liv.- - addicere, einem zugeltchen, zuſpre⸗ 
dit. Liv. , decernere alicui tecundum verit 
tatem , einem Die gefucbte Freyheit rechtlich sue 

2) eine frittige Sache , mortis 

thum Af an. , 3) Me Zuruͤckbe zehrung feiner Sa⸗ 
ew 

QA "aS ne 

. Mindico,dixi, dictum, &re; Lutr. Obf. raͤchen. 
Vindico, avi, atum, äre,-rächen, reban⸗ 

chirene - Le de aliquo. €, ab aliquo, ſich 

VS 
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an einem Sem - facinus vehementer, eine 
That ſcharf. cĩc. 2) retten. - libertatem, fei> 

: | Vindicta 

ne Grepbei. Id. 3) befrehen, los madem. - 
- aliquem ab ali- . fame, 99m Hunger. Curt. 

a re, einen für etwad, €i. 4) behaupten. - | 
^. fe exiftimationi hominum, fid) in dem guten 

Credit bep den Leuten zu erhalten fuchen, Cie, 
$) fe ad fuos, fich wieder zu den, Seinigen bes 
geben, Id. 6) - in libertatem, ttt Grenbeit fe- 
Ben. 7d, 7) - rem, ſein eus Handen gefomme: 
ned Gigentbum zuruck besehren. Id, 8) -abob- 
livione , nicht vergeffen werden laſſen. Id. 9) 
- fe fibi, fid wieder in Freyheit feßen, machen, 
af man wieder (ein eigener Herr fep, Cic. 10) 
zuerkennen, zufprechen, zueignen. - momen, 
den Namen. Quour x1) bergoͤttern, unter die 
Götter fehen.. "lin. Sec. ER 

Vindicta, e, f. die Rache, die Gtrefe. 
bonum vita jucundius ipfa, Die Rache ift füffer 
als das Leben, Toven. 2) die Rettung, Verthei- 
bígung. = libertatis, der Freyheit. Zen. 3) 

' ein Stab, womit ein Cictor in Benfenn be6 Stgot⸗ 
richter3 einen Knecht etwas auf den Kopf (dti, 
wenn ihn veffen err molte frengelaffen haben. 
Vindietaliber factus, der auf beſagte Art frep- 
gelaſſen worden. Cic 4) Eigenthum. Ovid. s) 
Befreyung. Van. 6) die Strafe, Beltrafung: 
Lez». Antiq. 
VindInum, i, 2. Zeudome, Stadt in Franfreich. 
Vindius, i, mn. fc. Mons, Monte de las Aſtu 

vias , Berg in Afturien. Prol. 
|. MVindo, onis, al. Vinda, e, m. DBertach , 
uf in Schwaben. Fevrumar. 

Vindöbala, ze, f. Walfend, Walsend, qs. 
c8 Walls Ente, Stadt in Engelland, mo ebe- 
mablé der Wall, fo Engelland und Schottland 
interfchiede p ein Ente botte. Antonin, t 

— Mindóbona , 2, f, Wien, Hauptfiadt in Des 
fterreich. Amonin. 

Hauptſtadt in Vindóocinum, i, a Vendome, 
‚Vendomois in Frankreich. 
Vndosladia, æ, f. Winburnmuͤnſter, €tat: 
in Engelland. bU 

| —— e , f. Wincheſter, Stadt in En- 
gellaud. —D | 
- Vindömägus, i, f. $. Tibere, Stadt n Frank⸗ 

zei. (n hi 
Vindómora , z , f. Waldend, Stadt in En— 

gelland. ſ. Jindobala. n 
x Vindömus, i; f, Silcheſter, Stadt in Engelland. 

Vindóniifa, ze, f. Windifch, Flecken in ber 
Schmeik. Anten. Tín, 
;. Vindöpöra, ze, f. Vendenvre, Stadt in Cham⸗ 
page in Frankreich ; P | 

.. N iadorum f. Vinidorum Marchia , &, f. bit 
Windiſche Marf, Theil von Caͤrnthen. 
Vindünum,i, n». Ze Mans, Stadt iu 

in Frankreich. Ä 
Vinea, 2, f. ein Weinberg. Vineam! con- 

‚Serere Varr. .- inftituere , einen Weinberg an⸗ 
‚legen. Ci. — Vinea jugata: (üblimis , ein. Mein- 
-geleite. Yarr. 2) eim Gturmbach, Gallerie, fo 
‚ehedem 3. Fuß breit, 4 buch und 126 lang war, 
und bie bedeckte, fo entweder die Mauer - untere 
gruben, oder uit Dem ariste, durchſtieſſen, den 
Somn. aber 091 dergleichen V inea patte j- bie 

Maine | 

Vintenum 1998 

auf ihrem Geländer Ing u ine Weinlau— + ae Reiner * ein eine Weinlau 

ineäle, is, n. ein Weinberg. 2 d das zu einem Weinberge dienct, iik; er re Vinealis, e, zu dem Weinberge gehörig, Ter- 
ra vinealis, ein Weinland. Col. viren. 

, Vinearius, a,um, zu eite Meinberge ge 
borig oder bienficb. Vinearius collis, ein Hüs 
gef, fo zu einem Weinberge angehet, Col. t2) 
m, ein Weinbergshuͤter. Frefn. 

, VIneatícus , a, um, zu einem Weinberge ges 
fürig. WVineaticus cultus, der Weinbergöbau; 
die Beſtellung eineß Weinbergd. Col. Vinea- 
tica falx, eir Weinmeffer, Rebmeffer , eite 
Sippe. Varr. F Vineätica, ein Weinberg. Frefn. 

Vineo, are, mit Weinſtoͤcken beflanzen, tio 
nen Weinberg voo anlegen. Frefm vinea: 
Vineöla, z, f. feiner Weinberg , Weinders 

gelein. Infer. ver.» | rS 
TVinéragium, i, v. Weinacciß, Frefn. 
 Vinctum, i, v. Dit, mo viel Weinberge (iub, 

ein Weingebürge, col. 2) ein Weinberg, Suc. 
Vineus, 2, um, weinicht, weinreich, Sol. 

- Vinea, æ, f. fc. gens, ehmahliged Geſchlecht 
Monts Pitife, — 

inidi, orum, die Wenden. 2) die Einwoh⸗ 
ner ve Sedem — Nee 

inidria, e, f. Weinbergspacht 
Heifte des Weins. Lan. "o 

Vinifer, a, um, weintragend, "pul. —— 
Vinípotor, Oris, w. ein Weintrinfer, Wein⸗ 

fäuffer. Plin. | 
Winzer, Col. 2) Weitz Vinftor, oris, m. eine 

——— Ugut. vinum. 
„Vinttörius, a, um, eitzem Winzer gehoͤrig. 

Vinitoria falx, ein Winzermeſſer, Rebmeſſer, 
Hippye. Col. 

Vinívórax, ácis, 6. ein Weinfreſſer. Commod. 
Vinnius, i, m, Finme di 5. Germano, Fluß 

ín Abruzzo in Italien. 
Vinnülus, a, um, f. Zönnlus. 
T Vinoblium, i, n. ein Weinberg. Frefn, 
Vinociberga , ae , f. Winoxbergen, Stadt in 

S (anter. i 
Vinólentia, e, f bie Trunfenheit, Voͤlle⸗ 

ren von Weins Ci. - furiofa, wenn einer gang 
unb gar dem Sauffen ergeben ift. 54. 

Vinölentus, a, um, trunfen , voll von Wein. 
Ce. 2) m, ein Weinfäuffer, Trunkenbold. Cic. 
vinim. 

Vinösitas, atis, f. Weingeſchmack. Terz. 
Vinofus , a, um, weinfüchtig. Hor. 2) ver⸗ 

Vineale. 

gegen bie 

ipffett. Plant. 3) wein ſaͤurig. Plim 4) nach 
Wein ſchmeckend. Plin, vium. ; 

Vinovium, a. Vinnovium, i, ?t. al. Vino- ? 

via, &, f. Antonin. Bincheſter, Stadt in Eins 
gelland. Ffol. — — : "" 

| . Vinfa, se, f. Winſen, Stadt mLuͤneburgiſchen. 
Vinftringa, 2, f. teneffranse, Stadt ın Lo⸗ 

bringe. ^ 
T Vintenum, i, n. der, man;igfte Theil sar 

‚altem Einkommen, fo einem ———— 
wurde, um dafuͤr einen verwahiten Dre gegen 
der Feinde Überfälle im Stande unb Weſen au 

‚erhalten. Freſu. viginti, 
11111 3 Vin- 



1979 Vintimilia Violaceus Violacium Vipereus 180 
j nn > BE 

Vintimilia, æ, f. & Vintimelium, i, ». , - Violäcium,i,z, SBeifgenfaft. pis. — 
Vintimiglia, Stadt im Genueſiſchen. ‚Violärium, i, m. ein SBeilgenbect , DINE 

Vintium, i, n. ence, Stact in Provence Prol. | viel Beilgen wachien. Viro. 
Vintonia, x, f. Winchefter, Stadt in En | Yiölärius, a, um, 9Beilgenblanfárber, "laur, 
ke ;ebt; Violätio, onis, f. die Verlegung. 2) die Vinülus, f. Vinnülus, a, um, lieblich, char. | Entweihung, Cntbeuigung. -. templi, einté 
mant, angenehm. ck. 2) läppifch, weibiich. | | 
Fefl. 3) reitzend. Non. 
Vinum, i, s. Wein. - molle. Virg. - le- 

ne, gelinder, Ter. - novum, teuer. Cic. 
vetus, alter. Jd. - nullarum virium, ſchwa⸗ 
eher. Celf. cui nihil acceffit etatis, neuer. 
ld. - ingentium virium , febr ftarfer. Id, - 
vetuftate edentulum , der fid) verlegen. Plant, 
- meracum , reiner, unverfaͤlſchter. Id. - for- 
te, ftarfer Wein. Cic. - evanefcens vetuftate, 
fugiens, der nicht dauern will, der leicht aufs 
ftehet. Ci. - pendens, ber nod) am Stode (te 
het, bie Trauben. Plaut. - confiftens, ferens 
statem , firnum; Plin, & Virg. - perenne, 
dauerhafter Wein , berba liegt , ſo lange als matt 
will. (ol. - marcidum, verröchener , verdor⸗ 
bener Wein. Srar, - mucidum, funichter Bein. 
Martial, - helbolum, ſchielender Wein, Blei⸗ 
chart. Col. — - — — — 

rehrungdwein. - paffum. Hor. - tor- 
—— ——— Co]. - facrificale , Meßwein, 
- Iymphatum, mit Waffer vermifchter Wein. - 
protropum , Der juerft von der Preffe läuft. - 
nuptisrum, fo den Pfarren bep einer Hochzeit 
gegeben wird; - tolticium, fo dem Herrn ab» 
egeben wird. Frefn. - doliare, cim mod) neuer 

Wein, der noch nicht in die amphoras gefaßt iit. 
Digef. - diffufum, Wein, der bereits in die 
amphoras gefaßt und alfo gut ift. Pin. Vini 
mater, ein Weinſtock. Plas. Vina veterrima 
debent effe tuaviflima, die difeften Weine fol- 
len auch die lieblichiten fenn. cic. Levia vina 
nihil valent in aqua, leichter Wein mit Waſ⸗ 
fer taugt gar michtd. Ck. — Vino madere, fid 
im Weine ool[gefoffen haben. Plaut. 2) Vino 
gravis, Curt. Plenus viai, der fich vollgetrun- | 
fen. Cu. Languidus vino, der fo bejoffen, | eliam. Tibull. - alicujus virginitatem. Cic. 6 
daß er faum auf dem Beinen ſtehen fam. Pm. | Schadentyun. - filvam fecuri , in einem Mal, 
3) tie Irunfenheit. Plauz. 4) eine Zeche , Wein⸗ | De, da e$ nicht er(aubt , die Baͤume nicterbauen. 
jchmaus,. Non belle uti manu finiftra in vi- | t - ebur oftro, daB ſchoͤne 5elfenbein 
no, beym Schmaufe mit maufen. Carull. Ad | rotb fürven. Virg. 8) - venas, die Adern bes 
vinum difertum effe, beym S runf viel plaudern, | Ichädigen oͤfnen. Celf. 9) - mores alicujus, 
fchwaßen. Ci. 5) aus Obſt gepreßter Saft, | einen betrügeu, fifoutiten, Tibull. 10) zuwider 
eger. Pallad, handeln. - ciementiam, wider die Mildigfeit 

Tempels, Liv. * 
Violätor, oris, m. ein Verletzer. -- juris gentium , des 9Bolferreebté. : iv. 2) - fosde- ris, eineó Bundes, ein SBeunrubiger, Tac. 9) - virginis, Jungfrauenfchänder, Hye. 
‚Violätus, a, um, periest. Cic. viole. 2) 

mit Veilgen angemacht, Pallad. 3) Violblau, iolet. Freſn. viola. —“ 
Violens , tis, o. gewaltſam, heftig. Hor. vis, 
Viölente, Adv. gewaltfamlich, beftig. Sen. Tr. Viólenter, Adv, mit Gewalt, yewaltfamlich. 

- invaderealiquid, etwas anfallen, Col, - ma- nus afferre alicui, einen gewaltiganpacfen. Gic. Viölentia, æ, f. die Gemalttpatigfeit, Ges —— eſfrenata, ungezaͤume. Cic. 2) cceli, heftiges Ungewitter. Pim. 
— 

Maiden Violentus, a , um, gemalttbátia, der einen Gewalt tbut. Homo — ee tet ein heftiger unb gewaltthätiger Menjch. cic. 2) mit Gewalt augetban , gewaltfam, Mors vio- _ lenta, ein gewaltfamer 3 ov. cic. 3) ungeftüm, violenti venti, ungeltüme Winde, Lucret, 4) graufam. —Vioientiffimus Tyrannus, ein febr. yraujamer Tyranne. Liv. 5) hart, Violen- Ue vires ais die greffe Harte des Erzteß, Zuer. 6) Violentus poífeffor, der den alten Befißer ; nit Gewalt auégetrieben hat, FE. vis, 2 ,Violo, àvi, ätum, are, verfe (M. - exi- ftimationem , eines Ehr und Reputation. Cic. 2) beleivigen , fid) vergreiffen. --parerstes, ap feinen — Eitern. Id. - aliquem voce, au einem mit Re⸗ ven.id. 3) entheiligen, entweihen, verunehren. - religiofa loca , heilige Derter. 1d. 4) übertres ten „brechen - jus, dad Recht. Id. - leges die Geſetze 1d. 5) fchänden , Ichwächen, - pu: 

' 

————— — — — À—— — 

—— ——— 

————MM M —— 

E . e Vio, ävi, ätum, dre, reifen. geben, wan | handeln. Corn. N, 
dern, - iter, feinen Weg. Lucl. via. Vipera, 2, f, eine Otter, Natter, Biper. - Vio, ére, binden. Varr. Obfol. pro viee. "venenata, eine giftige. Cz. 2) fchädlicher Viócürus, i, m ein Straffenauffeher, Strafs | Menſch. Id. 3) Scheltwort für eine fhlimme, fenbeforger. Varr. fonderlich plauderhafte Magd. Donar. ad Ter, 4) Vióla, ze, f. eine Viole, ein DBeilgen. Cic. | Ehrentitel eines-fchadtichen und | limmen- = - alba, edd Beilgen. Plin. - nigra. Firg. | liften ober —— ſch Mrs 
Martia - purpurea, blaut; - lutea, ge(fie8; - Viperälis, e, Nattermaͤßig. 2) wider die Nat⸗ 
Trinitatis, f. flammea, tricolor, $revfamfraut, tern dienlich. Viperalis herba, Staute. Apul, 
Dreyfaltigfeitblum , Penfeen ; - Mariana, Ma- | — Vipérüria, ae , f. (fc. herba) Schlangenmord, sienglödlein; - agrettis, Hundduelfen , Seif- | Scorzonera, ein Kraut. Schred, 
fenfraut. Woyt. - matronalisSyriaca, f. Vio- ‚ipereus, 2, um, von einer Matter oder Ot⸗ 
la no&is, Nachtviole. +2) -f. Viella, eine ter. Vipereum venenum. Claudian. \viperea ‚giedel, Geige, Violin. Erefn. fanies. Sil. — fel, Ottergift. Ovid, 2 ) .. Viólabilis, e, verleglic). Ovid. Vipereus crinis , Nattern flatt der Haare, Firg, Viölaceus, a, um, Violblau, Veilgenblan, | vipera. Plin. viola. 

um 
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hir iacu: e , f. ( fc. herba) Schlangenfraut. 
4pui. — P 

Vipérinus, a, um, ton Nattern. — Viperi- 
na fanies, Nattergift. (din. Viperinus mer- 
fus, Biß von einer Dtter. cic. | 

Vipida, c, f. dad Gemafftr ‚Meer. Lex. Sal. 
. Vipio, onis, f. ein junger Kramich, Plin. 
' Vipitenum , al. Vepitenum, 1, ». Sterzin⸗ 
gen, kleine Stadt in Tyrol, Antonin. 
„Vipretum, i, w. f, Vepretum., | . 
Vipfania, 2, f. fc. gens, ehmabliged Ge 

ſchlecht zu Rom. Pirifc. 
Vir, viri, m. ein Manndbild, A viris vir- 

tus nemen eft mutusta, Die S apferfeit hat von 
den Männern den dinmen. befonimen. Ce. 2) 
ein Mann, dem Alter nad). Quod non modo 
in puero five adolefcente, fed etiam in viro 
'admiratione dignum , was nicht nur an einem 
Knaben over Sünglinge „siondern auch an einem 
Manne zu bewundern ift. Curr. 3) €i tapfer 
ter Mann. Si viri volumus efle , wenn wir 
wollen tapfere Männer fenn. Cic. 4) eiu Ehe 
mann. Lie virum invenire, der Zochter (t 

nen Maun ausmachen. Ter. 5) das männliche 
Glied. Cat. 6) das männliche von den Thieren, 
der Er, der Hahn. Vir gregis, Der Bock. ’ sg. 

7) Vir virum legit, ed bat einer wider cenare 
dern zu feinem Gameraben ermeblec, au veffeu 
G apferfeit er das befte Vertrauen gehabt. Cic. 8, 
Viri , Menfchen, Ovid. b) Mannichaft. - con- 
trahere, zufamm 3ieben. Virg, 

Vira, &, f. eine Weibsperſon. Feſt. 
eine Ehefrau. Frefn. 
Virago , ín s; f. eine Heldin, tapferes Weib. 

Stat. vir. 1 

Virärius, a, um, ftarf, von guten Kräften. 
Varı. ap. Neon, vires, x 

Virätus, a, um, manulich, ſtark ald ein 
zuge Bibl. 12) Mulier viraca, eine Ehefrau. 

Fre(n. 
virätus, us, m. Die 9Rannbarfeit, Manns— 

pflicht. Sidon. wir. 
Virbius, i, m. Name des Hippolyti , nach» 

+2) 

dem er von dem Acfculapio wieder war lebendig 
gemacht worden, Vire. 

Virdo, onis, m. Paul. Diac. Wertach, Flug 

in Schwaben. “Virdunenfis, e, zu Verdun gehörig, Dipl. 
Virdunum, i, n. die Statt Berdun in Ry- 

shringen, Anna’. Germ. 
Virectun, i, v. ein grüner Dre, Wieſenplatz. 

Virg. 

Vireo , onis , m. ein Gruͤnfink, ein Hirſt fin⸗ 

Arbores & vites 
fe, Art eine Vogels. Plin. 

Vireo, ui, cre, grüren. 

vireut, bie Baͤume imo Weinſtoͤcke grünen. 2) 
ſtark ſeyn. Kor. 5) in gutem 3uftanve fern. /ufß, 
— Vires, virium, f. bie Kraͤften, das Vermoͤ⸗ 
gen, die Stärke. 
te zufammen nehmen, Ci. Onmibus viribus 
eluborare, fid) mit allem Kräften bearbeiten. 1d. 

} 

! 

— — À— — — — —— — — — — — — 

———————————————— ———— 

» 

Agere pro viribus, nach jeinem Vermögen ver. | 
| 22 Dit, wo fid) die Sungfern aufgalten, Taubm. fahren. ci. In quo funt non unius viri vires, 

der nicht eines Manns Stärfe pat. Cic. vir. 
‚Virefco , virui, cre, gran werten, anfan⸗ 

gen zu grünen. Virg. wireo 
| 

Virefco — Virginal 1982 

Virefco, ére, ftarf werden, Sirafte bekom⸗ 
men. Furius ap. Gell, vires. 
x virétum, i, *. ein angenehmer grüner Plak, 
ing. _ 
Virga, 2, f. eine Kuthe, Spießruthe , Ger» 

te. Virgisad necem cedi, mit Ruthen bid auf 
den Tod geftrichen werden. Ci. Cujus in ter- 
go virgz moriuntur, auf deffen Pucfel die Rus 
then zerfchlagen werden. Plaut. 2) Scepter, 
Stab. -- aurea Mercurii, der Ccepter , Cadu- 
ceus ded Mercurii. Hoy. 3) -vifcata, (ilte 
geimrutbe, die Vögel zu fangen. Ovid. 4)- 
cenforia, ein trích , womit ehedem ein nichtd 
taugender Vers bemerfet wurde, Quint, 5)-pa- 
ftoris, Walddiſtel, wilde Kartendiſtel. Schreder. 

6) -aurea ferrata anguftifolia, Hendnifch Wund⸗ 
traut, Machtheil, ein Gewaͤchs. Woyr. 7) Vir- 
ga aurea latifolia, guͤlden Wundfraut, Id. 8) 
- fanguiner, Spindelbaum. - 9) - virilis , das 
männliche Glied. Blanard. 10) - mulicbris, 

Theil des weiblichen Glieds, dad fonft auch Cli- 
toris heißt, Woyt. 11) - pithometrica, eine 
Viſirruthe. Wolf. 12) Streif am Himmel, wenn 
die Sonne Waffer ziehet. 15; Prurpurftreif. 14) 
ein Bifchofd- ever Nbröitab. Frefn. 15) - regia, 
der Gerichtégimang t$ Cantbe(meifteró ben dem 
Hoflager. LL. Antig. 16) Felümand, Dipl — - 

Virago, onis, f. Roda, Stadt in Catalonien. 
2) Stadt in Andaluſien in Spanien. _ 
+ Vircärius, i, » ein Scepterträger. 2) eit 

Steckenknecht, ein Humdepeitfcher. Glof. 
t Virzata, ze, eilt Feldmmab. Frefn. 
Virgaror, oris, m. ein Stocmeifter, der die 

Verbrecher mit Ruthen peitichte, Plau. T2) Der 
einem den Stab vorträgt. Frefu. 3) ein Staats⸗ 
ober Gerichtébotb in Engelland. Mash. Paris. 
vi:ga. 

Virgätus, a, um, von Kuchen oder Gerten 
geflochten. Col. 2) geltieift. Sıgulum virga- 
cum, ein Soldatenrock von geftreittem euge. J^irg. 
Virgetum, i, », Dre mo viel 9tutbei wach 

fen, ein Ruthengeſtraͤuche, Ruthengebüiche. Cic. 
virga. 

Virgeus, a, um, von Oder qub Ruthen. Vir- 
gea fupellex, Hausrath von Körben und ar» 
Perm Flechtwerk. Virg. 2) Virgea flamma, ein 
Feuer von Ruthen oder Reißhulz. Firg. 3) Vir- 
gea fepes, ein Zaun von Gerten, ein Gertens 
zaun. Col. virga. 

Virgi, orum, m. Vera, Stadt in Granata 
in Spanien. 

Virgidemia, 2, f. f. Virgindemia, 
Virgilia, c, f. Marca. Stadt in Spanien. 

Ptol 2) Plur. Virziliz, f. Vergilie. 
Virgilianus, a, um, SIE GEILE Plin. 
Virgtlius, :, m. Virgilius, von Andes bey 

antun , der vornehmſte Enteinifche Poet, fo zu 
des Staiferd Augufti Zeiten lebete, und Buco- 

Colligere vires, feine Kraͤf⸗ lica, Georgica, Aen?idem u. a. geichrieben, 
(o noch vorhanden find, 2) Name anderer Maͤn⸗ 
ner mehr. 

Virginal, is, », Scham einer Juugfer. Se7. . 

ad plant. virgo. 
‚ Virginäle, is, m die Scham einer Jungfer, 

Selin, 
Vir- 
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1983 Virginalis Virgela— 
V irgínalis, e, jungfräufich, Jüngferlich. Vir- 

ginalis habitus, jungfräuliche Tracht. Cie. V ir- 
ginalis verecundia, jungferlihe Schambaftig- 
feit. Ci.  virzo. 

— Virgínarius, a, um; die Jungfern angehend. 
Feles virginaria, ein Jungferdieb, Jungferraͤu— 
ber. Plaut. virgo, 

Virgindemia, feu qnod rectius, V irgidémia, 
ce , f. eine Ruthenſammlung. Sperare uberem 
ulmeam virgidemiam, eime reiche Peitfche, Aus— 
peiefchung zu gewarten babet. Plaut. virga. — 

Virgíaenfis Dea, is-ae, f. Göttin der Sung? 

frauen , der tiefe ihre Zonas oper Jungfergürtel 
wiedmeten. ‚Angufin. dS 1 

Virgineus, a, um, jungfraͤulich. Pudor vir 

gineus , jungfräufiche Schambaftigfeit. Tull. 
2) Agmen virgineum, ein Hauffen Zungfern, 
Claud, 3) Virginem volucres, die Harpyhien. 
Ovid. 4) Virgineum aurum , göldene Groue ; 
fo in denen der Minerva zu Ehren angeftelle- 
ten Spielen den Obſiegern gegeben wurde, Mar- 
tial. virga. A 

' Virgínea , $e, f. Roͤmiſcher Frauenname. Liv. 
2) RU in America, fo auch Neuengelland 

eißt. 
V irgínisvendónídes, is, zu. ein Jungferver⸗ 

kaͤuffer. Plaut. 

Virginitas, atis, f. die Jungferſchaft, da ein 
Mannsvolk mit keinem Weise, und ein Weis: 
volk fid noch mit feinem Manne vermenget bat. 
Ci. - illibata, reine. Yal. Max. - interfeCta, 

verfohrne. Apr]. Violare virginitatem alicu- 
jus, eine um ihre Jungfrauſchaft bringen. Cic. 
Spolium virginitatis alicujus habere , eine um 

die Zungferfchaft gebracht haben. ovid. virgo. 

— Are, , eine Jungfer ſeyn, keuſch ſeyn. 
eit. : 

» WirgitanusSinus , i-us, m, Golfo di Carta- 
gena in Spanien. 

Virgo, iuis, f. eine Zungfer, Sungfrat. - 
incorrupta, teilte. Cic. - Veftalis, Reſtaliſche. 
Ovid. - adulta, mannbare. Id. - matura. Her, 
2) - equas ein jung Mutterpferd, Dad nod) mit 
feinem Hengſte aufammeit gekommen. Plin. 3) 
Land oder Erde, auf die e$ och nicht. geregnet. 
Firm, 4) - monumentum, ein Grab, morei 
noch niemand geleget worden. Infor. ver. 5) - 
uxor, die aber rod) unberührt ift, Juvenal. 6) 
ein Mannbvolk, fo mit keinem Frauenvolke mad 
zu thun gehabt, ein reiner Junggeſelle. 7) eine 
MWeiböperfon. F'rz. 8) die Jungter , ein bimm- 

liſches geichen ün Thierkreiſe, fo eigentlich Aftıza 

heißt. Virg. 9) - Aqua, eit befonderes mad) 
Som geleitetes Waſſer. Plin. xo) ein 35epnaz- 
me der Fortune zu Rom. — 1x) ein Beyname 
der Vietorie, ber Cato Einen Fieinen Tempel 
erbauete. Liv. "s 

Virgöfus, a, um, ftrttppicbt, reißicht. Pai. 
virga. 

Virgtla, ze, f. ein Rüthlein, Stablein. Vir- 
gula ftantem circumfcribere , mit einem Stäb- 
fein einen Kreid unt einen herum machen. Cic, | 
2) - divina, metallica, eine Wuͤnſchelruthe. 
„Agricola. 3) - oleagina , ein Oelzweig, Zweig 
son einem Oelbaum. Nep. 4) der Strich an ei 

| Virgulatus : Viris 1694 

= spem 

— - 

mer Note. - adfcendens , wenn folcher Stri 
aufwertd gehet. - defcendens, wenn a 

unterwerts gehet. Walther, 5) das Zeichen eines 
— bon den Criticis. rii Tief. 9 vga. 

irgülatus, a, um, geftreift, niit Streiffen 
bezeichnet, Plin. x ^ í " Sire 
Virgulta, æ, f. ein Feldmaas Monaff, toil, 
Virgultum; i, «. ein Geſtraͤuch, Gebüjd, 

Geftrüppe.-6ie virgila, & (i11 md 0 
: Yirguncüla e , f. ein Juͤngfergen, Maͤdgen. 
etvon, . J^ ORIS 
Viria, e , f. eit Armband für Maͤnner 

Meiber. nul Sd i: i: e" 
Viriätfeus, a, um, Ci. Viriätinus, a, um, - 

den Viriatum angehend. Suet, —— 7 0 
ess —* — „m. Ei PB e der dein 9002 

ie 14. Sabr be iche- üge 
machte. Flor. x — MP 4 

Viriballum Promontorium, i, «. Cabo di Gal- 
vi, Borgebürge itt Gorfica. Prol. EAR / 

Virica, z, f. ein Wurfipieß. Gell. ‘- | 
Virícülum , i, ». ein Inſtrumeut, womit 

man in dem Elfenbeine arbeitete, Plön. t2) Art 
eined Wurf⸗ oder Schießgewehrd; Glef. virica, 

Virídans, tis, e. grünend. virg. 
V iridärium,, i,n. ein Cuftgartet Perron. 2) 

ein Begraͤbniß. Infr. vet. S COMES NS 
Viridärius „i, m.ein Gärtner, ehemald ein 

Knecht, fo über den Luftgarten beitelfet war, Up. 
+2) ein &orfter. Frofa. i aL 

Viride, grunlicht. Plz. E 
Viridia, orum, as. eln fehöner grüner Dre. 

Macrob 

Viridiänus, i, m. ein Gott der Narnenſer. 
Teriull. / 

tViridiärium, i, n. Kirchhof für bit Mönche 
an einem Kloſter. Frefn. 
in ae tis, o. grüm. Terr. 

iri lícatus, a, um, gran audgefchla It. 
Silva viridicata, dergleichen Wald, Cic. ER. 
2 —— i, n. eti ſchoͤner gruͤner Ort. 
*rvTe|n. 

Viridis, e, gruͤn. Virídis-ripa, ein arlis 
nes Ufer. Cic. ‚Viridifimi colles, die — 
die ſchoͤnſten grünen Hügel Cic. 2) Ignem ex 
lignis viridibus fieri jubere, Feuer qu gruͤnen 

(Ue 3) nicht Dürrem ) Holze machen (offen. 
frc. Viridis ætas, Dad grünende, frifche As 
ter. Col, 4) jung. | Audire aliquem viridem, 
einen höre, da er noch jung ift. Sen.— s) giftig,- 
Virides dracones, giftige Schlangen, Star. 6) 
Viridia, ium , Infüge grüne Derter, Vitr. 7) 
grüne Kräuter. Col, 8) noB. Virides ficcare- 
capillos, die naffen Haare trade, Ovid vi 
T€0., 

Víriditas , atis, f. die grüne Farbe, - pra- 
torum , Der Wieſen. Ci. 2) das frifche We en, 
Vigeur, die Munterkeit. Viriditatem fene- 
ctus aufert, dad Alter nimmt die Munterkelt 
weg, machtdie Menichen matt und träge, Gic. 
viridis. } Ku , 

Virido, ävi, àtum , are, gruͤn mache, Ovid, 
Virile, is, ». Virília, ium, m. das maͤnn⸗ 

(ihe Glied. Perron. vp atii o, 
Virilis, e, männlich, -Stirps virilis, der 

männliche Stamm, Liv. Forma virilis, die - 
mans 
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männliche Geſtalt. Ovid. 2) tapfer. Animus, der Nachdruck die nachdruͤckliche 55 
IET irilis, ein tapferer Muth.ICic. 3) Convivium 

virile, ein Gaſtgeboth, wobey (auter Mannb⸗ 
polf id. itr. 4) Sexus virilis, bie Söhne. 

ep. 5) Pro virili parte. Cic. Pro virili 
portione, nach Vermögen, Laciant, 6) Viri- 

ior, ber für andern eine groß Geſchaͤfte , groß 
‚männliched Glied fat. Lamprid. 7) f. ein 
Benname der Fortunz zu Rom. Ovid. vir. 

Virilitas , àtis, f. die Mannheit , dad was 
‚einen zu einem zu einem Manne macht, Viri- 
litatem alicui adimere. Tac. - excidere, €t 
nen ſchneiden, verfchneiden, zum Verſchnitte⸗ 
nen machen. Quint. virilis. 

Vírilíter, Adv. tapfer, männlich. - fe ex- 
pedire, fid loswickeln Cic. .- facere, fich 
erweifen. Hor. T2) Mann für Mann, nach 
den Häuptern. Frefn. 1 

Viriólae, 2, f. fíeine Armbänder, 7abo- 
len. Ict. viria. — 
ar ae, Adv. Präftig, mit allen Kräften. 
ertull. 
Viriöfus, a, um, ftatf, der gute Kräften 

bat. Apul. - —B 
Viriplaca, se, f. Göttin der Römer, fo die 
Männer wieder verfähnen ſolte, menn fie mit den 
Weibern uneind geworden waren.Yal. Max. 

Viripötens, tis, o. fd eines Manıred fahiy ift. 
- virgo, eine Jungfer, bie einen Mann nehmen 
fin, eine mannbare Jungfrau, Digo. _ 

Virfpótens, tis, o, der mächtig au Kräften, 
großmaͤchtig. Piaut. 

Viritänus, a, um, von Manu zu Mann aus⸗ 
getheilt, Fefl. 

Viritim, Adv von Mann zu Mann. - 
dividere frumentum, das Getreide austheilen. 
Cal. 2) Dann für Mann. - dimicare ‚fechten, 
einer mit einem. Gurt. 3)einzeln. - difcutere 
ventos, Vie Winde durchgehen. Sen. vir. 

Viritium, i, 7, Piritz, Stadt in Pommern, 
kefonderd im Herzogthum Wenden. 

Viröcönium, Shrowesbury, Stadt in Git» 

gelland. Pfol. 
Viródünum, i, m. Verdun, Stadt in Q9» 

thringen. Antonin. 
Viromandui, f, Veromandui. 
Viror,öris, m. die grüne Farbe, dad Gruͤn⸗ 

audfehen, -pratorum, der Wieſen. Apul. 
Virofidum, i, 2. Warwick upon Even „ 

Stadt in Engelland. 77 A 
Viröfus, a, um, mannſuͤchtig, bie gern ei» 

men Mar , die mit ihm zu thun baben möchte, 
Cato. £2 tapfer, männlich. Frefn. 
-. Viröfus, a, um, giftig. _2) ſtinkend. Vi- 
rofa caro , ftinfend Fleifh. Varr. 3) dab ftarfe 
Wirkung in der Arzney hat, Caftorea virofa, 
dergleichen Bibergeil. P'irg. 4) übel ſchmeckend. 
Scrib. Larg. virus. — 

Virtus, ütis, f die Tugend. - eft per fe 
ipfa laudabilis, iſt für fich au loben. Cic, — vir- 
tus Catonis narratur caluiffe mero, auch ber 
tugendhafte Gato bat manchmal ein Glas zu 
viel getrunfen, Horat. 2) bie Tapferkeit, 
Monnheit, Courage, Virtus domi bellique 
fpe&tata, eine Tapferkeit, die man (o wohl zu 
Haufe ale im Kri fr erfanmy Dat, Cic. 3) 
+ Parti I, Divif. Il, 

| 

- verbi, eines Worts. Cic. 4) Qua itát, 
(e, - mercis, einer Waare. Plaut. 5) die 
Schönheit, Vortrefflichkeit, Vorzug. - for- 
m 3 der Seftalt, Cic. 6) Zierde. — Ora- 

tionis, einer Rede. Cic. 7) der Dienft, das 
Bemühen. Plaur. 8) Kraft, Stärke. Neque 
adhuc virtus in frondibus ulla eft, und es ift 
iod) feine Stärfe in_ den Gemächfen. Ovid. 
9) bie MWürfung. Plau. 10) die ⸗ 

Macht Id. 11) Virtute fua, tor fi 
felbft, Id. 12) Virtute deorum, durch die üt» 
fe ber Gitter, Id. 13) Virtutes, tapfere $58» 
ten. Id. 14) Virtutis modus, die Beicheideite 
heit. Id. 15) gift, Betrug, Plaut. + 16) Ge⸗ 
weltthätigkeit. Frefm, 17) ein Wunderwerk. 
Frefn. 18)N irtutes, Art der Engel.Id. F 19) die 
Keliguiender Heiligen. 12. 20)eine Goͤttiu. Plaut. 

Virtütifer, a, um, fraftig, aur Staͤrke bite 
send. Fortunat. ’ 

o. dem die Tugend ditate f Virtütigena,®, 
bohren ift, Frefn. 

virülentia, &, f. bie Gift, Tertull. 
Virülentus, a, um, giftig. Serpentesvitu. 

lenti , giftige Schlangen. Gell. 
Virünum, i, 2. Voͤlllmarckt, Stadt in Caͤrn⸗ 

then. Ptol. 
Virus, i, v. eit giftiger Geftanf, Lucret. 

2) anderer haßlicher Geftanf. Virus alarum, 
der Geſtank des Schweiſſes unter den Armen. 
Plin. 3) Gift. Cic. 4) beiffende und fcharfe 
Rede, ^ Acerbitatis virus apud aliquem evo- 
mere, den Gift feiner SBitterfeit bey einem 
audlaffen. Cic. 5) eine Arzney. Stat. 6) der 
Saame ber Thiere. Virg. 7) - Ponti, a8 - 
SReerfals. Manil. 8)-amatorium, ein Liebes⸗ 
tranf, eim Philtrum. P/iz. 9) - lunare, das 
Blut, fo monatlich von ven Weibſen gefet. 
Lxcr. 1o)eine Farbe, Plin, ı1)- pifcium, 
Fiſchlaich. Plin. , 

Vis, Gen. Vis, Acc. Vim, Abl. vi, die 
Kraft, bie Stärke, ber Nachdruck, die Ges 
walt. - magna eft in fortuna, dad Glück hat 
eine groffe Gewalt, Cic, - veneni, die Ote 
walt ded Gifts, Cic. - radicum, die Kraft der 
Wurzeln. Cic-_- morborum, Die Gewalt der 
Krankheiten. Cic. Vim vi repellere, Gewalt 
mit Gewalt vertreiben. Cic. 2) bie Menge, 
ein Hauffen , eine ftarfe Anzahl, Vis frumen- 
ti, eine aro(fe Menge Getreided. Cef. Vis 
equorum, eine ftarfe Anzahl Pferde, viel Pfer⸗ 
de. Cef. Vis militum, viel Soldaten. Cic. 
3) Bedeutung. — Vis vocabuli, bit Ber 
deutung eined MWortd. Cic. 4) Gewalt, Ges 
waltthätigfeit. — Vim afferre alicui, gewalt⸗ 
fame Hand att einen legen. Cic. 5) Aüfſtand. 
Repentina vis, Tumult, Aufruhr. Cic, . 6) 
Angriff, Einfall. _ Externa vis, feindlicher 
Uberfall. Curt. 7) Vermögen , Hanbfchaft, 
Sen. 8) bie Straft eine Bewegung zu berurs 
ſachen. - centripeta, die Kraft, durch melche 
ein Gorper au einem Punct, ald zu einem Cen- 
tro getrieben wird. Wolf. - centrifuga, die 
Kraft , wodurch ein Gorper in feiner Bewegung 
immer weiter von einem gewiffen Puncte me 
getrieben wird. Id. « mor ua, tint tydte Kraft, 

Kkkkkk die 
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bie feine würfliche Bewegung hervor bringe.Id. 
- inertize, die Kraft, wodurch ein Gorper einem 
andern wiederftehet , der ibn bemeget. Id. - 
viva , eine lebendige Kraft, die in einer wuͤrkli⸗ 
chen Bervegung angetroffen wird. Id, 

lis, Adv. faum. Varr, Obfol. proVix. 
Visbia, a, f. Wisby, Stadt in Schwe⸗ 

den. - | 
Vifcágo, inis, Art einer Plebrichten Roſen⸗ 

Ischni®. Hal. 
Vifcäria, se, f. Perhnelten, Leimkraut, ein 

Gewaͤchb. Rivin. 
Mifcarium, i, n. Vogelleim, Anlodung , 

Reitzung. Hieron. 
Vifcatus, a, um, mit Bogelleim beftrichen. 

Wifcata virga, eine Reimruthe, Parr. 2) vi- 
fcata beneficia , Mohlthaten, die auf andere 
und gröffere zur Wiedervergeltung abgeiehen 
find. Sen. ; 

Vifcellätus, a, um, mit dem Eingeweide der 
Fiſche unb Bügel gemacht, — Pifces vifcellati, 
(o zugerichtete Fische. Plin. Val. 

Vifcell@, àrum, f. £9 vifcelli, orum ‚m. 
Wels, Start in Deiterreich. Tab. Theod. 

Vifcéra, um, a. das Cingemeibe, Cic. f. 
Wifcus, 

Vifcérarim , Adv. ſtuͤckweiſe. Em. 
Vifcératio, ónis, f. die Austheilung rohen 

Zleifched ben den Dpfern, Begräbniffen und fonft 
unter gute Freunde und dad Volk. Suet. Vi- 
fcus. num 5, 

Vifcéreus, a, um, vom Eingeweide. Pru- 
dent. 

Vifeidus, a, um, wie Vogelleim. Theod,| N 
Prifc. vifeus., 

Vifcofus, a, um, klebricht. Pallad. vi- 
ftum. 
Vifeum, i, ». Miftel ein befondered Ge 

wäh an Eichen, Aepfel⸗ und andern Bäumen, 
aus deffen Beeren der Bogelleim gemacht wird. 
Plin. 2) Bogelieim..Pliz. 

Vifeus, i, m. DBogelleim. - merus eft ve- 
ftra blanditia, euer tíebfofen ift nichtd ald ein 
Vogelleim, womit ıhr einen au fangen fucbet. 
Plaut. In vifco inhzrefcere , in dem Vogel⸗ 
Mime f(eben bleiben. Cic. — 

Vifeus, éris, ». ein Eingeweide, ald Herz, 
Lunge, Geber u. d. g. - aprinum, von einen 
wien Schweine. Loci. Vifcera, dad Einge⸗ 
weide. Cic. 2) das inuerfte eined Dinged. Ex 
ipfis vilceribus cauffa fumere , aus dem itt» 
netten der Sache nehmen. Cic. 3) die Kinder, 
Fleiſch und SBiut, Cart. Ss vire contra fua vi- 
fcera, wider jein Kind wuͤten. Apu!. 4) das 
innerfte, Herz. vifcera ferrea, ein hartes 
Herz. Chryfol. Ea mihi in vifceribus hzrent, 
ba liegt mir am Herze, gebt mir febr nahe, 
Cic. Ndas Fleiſch. Plin. 6) die Tiefe, Hoͤh— 
le in deu Bergen. — Vifcera terre, die Klüfte 

Vifendus, a, um, fehendwerth Cic. 
Vifenfis urbs, is, f. & Vifeum ‚i, n. Vi- 

fell, Stadt in Portugsll. 
‚Vifentum, Vefentum, Vifentium, i, 7. 
Bes Stadt in Abruzzo im Neapylitaniſchen. 

in. | 

"Vifibilis ^ Vifontium :1589 
Visibilis ,e, fichtbar. Plin. video. 
Visibilitas, atis, f. bie Goicbtbarfeit. Fulg. 
Visificus, a, um, ſichtlich O&. Hor. 

‚ Vifigothi , Vefegothi , Wifigothi, orum ‚m. 
die Weſtgothen. f. Gothi. m —— 

Vifio, onis, f. das Sehen. Neque vifio, 
neque auditus fine a&re fieri poteft, weder 
dad Sehen nod) Hören fan ohne vie Luft ges 
fceheben. Cic. Wifio clara, eit flared und fie 
(e$ Sehen, wenn man wohl erfennen fag, ma 
man fiebet. Wolf. - confufa , ein umdeutliched 
Sehen, menn man nicht alle Theile, bie doch 
am fich unterfbieben, genugfam unterfcheiden 
fat. Id. - diftin&ta , ein deutliched Sehen, 
wenn man alle Theile einer Sache unterſchei⸗ 
den fan. Id. - obfcura, ein dumfeled Sehen, 
wenn man aus Mangel ded Fichtd nicht wohl 
erfennen fan, was man fiebet. Id. - dire&a, 
dad gerade zu fehen, wenn die Strahlen bon eis 
ner Sache geraden Wegd ind Auge fallen. Id. - 
reflexa , eit reflectirted Geben, memi man 
durch zurückprallende Strahlen voa? fiebet, als 
fein SBiloni& im Spiegel. Id. - refracta , ei 
gebrochened Sehen , wenn man etwas dur 
gebrochene Strahlen flebet, s. C, etwas unter 
dem Waſſer Id. 2) Ericheinung. - fomnian- 
tium ‚träumender Leute. Cic. 3) die Einbildung, 
Phantaſie. Phantafias nos vifiones appella- 
mus, die Phantafien nennen wir vifiones. Quint. 
video. FIN) ein ift , ein Schleicher. Glof. vi- 
fio. IM) Vignonet, Stadt in Savoyen. 

Vifio, ivi, itum, Ire, feifien, fiſten, ei» 
nen heimlichen Wind ſtreichen laſſen. Lacil. ap. 

ON. 

Vifiönärius , i, c. der allerhand Erfcheis 
mungen und Dffenbahrungen fehen ober haben 
mill, ein Vifionaire. | 

Visitatio, onis, f. 
feimfudung, Vifite. Auguffin. | 2) &tfi 
mung, Sichtbarfeit.Vitr. 15) eine jährliche Ge⸗ 
bühr oder Geichen? vor Wenhnachten. Frefn, - 
ee, ein args Ng - 

2) der Kirchenſchul⸗ u. 5. g! Dinge unter 
det. 3) Gürberbeichmier, : Art AÄccisbedien⸗ 
ter. ^ ‚lan 

Visito, àvi , tum, are, befuchen, gll» 

Dee Vifite geben. . aliquem , einem. 
Cic. vifo. : 344 

Vifmiria, ze, f. Wißmar, Stadt in Me 
lenburgiſchen. | 

Vifna, c, 
in Pohlen. | 

Visnaga, ze, —— ein Kraut, ſo 
den Paſtmacken ähnlich. 

Vifo, vifi, vifum, &re, befehen, 
pridem cupio Alexandriam Aegyp | 
bin fchon (dngft begierig Aerandrien und — 
ten zu beſehen. Cic. 2)be[uchen , eine Vitite 
geben. - nobiliffimum . Philofophum , den fo 
berühmten Philofophum befuchen. Cic. It vi- 

- jam 

fere eam, er gieng fie au bejucben. Ter. 3) 
- geben ober fommen , etwas zu fehen. Id vifo, 
tune, an illi infaniant , 

vifontium i, Wihitſch, Stadt in Croatien. 
T RP 2) Vi- 

- 

die Befischung , Sufprud, | 

f. Win , Stadt in Mafonien 

ptumque , ich i 

‘ich fomme su ſehen, 

ob bu oder fie naͤtriſch fenn. Ter. video. zu 
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Vifeo, Stade in Portugal, 3) Befancon, 

Qa in Hochburgund. Ptol. 
Vifor, oris, m. ein Befichtiger , Kundſchaf⸗ 

ttt, Spion. Tac. +2) Zeuge, der etwas ſelbſt 
eon Frefn. 3) Waldbereuter. Freſn. 4) 

fitator. Id, 
. Vifpellio, onis, m. ein Knecht, der vermibge 

Teftamentd ober anderer Lirfachen wegen nicht 
funte frengelaffen werden. Pitif. - 
TVifpilio;onis,». ein Wedelvon dem Schweif 

eined Thierd. Frefn. 
Viſio, ivi, Itum, ire, einen gehen laſſen. 

«minutim, feinklein. Lucil. 
Viſta, 2, f. bit Ausſicht. Frefn. 
iftüla, =, c. die 9Beidfel, Giuf im Po⸗ 

len. Piin. | 
Viftülamunda, », f. Weichfelmünde, Feltung 

vor Dantzig an dem Ausflug der MWeichfel. 
Vifüla, x» ,f. Art eined Weinſtocks. Colum. 

2) die Weichfel , Fluß in Pohlen. Pomp. Mela. 
. Vifum, i,n. eine Erfcheinung. Cic. ifa 
referre tacita mente; die Erfcheinung bey fid) 
überlegen. Ovid, 

^ XT Vifumarus, i, m. ein Kleeblat. Frefn. 

Vifurgis , is, m. bie Wefer , Flußin Teutſch⸗ 
land. P/iz. 

Vifus,us, m. dad Geficht, die Saft zu fe 
ber. — Fallere vifum, das Gefiche betriegen. 

2) die Augen. Inocciduis vifibus ftel- 
latus Argus, v) aea der ftetà. offene Augen 
batte , fo nicht einfchtief. Stat. 
Erſcheinung. Vifus no&urni, nächtlihe Gr. 
(einunan. Liv, +4) Bifitirung, Augenfchein. 

rejn. 

Vifus, a, um, gefehen. Cic. 2) Matris vox 

3) eit Geficht, | 

>. . e,» 9 WErL E 

Vitalis  Vitiabilis — 1999. 
Vitilis, e, fanglebend. Horat. 2) dad Leben | 

erhaltend. Vitalis calor, die das Leben erhats 
tende Wärme, die natürlihe Wärme. Sen. 3) 
Ros vitalis, die Muttermilch, Cic. 4) Vita- 
lis aura, ber Athem, dad Leben, Virg. 5) Vi- 
talis via, die Ruftrübre. Ovid, b) Liao vi- 
talis, der Qebenójaft. Macrob, 7) Vita- 
lelumen relinquere, fterben, Ovid. 8) Vitales 
vias & refpiramina claudere, erſticken, ers 
wuͤrgen. Ovid, 9) Plur. n. bie Eingeweide, 
welche unverletzt fenn müffen . wein ein Menfch 
Leben fol , 3. E. Herz, Lunge, Leber oc. Sem. 
Vitalia capitis, dab Gehirn. Pli». vita. 

Vitalis, is, f. fc. herba, Minfergrün. Apul. 
2) m. ein Maundname. | 
Vitalitas, atis, f. Lebendfraft, - in corde, 
indem Herze. Plin. 

Vitalíter, Adv. mit dem Leben. - anima- 
tus, ber eine belebende Seele hat. Lucret. 
Vrealitius, a, um, auf Lebendlang. -con- 

traktus, feibrente, Vergleich, da einer 1o. bià 16. 
Sir pro Cent qiebt , hingegenmitdem Tode beb 
Creditoris auch dad Sapital befommt, 1&7. vita. 

Vitátio, onis, f. . die Meidung, Vermei⸗ 
\dıng. - periculi, ber Gefahr. Cie. . - luminis, 
— Cic. -urbis , der —— 

itàtor , Oris, m. einer, Der mad meidet 
ein Meider. Apıl. , 
fVitedarius, i, sw. der mit Victualien 

handelt , ald Becker, Sleifcher u.b. g. Frefn. 
Vitellia. z, f. ded Fauni Gemahlin, fo 

nach der Zeit alb eine Gottin in dem Latio 
verehret worden. Suet. —— 
| — », Wittlich, Stadt im Trie⸗ 
ifi en, 

Vitellianus, a, um ,. PBitellianifch, den 
Vifa ,eft Philumena, die Philumena hat ihrer | Vitellium angehend. Vitelliani milites, des 
Mutter Stinnme gehöret, Ter. 3) Diis aliter 
vifum, die Götter haben ed nicht haben wolle, 
Virg. 4) Vifo epus eft, man muß ed beſehen. 
Plaut. video. , 

Mita, æ, f. dad Leben. "Vitam alicui da- 
re, dad Leben einem geben. Cic. - ab aliquo 
habere, von einem baben, Cic. - alicui adi- 
mere, einem nehmen. Cic, -amitsere, berlie- 
ren. Cic. Vita seftimare, fo hoch afd dad Le⸗ 
bei fchäßen. Curt. 2) die Qebenóart, - hone- 
fta, anftändige, Cic. -agreftis, bäurifche. Cic. 
3) Lebenslauf. Exponere vitas imperatorum, 
die Leben, die Lebendläuffe der Feldherren be 
fehreiben. Nep. 4) die Sitten, der Wandel ei» 
ned Menfchend. Infpicere tanquam in fpecu- 
lum, vitas omnium, fich in aller Sitten, als 
in einem Spiegel befeben. Ter. 5) die Lebend» 
mittel, Unterhalt. Vitam reperire fibi, 
feinen Unterhalt erwerben. Plaut. 6) Pardon, 
— Vitam dare alicui, einen pare 
ponirem, Vellej. 7) Vita mea , mein Leben, 
( Gareffe an eine liche Perſon.) Plaut. 8) Te- 
nues fine corpore vitz, die Seelen der Ber: 
ftorbenen. Virg. 
Vitabilis, e, vermeidlich. Arnob. 

" Witábundus , a , um , der geri vermeidet, 

vitalia, ium, r. die Eingeweide. Bibl. 

Vitellii Soldaten. Tac. Vitelius. 2) plur. 
v. Schreibetäfelein, fo mit Eyerdottern ober 
Vitellis zubereitet worden (epu (oen. Piin. 
wvitellus. j 

Vitellinus, a, um, fälbern, von einen Seal» 
be. Vitellina caro, Kaldfleifch. Plaut, 2) vor 
oder wie Gperbotter: vitellus. . 

Vitellius, a, um, Vitellifch, von dem Vi- 
tellio herkommend ober ibm fonft angehend. 
Vitellia via, die Bitellifche Gotraffe. Suet. 

Vitellius, i, m. Name ded gten Roͤmiſcheu 
Kaiferd u.a. vondeflen Familie. Suet. 
Vitellum,i, nr. ein Enerdotter. Apic. 
Vítellus, i, m. ein Kälblein. Plaut. 2) 

ein Riebedtitul , wie Agnellus, Laͤmmlein, Hae- 
dillus, Böclern, Plaut. vitulus, AT) ein Epcre 
totter, Martial. 
Viterbium,i, s. Viterbo, Gtadt im Pa- 

trimonio Petri in Italien. 
Viteus, a, um, von ober an einem Wein⸗ 

fto. Vitea ligna, Weinſtockholz. Solin. 2) 
Viteus liquor. Arnob. Witea pocula, Mein. 
Virg. 3) Viteus coliculus , Gäblein am Meine 
ſtocke, eine Cauffibeere. Parr. vitis. 

Vitex, fcis, f. Keufcehlamm, Keuſchbaum, 
Schafmülle, "Schafnitte , 9ibrabnmébaum, 
Agnus caftus , ein Gewächd. Piin. | 

Vitiabtlis, e , verderblich, Dad verberbt. fam 
werden. Prudent. 

Kkk kkk 2 Vitiä- 
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‚Vitiärium, i, v. ein Weinberg, Weingarte, 

eigentlich wo man junge Weinſtoͤcke ersiebet. arr. 
"utis. * N 

Vitiàtio, onis,f. Verderbung. 2) Verfaͤl⸗ 
fchung. -feminis, des Sgamens. Tert. 3) 
Schändung, Schmaͤhung eined Frauenvolfd. 
Sen. vitio. 

Vitiätor, oris, m. ein Entheiliger. - tem- 
li, eined Tempels Kirche, Tertull. 2; Schan- 
ereined Frauenvolks Sen. — 5 

, Hg , &, f. Biyonie , ein Gewaͤchs. 
idor. — 

—— e,u. ein Weinbergobauer. 2) 
ein Winzer. Sil. 

Vitieömus, a, um, der einen Kranz von 
Meinreben oder Meinlaube trägt. Avien. 2) 
der mit Weinreben überlauffen ober beffeiderift. 

on, 

Virieüla, ze, f. ein Pleiner Weinſtock. Cic. 2) 
eine. gefehlungene Figur, Bignete. Frefn. — 

Viticülum, i, ». ein ffeiner Weinſtock, ein 
Meinftöclein. Plin. vitis. — 

Vitifer, a, um, mod Weinſtoͤcke trägt. =) 
Mein tragend, mo Wein erbauet wird oder mo 
«à Weinberge giebt. Vitifera regio, derglei- 
shen Land, Pi. vitis. 
^. Vitigineus, a, um. Vitiginus, a, um, 
was non Meinftocfherfommt. — Vitiginea folia, 
Meinblätter oder Blätter von einem Weinfto- 
de. Colum. "Vitiginus latex, Saft vom Wein: 
ſtocke, Wein, Lucret. 

Vitilena, 2, f. eite fafterbafte Kupplerin, 
(handliche Surenmirtbin. Plaut. 

Vitilitigätor , Oris, m. ein Zänfer, frevel- 
hafter Proceßirer, ein Chicaneur. Pliz. 

Vitiligo, inis, f. eine Schwinde, al. ein 
Leberfleck, al. bie Kaude , al. böfer Fleck, Art 
eine? Leibeögebrechend. Gell. 

Vitilitigo, àvi, atum, dre, freventlich 
zanken, leichtfinnig hadern. Pin. 

Vitílis, e, sad, zäh, was fid) biegen und 
etmao mit fich binden (dft. 2) aus Keiffern, 
Wieden ober Schwippen geflöchten. Cola vi- 
tilia, gefloctene Durchichläge, Seigefürbe, 
Cato. Vitiles alvi, geflochtene Bienſtoͤcke. 
Varr. vieo. 

Vitimägifträtus , us, m. unrecht erwehlte 
3ybriafeit. Sal. 

Vitineus, a, um, bon Meinreben. Flor. 
witis. de 

Vito, ivi, átum, are, verderben. -ocu- 
Ais fpeculum, einen Spiegel mit den Augen, 
Ovid. Oleum vitiatur in amurcam, das Del 
verdirbet und wird au Satze, zu dickem Wuſte. 
fln. 2) fhwäcen, fehanden. - virginem, 
«ine Zungfer. Plaut, 3) verfälfchen, falic au» 
geben. -Significationem vocis , Die Bedeutung! 
eined Wortd. Cic. vitium. 

Vitio, ivi, itum, ire, Weinſtoͤcke bauen, 
€ic. vitis. Vox dubia. 

Vidofe, Adv. falſch, unrecht, mit einem 
Zebler ober Mangel. - loqui, unrecht reden. 
Cic. Membrum vitiofe fe habet, das Glied 
bat einen Mangel, Cic. Vitiofiflime ufurpari, 
sang unsesht gebrausbt werden, Colum, — 

haftigkeit, da etwas nich 
Cic. 

Vitioftas ' Vitium ^ 1993 
f. Gebrechen, Mangel» eilt, mie es fern (oM, 

1 f ehe \ 

Vitiositas , atis, 

.Vítiofus, a, um, mangelhaft 
Vitiofz oves, manicis Mode €. Colum. 
2) bbfe. Vitiofanux, eine böfe Muß. Plan. : 
Vitiofum exemplum. titi böfed Gyempel. Cic. 
Vitiofus fanguis, boͤſe und ptrberbt Gebtüte, 
3) lafterhaft, Vitiofa vita, ein lafterhafted Les 
bein. Cic. Homo vitiofiffimus, ein febr fafterbafo 
ter Menfch. Perle. — 4)unredt, nicht gültig j- 
unrecbtmáBig , nicht recht, falſch. Vitiofus 
magiftratus, unrecht erwehlte Dbrigfeit, Liv, Vitiofus Conful, dergleichen Bürgermeiftes, 
Cic. vitium. a A 

, Vitis, is, f. ein Weinſtock. Amputatio vis. tium, das Befchneiden der Weinſtoͤcke. Cic. 
Vitem exputare. Colum. - infecare- Id, - 
amputare, einen Weinſtock beichneiten. Id. 
Vitemablaqueare, einen Weinſtock abfeufen, 
d. .- ftercorare, Düngen. Id. : - propagare, 

fortfenfen. Cic. - pampinis fpoliare, blatten 
Colum. - adminiculare. I2, — -palare, pfähs: 
(et. - alligare, heften. I4, "Vitis jugata, 
Weinſtock an einem Geländer, - pergulana, 
fo uber eine Sommerlaube gezogen. - vidua, 
der feinen Pfahl bat Catul. foecunda, 
fruchtbarer. Colum. - infru&uofa & fterilis, 
unfruchtbarer. Id. - fiderata, verdorrter, vera 
branter. Plin. 2) Sommamdoftab, eine Haupt⸗ 
mannd bey den Römern, womit er feine Gofe 

„daten audflopfte , wer fte was verbrochen umd 
der mithin ein Rebe von einem Weinſtocke mar, 
von anderm Holse aber aud) nicht ſeyn durfte. 
Martial, 3)-alba & nigra, Gichtwurz, Zauns 
übe, Schmeerwurz, Saumurz, ein Gewache. 
Plin. 4) -Idza, NHeidelbeer. Tabernem. 5) 
-marina, Meerlinfen, 6) -Septentrionalium, 
Hopfen. Lob. 

Vitifätor,, oris, m. ein Weinbauer, Wein⸗ 
bergeanleger, Meinftockdpflanzer. Virg. — — 

zum Weinſtock verter, Colum. itifco, ére, 
vitis. Vox dubia. y» i 

Vitium, i, ». ein Mangel, ein Fehler, ein 
Gebrechen. -corporis, des Leibes. pe ndn 
hil.eft vitii in parietibus, die Wände finb ganz 
unb gut, es fehler an den Wänden nichtd. Cic, 
2)ein Lafter. Virtus eft vitium fugere, die 
Tugend iſt die Lafter meiber. Horat. Vitiis 
contaminatus, mit Laſtern befiedt, Cic. 3) 
Verhinderung, Unterbrechung. — Comitiorum. 
vitium fulmen, der Blitz ift eine Berhinderung 
uo N 4) eine — ed 
edeutung. Vitio navigare, uũter dergleichen 
zu Schiffe gehen. Cic. 5) die Baufälligfeit. 
Vitium facere, baufällig werden , einen 9d. 
befommen , finfen u. t. g. Cic. 6) Krankheit, 
-interius, die MWafferfücht. Celf: 7) - vini, 
bie Xrunfenbtit. Plaut. 3) - afferre virgini. 
Ter. - offerre pudicitize alicujus, eine Jung⸗ 
fer zu Falle bringen. Ter. 9) Vitio opportu- 
nus, ber [cicbt franf wird. Celf. 1o) Dare ali- 
cuiquid vitio. Cic. Ponere aliquid in vitio, 
einem etwad übel auslegen, übel deuten. Cic. 
‚ıı)ld vitium obvenit, quod tu futurum prz-. 
Sixeras, Dad bel bat fic) begeben, fo du ptos 

| k phezeyhet. 
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egenet.Cic. 12) ein Verſehen. Vitium meum 
uerit, ich werde, Schuld Daran haben , oa? 

Verſehen wird meine ſeyn. Cic. 
Vito, ávi, ätum, äre, meiden, fliehen, - 

vituperationem, die Nachrede, Cic. 2) bet» 
meiden , entgehen. - periculum, der Gefahr. 
-Cic- 3) ſcheuen, Scheu haben. - fe ipfum , 
für fi) felber. Hor. 4) ausweichen. -tela 
corpore , den Pfeilen mit dem Leibe. Curt. 
"Vitódürum, f. Vitudurum, i, 7. Winter: 

thur , Stadt in ber. Schweiß. Antonin. 
Vitrãaria, f. Vitrearia, ze , f. Glabkraut, ©. 

Speteréfraut, Apul. 
+ Vitrea, ze, f. ein Fenſter. Frefn. 
Vitreàmen, Ínis, z. ein glaferm 

Paul. Ii, vitrum. 
V itrearia , f, Vitraria. 
Vitrearius, al. Vitriarius, i, zz. ein Ölafer,. 

Glaßmacher. Sen. à 
Vitreatus, a, um, gläfert. Vitreata cer- 

nendi poteftas, die Sehe. Lucr. vitrum. 
Vitreus, a, um , g(dferi, von Gad. Vi- 

trea ampulla, eite glaferne Bulle, Bouteille. 
Plin. 2)belle, mie Glas. Vitrex und, bet 

ie Waffer. Ovid. 3) zerbrechlich , verganglich, 
Vitrea fama, ein Ruhm , der bald wieder ver; 
gehet. Hor. 4) Vitreus humor, der Gin: 

förmige Saft des Auged. Woyt. vitrum. 
Vitreum , i, ». Vitré oder Vitray , Stadt 

in Bretagne in Sranfreich. | 
Vitriaria, f. Vitrearia, 

trearius. ; : 
"Mitricium , i, 7. Verrez ‚Stadt in Saboyen. 

Vitricalis, e, ftiefbäterifch. Matth. Par. 
itrícus , 1, m. ein Stiefvater. Cic. 2) 

us, a, um, fiefväterlich. Ovid. 
Virriölum, i, n. Bitrivl, SKusferwaffer. 

Blancard. - album, Galitzenſtein, weiß Bi. 
triof. - Angelicum, Engliſch Seupfermaffer. 
- Cyprium, Cypriſch Stupfermaffer, - Gosla- 
rienfe, Saͤchſiſch Supfermaffer. - Pifanum , 
Supfermaffer don Piſa au Stalien. - Ro- 
manum, Staliänifch Kupferwaſſer. Woyt. vitrum: 

Vitrix, icis, f. eine DBinderin. 2) eine 
Winderin. -corollarum, ber Sränze, eine 
Kranzwinderin. Pin. \ 
Vitrum,i,n, Glas. Cic. -polire, Glas 

ſchleifen. -uftorium, ein Brennglas, mit tem 
man vermittelft der Sonnenſtrahlen, etra an. 
zunden fan. Wolf. - concavo- concavum, f. 
utrimque concavufn , ein Hohlgiad von bep 
ben Seiten. Id. - convexo - convexum, f, 
utrimque convexum, ein benderfeitd erbabentà 
Ga8. Id. -obje&tivum ‚dad Obhjectivglas ober 
dad Glas i einem Perfpestiv, fo man nad) der 
Sache zufehret. Id. - oculare, dab Yugenglad, 
das lad in einem Perfpestive, fo matr an dad 
Auge hält, Id. - plano concavum, ein Hohl: 

glas von einer Seite. Id. - plano - convexum, 
ein halb» erhaben Glad, dad auf einer Seile 
‚eben ober platt, auf der andern aber erhaben 
ift, 1d. -evaporatorium, ein Ausdaͤmpfungs⸗ 
Suderglab. Woyt. -hypoclepticum f. fepara- 
torium , ein Scheideglab. Id. - Antimopii, 
ereinigted Spießgias Id. _ 2) ein S rinfglaà , 
—2 tugglal, Paßglas w, »» g, Freſu. 

Sefhirr. 

Vitriarius, f, Vi 

Vitruvius Vitupeto 1994 
Vitrüvius, f. Viétruviüs , i,m. Name ei» 

ned Roͤmiſchen Baumeifterd sw den Zeiten ded 
‚Keiferd Augufti,  deifen Schriften auch nod) 
perbauben find, 
‚Vitta, æ, f. ein Haarband, vergleichen 

die Frauen doppelt, die Zungfern einfach bate 
ten, die Huren aber gar nicht tragen durften. 
Plaut. 2) Kopfband der Priefter unb. Dpfer, 
Virg. 3)ein Sud) um den Doferaltar. Aree 
vittis coeruleis 'mafte, Altäre mit Trauer⸗ 
tüchern. Virg. | | 

Vittätus, a, um, mit einem Haarbande 
gebunden. ^ Vittati capilli, "alfo gebundene 
Eon Ovid. 2). Mt bie Haare mit einem 
aarbande gebunden bat. ittata Sacerdos 

dergleichen Prieſterin Lucan. 3) woo auch 
mit einem andern Bande ummunden. Wittata 
laurus, dergleichen Lorbeer, Stat. vifta. —— 

"'itudurum , f. Vitodurum. 
 Vitüla,ce | f. eim Kalb weiblichen Geſchlechts, 

ein Motſchkalb. Parr. vitulus. t 2) -L. vi. 
dula, eine Fiedel, Geige, Violon. Frefzr. . 

Vitüla, &, f. die Göttin der Froͤlichkeit. 
Macrob. h 

Vitülamen, fnis, rn. ein unnuͤtzer Schoͤß⸗ 

(ing aus der Wurzel eines Baums Bib/. 
Vitülàrius, a, um, für die Stdlber gehoͤ⸗ 

tig. Vitularia via, die Kaͤlberſtraſſe. Cic. 
TVídiinum,i,z. Pergament von Kalbfes 

Jer , fo zum fehreiben zugerichtet ift. Frefn. 
Vitulinus, a, um, kaͤlbern, von einem Kal⸗ 

$e. Vitulinum aflum, Kälberbraten, Cic, Vitu- 
lina caro, Kalbfleiſch. Plaut. 

Vitülor, atus fum, ari, fpringen, wie ein 
Kalb, kaͤlbern. Plaut. 2) hüpfen und-fpringen, 
froͤlich ſeyn. - vittoria, über dem Siege, Enn. 
T 3) fiedeln , geigen. Ugut. 
Vitülus, i, m. ein Kalb, männlichen Ges 

ſchlechts, ein Oechslein. Vitulum immolare. 
Deo, Gott ein Kalb opfern. Cic, 2) ein juns 
ger Elephant, Pli». 3) ein Füllen, junges 
Pferd. Virg. 4) ein Meerfalb, Art eined Fi⸗ 
iched. Plin. - aquaticus, Wafferfalb, Art ei⸗ 
ned Gemürm8. Gef. 5) ein junger Walifiſch. 
1d. 6) Infula Vitulorum marinorum, Gels 
fen, Halbinful in Engelfand. T 7)eine Art Schifs 
ferleute. Freſn. 8) Suttame der Pomponiorum .- 
und Mamiliorum bey den Römern, Pitife. 
. Vitumnus , i, m, Gott ded Lebens bey den 
alten Römern, Augullin. 

Vitüpérabtlis, e, ſtrafbar, feheltbar. Cic. , 
V itüpératio, onis, 5, die Scheltung, Schmaͤ⸗ 

bung, üble Nachrede. Valere ad vitupera- 
tionem vitandam , dienen, eine böfe Nachrede ̂  
zu vermeiden, Cic. Earesei vituperationi fuit, 
man hat ihn deswegen gefcholten geſchmaͤhet. Cic... 

Virüp£rätor, öris, m. ein Schmaͤher, Laͤſte⸗ 
ver, Tadeler. In vituperatores incidere, til» 
ter die Laͤſterer gerathen. Cic. —Vituperatori- 
bus Philofophizx refpondere, den Tadlern der 
Philoſophie antworten, Cic. ; 

. Vítüpérium,i,7. die Schmaͤhung, Sabes 
fung, €bmad. Ci. — 1 
Vitüpéro, onis, m, ein Schmäher, Tade⸗ 

ler, Levius ap. Gell. 

Kkkhkk3 Yitupe- 
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Viídipéro, Avi, ätum, are, fchelten, tadeln. |fere, in eincm elenden, Zuſtande. Cic, 4) fein. . confilium alicujus, eines Rath. Cic. - rhe- geben zubringen. - in litteris, im ftubiren, ſtets tericam, die Rednerkunſt. Cic. Audiren. CK. vitam duram, ein forte T Vitüperöfe, Adv. fchändlich. Frefn. Leben führen, fid) fdrafid) behelfen. Ter. - Vítüpérofus, a, um, ſcheltbar. Frefz. fibi, auf fich denken uno fid) um niemand mtis Vitus, i, m. ein Band, Frefe. — ter befümmern. Cic. - alicui, fid) in alem iväcitas, atis, f. bie Cebpaitiafeit, dn& Ber: | nach einen richten. Cie. 5) bey Reben tt, blei⸗ mögen, lange zu (eben. Colum. vivax. | ber. Confilium vivendi, Kath bey € ben zu iväciter, Adv. Ebhaft. Fulzent. bleiben. Ovid. Wortuna cogente vixit, er. 

eu. 

ut 

Vivanda, ze, f. Victuglien. Pref». _ | blieb, weil das Berhängniß (o wollte, bep Leb "ivarium, i, vermachter Dit, no Ihiere] Val. Max. 6) Vixi, ich fchlieffe meinen Les lebendig aufbehalten werden. - ferarum, ein | benölauf. Virgil. 7) Vivite fylvee! febt mofí — ZThiergarten. - oftrearum , eit. Aufterhälter. | ihr Wälder! Adieu ihr Wälder ! Virg. Vivie 
Plin, - pifcium, ein Fiſchhaͤlter. ven. arbor, der Baum ift mod) grün, 8) Vivit fuum filveftrium, wilder Srhmeingarten. Plin. | ignis, dab Feuer brenut. Plaut. 2) Viviers, Statt im Vivarais in Zranf-| Vivum,i, z. das Capital, ' De lucro da- reich. — re, de vivo nihil detrahere, von dem Gewinſt Vivarius, a, um, lebendig erhaltend. 74a. " geben und nicbt& von dem Capital nehmen. 

1C. Wa ES 
crob, 
Vivätus, a, um, frifb, munter, lebhaft. Vivus, a, um, lebendig, lebend. Numerari Lucret. Ä inter vivos, mit unter Die Lebendigen gerechnet Vivax, äcis, o. langlebend. - cervus, ber werden. Cic. Vivus combuftus, er ift lebens gleichen Hirfh. Virg. 2) lange dauernd. -|dig verbrannt worden, Cic. 2) bep Lebzeiten, im Leben, ba einer nod) lebt. Repudiare vi- oliva, ein lange bauernber, grünenter Dei 

baum. Id. 3) - ingenio, von einem lebhaften | vum, einem im Leben, der da [ebct, nicht ach⸗ Verſtande. Vopiſc. vivo. fen. Cic. Me vivo, bep meinen €ebseitem, 
Vive, Adv. lebhaft, munter. Plaut. Plaut. 3) Viva fpes, ein lebendiger Zaun, Viveo, ere, leben. Nev. Obfol. pro Vivo. |eitt Zaun von Bufchwerf. Colum. 4) Viva Viverra, e, f. ein Iltis, Art eines Thiers aqua, lebendig, Quell» over Flußmaffer. Sen. in den Feldern, eine Selbmiefel, Plin. — 5) Viva lucerna, eine brennende Laterne. Hor. Vivefco, f. Vivifco , ére, febendig wer: 6) Saxum vivum, ein natürlicher und annoch ben. Plin. 2) zunehmen, wachſen. Lucret.|in feinem Felſen ſtegender Gxteut. Virg. 7) vivo. —— Lapis vivus, ein Feuerſtein Pli». $) Flumen | Vivicombürium, i, z. dad Lebendigverbrens | vivum, ein fliefenter Strom. Firg. 9) Vi- | nen, da einer lebendig verbrannt wird, Tertull. | vum fulphur, Schwefel, wie er aus den Berg» Vivide, Adv. lebhaft. Gell. werte fommt, der noch nicht geichimelzetift. Plin.. Vividülus, a, um, ermad lebhaft. Catull. 10) friſch. Cefpes vivus, ein grüner Rafen. Vivídus, a, um, lebhaft, frifch , mader, | Virg. 11) munter, frifch, aufgewerft. Vivus aufgemedt. Vividum ingenium, lebhafter animus, eim aufgemedteà Gemäth. Cic. 12 Kopf. Liv,  Vividus impetus, ein frifcher | Ad vivum refecare, die Nägel bis and Gleifd) > Anfall. Horat. 2) Vivida figna, Statuen, | abfchneiden, etwas febr genau nehmen und uns bie da ſehen, alb menn fie lebeten. Propert. | terfuchen. Cic. 13 ivus vidensque pereo, imus. ; w ich (auffe mit fehenden Augen iu mein DBerders Vivifieätio, onis, f. bie Lebendigmachung. | ben. Ter. _ Vivo videntique funus duce- Tertull. re, einen bey lebendigen Leibe begraben, Cie. _ 

1vO. NU 
Vivificätor, oris, m. ein Lebendigmacher. = EN | Vix, vicis, f. die Abmwechfelung, Serv. 

Tertull. 

Viviffcatrix, icis, f. eine Lebendigmacherin. vigeo. | Profp. Aguit. Vix, Adv. kaum ſchwerlich, mit aller Mühe, Vivifico, àvi, atum, äre, lebendig machen. |- vivus effugit, ift er lebendig Davon gefomo Corn. Gall, men. Cic. Vix teneor, quin — Vivifícus, a, um, lebendig machend. Apzıl. tan mid) kaum enthalten, daß (cb nicht hinzu Vivipärus, a, um, lebendige Zunge gebaͤh⸗ |lauffe. Cic. Vix dum triginta dies in Syria 
fuiffe, noch faum 30. Tage in Sprien gewefen - 
ſeyn. Cic. Vix - nedum. Liv. Vix dum -. 

een. pul. — SUME Viviradix, icis, f. ein Seßling mit feinen 
Wurzeln. Varr. vivus &radix. nedum, faum 2 gefchreige denn, Liv. Vix Vivifco, ére, lebendig werden. Alcim. tandem, faum endlich einnial. Cic. Vix - fed. Vivo, vixi, vietum, ére, leben. - annos | tamen, faum » aber duch, endlich noch. | Cic. centum, hundert Jahr. Plin. - cafeo, vom Kaͤſe. Vix - ac ne vix quidem, faum » und nicht. Pin. Ita vivam, fo wahr ich (cbe. Cic. Ne Jeinmal faum, fondern lieber gar nicht. Cic. vivam, fi fcio, ich mill fterben, wann ich weiß. | Vix aut nullo modo. Cic. iX aut omnino Cic. Tertia jam vetas vivitur, man lebt (cbog | non, faum oder gar nicht. Cic. 2, nicht, Cic. ind dritte Alter binein. Ovid. 2) fid) auffüp, | 3) Ne vix quidem, gar nicbt. Cic. ven. - amiciflime cum aliquo, mif einem ! Ulcérarius, a, um, gum Gefchwür gehörig. in febr groffer Freundſchaft. Cic. 3) fid) bes | 2). Ulceraria herba, weiffer Jinborg , ein Ges 
finden, - beate, wohl; glüdielig, Cic. - mi- waͤchs. Apul. ulcus, 

? Ulct- 
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wird ihm fon felb(t zur Strafe gereichen, mich 

ter u. 0. g. Celf. ulcus. 

m—r rtj ——— —— —ñ — ——— M ———— 

" Ulcérátio, onis, f. ta$ Schwuͤrigmachen, ^ Ullus, a, um, Gen. ius, Dat. i, irgend eis 
Verurſachung, ba8 erwad ſchwuͤret. Sen. ner, etman einer, Si ulla commendatio mea 

Ulcéro, vi, atum, äre, machen, daß etmad | apud te valuit, wenn irgend eine Recommen- 
ſchwuͤrt, geichwürig machen. 2) aufreiben, | dation, von mir einigen Ingrefs bey dir gefun⸗ 
wund reiben, - alicui lumbos, einem die Cen» | den. Cic. 2) einiger. Sine ulla exceptione, 
n. Hor. ulcus. ! ohne einige Ausnahme. Cic. 3) Non alius ul- 

Uleöröfus, a, um, tolfer Geſchwuͤt. 2) Ul- | lus fermo, feine andere Rede. Cic. 4) Necul- 
«erofa confeientia, ein boͤſes Gewiffen, Sidon. | lus, nemo ullus, niemand. Nemini nummum 
3) Ulcerofa facies, ein finnicht Geficht, Geſicht ullum debere, niemanden einige Pfennig (dul» 
'soller Benudblumen. Tac. 4) Ulcerofa arbor, ; dig fenn, Cic. | 
ein Baum, fo voller Schäden ift. Plin. $)Ulce-! ber Ima, 2, f. Mím, Reichöftade in Schwa⸗ 
rofa jecur, eine Leber, fo von der Ciebe anges | ben. rv) 
fiedt. Hor. ulus. . — Ulmaria, s, f. Geigbort, Meckkraut, S9» 

Ulcifcor, ultus fum, uleifei, rächen, reven» Bernewtit " urmfraut , ein Gewaͤchs. 
chrader, direi. - parentem , feinen Bater. Cie. - 

fuas I yer aliquem, feinen Sort dürch | _ Ulmarium, i, z. ein Dre, mo Ilmen mado» 
fen ober ftehen, ein Stmenbufdy. Colum, einen, Cic. - igne & cadibus perfidiam, eet 

Meineid mit Feuer und Schwerd. Tac. - fe, Imeus, a, um, Símen, von einer Ilme, Ul⸗ 
fid) revenchiren, Cic. - alicujus mortem, ei | menbaumin, Frons ulmea, ein S enzweig. 
ned Tod. Ci. 2) - aliquem, fid) au einem | Colum. Pingere aliquem pigmentis ulmeis. 

Plaut. Conícribere aliquem ftilis ulmeis, ei» sachen, einen abftrafen. Cic. Ego te pro iftis 
dietis p fatis ulcifcar, fcelus, ich will mich de M Ilmenruthen braun und blau peitichen. 

aut. ulmus. an dir Golgenvogel für biefe Reden und Tha> ulm ; 
ten (don raͤchen, dich Dafür bezahlen Ter. 3) | , Ulmi, orum, m. Ilmitz, Stadt in Inter 
Ulcifcentur illum mores fui, feine Gonbuite öfterreich, 

Ulmitriba, @, m. der immerzu mit Ilmen⸗ 
ruthen geitäupt_ wird, an bem bie Ilmen⸗ 
nues aͤbgepeitſcht md zerſchlagen worden. 

aut. : 

Ulmus, i, f. eine Sm, ein Simbaum , Mint» 
baum, ein Rüfterbaum eines febr feften Hol⸗ 
sed und an dem in Stalien die Weinſtoͤcke in die 
Höhe lauffen. Virg. 2) Ulmorum Acheruns, 
ein Purich, an dem die SImenrutfen häufig att» 
Schlagen und alfo gleichfam gerädter und in den 
Acherontem gefchicft werden. Plaut. 
Ulna, æ, f. die groffe Armröhre. Blancard. 

2) eine Eule; weil beingecd Bein faft diefe Laͤu⸗ 
ge bat. Nix feptem aflurgit in ulnas; der 
Schnee liegt 7. Ellen hoch. Virg. 3) eine Klaf⸗ 
ter oder pie Weite, ald mai die Hande vou ein» 
ander firedden fam. Arboris ejus craffitudo 
quatuor hominum complectentium ulnas im- 
plebat, der Baum war (o bidfe, daß ipm fatum 
Mann umflaftern funten, Plin. 4) ein Ell⸗ 
gen, Plin. s) ein 90m. Niveis aliquem 

compleéti ulnis, einem in feine weiffe Arme nebo 
men, ibn embrafiren. Claudian. 

Ulno, äre, mit der Elle meffen, Frefn. 
Ulomelia; z, f. Bollfommenbeit aller Glie- 

der att dem Leibe, vollfommene Leibeöbefchaffen- 
heit. Hipporr. os. 

Ulpia, e, f. Name einiger Städte, fo der 
$taifer Ulpius "Trajanus erbauet ober doch ver» 
neuert. - Trajana, Varhel, ehmals eine Stadt, 
itzo ein Schloß in Siebenbürgen. 

. Ulpianus, i, m. Name eined berühmten Sue 
riften, Rhetoris u. a. Leute, 
Ulpicum, i; z. qroffer Knoblauch. Arnob. 

Ulpicum allium, Plaut. 
Ulpius, i, m. ein Römifcher Vorname, 3 

€, Ulpius Trajanus, ber denn daher auch nur 
Ulp. gefcbrieben wird. he 

Ulricum, i, y, Qurique, merfwärdiger Die 
in Portugal, 

an ibm revenchiren. Cic. 4) ftrafen. Virg. 5) 
Ulcifcor, ich werde gerochen. Saluf. 

Ulcus, éris, ». ein Geſchwuͤr. - putridum, 
ein fauled. - corrofivum, excedens, ein um 
fib frefiended. - cavernofum , Geſchwuͤr mit 
Holen. - fiftulofum, das lange und tiefe G0 
cher hat. - cancrofum, ein Krebsgeſchwuͤr. 
Ulceris labra, Plin, - ora. Celf. - marge, 
der Rand eined Geſchwuͤrb. Plin. - finus, die 
Tiefe eined Geſchwuͤrs Pain. - crufta, ber 
rind ded Geſchwuͤrs. Ceif;. Ulcus cicatricem 
trahit. Plin. - ad cicatricem venit, daB Ge; 
ſchwuͤr befomme einen Grind. Celf. Ulcus coer- 
cere. Plin, - compefcere. Plin. - cohibere. 
Plin. - cicatrice includere, ein Gefchmür nicht. 
weiter freffen, nicht weiter un fich greiffen loj» 
en. Plin. 2) Uleus tangere, einen angreif- 
it, wo es ibm meh tbut. Ter. 3) Quidquid 

horum attigerit, ulcus eft, er mag die Dinge | 
angreiffen, mo er will, fo fan feinà wohl vefen- 
biret werden. Cic. 4) Tu in hoc ulcere, tam 
quam unguis exfifteres, bu würdet den 
une) mur vergröffern. Cice. +5) ein Cat 

+ Prein. 

Uleufcülum, i, * ein Flein Gefchwür, Blat⸗ 

o icis, f. Geſtraͤuch, wie der Roſmarin 
L n. 1 

Uliärus, i, f. Oleron, Stftl an Guienne in 
dem rn ns de — 

' Uliginöfus, a, um, feucht, waͤſſericht, ſumpficht 
das (tetó voller Näffe ift. Parr. — T 

Uligo, inis, f. Erdfeuchte, Näffe in der Gr; 
de, Humus dulci uligine lzeta, Land, fo gut 
megen feiner Erdfeuchte ift. Virg. 2) Sumpf, 
wo ſolche Feuchtigkeit zu grof iſt. Locus uligine 
rofunda, Dit, wo ed einen tiefen Sumpf giebt, 
ac. 

- Ullo, ich werde gerächet haben, Accius. 
ebfol, h 

^ gis 
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Us, reor cum Acc. jenſeitb. Sacra 

fiunt cis & uls Tiberim, dad Dpfer wird bif 

unb jenfeitd der Tiber verrichtet. Varr. 
Ulter, a, um, weiter. Merces ad ultera, 

Maaren, fo man weiter ſchickt. Plin. — 
Ultérior, c, Ulterius, n. Oris, o. jenfeitig, 

drüber gelegen. ^ Ulterior ripa, dad Jenfeitige , 

dad über bem Fluffe drüben gelegene Ufer. Liv. 

- Gallia, Gallien, fo über den Alpen drüben 
(ieget. Cic. 2) alled was weiter ald ein andere 
ift. Eccum ipfum, quis eft ulterior, fiehe da 

iu febft, mer ift aber der, fo hinter ihm ber» 
kommt. Ter. 

fen. Ulteriora mirari, præſentia ſequi, die 

alten Dinge bewundern, bem gegenwaͤrtigen aber 
folgen Tac. 4) fernerweitig, ein mod meh 

. ger$. un per eine fermermeitige 

usführung, 7er. wer. 
— EN weiter. - abire, wegge—⸗ 

hen, Ovid. - qu 
mehr. Ulterius jufto rogare, mehr bitten al 

(id) gesiemet. Ovid. ; 

+ Ultimäte, 444v. zur (eht. Frefn. 
+ Ultimatum , i, 7. dad £efite , über welches 

man weiter nicht kommen fan. z) tab Lete Ur⸗ 

toti(, dad Guburtbeil it eurer Gad. 

er Adv. aufs aͤuſſerſte. - affectus, gez 

M Uu. \ 

— ätis, f. dad Ende. Conft. 4f. d 

Ultimo, Adv. zuleht, lehtend. - donaria 

templis detrahere, die Tempel ihrer Geſchenke 
berauben. Sue. 

Ultimo, are, zu Eude, auf bit Neige gebeit. 
Tertuli. 

i| 

— ; Adv. letztens zuletzt, zum (ez 

ten male - videre aliquem , eiſlen ſehen . 

Curt. : 
Ultimus, a, um, der dufferfte, ant weiteften 

fich weg befindend. , Ultime terre, die am wei, 

teten entlegenen Länder. Cic. Colum, quod 
ultimum mundi eft, der Himmel, fà das Auf 
ferte ber Welt ift. Cic. Luna ultima codo, 

citima terris, ber Mond ift am toeiteften ‚von 

Hammel und am nächiten eit der Erde, Cic 2) 
«mt weitelten entfernt ber Zeit nach, der aͤlteſte, 

der erſte von hinten herein. 
— Fer capere, 

ten anfangen. Cic, 
ed von de erften Anfange wiederholen. Cic. Ab 

eon den Alteften Zei» 

ultima pueritia, Pom Der erften Kindheit an. 

Cic. Ultimus au&or fanguinis , der erile Ur 

beber ded Gefchlechtd. Virg. 3) ber groͤſte, der 
ſchwerſte, ter dufferíte. Ultima inopia; der 

röfte, Der dufferfte Mangel. Liv. 4) böchfl. 
epum bonum, das hoͤchſte Guth. Cic. 5) 

(e&t. Ultima dies. Ovid. Ultima neceffitas, 

der Tod. Tac. 6) Ultimum fupplicium. Curt. 

Ultima pena, bit febenéftrafe , Todesſtrafe. 
Liv. 7) In ultimis edibus , 34 pinterft im 

Haufe. Ter. 8) In ultima platea, er unten 

auf der Gaſſe. Ter. 9) Test, geringft. Ultima 
ftirps, ein ganz geringed , Dad geringite und Nie 

drigfte Gefchlecht. Pelei». Ultima laus, dab gt 

singfte Lob. Liv. 10) Subfl. alle das aufferfte. 
Ultima fc. media experiri, bie aͤuſſerſten Mit» 

tel hervor fuchen. Ter. Ultima pati, bie grüfte 

tbutt, Tac. ulcifcor. 

3) was vor Dielen Zeiten geider | land 

eined Bluts. Cic. 

- quaerere, nachforfchen. Sen. 2) 

Krhiopiam, jenjeitd Aethiopiend. Sall. 
Euphratem ultra communierat , was er jeníeit 
des Euphratd befeftiget batte, Tac. 2) über, 
rüber, mehr ald. Ultra modum, über dad Ziel, 

ic. 
jahre hinaus. Quint. 

ner auffchieben. Liv. 

Ab ultimo initio repetere, | 

liener. Jd dy n 

Befehl. 

* 

Utio Ulto . 2000 
?m feiden. Curt. Vite ultima agere Auf. 
^ii. Yn ultimis effe, in den letzten Zügen 
kiegen , mit einem auf dad (ebte gefommett (n. 
Petron. ulter.. J N 

Ultio, onis, f. die Rache. — Ma&tare ali- 
quem ultioni, einen feiner Rache aufopfern. 
Jac, Ultioni promtus, fertig zur Race, Tac. 
Ultione fe explere, feiner Rache ein Guüge 

uin , Prépof. cum Acc, jenfeit®, Fh 
obfol. SE. ; 

Ultonia, s, f. Ulſter, Tpeil von Srt 

Ultor, Oris, m, ein Rächer. - fanguinis, 

2) eür Beyname des Martis, dem Auguftus 
einen Tempel zu Rom erbauete. Suet. ul- 
E ifc or, c ; / 

Ultra, Prepof. cum Acc. jenfeitd. Ultra 
dag 

Ultra annos pu.riles, über die Kinder 

Solin. 1l) Adv. weiter, (anger, ferner. Ni- 

quam in Hernicis, nicht weiter fortgebet als 
bid su den Hernicis. Liv. — 
poffum, quam ut Deos precer, ut, was kan 
ich weiter thun, ald Daß id) bie Obtter bitte, tag, 
Liv. Suftinere ultra non poffe, € nicht (dit» 
ger aushalten fonnen. Pelle. 3) Ultra citrae. 
ve, auf beeten Seiten. Plin. — - 9 
+ Ultragium, ii, z. der UÜberſchuß. Frefm. 
Ulcräjettinus, a, um, von oder zu / trecht 

gehoͤrig. 
Iträje&tum, i, v, Utrecht, Stade itt ben ber» 

Ulträmärinus, a, um, jenfeitd beb Meerb 
gelegen. 2) son jenfeité des Reers her. 

Ulträmontänus, a, um, mad jenſeits deb Ges 
2) -: jurisconfulti, die teutſcheu 

einigten Niede . 
Ab ultimis tem- |. gteu Niederlanden 

buͤrges ift. 
und franzöfiichen Suriften in regard Der Sta 

F d 5 Li 4‘ I 

a, um, fiber ober auſſer dee 
"Belt fid befindend. Apal. - ſſer der Ulträmundänus, 

Ulträtus, a, um, jenfeitig. Hygin. — 
Ultrix, icis, f- eine Raͤcherin. Cic. 
Ultro, Adv. noch darzu. - miferefcimus 

erbarmeten wir und. Virg. 2) - citro. 
- ac citro. Pzrr. - citroque, hin umb 
hin und mieber, Cic. Ultro citroque naviga- 
re, hin unb her fchiffen. Cic, 3) - citroque, 
mit einander. - multa verba habere, ein lan⸗ 
ges und Dreiteb ſchwahen Cic. Beneficia ultro 
citroque data & accepta, TEM die man 
einander wechfelömeife erwieſen. Cic. 4) frey⸗ 
willig, von felbft, ungebeten, unerfucht , ohne 

Omnia ei ultro pollicitus fum ' nd 
qve. 

$6 — Kr ns Sus 
ultorem inimicorum, ibit bat mir das üd 
zum Rächer an meinen Feinden ‚gegeben. Cic. 

2 Paullo ultra eum nu- 
merum, etwas über folche Zahl, Hirt. 3) Vi- 
rere ultra gramina, gruͤner ſehen nid Das Grad, 

Quid ultra facere. 

ber, 

hil ultra requirere, nicbt$ weiter begehreu. Cic. - 
Bellum non ultra differre, den Krieg nicht (ers. 

Non ultra procedere, 

- 
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habe ihm alles (repmillig ver(procbert. Cic. - 

d 
} 

, 
® 

dent. 

ſchirm tráat. 

Umbellifer 

venire ad aliquem, von fic felbit zu einem font; 
men. Cic, 
- TUltroneitas, ätis, f. Freyheit zu thun wa? 
man will. Frefn. Ye 3n 

Ultroneus, a, um, freywillig, gutwillig , un⸗ 
gezwungen. Ulironeum exfilium, ein frey⸗ 
williges Elend, in Dad mai ungeswungen ges 
bet. Apul. 2) Ultroneam mortem adire, frey⸗ 
myillig iterben. Sen. ultro. — 

- Vltrötribüta, órum, v. Zribut oder Gaben, 
bie man frepmillig noch über bie ordenrlichen 
giebt, ein Don gratuit. Liv, 

Ulva, z, f. Teichgras, Schilfgras. Virg. 
Ulubrz, arum, f. Flecken in dem ehmaligen 

Latio in Stalien. Cic. 
Ulubranus, a, um, Cic. Ulubrenfis , e, 

von oder zu nur gedachten Ulubris gehörig. 
i". 

Ulüla, e, f eine Nachteule, ein Uhu. 
Virg. - flammeata, eine Schleyereufe. ulıulo. 
Ulülabilis , e, flágfib, jämmerlih. Am- 

mian.. 

Ulülamen, ínis, z. md Geheule, Pru- 

Ulülitus, us, m. dad Gehenle. - Temi- 
neus, der Weiber. Virg. 2) Gefchrey mit ei» 
nigem Heuken, Victoriam conclamare atque 
ululatum tollere, einander den Sieg zuruffen 
und ein Gefchrey erheben. Caf. — — 

Ululeus, i, m. Argento, Fuß in Macedo⸗ 
t iei. 

Ulülo, 3vi, ätum, are, heulen, wie bie Hun⸗ 
de und Wölfe, 2) Ædes ululant plangoribus 
femineis , bie Haufer erfchalfen vom Geheule 
der Weiber, Virg. 3) Latis ululare trium- 
pus ein Freudengefchren beym Triumphe ma» 

ei. can. 
^ Ulvofus, a, um, voller Teichgrad, voller 
Schilf. Sidon, viva. 

Ulyffes, is, m. Cic. Ulyffeus, &i, m. Ulyſ 
fed , einer der vornehmſten Griechifhen Helden 
vor Troja, Hor. 2) ein verfchlagener liftiger 
Mann, dergleichen tlipffeé war. Plaut. 3) ein 
Fluger Ratgeber, Plaut. Gr. Odvcosvus. 

Ulyflipo, f, Ulyfüippo, onis, f. Pliz, Ulyf- 
fipona, &, Liffabon, Hauptftadt in ortu» 
gall. Ifidor. 

Ulyfüponenfis, e, von oder zu Ciffabon ge- 
hörig. Plin. . _ RER 

Umbella, &, f. ein Hut oder Schirm mider 
die Sonue , ein Schaubhut, ein Parafol, Son: 
enfehirm, Hut mit einem breiten Rande, 7u- 
wenal. 2) die Grone, Dolde, ober ver Buͤſchel 
ded Zencheld, der Dille u. b. g. worauf der 
Saame ſitzt. Plin. 3) ein Blech ald ein halber 
Mond über den S0 
von den Vögeln nicht kunten befchmeiffet mer» 
ven. Pitifc. umbra. 

^ Umbellätus, a, um, dad umbellas, Cronen 
oder Saanrenbüfchel trägt, Bot. 

" Umbellífer, a, um, der einen Sonuen⸗ 
2) .dad eine Gront Qr ber 

fonderm Büfchet zum Saamen trägt, Blan- 
card. 

Part. I. Divif. I. 

Köpfen der Statuen, Damit fie] g 

l 

Umbellum Umbra 20% 
T Umbellum , i, 7. 
refn. ^ 
Umber, bri, m. ein Umbrier, einer aus 

Umbrien.‘ Catull. 2) der Sumber, Fluß 
in Engelfand. 3) ein Spürhund, dergleis 
a febr gute, die aus Umbrien find. 

Umbilicalis, e, 7/23f. Umbilicäris, e, 
zum Nabel gehörig. Umbilicaris arteria, die 
Nabelpuldader. Woyt. Umbilicalis regio, Theil 
ded Iinterfeibed, worinnen die duͤnnen Gedarme 
u. s En Med. A — 

m iieätus, a,um, a wie ein A el 62 

ftaítet ift. Plin. | umbilicus. 3 
Umbilicus, i, m. der Nabel. Parr, 2) der 

Wittelpunet eined Dinged. - Gracie, die 
Mitte von Griechenland. Liv. - orbis terra- 
rum, der Mittelpunct_der Welt, die Stade 
Delphi. Liv. 3) der Stab von foftbarem Hyle 
ze oder auch Eifenbeine, worauf bte Alten_ihe 
re Bücher rolfeten. Martin. 4) - terre, Erds 
apfel, Saubrod. Schrader. 5) - Veneris, 

abeffraut, Grauemabet , Sungfernabe( , Don⸗ 
nerftaut. Apul. 6) Art einer Meerſchnecke. 
al. Art der Steinlein am ilfer ded Meerd. Cic. 
7) - Andromedze, ein Stern in der Androme- 
da, der fonft auch Mirach Heift, und von der 
andern Gröffe it. Wolf. 8) - Pegafi, ei 
Stern von ber andern Gröffe, fo von einigem 
auch mit zum Hauote der Andromedz gerech⸗ 
net und Capuc Andromede genannt wird, Id. 
9) Mitte. Dies ad umbilicum jam eft, ($ 
ift Mittag. Plaut. 1o) Ad umbiliim duce- 
re carmen, Ad umbilicos perveniffe, mif dem 
Buche fertig (epu, mie nemlich bie Umbilicä 
zu innerfi in dem aufamm gerolletem Buche was 
ren, und man nicht eher im Lefen auf biefelbett 
fam, aid bió man das ganze Buch durchgeles 
fen batte. Martial. 11) Umbilicus pomi, 
ber Kroͤbs, oder auch bie Grube, morin die 
Blüte fi&et. Pallad. x2) - marinus, Meere 
bohne, ein Gewächd. Schrader. 13) - Ma- 
ris, Maelftrom, Schlund im Meer bep Nora 
wegen. Martin. 14) ein Eirfel, die Winde ju 
unterfcheiden. Plin. Interpr. Gefn. 

Umbinus, i, m. Galliſche Münze mit einent 
Umbone oder Schilde, fo ſchwer ald ein omis 
(der Denarius. Cic. umbo. 

Umbla, z, f. ein Rötele, ein Fifch. Gen. 
Umbo, önis, m. bit erfabene Ruͤndung itt eis 

nem Schilde. Ifidor. 2) ein Schi. Umbo- 
ne aliquem refupinare, einem mit dem Schild 
ſtoſſen, daß er auf den Ruͤcken zu liegen kommt. 
Liv. 3) der erhabene Bühel eincd Berges, 
Stat. 4) die erbabene Rundung eines Edels 
gefteind. Plin. 5) der Paufh am einer Sos 
e, or Römifchen 9*aunérode, Perf. 6) 

der Ellbogen. Cunctos umbone repellit, er 
ftieß alle und jede mit dem Ellbogen surfdf. 
Martial, 

Umbra, e, f. der Schatten, 0. i. der Man⸗ 
gel ded Lichtz an einem Orte, dahin ed wegen 
eined undurchfichtigen Gorperó , der im Wege 
ftebet, nicht fallen fan. - terre, der Erde, 
den die Erde giebt, Cic, - platani, eines 

Litlil Magaß⸗ 

eir Sonnenſchirm. 



2003 Umbraculum Umbratiliter 
Maasholderd, Cic, - re&a, der. gerade Schatzt 
een, den ein Gorper auf eier Horizontalfläche 
wirſt, barauf er perpendicufar ſtehet. Wolf. - 
verfa, der verkehrte Schatten, den ein Cörper 
auf eine Berticalfläche wirft, ber au. ihr perpett: 
dicular angemacht it. Id. 2) die Figur, dad 
Bild, welches einen Schatten vorfteller, - fal- 
fze glorise, ter Schatten eines ſalſchen Ruhms. 
€ic. Umbram equitis Romani videre , den 
Schatten, die Geftalt eined Roͤmiſchen Ritters 
fehen, Cic. 3) Schatten, den die Mahler und 
Supferftecher ihren Semählden geben. Cic. 4) 
die Seelen der Berfiorbenen. Umbrarum do- 

- minus, ber Herr der verſtorbenen Seelen, d. f. 
Pluto. Ovid. 5) Geiſt, Geípenft. Umbra- 
zum terror , der Sidon für Gefpenfteri. | 

1 uint. 6) Adigere aliquem ad umbras in- 
— einen in die andere Nele ſchicken. 
Firg. Defcendere ad umbras imas, fterben, 
Firg. 7) ein ungebethener Gaft. Hor. Qui 
umbram adducit, der ald ein Gaft ein Gaͤſt⸗ 
fein mitbringt. Hor, 8) der erfte Riß, erfte 
Cutmourf oder Zeichnung einer Sache. Vellej, 
9) ein nichtiged Ding. Umbram fuam timere, 
fich für feinem eigenen Schatten, für was nich» 
tigen fürchten. Cic. 10) eine €aubbütte. Fell. 
11) eim Schatten gebender Aſt. Umbras ar- 
borum amputare, Die Aefte oon einem Baume 
abhasfen. Cic. 12) Meerichatten, Seeranb, 
Urt eined Fifched. Varr. 13) eine Aefche. Gefn. 
- fluviatilis, Omber, ein Fifch, Id. 

' Umbräcülum, i, =» ein für der Some ver» 
mwahrter Dre, wofelbft man im Schatten fich 
aufhalten fan, eine Laubhütte, Sommerlaube. 
In illis alnorum umbraculis, ít bem Schat⸗ 
ten von den Erlen. Cic, Texunt umbracula 
vites , die MWeitftöcfe geben gute Lauben b. 
Virg. 2) ein Schaubhut, Parafol, Gönnen: 
fchism, Claudiam. 3) Dunkelheit, Finfterniß, 
serborgener Ort. Dottrinam ex umbraculis 
eruditorum in folem producere, die Gelehrfam- 
$eit au? Den finftern Hütten der Gelehrten ans | 
Richt bringen. Cic. 2mbra. 

. Umbräliter, Adv. dem Schatten nach, dem 
eriten Grundriffe nach. Sidon. umbra. Vox 
dubia, | 
+ Umbrärius ,i, m. einer der die Seifter be- 

fchwöuret. Frefn. umbra. us 
Umbrátícóla, ze, c, einer der gern im Schar: 

tr ſitzet, nicht Seicht ans Tagelicht kommt, auf 
der faulen Barenhauf fiegt, hinter bem warnen 
Dfen fikt. Plaut. Te ids d 

Umbräticus, a, um, der im Schatten fist, 
2) der fich verborgen Halt, nicht ans Fiche fom. 
men mag. Petron. 3) Umbratice litterze, 
Studia, die man daheim mur zu feinem 9aifir 
treibet. Plin. Sec. 4) Umbraticus homo, einer 
Per in feiner Gfaufe fügt und có fidy wohl gehen 
tat. Plaut. umbra. 
Umbratilis , e, ſchatticht. 2) verborgen, 

fill. Umbratilis vita, dergleichen Lebensart. 
Cic. Umbratiles littere, Studie, fo man M» 
beim nur zu feinem Plaiſir treibt, Plin. Sec. 

—— Adv. dem erſten Entwurf | b mbrätiliter, Adv. dem erſten Entwurf un 
Schattirung nach, Sidom, | 

| bepoe zugleich törten. Cic; 

muͤthigkeit. Liv. 

— = 

| 10. Affes aber einen Denarium , und n 

‚sing Uncia 2400. Quadratfu 

Umbria Uncia: 2004 
nn w : ATE tty , Umbria, 2; f. Umbrien, Candfchafe in Sta» 
tier, worinn itzo fonberlid dad Herzogthum Spo- 
E liegt. Cic. f gir $ r4 EL PP ‚Umbrica, ze, f. Urt einer Streibe, momit man 
die Kleider fchön weiß machte. Plin. 

Umbrícius, i; m. eit Wahrſager zu Kon. 
A h ; 7 A * c, miertfer, a, um, fhatticht, Schatten gebend. 

Umbrius, a, um, Umbriſch, aus oder zu U 
brien gehörig. Geil j nal 

Umbro; avi, átum , àre beſchatten, ſchat⸗ 
ticbt machen, Gchatten geben. - forum velis, 
den Narkt mie Tücher überziehen, und alfo 
fchatticht machen. Plin. Umbrantur montes, 
die Berge werden befchatter, bekommen ihren 
Schatten. Virg. 2) Umbratus eurrus, ein 
bevecfter Wagen, darin man im Schatten (iben 
fam. Manil. mbratus genas, Der einem 
Schatten und Maul hat, der einen Bart fat. 
ne "es ok MEN, Zu | 

mbro, onis, m. mbrore,. Fluß im (gs 
rentinifchen. 2) - Mons, 5. Quiche Bait 
im Senenfifchen in Italien. * 

Umbröfus, a, um, ſchatteureich, ſchatticht. Locum æſtate umbroſiorem numquam vidi, 
ich habe nie einen Ort geſehen, der im Som— 
mer fchattichter wäre. Cic. 2) der viel Schnts 
ten giebt. Umbrofa arbor, ein fchattichter 
Baum. Virg. +3 : 
Umquam, f, Unquam. Adi 
Una, 4dv. zugleich, Ambos uma necare, 

Philofophari ung 
cum aliquo, zugleich mit einem die Philofos 
pbie tractiren. Cic. 2) ben einander. Una 
Dre ; Wir werden bey einander bleiben. 

ic. | 
Unälitas , átis, f. bie Ginigfeif, Mar, 

Vidor, 
Unänimans, tis, o, Plaut. Unänimis, e, 

einmuͤthig, einträchtig, einbellig. Catulli -- 
Unänimttas, atis, f, die Einträchtigfeit, Ein⸗ 

Unänimiter, Adv. einmüthtg, Vopife. 
E Pig onte: ; à, um, einimüthig, einheffig. 
-atul. 

j 
Unäröta, e, f. ein Schiebkaru, Schiebbock, 

Fahrwerk mit emen Rade, H»gia. 
ddr onis, f. die Kruͤmmung. Cel. 
Aur. d Unzia, s, f. eine Unze, der zwoͤlfte Theif 
eines Roͤmiſchen Pfundes. b» nach un erm Ge» 
wicht 2. Loth. Varr. 2) ber zwölfte Theil tio 
ned Atfis, und mithin eine Münze, die nach 
unſerm Gele 3. Sebentbeil eines Pfennigd 
gait, wenn Per As 3. und dreyfünftel Temp, 

| uns ferm Gelbe 3. Orofchen gemacht haben. 3) der zwölfte Theil eine Roͤmiſchen Zuffed, nach tuit 
ſerm Maaffe ein SvlL ober ein Daumen | fo 4. 

| Gram ober Gerſtenkoͤrner breit gerechriet wird, 
tie aber auch recht groß fepn müffen.) 42 der - 
—3 Theil eines geh etes da S. . 
Fuß in der Lange, 120. aber ín ter Bieite, 
und alſo am Innhalt 28800; i" hielt, war 

1H Varro. 5) 

.- Mr 



2008 Uncialis ^ Uncus' 
- Ber zwölfte Then eincd jeden Ganzen. Heres 
ex uncia, der den zwölften Theil einer Erb⸗ 
ſchaft befommt. Cic. 6) ein lug, kleiner geo» 
' par. Gefn. i x: ; 

Uncialis , e, einer Unze oder 2. Loth ſchwer. 
Aflis uncialis, deryleichen As. Plir. Nummus 
uncialis argenteus , ein Speciebthaler, weil 
folche 
nes Zolled groß. Uncialis littera, eim Fractuxr⸗ 
bucbítabe. Hieron, uncia. 

. © Uneiärius, a, um, nach der Uncia gerech— 
net. Fenus unciarium, Zind oer Intereſſe 
&u 1. bon 100. alle Monat, al. zu r. von 100, 
alie Sabr. Plin. Unciarius heres, 1 
zwölften Theil der Erbfchaft befommt, AL. 2) 
eine Unze am Werth. Stips unciarıa, Pier 
Funfzehentheil von einem Pfennige, [o bie 
elferfleinefte Münze zu Rom war. Plin. 
uncia. 

Unciätim, Adv. zu Unzen, d. i. zu vier Funf⸗ 
zebentheilen eines Pfennigd, zu Schärfen, - com-. 
parare, zuſammen (parem. Ter. 

" Uneinätus, a, um, frimum, gebogen, wie ein 
Haacke. Cic. | 
2 —— a, um, das Haacken bat, bandicht, 

T Uncinus, i, m. ein Haacke. 2) eine Schnal⸗ 
ke. Gloff. 3) ein Schloßhaacke over Riegel. 
pul. uncus. — 

Unciöla, z, f. ein Unzlein. Fuvenal, 
Uncipes, pádis, o. frummfüßig. Tertull. 

Unco, àvi, ätum, Are, främmen. Cel. 
Aur, uncus, 

Unétio, onis, f. die Salbung, Cic. 
. Unétíto, avi, atum, are, oft falten. - fe 
unguentis , fid) mit Salben, Plaut. ungo. 
- Un&iufcülus, a, um, efivad reichlich ge. 
falbt. 2) Pulmentum un&iufculum, cit fein 
fett gemachter , ein niedlicher Pappe. Plaut, 
undlus. ^ 

Un&or, oris, m. ein Salber, Knecht, 
der feinen Herren fonderlich im Bade falben 
mufte, Cic. 2) ein Befchmierer, Martial, 
ango, 

Un&órius, a, um, zum Salben gehörig. 
Hypocauftum unctorium, eine Catbftuje, Plin. 
Sc. unélor. 
Unctüs , a, um, ein wenig geíalót, 

Apu. 
Ia etuofus, a, um, fttt. Con/t. Af. 
Unctũra, x, f. Cic. Unétus, us, m. die 

Salbung. Apul. | 
Un£tus, a, um, geſalbt. Cic.. 2) herrlich, 

fofiid), niedlich. ^ Unétior coena, eine herz 
liche Mahlzeit. Martial, 3) reich. Horat. 
ungo. 

Uncus, i, m. ein Haacke, Wiederhaacke. - 
ferreus, eiferner. Liv. Ducere aliquem un- 
co, einen mit einem Haacken wegfchleppen. 7u- 
venal. - navalis, ein Schiffhande. Val. Fiace. 
iEn Beromags. Frefn. + 3) ein Biſchoffs⸗ 
ab. Prejz. ! 

.Uncus, a, um, krumm, gebogen , wie ein 
ade, Unei ungues, frumme Nagel, Klauen. 

vide 2) mit Wiederhagcken verfehen, etis 

r eigentlich aud) 2. Loch fewer iſt. 2) ei⸗ 

ter Dem: 

| fon. 

Unda - Undecentüm 2to6 
 naeula unca, Jinfer. Stat. 3) Unca mra 
Angelhanden. Ovid. 4) Uncus dens, b : den ciné fuss Virg ORTA ihn 

nda, z, f. eine Menge fid) bewecenhe 
| Wafler, Meer, Ser, Senafer, Fuß. Ovid. 2) Blut). Ovid. 3) Welle, Mafferwogen, 

4) llrup, Sturm. - comitiorum, 
die Unruh inten Staatsverſammlungen. Cic. 
Unda belli, Kriegslermen. Clzud. ^s) Map 
fer. Defilire in undas , ind Waſſer fpritigett, 
ier * n iid ammaque in gratiars 
redibunt , ed wird fic eher Feuer und sehe, Cic : F Waſſer 

erſte Dru ein von der Preſſe, was vom er 
ſten Druck ablaͤufft. Plin. 8) Menge, Unda — der Denen, derer, m - Compli⸗ 
Hn atten wollen, Virg. «€ nde aérise 
n ME ut i. 

Undabundus, a, um, mit Wellen e werffend. Gell... LETT 
iu Provence in Frankreich. 
Undämen, fnis, v. die Waſſerfluth. Au- 

2) dab gewäflerse in Taffent n. 0. qi 
zeugen. "WW $ | 
— » Adv. haufig, uͤberfluͤßig. Mark. 
Ap. 2 

Undätim, Adv. Wellenweife, - capillus 
crifpus, gefraufelted Haas, Suez. — 
Undätio, onis, f. Anlauf des Waſſers, U⸗ 

besfchwenmung. Fior. | 
Undätus, a, uni, wie Wellen geftait, 2) ges 

máffert, wie bie Seuge, Plin. unda. 
Unde, Ad». woher? Unde is, wo fommft. 

bu her? Ter. Undeid fcis? woher werit du 
dad? Ter. Unde tam repentinus amor? tus 
ber entftehet eine fo jählinge Liebe? Cic. Non 
recordor, unde ceciderim, fed unde fur- 
rexerim , ich renfe nicht Daran, woher ich ge» 
fallen, fondern woher ich aufgeſtanden. Cic. 22 
von dem, Der, von weichem, aus welchen. 
Eloquentiä, unde longe abfum, die Bereds 
famfeit, pom der ich weit entfernet bin: Cic. 
Materia rerum, unde orta funt omnia , die 
Materie der Dinge, en? ber alled entitanden. 
Cic. Eum necavit, unde natus eft, er hat 
den umgebracht, von dem er gezeuget worden, 
Cic. 3) 180. Unde oratio mea coepit, ibi 
| deiude: 19 meine Rede angefangen, da wird 
fie auch wieder aufhören. Liv. 4) weswegen, 
webhalber, dahero. Unde a re nomen traxe- 

| re , dahero fie auch von der Sache ben Namen 
haben. Colum, 5) Unde gentium? woher? 
Plaut. 6) Unde domo? aus welcher Stadt? 
aus welchem Gefchleht? Pirg. 7) Unde mi- 
hi, wo fell ich ed bernebmen? ich babe keind. 
Plaut. 8) Undeunde, allenthalben ber, 
Teriull. 

Undéceni, 2, a, jt eilfe 2) eilfe. Unde- 
ceni pedes, eilf Fuß. Pin. 

Undecentesimus, 3, um, Det neun und neun⸗ 
gigfte. Val. Max, : 

Undécentum „ Adjedliv. plur. indecl. e. 
peur unb neunzig, hundert weniger Kind, 

lin. 

Llllll2 Und 

6) Unda primi preli, der. 

Undalus, i, m. Pont de la Sorzue, Gta 



2007  Undecies Undique ^ Undifomss Unguentatüs 2608 - 
.Undécies, Adv, eilfmal. HS. undecies 

perdidit, er bat 1100000. Seftertien eingebüf- 
jet. Cic. undecim. 
"Undécim , Adject. plur. indecl. o. eilfe. 

Martial. 
Undecimviri, örum, m. 11. Männer zu A⸗ 

then auó den 10. Tribubus. Sigo. 
Undecimus, a, um, der Eilfte, Ovid. 
Undécíremis, is, f. (fe. navis,) eilt 

Cif Áo eine Galeere mit xx. Ruderbaͤnken. 
in, zone 
Undécumque, f. Undecunque, Adv. €8 

fe ber, wo es ber wolle, alienthaiben her. Plin. 
ec 
Undélibet, Adv. woher man nur will, ed 

fey d wo eb wolle. 2) irgend woher. Iftud 
facile fuit, undelibet invenire, cé ift was 
iue gemefen, e irgend mober zu erfinden, 

1C. 

Undeni, 2,3, je eilfe. 2) eilfe. Partum 
undenis menfibus ferre , eilf Monat ſchwanger 
Ctráditig) gehen. Plin. undecim. 

Undenonaginta, Adj. indecl, plur. o. neun 
und achtzig. Liv. 

Undeottöginta, 
amd fiebenzig. Hor. 

Undäquadrägies, Adv. neun und dreyßig 
mat. Pn. 

Undequadràginta , Adj. indecl. plar. o. 
neun und Drenfig , vierzig weniger eins. Liv. 
Undequäque, Adv. allenthalben her. 
Undéquinquagesímus , a, um, Der neun 

und bierstgfte. Cic. 
Undequinquaginta, Adjedl. indecl, plar. 

Adi. indecl, plur. o. neun 

e. neun unb vierzig, fünfzig weniger. eins. 
CU. 

Undifexäginta, Adject. indecl plur. o. 
neun und funfzig, fedysig weniger eind, Liv. 
Undétricésimus , a, um, Gell. Unde- 

irgesimus, 3, um, Der neun und zwanzigſte. 
Liv. 

Undétnginta , Adjelt. indecl, plur. c. 
neun und amenjig, dreyßig weniger eins. 
Fütr. : 

Undéviceni, ®, a, je neunzehen. 2) neun» 
sehen. Quint. 

Undevicésimünus, a, um, von der neunze⸗ 
benven Legion, Hirt. 

Undévicesimus, a, um, der neunzehende. 
Colum. * 

Undeviginti , Ad). indecl. plur. o. neunze⸗ 
hen, zwanzig weniger ein, Cic. 

Undeunde, Adv. allenthalben ber. Tertull. 
Undifluus, a, um, flieffend. Dracont. 

 Undifrigus, a, um, bie Wellen brechend. 
Fortunat. 

Undique, Adv. allenthalben ber, von allen 
Orten her. - concurritur ad iftum, laͤufft 
man zu ihm. Cic. Locus undique feptus, ein 
rt, fo altenthalben ber umgeben , wmaaunet, 
Cic. 2) allenthalben, auf alien Seiten. Res 
undique mifera, eine Sache, mit der ed auf 
allen Seiten fchlecht ſtehet. Cic. Mundus un- 
dique perfettus, die Welt ift allenthalben poll 
kommen. Ci 3) woher nur. Tertull, 4) 
VUndique gentium, uͤberall ber, allenthalben 

- 

«An 

| ber. Vopife. 5) Undique. fecus allent | herum. Solin. 6) Undique verfum, — ben ber, von allen — ber. Geil. b 
nálsoónus, a, um, braufe ofr Pip: n, : f n, rauſchend, von 

ndo, ävi, atum, are, Wellen werffen 2) voll feyn.. - equis, polfer Dferde, I Flacc. - curis, voller Sorgen. Id. 3) ii berfchroenunen. -. fangwine campos, bie Fei⸗ der wait Blut, Stat. 4) - flammis ad co- lum, bie Flammen Bid an den Himmel treis —— 5) pauſchen, als ein Rock. Plaut. 
Z . b 
Undöfe, Adv. Wafferreich. Ammian. Undofus, a, um, Mafferreich. 2) Wels en. werffend, Pire. 3) ungcftüm, Solin, 

undaa. 
j : Undülätus, a, um, geroäffert, Undulata toga, ein Roc oon gewäffertem Zeuge. Varr. 

A. ap. No 
ein Elzbeerbaum. 2) eine 

Unédo, önis, f. 
—— Plin. f j ‚Unella, &, f. Oneglia dt i 
ſiſhen in Stalien. Pr s— nelli, orum, zm. die Ineller, e i Volk in Gallien in dem itzigen Be "est Caf. , 

netvicésímanus, a, um, fom der ein — Region, doc >, on der ein und 
— $, f. Ungarn, Königreich in Git 
Ungrícus, a, um, Ungarifch, Ungarica e bris, die Ungariſche Krankheit. Biéntusd, E Ungärus, i, m. ein Ungaͤr. 
Ungella, &, f. ein Pfötlein, Apie. 
Ungo, unxi, olim ungui, 

famiren, falben. - Dianam unguentis, die Dia- na mit Salben. Cic. 2) fehmieren, beftreichen, 
4| VER COIT 

Cel/. 
Unguédo, inis, 

Apul. 
Unguen, inis, 

dum, warme. 
olum. ungo. 

f. Salbe, Schmiere. 

2. Salbe, Schmiere. - cal- 
Cato. 2) - ceti, Fifchthran. 

Unguentaria, æ, f. (fc. ars,) Salbenmacher⸗ funít. Unguentariam facere, ein Galben a⸗ cher fenn. Plaut, 2) - fc. femina, eine Salbens macer, eine Dunsfiaibenin, „lt 
nguentärius, i, m. (fe. artifex. ) ei Salbenniacher, ein —— der Su chende Salben, eeu, Siducberpuloer m, d.g. macht. Horat. 2) eit Galbenfrámer, 3) ein Apothecker. 4) ein £ouadffalber. Cic. — ^. 

Unguentärius ‚a, um, zur €albe , Schmies re u. D. g. gehörig. Unguentaria cella, ein 
Caben, wo man Salben u. b, g. verwahret. idon. - glans, Salbnußlein, Frucht eines fremden Baums. ^ Unguentarium vas . eine Schmierbüchfe. Pli». ^ Unguentariam taber⸗ nam exercere, mit Salben handeln, Szet. um- guentum. 
Unguentátus, a, um, gefalbt, 2) parfumis - vet, 3) üppich, Unguentati milites, üppige , and, einjafministe ,  einpomadifiste Soldaten. 

unetum, &re, Baß 

fa, mit einem Blepmeißfalble, - 

Unguen- 

\ 
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2009 Unguentiana Ungula 
-— Á€À nn — ——— — — Á— P 

. Unguentiana, e, f. Gafmué, al. Galgant. | 
AH pul, 
Unguento, ävi, ätum, äre, falben, fehmie> 
u alfamiren , parfumiren, Plaut. unguen- 

m. 3 

Unguentum, i, ». Salbe, Balfam , Poma—⸗ 
de, Jaſmin. Olere unguenta exotica, N 
£ 

.Paut, 

fremden Balſam riechen. Plaut. 
guencis, von Salben gfeiffen. Catull. : 

Unguícülus, i, m. ein Nägelein an Häns 
"ben oder Füffen, Unguiculiscarere, feine Naͤ⸗ 
gel haben, Plin. 2) A teneris unguiculis, 
von erfter Kindheit an. Cic. Usque ab ungui- 
culis ufque ad capillum fummum feftiviflima, 
bie von unten bis oben vollfommen artig iſt. 
p 3) Beine Kralle der Voͤgel, Klaue vier 
füßiger Thiere, Plin. unguis. — 
Ungumofus ‚a, um, fett, ölicht. P/in. 
Unguis, is, m. ein Nagel an Händen oder 

Füffen. Ponere ungues. Hor.  Subfecare 
ungues, die Mägel abichneiden. Tibu, Un- 
ues arrodere, die Nagel abbeiffen. Horat. 
nguibus difcerpere aliquem, einen mit den 

Nägeln zerreiffen. Cic. Unguecarpere florem, 
eine Blume mit dem Nagel abfneipen. Catuli. 
^ Krallen der Bögel oder Klauen Der bier» 
füßigen Thiere. Ex unguibus leonem fc, seftu- 
mare , uach den Klauen von dem Loͤwen urthei⸗ 
let. Unguium tenacitate cibum arripere, 
mit den krummen Klauen dad Greffen anfaffen. 
Cic. 3) der weiffe Fleck unten an den Kofen- 
blättern, mo fie an dem -Stopfe anftehen. Plin. 
4) Unguis ferreus, ein Weinmefferlein, ein 
Kueiff, die Trauben abzufchneiden. Colum. 
5) Ad unguem facere, mit groftem Zleiffe und 
befter 9jcenrateffe machen , (fo genau nemlich, 
ald die - Marmoprarbeiter ihre Tafeln aufammi 
(chien, daß der, fo mit bem Nagel drüber fähret , 
die Fugen nicht merfen oder fühlen fan. ) Perf. 
"Ad unguem factus homo, ein vollfommener 
SReníd. Hor. 6) Ne unguem transverfum re- 
cedere , nicht eined Nagel breit, b. i. gang umd 
gar nicht abweichen, ( ungeacht ein Nagel nicht 
breit ift.) Cic. 7) Ab imis unguibus ufque 
ad verticem fummum , von unten bid oben aus, 
von der Fußſohle an bid auf den Scheitel, Cic, 
8) Unguesrodere, fid) e8 íaffen ſauer werden, 
fich zermartern. -in verfu faciendo, mit dem 
erd machen. Horat., 9) Medium unguem 
oftendere, einen empfindlichft fchimpfen, ( ben 
mittlern Ginger lang laifen und die outer ein; 
beugen , jenem alfo die Geftalt eine Penis vi- 
zilis geben , und den andern Damif für einen 
Cinedum balten : ober auch den Finger ihm 
vorhalten, Damit die Weiber den Hünern in den 
Hintern greifen, wenn fie miffen wollen, ob fie 

vald legen werden, und alfo dergleichen Arbeit 
ibm gleichlam zumuthen. Juvenal. 10) Art ei» 

Yugenfranfheit. Celf. 
M Unctla , £e, f. eine Sane. - bovis, ei 
ned Rinded. Colum. 2) der Hufs - equi, ei 

ned Pferdes. Cic. 3) eime Stralfe, Ungule 
Caquilinz , Adlerkrallen, Adlersklauen. Plaut. 
4) ein Snítrument , bie jReniden damit zu mar» 
tern, Prudent. s)Injicere ungulas, die Klauen 

einfblagen und etwad au sanben (uem. Plaut. 

Nitere un- 

S Ungulatus Unimodus 2010 
—— 

6) Toto corpore atque omnibus ungulis, ut 
ajunt, mit allen deibeöfräften. Ci. 7) eim 
Haacken, chirurgifched Inſtrumeut, womit eine 
tote grudt aus Mutterleibe gezogen wird. Woyt, 
unguis, 8) Ungula caballina, Huflattich, 
DBrandlattich, ein Kraut. 

Ungülatus, a, um, der groffe Nagel ober 
Klauen bat, mit Klauen verfehen. Tertull. 
.Ungulum,i, z. Fef.  Ungülus, i, m. 

ein Ringlein, fteiner Ring, Paczv. uncus. 
LH EEG. a, um, das einen Halm bat, 

(n. 

Unícaulis, e, das einen Stempel bat, Plix. 
Unice, Adv. einig und allein. - diligere 

aliquem, einen lieben. Cic. 2) fündertich vor 
andern, über alled. - commendare aliquem , 
einen recommendiren, Cic. 
Unichordum, i, =» die Marintrompete, 

Merfen. ap. Walther. 
Unícólor, oris, o. Plin. Unicölörus, a, 

um, einfarbig, von einerlen Farbe. Prudent. 
Unicornis, e, einhoͤrnicht, dad nur ein Horn 

hat, Pin. 2) mafe. ein Ginborn, Ihier, wie 
ein Pferd‘, fo aber auf der Stirn ein einige - 
lange? Horn haben foll. 

Unicornu, z, indecl. Einhorn, tab Horn 
von einem Einborn. - foflile, f. minerale, 
gegraben Einhorn, Art eined Steind. Woyt. 
 Unícorpóreus, a, um, einleibig, dad nur einen Leib bat. Firmic. 
Onieube, æ, f. die mur einen Mann hat. 
T1$U. 

Unícultor, oris, m. d 1 i Pru NT : er nur eineh verehret 

Unicus, a, um, einig, der allein ift. 
Unicus filius , ein einiger Sohn. Cic. —— 
folatium in malis, der einige Troſt im Unglück, 
Cic. 2) ſonderlich, vortrefflich, ausnehmend. 
Tu poéta es unicusad eam rem, Wi bilt der 
beíte Port zu tiefer Sache. Plaut, Unica ma- 
litia , eine ausnebmente Bosheit. Cic. unus. 

, Unifolium, i, z. Einblatt , Parnaſſudgras, ein Gewaͤchs Tabernem. 2) - paluftre, Leber⸗ 
bluͤmlein. Ger. — 
kan; e, einfürmig. Macrob. 

iformitas, aus, f. Di införmigfeig, Mare j f. Ne KEinförmigfeif 

niformiter, Adv. einförmigli uf einer, fey orm. Arnob. PERS FAO 
nigamus, i, m. ] . Frejn. ; i, m. der mur einmal bepratfet 

Unigéna,z , o, eingebobrner, ber allein ge» 
zeuget worden, Cic. gb j 

Unigenitus, a, um, eingehshren. Theol. 
Uniíjügus, a, um, allein angebunden.  Vi- 

nea unijuga, Meinberg, worinnen jeder Stock 
feinen befondern Pfabl fat, ober befonderd an» 
gebunden ift. Plin. 2) der nur eine Grau hat, 
Tertull. 
Unimammia, e, f. ber nur eine Bruft Dat. 

exv. 

Unimänus, a, um, einhändig, der mur eia 
ne Hand bat. Liv. 

Art. Apa. "pre "NH quf einerten 

L111113 Unio, 
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Unio, onis, f. die Bereinigung. 2) bie Gi 
nigkeit. Josie: 3) die Einheit, einfache Sabl. 

eríul. 4) - prolium, die Einkindſchaft, de 
Leute ihre zufamm gebrachten Kinder mit Denen, 
Die fte noch zeugen werden, in Anfehung ver 
Succeſſion einander gleich halten wollen, 76r. 
UNS. 

Unio, onis, m. eine Berl, eigentlich von 
der gröften Art. Plin. 2) eine Art Swiebehn. 
Colum, 3) ein ſchoͤner Knabe. Martial. — 

Unio, ivi, itum, ire, vereinigen, Vverein- 
baren. Apul. , 
'Unióculus, a, um, eingugig, Der mur eit 

Auge hat, Plaut. m» 
Uniéla, e, f. Graskraut. Apul. 
Unipédius, a, um, einfüftg, einftrenglicht. 

Urtica unipedia , einſtrenglichte Neſſeln. Marc. 
Em 4 ^ 

Uniftirpis, e, einſtaͤmmig, das mir einen 
Gtamm hat. Plin. - 

Unitarii, orum, m, werden genennet, tie 
nur eine verfon in der Gottbeit glauben. 3 G. 
Arianer, Socinianre. a 

Unitas, àtis, f. die Einheit, einfache S45. 
2) die Einigkeit. - & confenfus, und Überein⸗ 
fiimmung. Ser. 3) die Öleichheit. --celoris, 
der Farbe. Colum. In unitatem venire, ein— 
ander gleich werden. Plin. 4) die Bereiniarung. 
Liquata in unitatem count, nachdem die 
Dinge zerſchmolzen, wird eine Vereinbe⸗ 
rung unter ihnen , vereinbaren fie ſich. Ce. 
unus. ! 

Untiter , Adv. zugleich mit einander, La- 
rel. a 

^Umiuo, önis, f. te Bereinigung. Ful- 
gent. EN: 

Unitus, a, um, vereiniget. Sen. 
Univerfilis, e, allgemein. Univerfalis 

ratio, ein allgemeiner Beweis. Cic. - cauffa, 
eine allgemeine Urſache Cic. 2) dad fidy cuf 
bie ganze Sache erſtrecket. Pan. 3) dad eine 
ganze Glaffe der Dinge in fich ſchlieſt. Cic. uzi- 
WVEerjus. 

Univerfäliter „Adv. allgemein , indgemein , 
uͤberhaupt, mit einander, Grex univerfaliter 
venät, die Heerde ift überhaupt verfaufft mor: 
ven. Cajus Ft. ANS ; 
"Unfverfdum, Adv. ſaͤmtlich, indgefamt. 
Sidon. 
* Untiverfe, Adr. Cic. 
incemein. Gell. — 

Universitas, f. bie ganze Gemeine. - gene- 
ris humani , dad menfchliche Gefchiecht. Cic. 
2) dad Ganze, alles zuſamm. Solin. 3) eine 
hohe Schule, wo alle Wiffenfhaften getrieben 
werden , eine Univerſitaͤt, weil da Univerfa 
fudia, oder bie Wiſſenſchaften allzuſamm 
gelebret werben. Fof: — 4) eim aus vielen 
individuis beftebended Corpo, als eine Ge 
meine, Heerde, QGrbídaft. - perfonarum, 
ein Gorpo aud viel Perfonen. - rerum , ein 
Gorpo aub viel Sachen. Univerfitatis a&tor , 
ein Syndicus. Univerfitatis res, Dinge, fo 
einer ganzen Gemeine geboren, Fi. umi- 
tyevjus. 

níverfus, a, um, alle mit einander, Uni- 

Univerfim ; "Ads. 

‚ander, feinen audgenommen. Cic. 

ft 

i 

; ftad 

Uni 

U 

U 

1 d 

U 

U 

U 

U 
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Univerfus _ Univira Unusquisque 2012 
verfa gene'a, alle Arten mit-einander. Cic. 
indgefamt, guy. 
ganze Meer. Cic, 
ecietas , 

lich 

*2 
Univerfum mare, ni 

SA ee generis humani 
1 (ft des ganzen menſch⸗ 

en Geſchlechts. Cic. 3) In tr bí iba nad 
gemein, ganz unb gar, alled mit einander. id 
iain univerfum abripiet, dad wird fie alles 
Wut einander wegnehmen. Ter. 4) ungerbe.lt. Triaftadia fluit univerfus, der Fluß fiteft dren 
Stadien ungetheilt. Curt. x 

nivira, Univiria. Infer. vet. 2, f. eint 
Grau, bie nur einen Man gehabt. 

nıvirätus, üs, m. Stand, da eine Frau 
"ir einen Mann gehabt ober bat. Tertu 

Dinge bedeiet, ul Daher Arsen der DIE i eutet, und Daher Arten der Di 
in fich begreift, Hart. Ca ie 

niusmödi, einerley Art, Cic. 
Um ; * c. Wanna, Fluß in Croatien. 

nno, ävi, ätum, äre, vereinigen, imn eis 
—* Tertull. ; I TM a 

nóculus, a, um, einaͤugig, der nur ein Au⸗ 
ge bat. Plaut. | i " (- 

Inöfe, J4dv. zugleich, mit einander, Pa- 
cuv. apı Non. n nu 
Uaquam, f. Umquam , Adv. jemahld. Sa- 

crificium hoc nenio unquam adiit, €8 ift mie» 
mand jemald au. dierem Dpfer gefommeu. Gic. 
2) -gentium, irgend jemabló, Cie. 

nus, a, um, Gen. ius, Daki, einer. 
Efficere unum cx duobus, eine qué zweyen 
machen. Cic. 2) irgend einer, jemamd. - e 
vulzo, einer von cem gemeinen Hauffen. Quint. 

nus de nobis , einer von und. Petron. 3) - 
aliquis. Cic. - ullus. Cic. - quilibet. Liv. 
-quidam , irgend einer, eta einer Cic. 4) 
Nemo unus, niemand. Liv. 5)- & alter, 
Cic, -alterque, einer und der andere. Liv. 
6) - alterve. Tac. - aut alter. Cie, -velal- 
ter , einer ober ber andere, Colum, |. 2) Unus- 
alter-tertius, Der eine, der andere, ver Drito 
te, Cie. 8) allein. Unus omnino comes fuit, 
er iit alfein veffen Gefehrtegeweien. Cic. Ex- 
cipiunt unam iracundiam, fig nehmen allein 
ven Jachzorn aus. Cic. 9) Unus folus, einig 
und allen. Cic. 10) Ad unum. Cic. Omnes. 
ad unum. Cic. Ad unum omnes, alle mit ein⸗ 

11) Cum 
uno fortifümo viro, mit bem allertapferften 
Manne. Cic. 12) eben der. Uno etiam tem- 
pore accidit, € hat fid) auch zu eben ver Seit 
zugetragen. Cic. 13) Unz nuptiae, eine Ho 
zeit. Ter. 14) Uno & vicefimo die, ben ein - 
und zwanzigften Tag. Cic. 15) Uni fex dies, - 
die einzigen 6. Sage, Plaut. 16) ungetheilt. 
Uno contextu, in einem fort, ohne Lnterbre» 
chung. Fe. " y. 7104 

Unusquilíbet, unaquzlibet, 
libet, ein jeglicher, Sex. 
libet. Fes 

unumquod- 
Ex unus & qui- 

Unusquisque, unaquaque, uf&i uodque, 
f. unumquidque , ein jeder , einjeglidyer. Sen- 
tit domus uniuscujusque , ed empfindet e8. eis 
ned jeglichen Haus. Cic. Ponite ante oculos 
unumquemque regem; ſtellet guch einen jeden 
König vor Augen. Cic. s vil 

: AUS- 
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—— . Unusquisvis, Unäqu®vis, unumquodvis, 
ein jedweder. Ter. 

© Unxia, z, f. Beyname der Juno bey den 
A Römern, Arneb. UY 

^ *Voaria, », f. Dogten, Frefn. 
Vobrix, icis, f. Lampta , Statt in Africa. 

renew, e, fautflingend, Gel. . Vox du- 
- 14. 

1 Wécabülarium , i, x. ein Wörterbuch, ein 
.Vocabul. 1 
Vscabũulum, i, ». ein Wort. Vulgaria vo- 
eabula, gemeine Wörter. Gel, 2) eer Name, 
bie Benennung. | Aliis nominantur nominibus, 

- fte werden mit andern Namen benennet. Cic. 
Res proprium vocabulum non habet, die 
Sache bat feinen eigentlichen Namen, Cic. 
"e'0CcO. 1 

Vocalis, e, flingend, fchallend. Vocales 
chord-e, die flingemben Saiten. Tibull. 2) 
der eine gute Stimme hat, brav fchrenen fan. 
Eligere vocalifiimum aliquem, einen ausleſen, 
ber vor andern einen guten Hals zu fehrenen bat. 
Plin. Sec. 3) redend. Vocalis evafit, er hat 
angefangen 3i reden. Val. Max. 4) Vocales 
ranz , die [hreyenden, quackenden Froͤſche. Flin. 
'*) fe. littera, ein Vocalis, felbft lautender 
Buchſtabe, alda,e, i, 0, u, y. Cic. 6) mite 
fieirend , fpielenb, Vocalis Orpheus, der fpie> 
ende Orpheus. Horat. 7) muͤndlich. Vocalia 
fuffragia, die mündlichen Bota. Cic. + 8) fubtt. 
m. ein Sänger. Frefn. +9) dem Namen nach. 
Frefn: | vox. 

. Voöealitas, Atis, f. der Mohlklang. Quint. 
-  Wöcältter, Adv. laut, 2) daß man e b» 

tet». Januam vocaliter pulfäre, ftarf oder fo ati 
eine Thüre fchlagen , DaB man có foret. Apul. 

Vöcämen, inis, v. der Name, Nennung, 
Benennung. Lecref. Dare rei vocamen, der 
Sache einen Namen geben. Solin. 
'' V'ocátio, onis, f, die Einladung zum Effen. 
Ceiul. 2) der Beruff zu einem Anıte, 
Vöeätive, Adv. im Vocativo. Gell; 

‚ Vöeätivus, a, um, zum Rufen dienlich. 
Vocativus fe. Cafus , der fünfte Cafus im de: 
eliniven, womit man einem ruft, 3. E. eus 

. puer! Prifciam. T 2) ein lofer Vogel, ſchlim⸗ 
mer Geſell. " 

Vócator, Oris, m. ein Nuffer, Einlader, 
Knecht , der die Leute Bep oen Römern jur Mabt: 
zeit einlude. Plin. voco. — 
PESE ng! a, um; einladend , ruffend. 

ertu * | ; 

* Vócátus, us, m. Dad Ruffen. 2) das Einf 
ten. Cie. 3)die Bitte, Virg. voco. 

Vocetius, i, m. Der Botzberg bey Baſel, 
ein Theil des Berges Tura. Tac. 
4 Vöctduttus, us, m. die Luftroͤhre, wodurch 

die Stimme eine Menschen gebet, Frefn. 
. Vocífératio, onis, f. eit Gefchren. Voei- 
feratione uti in judiciis, tm Gericht ein Ges 
fehren made. Cic. 

—. Nociférátor, Oris, m. ein Schreyer, ein 
Kuffer. Tertull. 

Vseiferatus, us, m. dad Gefchren. Piin. 
' "wgciféro , dvi, atum, äre, Cic. Voct 
Kror, atus fum, Ari, fehrenen, = decem mil- 

lia talenta alicui effe promiífa, daß einem 
10099, Taleute berfprochen worden,Cic. T 2) 
‚vor Gericht foveri, Frefn.  _ 

Vöcifico, àvi, atum, are, ſchreyen. Gell. 
2) ſumſen wie bie Bienen. Varr. 

Vöcimiffärius, i, zz. ein Herold , ein Aub⸗ 
ruffer. Frefn, 
Voeipärärius, i, za. der andere im Singen 

unterweifer. Walther. 
Vöcito, àvi , ätum, äre, nennen. - feptem- 

triones, es das Giebengeftiru. Cic. Vocitatus 
eft Phalereus, er ift ber von Phaleris genannt 
worden. Cic. voco. 

Vöco, àvi, àtum; äre, ruffen. - aliquem 
nomine, einen ben bem Namen. Cic. - Deos 
auxilio, bit Goͤtter zu Hülfe, Cic. 2) nennen 
-aliquid alio nomine ,  etmaà mut einem aie 
dern Namen, Cic. 3) bitten, laden, - ad cce- 
nam aliquem , einen zur Abendmahlzett. Cic. 
-'a'iquem convivam, einen zu Géfte, Ci. 4) 
fodern. -ad judicium. Cic. - in judicium. 
Cic. - in jus, vor Gerichte Cie. s) bringen, 
fernen. - aliquem in invidiam, einem in lite 
gunft. Cic. -in fu/picionem, in Berdacht.Cic. 
*in dubium, in Zweiffel ziehen. Ci. 6) -ali- 
quid ad computationem. Piin. -ad calculos; 
etwad übernehmen, überjchlagen. Liv. 7X - 
aliquem ad pileum, einen in Freyheit feken , 
weil Die Knechte ben bem Römern einen Hut 
zum. geichen ihrer, Freyheit befamen , da fie 
fouít mit bloſſen Köpfen , wie aud) die Römer 
(etbft, giengen, Cic. 8) - etenebris in lucem, 
aus Sicht bringen, berühmt, bekannt machen. 
Cic, 9)- ad vitam, einen, fid) wicht ſelbſt 
umzubringen, abmahnen. Zac. 10) ad exi- 
tium & vaftationem , verwuͤſten, verſtoͤren 
wollen. Cic. 11) Qui vocare? wie bet bu? 
Ter. Vocaturipfe Harpocras, er heift Har- 
pocras, Pin. Sec. 22) Vocare ad arma, Lerm 
ſchreyen. Cic. 13) Vocari votis, aid ein Goit 
mit opfern verehret und angebetter werden, Virg. 
Ed Jdem, mahnen. -in altum, abhzuſegeln. 

irg. 
.Voconia, æ, f. Ugogna, Stadt im May⸗ 

laͤndiſchen. 2)-ic. gens, ehmahliges Gefchlecht 
zu Rom, Pitifc. i 

» Vocönia, örum, f. fc. pira, eine Art ario 
ner ablanger Birnen, Plin. i ^ 

, Vocontit , orum, m. die Wocontier, ehmah⸗ 
liges Boit in Gallien, fonderlich um das ibige 
Die und Vaifor , in Dauphinz. Plin. 3 
Vócontius , 3, um , die 3Bocontier angehend, 

Vocontiſch. Sil. 
Vocüla, e, f. eim Woͤrtlein. Significatio 

hujus voculz, die Bedeutung diefed Mörtleind. 
Gel. 2) Stichelreden. - malevolorum. Cic. 
3) Stimnlein. - virginisdelicata, angenehme 
der Sungfer. Apul. vex. 
Ü —— onis, f. ein Accent, Nigid. ap. 

es, 

ui n te, f. Wörden, Stade in Suͤdhol⸗ 

Vozti, al. Bosti, eorum ,:5. die Voatlaͤn⸗ 
der. Aventin. ob[erv. Diefe Vogtlaͤnder et eher 
eweſen, alöftaijerliche Landvoͤgte in dad fant ges 
ommens Terra advocatorum ; if daher nue 

eine 
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eine Verbaluͤberſetzung und dad Vogtland nicht 
von Amtsvogten geneñnet worden. 

Vögeſus, f. Vogaſus, i, m. le Mont de 
Vauge , das Vogeſiſche Gebirge , swifchen o» 
thringen und Elſaß. Pin. 

Vogheria, ze, f. Voghera, Stadt im er» 
zogthum Manland. UT 

vola, ee, f. daB hole ober inwendige der Hand, 
F nar Hand. Plin. 2) die Fußſole, das Fuß⸗ 

att. arr. 
Vola, e, f. Ort in Italien, ber fouft auch 

Bola heift, und unter diefem Namenan feinem 
Orte zu (eben. Liv. 

völans, tis, o. fliegend. Virg. 2) fehnell, 
geihmwind. Lucret. 3) ein Vogel. Virg. — 

Voláterre , àrum, f. Volterra, Stadt im 

Florentiniſchen. Cic. ; 
Völäterränus, a, um, SBofateri(d, von oder 

zu Volaterris gehörig. Cic. — . 
vólatíca, e, f. Art der Kraͤtze. Woyt. 2) 

eine Heye. Fell. Nah 
völätieus, a, um, flüchtig, unftet, unbe 

fiändig. Cic. 
Volatilis , e, fliegend, das fliegen Fan. pe- 

cus volatile. Colum. Beſtiæ volatiles, da 

theüügel, bie Bügel. Cic. — 2) fluͤchtig, dad ge 
fchwind weggehet. —Volatilis aetas, dad flücb. 

tige Alter. Cic. 3) Volatile ferrum, ein Pfeil. 
-Virg. 4) wad von Arzneyen leicht verflieget, 
m fid) in der Luft zertheilee und verſchwindet. 

ancard. 

völätilifätio, onis, f. die Flüchtigmachung. 
Woyt. 

Volatilifo, ire, flüchtig machen. Medic. 
volatilis. 

völatüra, z, f. der Flug, dad Fliegen. 
Varr. 
"Vólatus,us, m. dad liegen, der Flug. - 

avium, der Vögel. Cic. | 
Volavia, &, f. Wolau, Stadt in Schleflen. 
Volce, f. volge, Cic. arum , m. die Vol⸗ 

cet. - Arecomii, ehmahliges Bolf um dad itii» 
€ Narbonne in Frankreich. 2) - Tectofages , 

Bolt um dad ißiae "Thouloufe. Plin. 3) Vol- 
carum Stagna, Eftang de Maguelone, See 
im Languedoc in Franfreich. Pfol. _ 

Volcätius, i, m. Name vieler Roͤmer. Cic. 
1ceze paludes, arum- um, f. Pliattenfee, 

See in Ungarn. 
Volceium, i, 7. Bocino, Stadt im Prenci- 

pato citra im Nenpolitanifchen, 
Volci, órum sn Rage Stadt in Etru⸗ 

0. ien in Stalien. - 
" volemarus, i, m. feuticher Manndname 

olemar. 
— i, v. Art groſſer Birn, welche 

ſonderlich die Hand fuͤllet. Cat. 
volemutum, i, 7. lalmuth, Stadt in Git: 

gelland. | yer 
Vólens,tis, o. wollend, mit Willen. Cic. 

2) willig, günftig. Fite mihi volentes, werdet 

mir günftig- Plaut. 3) was einer germ will, 
was einem lieb „it. Volentia facere plebi, 

tut, wa der Poͤbel gern haben will. Tac. 4) 
Volenti effe, wollen. Bellum iis volentibus 

erat, fie wolten den Krieg gern haben. Zac, 

Volenter |. Volo. (2016 — 
Völenter , Adv, willielich, ge ita air m MM gros ien 
ólentia, 2, f. der Mille, Solin. 

gute 3 ille» Apıl. Md crit. joder 
Vóléro , onis, m. alter Roͤmi » Pii „ Onis, at aln omiſcher Vorname 

Volerius, i, m. S. Fiorenzo, al. Fiumina- 
te, iu iu Corea. x sooo 

olefus, i, «m. Roͤmiſcher und Sabint 
Manndname. Ovid. 1 ie 

Volga, e, c. Wolga, Fluß in Moſcau. 
Volgz, f. Volcz. bin 
Volgaftum, i, z. Wolgaſt, Stadt in Pom⸗ 

mern. T | 

Mofcan. 6 
Volgiölum , i, ». ein &dy(dgef, bie Scheuns 

kennen damit derb und elatt zu ſchlagen. 
in. 

Volhynia, æ, f. Volhynien olni 
Provinz in Rothreuſſen. pie 
‚Voliänus, i, m. unbekannter Gott der 

Römer. Pitife, z 

Voliba, &, f. Bodman, al. Falmouth, 
Stadt in Engelland, Pol. 
1 — i, n. Wollin, Stade in Pom⸗ 

Völipes, pédis, o. ſchnell, flüchtig auf ber 
güffen.! Lultprand.! can — 

Völitätus, us, m. 

Volitant faville, die Funken fliegen berum. 
Ovid. - vefpertiliones, die Flevermäufe flies 
gan flattern herum. Plin. 2) herum ſchweif⸗ 
et. Umbrz volitant inter vivos, die Seelen 
der Verſtorbenen (chmeiffen unter den Lebendis 
en herum. Lucret. 3) umberlauffen. - per 
forum, auf dem Markte. Cic. - tota urbe, 
in der ganzen Stadt. Cic. 4) fid) tummeln 
- in foro, aufdem Marfte. Cic. 5) - per ora 
virüm, in Per Leute Maulern ſeyn, von 
den Leuten gerübmt werden. Enn. ap. Cic. 
6) Fama volitat, der Ruhm breitet (td) aus, 
Virg. 7) Volitat per aures, man redet das 
von, man hört ed hin und wieder: Lucr. volo, 
Are. 

Vollerbytum, i, z. Woffenbüttel, Stadt (i 
Riederfachfen. N : 

Vólo,àvi,àtum, re, fliege. - per a&ra 
durch die Luft. Firg. - fine penis Red fa- 
cile eft, ohne Federn ift micht leicht, aebet 
nicht feicht an. Plaut. — 2) geichwind fortgeber, 
eilen. Vola, ne me exfpettet, gebe geichwind 
fort, Damit cr nicht auf mich 
Volat zetas , die Zeit sehet ſchnell vorüber. Cic. 
4) Volat fama, das Gefchren breitet ſich ſhuel 
aud. 5) Volant Capuam litterz, die Briefe 
gehen geichwind nach Capua. Cic. 6) Volans, 
un Flug, in dem Cauf. Eft labor inhibere vo- 
lantes, es foftet Mühe fie im£auf au (enfer. Ovid, 

völo, vólui, velle, wollen. - idem, & idem 
nolle, ea demum firma amicitia eft, eitter[epJUo[s 
fen and nicht wollen , giebt erft eine fefte Freunde 
ſchaft. Cic. "'e volo fc. alloqui, mit bit will ich 
'gernreden. Ter. Velint, nolint, fciam, fie mis 
gen wollen sder nicbt, (o will ich e$ —— 

in. Sec. 
- 

i 

Volgda, æ, f. Wologda, Landſchaft in 

ölt dad Flattern. Fortumat. - 
Völito, ävi, atum, are, herum fliegen. 

warte. Ter. 3) 

u 

ne 
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Sec. 2) wünfchen, germ feben, germ mögen. 

. Verba fibi volunt, ma 

‚bei, ich bitte euch. Plaur. 

bari. Liv. 8) 

- 

Ea cura te liberatum volo, ich wuͤnſche, daß 
du der Sorge mögeft entlediget ſeyn. Gic. Ve- 
lim, mihi refpondeat, ich (cbe ed gern, daß er 
mir antworte. Id. Volo, eam rem tibi felici- 
ter evenire, id) wünfche, daB die Sache für 
dich wohl aus ſchlage. Id. 3) - alicui bene. 14. 

^ alicujus caufla, einem wohl wolten, gewogen 
(tort. Id. Si quid mea — Med Od E 
mir einigermaffen geneigt bift. Id. 4) Quid ifta 

t > bedeuten die Worte. Id. 
ich milf euch gebeten bae 

Volo oratum a vo- 
bis rem juftam, ich Bitte euch um mad billiged. 
Plaut. 6) Volo Arpinum fc. proficifci, ich gt» 
denke, ich bin Willend nach Arpin zu gehen. 1d. 
7) Velitis, jubeatis, Quirites , ftebet euch die 
Sache an, ihr Römer ; fo gebet euren Willen 

Velim, ut velles, ich mwolte, 
daß ed dirnach deinem Willen gienge, Plau. 9) 
‚Vellem, ei fa&um, ich wollte , daß gelhee h 
wak er wünfchet. Ter. 10) Quid iftucfibi vuit? 
was foll das fenu. Plaut. 

Völögefes, is, f. Vologefus, i, m. Name 

) Volo vos oratos 

„eined Parthiſchen Könige u. a. Tac. 
Volpes ,. is, f. ein Such® „Pro vulpes. 

. "Woltce , 4442, Volfeiſch, mie die Volſcier. 
Tirinn. ap. Feft. ; 

Volfei, orum, m. die Volſcier, altes Volk 
in Stalien , in der ißigen Compagna di Roma 
und Terra di Lavoro. Cic. 

Volfeus, a, um, Volſciſch. Volfca gens, 
548 Bolfeifche Wolf. Pis. : : 

volfella, al. Vulfella, ze, f. ein Rupfzang- 
fein, Kornzange, Chirurgifch Suftrument. Vol- 
fella aliquid prehendere, etwas mit dem Rupf⸗ 
zänglein anfaſſen. celf. — vello. 

Volfgra, ae, f. Art eined Bogeld , der, wenn 
er fich felöit zupfte, in den auguriis mad uns 
glücliches bedeutere. Fe. — vello. 

Volsinienfis, e, Bolfinifch, von oder zu Vol- 
finio gehvrig. Liv. . à 

Volsinii, orum, m. Liv. Volsinium, i, s, 
Ra, Stadt im Patrimonio Petri in Italien. 
Ptol. 

vol:inius, a, um, Volſiniſch. Cic. 
+Volta, 2, f. ein Gewoͤlb. Frefn. 2) ein 

Thurn, Pire SS, ’ 
Volteja, æ, f. fc. gens, ehmahliged Gefchlecht 

zu Rom, Pirifc. 
Volrorius, a, um, f. Vulturius. 
Voltum, i, ». dad Geſicht. Env. 

15. 

. Voltumna, æ, " Göttin ber Etrurier. Liv. 
2) Beutonne , Fluß in Granfreich. 

Volturnalia f. Vulturnalia. Volturnus, i, m. 
Volva, ze, f dad Mittlere im Apfel , barinn 

die Serm. liegen. Seribon. volvo. 2) die Oe. 
bábrmutter. Pro vulva. 

. Volubs Portus, m. Falmouth , Stadt ju Cn 
gelland. 

Vólübilis, e, dad fid) umdrehen laͤſt. 2) 
das fid) umdrehet. Volubile coelum, ver Sim 
mel, der fich umdrehet. Ci. — 3) unbeftändig. 
Volubilis fortuna, dad unbeitändige Glück, 
Id, 4) fiteffend. Volubilis amnis, ein fliefferz 

Part. [, Divif. Il. * 

Pro vul 

ge ur ibrem Kriechen. Virg. 

Volubilitas Voluminofus 2018 

der Strom. Hor. $) Volubilis orator, ein 
ner, der gefchwind re. Ci. 6) Volubile ud 
pus Pie Zeit, fo gefchwind vorüber gebet. Cors. 
Gail. 7) - fc. herba, Winde, Convolvulus, 
eut Gewaͤchs. Tabernæm. 8 ) f. Fez, Stade iu 
Afrien. —— 

Volubilftas, atis, f. bie Umwelzun 2 
Drehung. - cali, ded Himmels, Ci My 
Linbeftändigfeit. - fortune, des Gluͤcks Cic. 
3) vie Öefchwindigfeit, Flüchtigfeit. - lingux, 
der Zunge. Id. - verborum, der Worte, Id. Volübiliter, Adv, gefchwind, hurtig. - fun- 
dere orationem, reden, die Rede heraus ftof» 
(eu. nd. 

fliegend. Volucres Völücer, m, Volucris, e 
beftiz , fliegende Thiere, 3Bogel. cic. 2) fchnell, 
geſchwind. Equi volucres, gefchwinde Pferde, 

vid. Volucer nuntius, ein fchneller Bote, 
schnelle Botichaft. Cie. 3) unbeftändig. Volu- 
erisfortuna,, das unbeſtaͤndige Glüd. 14. 4) Vo- 
luere maledictum, ein Durchdringend Schimpf, 
wort, Id. 5) Volucre dicendi genus, eine 
Rüchtige Art zu man C volo, ih 

Volucra, 2, f. eine Raupe, die fid) im die 
Blätter, fonderfich- des Weins einfpinnet ober 
BREI Colum, volvo, ? 

Volücrípes, édis; o. ſchnellfuͤßig, fluͤchti 
auf den Füffen. Aufen, pe PM 

Vólücris, is, f. ein Vogel. Ci. Volucres 
fluminez , Schwanen. ovid. 2) eine Münze 
der alten Frieſen. Frefn. 3) ein fiegended $ pier 
oder Ungeziefer. Cic. 

Vóluerítas, atis, f. die Fluͤchtigkeit, Ge⸗ 
fchwindigfeit. Fulgent. $ zi 

Völueriter, Adv. gefhmwind, fluͤchtig, eilends. 
Ammim. 
. t Vólucríto, äre, gefchwind durchftreichenn, 
re/n, "a 

— i, t. majus Waldwinde, Zaun⸗ 
uge · ; 
Völümen , inis, w. eine Rolle, was zuſam⸗ 

men gewicfelted, 2) Schrift, Buch, meil die 
Alten ſolche auf aneinander geleimte Pergaments 
baute ſchrieben, an rumde Stäbe machten , und 
aufrolleten, wie man i&o noch Dann unb man 
mit den Landcharten macht. Peferre epiftolas 
in volumina, die Briefe in Bücher bringen. cic, 
Totum volumen implevit oraculis falfis, er 
hat ein ganz Buch von falfchen Auöfprüchen am» 
gefüllt. Cic. 3) ein Greif. Celeri volumine 
lidera torquere, die Sterne gefchwind berume 
drehen, Ovid. 4) bie Krümmung einer Schlatte 

‚ihren 5) die Unbeſtaͤn⸗ 
digfeit, die Abwechſelung. - fortis human, 
des menfchlichen Glüd. "Lin. 6) der Kaum, 
ven eur Coͤrper nach feiner Lange, Breite und 
Höhe einnimmt. Wolf, 7) Volumina zetacum, 
der Lauf der Seiten. Orof. 8 Gtieg. Volumi- 
na fumi , dad mwelzende Aufiteigen des Rauchs. 
Iucan. 9) Volmmen chartarum, eit 908 Das 
pier. — minus, ein Buch Papier. T1o) Schluß⸗ 
Itein im Gewölbe, die Dede, Dad Gewoͤlbe. Frefn. 
v9lvo. 

Vólüminófus, a, um, das fid) leicht zuſam⸗ 
men rollen (aft. Sidon. | 

M mm mmm Vol&- 
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‚Völumna, e, f. Göttin ber Römer, fo der- 

Braut einen guten Willen zu dem Braͤutigam 
machen ſolte. Firifr. | — F 

Vólumnus, i, m. Gott, fo der Maͤnuer Wil⸗ 
len. su den grauem lenken fülte, Augufti. — 

Völuntärie, Adzerb. mit Willen, willig , 
gern. - profequi aliquem, einem folgen. Caf. 
» Völuntärio, Adv. freywillig, mit gutem Wil⸗ 
len. Liv. ; — 

Völuntärius, a, um, willig, gutwillig, frey⸗ 
willig. Voluntaria mors, ein freywilliger Tod. 

Multi ad te voluntarii, viele gehen gut⸗ 
willig zu bit, als Gut oder Freywillige Cic. 
PA ya TOM go (ut * von fid) 
fel6(t wächft. Plin. 3) Inimicus voluntarius, 
ber ohne gegebene Urſach aus bfoffem verkehr⸗ 
ten Willen un er Feind ift. Cic. 4) Motusaftro- 
‚sum voluntarius , der freye Kauf Der Geftirne, 
die niemand treibet oder drehet, Cie. wolnnzas. 

Völuntärius, i, m. fc. miles, ein freywilli⸗ 
ger, allein auch freygebohrner Soldat, ein Vo- 
untaire. Cic. 
Vóluntas, ätis, f. ber Wille, Neigung. - 

adaliquid agendum , etwas zu thun. Ci. 2) 
pie Gemogenbeit, Affe&tion, dad Wohlwollen, 
Qiebe, Voluntas, quam erga illum habes, die 
MWohlgewogenheit , die du gegen ihm trägft. Fa. 
(ognitam habere voluntatem alicujus, eined 
Affe&tion wiffen , erfannt haben. TA. 3) Bor- 
fa&, Propos. Abjicere voluntatem faciendi 
aliquid, da8 Propos, mad zu thun, fahren laf? 
fen. Ci. 4) Willtühr, Gutachten. Ad volun- 
titem alicujus loqui, einem nach dem Maule 
reden, Id. 5) Sinn, Meinung, - Gedanken. 
Xt mihi diveri% voluntas, ich Bin anderer Meis 
nung. Id. 6) Voluntate ire, gutisillig geben. 
Plaut. volo. ... 

Völuntium, i, ». Arglad, Stadt in Irrland. 
Volvo, volvi, völütum, ere, waͤlzen. - 

eylindrum., eine Gntinter, Walze. cic. - fa- 
xum , einen Stein, ovid. 2) drehen, - fe or- 
be, fid) im Kreiſe herum. Plin. - oculos’ per! 
fingula, die Augen üderalf herum drehen, Virg. 
3) fürzen. - in caput, auf dem Kopf. (d. 4) 
bᷣlaͤttern, Hleißig lefen. - libros, die Bücher, 
«i. 5) bedenken, füberfegen. - cum animo. 
Sall. -' aliquid fecum , etma ben fid. Cic. 6) 
- mare, das Mecr bemegen , auftreiben. virg, 
2) - tot cafus, (o viel Ungluͤcksfaͤlle ausſtehen. 
ld. 8) = uno fpiritu, in einem Achem au£fpres 
chen. Cie. 9) - multas cogitationes, den Kopf 
voller Gedanken haben. Id. - flu&tus curarum 
in pe&tore, PenStopf voller Sorgen haben. Lu:r. 
10) Volvuntur flammz per culmina , dad Feuer 
fehiägt oben zum ade heraus. Ps. 11) 
Voivitur amnis proceps, der Fluß läuft (efr 
fchnell, 1d... 12) VolvensannuS$, das fid endi> 
gende Jahr. Virz. Volventibus annis , nach vers 
fisffenen Sahren. Pirg. 313) enteden, ertid- 
re - arcana fatorum , die Geheimniffe der 
Dirhangniffe, Virg. - 

Volvox, ocis, m. ein Rebenwurm. Plin. 
‚Völup, Plaut. Obfol. 

flig, vergnügt. - vi&itare , leben. Plaur. 
J"Vólüpia, =, f. die Göttin der Wolluſt und 
des Vergnuͤgens Auzufin: 

mr 

curus ein mellüftiaer Menfch, Gc. 

Volupe, Adverb. lu⸗ 

Laien 

c | Vólüpis, e, lieb, angehehn. Venire fal- 
TN um volupe eft, es ift mir lieb, bag du geſund 
anfümmft, Ter. N ̂ d , disi "T 

oluptäbilis, e, erfreufich. Voluptabilem 
nuntium afferre, eine erfreuttche Poſt bringen. 
Plast, 2) (uftig , motfüftig. dumuaen. — — — 

Völuptärie, Adverb. wolluͤſtig, im Wolluft, 
- tranfigere noCtem, die Nacht hinbringen. 
Apul. T : iat. 1 

Völuptärius, a, um, wellüftig , der in Wol⸗ 
(uft lebet. Epicurus homo a a : ub. 

2) voler 
fibolfuft, annehmlich , ergößlich. — 
difputationes, angenehme Unterredungen. IA. 
Voluptarix pofl:fiones, ergügliche Güter, Id. 
3) m. ein Wolluͤſtler, wolfüftiger Menich. Ta. 

Véluptas, atis, f die Wolluſt, unzulaͤßliches 
Vergnuͤgen in Ereffen, Saufen, Huren. D. g. 
Voluptatibus fe dedere, fich ven Wolluͤſten et» 
geben, Ci. ^ Voluptatibus affluere. 1d. - li- 
quefcere , ficb in Wolluͤſten welzen. Id. 2) Ber 
gnuͤgen, Ergoͤtzlichkeit. Ex litteris tuis cepi 
incredibilem voluptatem ‚ich habe ein febr groſ⸗ 
fed Vergnügen aus deinem Briefe empfunden. 
Ci. 3) Denerifched *Bergnügem. Planr. 4) die 
Gtti der Wolluſt. ci. 5) Schmufpiele, Go 
mödien, Thiergefechte Tribuni volu- 
Baden » die Auffeher „ Anfteller der Schaufpiele, 

AJftoß. 
L 

. Vóluptifícus, a, um, das Freude macht , eto 
goftid. Apul. : i68 * 

Vsluptor, ätus fum, ari, der Wolluſt pfle⸗ 
gem. - cum adulteris, mit den Ehebrechern. 
Jpn bricht 

Völuptärius, a, um, welfäftig. Capitol, 2) 
Voluptarisee impenfee , Ausgaben, die eine Sa⸗ 
che wohl zieren , nicht aber nufibarer machen. 74, 

Vóiptuor, atus fum, ari, im Wolluſt lebeu. 
2) der Wolluſt pflegen. Quinr. velmpras. —— 
o Sluptuófe, Adv, mit Luſth mit Vergnügen. 

10071, , - : , T 

Völuptuöfus, a, um, erfreutidy, angen 
vergnuͤglich. Voluptusfum eftpr& — 
es ift mae angenehmes die Can^güter befuchen, 

In. SEC. 12 

— 59 fe Volutina. i 
Volufus, i, m. alter Sabiniſcher Vorname 

der aber hernach ſtatt des Zunamend gebraucht 
wurde, Pirife. Be 

volüta, s, f. eine Schnede, Schnorfel an 
den Enpitalen ber &eufen und fonfr inder Bau⸗ 
funft. liv, volvo, : bd 

Völütäbrum, i, m, ein Pfuhl, Prudel, Pfüs 
ße, worin fid) ein Schwein qt. D. g. weißet, 
Pellere apros volutabris, die wilder Schweine 
aus den 9 ruben treiber. Pirg. voluto. " 

Vélütdbundus, a, um, fid) wehend., - in 
veluptatibus, in ben Wolfiften. C. — — 

Vólütare, is, x. ein &pulfaf. Ani. 
völstätim, Adverb. im oder mit Wehen. 

aliquem domum rapere, einen nach Hau 
pen. Plant. volete. ^ Vox dubia, = 

Vólütatio, onis, f. das Melzen, ie Mer- 
zung. = in luto, im Qotbe. iin. 2) die Libere 

legung, Bedenkung. Sete 13) ein Gewoͤlbe. 

Volu- 
Fye Hy 
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-  V8lütütus, us, m. die Welzung.  Pulverem 
volutatu colle&tum in oculos excutere, den 
Staub, den man Durchd Welzen in demfelben 
aufgeraft dem andern in Die Augen fchlagen- 

Vdlütina, ©, 
ti der Euer, "Augnftin, F 
FVoſutio, onis, f. titt Gewoͤlbbogen. Frefn. 
"Vólüto, ivi, ätum, are, welzen. ſe fu- 

[irs aliquid , fich auf etwas. Plin, Volutari in 
uto, fid) im Kothe welzen, Cic. 2) Volutari 
in omnigenere, fcelerum, fich in aller Art ber 
Bubenftücfewelsen. Ci. .3) Volutari alicui 

ad pedes, einem su Fuſſe fallen. Id. 4) Volu- 
tari circa terram ‚um die Erde herum fchweif- 
fer. I4, s). Volutare libros, die Bücher fleif 
fig berum werfen; fleißig darinnen leſen. Id. 6) 
- fecum aliquid aimo. Liv. - aliquidin ani- 
mo. /d, - aliquid mente, etwas ben fich erwe⸗ 
gen, überlegen, Lucr, volvo. 

Vólütus, us, m. dad MWelzen.. N 
me Kriechen der Schlangen, die Krümmung, 

Volvilus „i, m. die Darmgicht, das Mifere- 
re mei, eine gänzliche Verſtoͤpfung des Stuhl⸗ 
gangs. Blancard. 2) - terreftris, Fleine Erd» 
winde, ein Kraut. USER 

* Vömänus, i, m. Vomano, Fluß in Picenifchen 
oder itzigem Abruzzo in Stalien. Sil. | 
— ‚ äcis, o. der gern ſpeyet, ſpeyhaft. 
1401. RI 

Vómer, f. Vomis, éris, o. cin Pflugſchar. 
Ci. 2) der Pflug. Virg. 3) dad Pflugſchar⸗ 
ober das fechfte 9vofenbeir, (o die Naſenloͤcher 
von einander ſcheidet. Blancard. 

Vomia, &, f. Medniky, Stadt in Polen. 
Vómíca, &, f. ein Gefchwür, eine Kiterbeu- 

fe, Laborare vomica, dergleichen Geſchwuͤr 
haben. Ce. Vomicam aperire gladio, das Ot» 
fchwir mit bem Degen eröfnen, Ci 2) ein 
ſchaͤdliches Gebrechen. — - reip. ber Nepublic, 
Quint. 3) Nux vomica, Sträbenauge, Taber- 
NEM, M 

Vömiecöfus, a, um, voller Geſchwuͤre. Cel, 
Aur. — 

Vómtícus, a, um, eitericht , ſchwaͤrend. 2) 
ſchaͤdlich, fchlimm. ^ Vomico morbo laborare, 

— een fehlimmen Gebrechen , groffen Fehier haben. 
sen. 
Vömifleus, a, um, Brechen verurfachend. 

Cel. Aur. * 

Vómifluus a, um, geifernd. Gel. Aur. 
vomita, orum, . weggebrochene Dinge, Cal. 

Ar. 

Vömitärium , i, n. Ein⸗ und Ausgang in den 
Roͤmiſchen "Eheatris. Macrob. 

vömitio, onis, f. das Brechen, Spenen. 
Vomitionem ciere, Brechen erregen. Plin, V o- 

- mitione alvos curare, den €eib mit Brechen 
euriren. Cic. 
Vomídum, i, «. dad Brechen. Mart. Cap. 
.Vümito , àvi, atum, äre, off fpenen, fo: 

fett. Col. vomo. 

M émitor, Oris, zm. ein Speyer, Plin. 
"Vönmftörium, i, t. fc. medicamentum, €i» 

ne Brecharzney; Domitio, Blancard, 

f. Volufia ,' Pomey , die Goͤt⸗ 

2) dad krum⸗ 

— —À — € — M —— 

Vomitorius Vorticöfus 2055 
Vümítorius, a, um, zum Brechen vienti 

Brechen_verurfachend, Plin. 2) ern 
porta, Thore ober Thüre, zu bem das Voik hints 
eim fam ober gleichſam gefpien wurde, Pizife. 
vont iG Y "Y 
Vömitus, us, m. M Brechen, Spenem 

Vomituin facere, Plm. - creare. Id, - move- 
re. Id. - concitare, Brechen erregen. Id. - 
fiftere. Id, - cohibere, dad Brechen ftillen. Id. 
2) ein Unflat, garftiger Menſch. Plane. vome. 
Vómo, vómui, vömitum, Ére, fpeiei , fidy 

brechen , auöwerfen. - poft coenam , nach vent 
Effen fpeyen. Ci... - in menf2m , auf den Tifch 
ſpeyen. Id. 2) Vomere fiu£&tus, das Waffer 
von fic geben. Ovid. 3) Vomere flammasore, 
Feuer aub bem Rachen fpeyen. Ovid. 4) - pur- 
puream animam, die Seele mit bem Blute aus⸗ 
Kaffe, von fich geben, in feinem Blute fterben. 
"wg. 

‚Vöpifeus, i, m, ein Zwilling, ber (eben gea 
blieben, da der andere im 3Xutter(eibe geftorbett, 
oder Durch einen abortum fürfgegangen iſt. elim. 
2) El. Vopifeus, ein Römifcher Hiftorieus zu 
(e$ Diocletiani Zeiten, deſſen Schriften nod 
zum tbei verhanden find. 
— ihr ſelbſt. en Pe * up) ln 
Voracitas, ätis, f. Die Sreßigfeit, Vielfreſ⸗ 

figfeit. Plin. ah "t 
‚Vöräciter, ‚Adv. gefrefig, freßiger Weife, 

Macvob. 
Vöräginöfus, a, um. das voller tiefen Tuͤm⸗ 

pei oder Gruben ift, bodenlos. Hir. 
Vörago, ínis, f. Abgrund, bobenlofe Sit» 

fe, Schlund, in dem alle? verfinft, Ci. 2) ein 
Schlemmer, deffen Wanft bodenlos und nicht zu 
erfüllen it, - patrimonii, der fein Frbrheil, 
fein Bermögen durchgebracht hat, Ci. voro. 

Vörätio, onis, f. apud Carull. Vox dubia. 
Vórator, Oris, m. ein Freſſer. Hieron. 
Vóratrina, 2, f. ein GteBminfel , Dre, wo 

manfrift und banquetiret. Tertull. 2) ein Schlund, 
Kluft, mie fich in den Erdbeben ereignen. Am- 
min, voro. 

rose ; àcis, o. freßig, verfreffen, vielfreßig. 
£C. 

Vorcónium, i, ». Workum, Stadt in Suͤd⸗ 
holland. 
2 Yard, 2, f. Oldpenryth, Stadt in Engels 

nd. 
Vorganium, i, m Tregnier, Stadt in Bre- 

tagne in Granfreid). Prol. 
Vormätia, ze , f. Soorme Reichsſtadt. 
—— e, f. Wormlein, Art einer Wie⸗ 
eo.» . 
Vornia, 2, f. Voora, Inſel in Suͤdholland. 
Vöro, àvi, ätum, are, freffen. 2) vers 

fchlingen, ohne zu fauen. — Alia animalia vorant, 
manche Thiere verfchlingen ihren Fraß ganz. Cic. 
3) Vorare litteras, emfig fiudiren, alled au 
einmahl lernen wollen, cic. 4) viam, eilig 
fortgehen, ber Weg mit aller Gefchwindigfeie 
zurück legen, Carull. 5) - hamum, aubeiffen, 
fich fangen laffen, Plaur. 

Vortex, fcis, ow. ein Wirbel im Waſſer. virg. 
2) ein Drehwind, Id. 3) die Golique, ceif. 

Vorticöfus, a, um, Hofer Wirbel: Liv. 
Mnmmmmum 2 Voß- 
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Vofalia, f, Vofallia, ae, f. Dberwefel, Stadt 
am Rhein. 
ARM. pfi &, a, ihr feibft. Plaut. 
T Vofo, are, ibrgem, einen ihr heiffen. Carh. 
Vörifer,, a, um, Gelubbe, gelobte Dinge tras 

gend. Sraz. : 
Vötitus, a, um, durch Gelübbe verfprochen. 

2) f. eine Ehefrau, Plaur. vov:o. al, heilig ver⸗ 
botben. Id. veto. É 

Votivus, a, um, zum Gelübde gehörig. 2) 
gelvbt , durch ein Geluͤbde verfprochen. Ludi 
votivi; gelobte Spiele. Ci. 3) angenehm, ges 
wuͤnſcht. - alicui, einem, Trebell. Folio. vozuu. 

Voto, àvi, acum, äre, geloben. - Diis fan- 
guinem Chriftianorum, den Göttern dad Blut 
des Ehriften. Soruend. voveo. 2) verbieten, Ob- 
foletum pro vero, Coſſiod. 
Votum, i, n. ein Geläbde, 9Berforedben , fo 

man Gott tut. - vovere. Ci. fufcipere. Id. 
facere , ein Gelübde thun, Id. - debere, ein 
Gelübde auf fich haben. Id. - reddere. Id. - 
folvere. Id. - perfolvere, ein Öelübde abfiat- 
ten, abführen. Id. Damnare voto, einem ge» 
beit, was er gewänfcher, und alſo auch feine Ge⸗ 
luͤbde rargegen absutragen verbinden. Virg. Da- 
mnatus voti f. voto, reus voti , der erhaften, 
mas er gewünfcht, und alfo Dargesen auch ſchul⸗ 
dig ift, Das Gelübde zu erfüllen, dad er auf die 
Dedingung der Gewährung feıned Wunſches 
gethan hat. Eryrhr, ad Vigil, - folenne, ein 
bffentiich Gelüboe.. - fimplex , dad einer ben ſich 
tbut. - perfonale, fo nur re$ gelobenden Pers 
fon angehet. - reale, wodurch eine Aufferliche 
Sache veriprochen wird. - mixtum, fo Perfon 
und Sache augehet. FE. 2) einWunih. Vo- 
to expetere, wunſchen Curt. Potiri voto, feis 
nen Wunfch erlangen. Ovid. Implere alicujus 
votum, eined Wunfch erfüllen. Care. 3) etwas 
gelobteß, Perron. 4) etwas gewuͤnſchtes und er» 
balteneb. Horas. 3) der Wille, Suet. 6) der 
Vorſatz. Clandimm. 7) ein Dpfer. Simulant vo- 
tum pro reditu, fie geben ee für ein Dpfer um 
eine gluͤckliche Retirade aus. Vire. votis vo- 
cari, mit Dpfern aecbret , aid ein Gott geebret 
werden. re, 8) Gebet. Votisexpetere , durch 
Gebet zu erlangen (udben. ovid, 9) Dankopfer. 
Firg, 10) die Ehe, vota fecunda, die Vers 
ar zum andernmahl, Novel. 11, Bey 
ü 
Vóveo, vovi , votum, &re, geloben, beiltg, 

als ein Selübde nerfprechen. - decimam Her- 
culi, den zeheuden Theil tem Herculi. Ge. - 
fe duo templa dedicaturum, Daß man smeene 
Zempel bauen wolle, Id. - votum, ein Gelübs 
de thun. Liv. 2) münfden. - majus quid ali- 
cui, einem was gröffered. Horar, Elige, quid 
— erwehle dir, was du bir wuͤnſcheſt. 
0vid. 
Vox, vocis, f. der Klang, Thon. - chor- 

de, einer Saite. cc. 2) die Stimme, Aus⸗ 
forache, Accent im Reden. dulcis & clara, 
angenehme und helle, Cie. Ululanti voce ca- 
nere , mit einer heulenden Stimme fingen. I4. 
Vocem iutendere, die Stimme erheben. 1d, 
Magna voce dicere, mit jtarfer Stimme reden. 
là, 3) ein Wort, Nen intelligere, quid fo- 

— As : : d 
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net hzc vox voluptas nicht verfichen , was dad 
Wort Voluptas bedeute, Ci. Vocesore preme- 
re, Die Worte verbeiffen. b) fein Wort hören 
(affett, Ovid, 4) eine Rede. ^ Mea ilia vox no-- 
ta eft multis : Urimam Cn. Pompejus&c. Sere 
meine Kede: Utinam Cn. Fompejus &c. íft 
vielen befannt. Cie. 5) Una voce , einmüthig. 
- repellere aliquem, einen zu uͤck weiſen. 1d. 
6) Mittere liberam vocem, frey reden. Liv. 
7) Loqui latina voce, Lateiniſch reten. Ovid. 
8) Una vox hzc omnium eft, reb fegt alle 
Welt, €ic. 9) Premere vocem, fchweigen. irc. 
Rumpere vocem, !d, Mittere vocem , reden.- 
Ins. 10) Gejcna. Vive. xx) Mund, Viva 
vox, der mündliche Vortrag. Pim. Sec. Eſt 
vocis fat, Pu haft gemung geplaudert. Plaut. 
112) ein Votum, eine Stimme, Val: 
— onis, m. ein Schafhirt. Virg, Pro 
pilo. j 

Upis, is, m, eii 9Bater der einen Dianz. Cic. 
2) eit Beyname der Dianz. Ci. D 

Vpüpa, 2, f. ein Wiedehopf, Ovid. 2)eine 
Spitzhaͤcke, voie fie die Steinmeken brauchen r. 
al. ein Pickel, mie man in oen Steinbruchen ha⸗ 
ben muß. Plant. 

Ura, 2, f. der Schwanz. Ura Scorpiu,. 
Cxorpionfraut. Apal. +2) eine Furche. Glof.. 
: — , i," Aurach, Stadt im Wuͤrtem⸗ 
ergiſchen. 
Urachus, i, m. die Blaſenſchnur. Blancard. 
Urzus, a, um, gefehwängt,‘ Urea cybia, 

ein Thynnfiſch. Plin. uva. 
Uránía, e, f. eine der 9. Muſen. Ge 2): 

einer von den Hunden des Adtzonis, Hygin, 
3) Schwertel, ein Kraut. Diofe. 4) der Can⸗ 
ton Uri in der Schweiz. 

Uränifeus, i, a. Die Südliche Grone am Him⸗ 
mel. Wolf. 2) der Saum ober die innere Höhe 
des Mun’ ^8. Blancard. 3) Thron ober derglei» 
chen Sitz der Kayſer in der Orcheftra bey ben. 
Schaufpielen. vzrife. 

* Uränögräphia, ze, f. bie Befchreibung des 
Himmel, die 2ftronomie. — 

* Uránofcópus, i, m. einiHimmelöbetrachter, 
Simmefguder, Sternfeher, 2) Art eintó Fir _ 
(che , der ein Yuge oben auf vem Kopfe hat. Plin. 

.. Uränus, i, m. eriter Bcherricher ver Welt, 
Gemahl der Erde und 3Bater der Tiranum, Cy- 
clopegit u. 9. "Apoll. f 

Uratislavia, æ, f. Breßlau, Hauptſtadt in 
Schleſien. 
Urba, æ, c, Orbe, Stadt und Fluß in der 

Schweiz, von der der aite Pagus Urbigenus 
und nicht Verbigenus zu nennen, Colles, 
Urbänätim, Adverb. ftädtifch, auf Stadtma⸗ 

hier, Pompon. ap, Nom. 

Urbäne, Adverb. hoͤflich. irridere, aub⸗ 
kochen. Ck. Urbanitlime refpondere, fehrhöfs 
li antworten, Geil. — 

Urbanicianus, a, um, Paul. FE. ani 
cus, a, um, aué der Stadt, ſtaͤdtiſch.  Urbani- 
cianus fc. miles, Ctattfolbat, dergleichen Au⸗ 
guftus 6000. iff 4. Cohortibus, zu Ron errich⸗ 
tete, die Stadt au beſchirmen und in Ruhe zu 
halten. P itifc, nrbannse Urba ] 
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.go2$ Urbanitas Urceolaris 
. . Urbanitas, atis, f. die Höflichkeit, die Statt 

art. Ci, 2) Artigfeit im Scherzen und witzi⸗ 
gen Reden, Cic. 
Urbänus, a, um, ftädtifch , aus der Stadt, 

in der Stadt. Vita urbana, Dad Stadtleben. 
Ter, Excubis» urbane, die Stadtwache. Tar. 
Urbanus prator, der Stadtrichter. Gi. 2) 
höfiich , galant, artig,. zumahl im Keden. Ho- 
mo urbanus, ein höflicher Menfch. cic. 3) m. 
Subft. ein Bürger, Stadtmann. Suez, — 

rbeveranus, a, um, 34 Orvieto gehörig. 
- Urbevetum,i, 7, Orviero, Statt im Patri- 
sonio Petri in Staliei_ d 

Urbicäpus, iz. ein Städteeinnehmer, Staͤd⸗ 
teeroberer. Plant, 1 : 

der Städte verbrennet. Urbicrémus, a, um, 
Prudent. cremo, N 

Urbícus, a, um, ſtaͤdtiſch, zur Stadt gebo 
tig. Urbicz occupationes, Stadtverrichtun⸗ 
gen. Martial, Urbicus præfectus, der Stadt: 
commendant, Stadtvoigt. Lamprid. 2) m. Or- 
bega, luf in Leon in Spanien. 3) Orbo, Fluß 
in Coríica. 

Urbina, &, f- melius Veruina, ein Spieß. 
Plaut. 

Urbinas, àtis, m. einer von Urbino, ein 
Urbiner. cic. 

Urbinum, i, *. - Hortenfe, Urbino, Stadt 
im Herzogthum Urbino in Stafien, Plin. 2) - 
Metaurenfe, Durante, Caſtel 8, Stal. Meilen 
von erfterm. Plin, 

Urbo f. Urvo, äre, umgeben, Enn, ap. Fef, 
Urbs, urbis, f. eine Stadt, - mobilis & 

natura & fitu & deferiptione sedificiorum & 
pulchritudine , die wegen ihrer natürlichen Be⸗ 
fchaffenheit, Lage, Gintbeiiung der Häufer und 
Schönheit berühmt ifl. Ge. - maritima, See⸗ 
ftatt, Stade am Meer gelegen. cf. Urbem 
condere. Ci. - conítituere. Jd, - zdificare, 
eine Stadt erbauen, Id. - eapere, eine Stadt 
einnehmen. Virg. - cxfcindere. Cz. - ever- 
tere, eine Stadt zerftören , ſchleiffen. Cic, - de- 
ferere. Id. relinguere, eine Stadt verlaffen, 
ld, 2) die Stadt Rom. Imminens Italize ur- 
bique periculum , die Gefahr, fo Stalien und 
ter Stade (Rom) bevorſtehet. Id. 3) die Ein- 
wohner einer Stadt, die Bürgerfchaft. Inva- 
dere urbem fomno vinoque fepultam, die 
Stadt anfallen, die fid) betrunfen bat unb. int 
Schafe liegt. Virg. 4) - dives, Villa vica, 
Stadt in Chili in America, 5) - San&a, Heis 
tigenftadt, in Thüringen. 6) Soltis, Soltwe⸗ 
del, Stadt in der Marf Brandenburg. 7) - 
Vetus, Oldenburg, im Didenburgifchen. b) 
Civita vecchia , in Stalien. 

Urbum f. Urvum, i, ». Die Pflugſtuͤrze, fo 
frumm in bie Höhe gebet, Varr, gine, f 

*Urbura, z, f. das Regale in den Ungariſchen s * , 

Bergmwerfen. Frefn. genie 
Urbus f.Urvus, a, um, aufwerts gebogen. Varr. 
Urceätim, Adv. Krügmeife. - pluere, regnen, 

alöwenn ed mit Krügen (mit Mulden) fiöffe, Per». 
Urceólaris, e, die Krüge angeben. 2) - 

herba, Glaskraut, Sannenfraut , Svanbelfraut. 
Ócrib, Larg. urcens. 

Urceolus  Urguo 2026 
Urceólus, i, m. ein. Pleiner Krug, fleined 

Waflergefchirr. - picatus, gepichtes. Col. - fi- 
&ilis , irdenes, tüpferned. Petron. apo 
|. Urcefa , ®, f. Velez, Stadt in Neucaſtilien 
ui Spanien. Prol, ! Eu 

Urceus, i, m ein Krug, Waſſergefaͤß. - fi- 
&ilis, irdener. Caro. - aeneus, fupferner. Cato, 
2) Sarg, Grab. Vite S5. an i 

Urci , orum, m. Vera, Stadt in Granata it 
Spanier. : 

Urciniüm, i, n. Ajazzo, Stadt in Corſica. 
Uredo, inis, f. der Brand im Getreide. Cic. 

2) dad Brennen und Zusfen 9i den Breñneſ⸗ 
fein. Pl. aro. 

Art eined Fifched, Plin, 2) Urna, z, f. 
ein gewiffed Kraut, Hall. 

Urster , cris, m. ein Harngang , Durch 
ben der Harn, oder Urin au den Nieren in Die 
Blaſe koͤmmt. Celf. a 

Urerhra, ze, f. die Harnröhre, vonder Bla⸗ 
fe bió zum Leibe btrauó. Blancard. — 
‚Urgelle, ärum, f, Urguel, Stadt in Catalo⸗ 

nien. 
Urgens, tis, o. dringend, freibenb. - ma- 

lum , ein dringend Ubel. ci. Urgentior cauf- 
fa, eine wichtige Urſache. Terzull 

Urgenter, Adv. dringender Weile, Cyprian. 
+ Urgentia, &, f. dad Dringen. Peer. Blef. 
Urgeo, urfi, urfum, re, treiben, dringen, 

bewegen. - aliquem ad folutionem, einen zu 
bezahlen. Ulp. Sitibi id minus libebit, te non 
urgebo , menit ed bir nicht gefällt , will ich Dich 
nicht treiben, zwingen. Cie, 2) druͤcken, auf et» 
was liegen. Onus urget, die Caft druͤckt. Plauc. 

3) in einen dringen. - interrogando, mit rae 

gen. Ci. 4) - propofitum, fein Vorhaben ber» 
folge, ed zu Stande zu bringen fuchen. 1d. 
3) - occafionem , die Gelegenheit nicht aus den 
Händen laffen. Id. 6) Urgere aliquem culul- 
lis, einem ftarf zufanffen , mit groſſen Humbpen 
zuſetzen. Hor. 7) Urge: tempus, die Zeit ift day 
die Zeit erfobert ed. Cic. 8) Urget prafentia 
Turni, be Turni Gegenwart zwinget ihn alle 
Kräfte dran zu ſetzen. Virg, 9) Urget nox diem 
& dies no&tem, ich habe weder EXT. noch Nacht 
Ruhe. Horar. 10) Urgeri mortiiero morbo, 

an einer tödtlichen Kranfheit darnieder liegen. 
Ci. 11) - potentia alicujus, durch eined Ges 
walt gedruckt werden. Id. 12) - omnibus ma- 
lis, alle Plage auf dem Halfe haben. Id. 13) 
- in uno aliquo opere no&tes & dies, Tag und 

Nacht über einem Dinge liegen. ld, 14) - an- 
guftiis, in Noth fteden , in ver Quetfche fen. 
ld, 15) mal& adminiftrat® provinciz, wegen 
übel verwalteter Provinz en peine fem, Rechen» 
fchaft geben follen. Tac. 16) nachdrüden, nach» 
ftoffen. - jacentem, da einer (chon liegt. Cic. 
17) anhalten, Infto & urgeo , ich beharre und 
halte an. Id. 18) befchweren. Non te urgebo, 
ich mill dir nicht befchmerlich fallen. Id. 

+Urgefco, ére, febr anftrengen. Frefn. . 
Urgevum , i, n. Beaucaire, al. Orgon, Stadt 

in Languedoc in Frankreich. 
Urgo, önis, f, Gorgena, Inſel zwiſchen Gor» 

fica und Livorno. j 
Urguo, ere, dringen, treiben. Louer, pro wrgeo. 

mmmmm 3 Uri, 
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Uria, 2, f. der Canton Lfri in der Schweitz. 
3) Oria, ed im Tarentiniſchen in Stalien 5 
3) Condojeui, Stadt itt Calabrien, auch in Ste: 
ten. Szrab. 
Merle, 2, f. der Brand, al. der Mehlthau. 
Plin. wro. 
Uriconium, i, n. Wroxeſter, Stadt in Git 
lland. * 

inis, f. heftige Brunſt, geile Begier⸗ 
be. Plin. uxro. F2) der Schwindel. Frefn. 

"Uri, 2, f. Urin, Harn, Pinckelte, Piſſe. 
Urin difficultas , die Harnwinde. Cel. Uri- 
nz incontinentia, mem einer Den Harn nicht 
halten Pan. Ce. — Urine fuppreffio, Derhal- 
tung eb Urins. Urinam ciere, celf. - exci- 
tare, Celf. - impellere. 7d. - movere, den 

iiri treiben. Id. - reddete, den Urin laſſen. 
1d. Urina contaminare ; bejeidyen‘, ben Urin 
drauf laffen. Suez. Urin nubecula, Wolfe 
im Urin, was Trübed, f im Urin ſchwimmt / 
und fid) doch nicht zu Boden fet. - fedimen- 

tum, der Grundfehleim, 95obenfaf des Urins. 
Woyt, 2) genitalis, der Saame eines Thierd. 
Plin. MR dem 
"Uridacülum, i, m. vie Blaſeuſchnur. Blancard. 

Urinäle, is, rn. (fc. vitrum) Harntreibens 
de Arznen. Cal. 24. 2) Mringíab.  ° 

Urinalis, e, 3üm Urin gehörig. ^ Urinalia 
medicamenta, rinarzueyen. Cel. Aur: 2) fc. 

herba, Hauhechel, Dehfenbroch, ein Kraut. 
Urinärius, a, um, zum Urin gehörig. Fi- 

ftula urinaria. es Meatus urinarius, 

in Harn, oder Uringang. 
— — öris, " ein Taucher, der fich un⸗ 
ter dem Waſſer behelfen Fan. Per urinatores 
extractum, etmad , dad von ben Taucher mie 
der aub dem tiefen Waffer ift heraus gebolet wor? 

tts TU. 

s Urinätörius, a, um, bie Taucher angehend, 
Campana urinatoria, eine Waſſerglocke, Mas 

fchine , worinn fid bie Taucher tnter das War 
fer laſſen. HE 
Vrino, En uns äre, den Urin (affe, 
rnen, pinkeln. Prifiian. urina. 

es Ta , àtus fum, äri, fid unter dad Wafı 
ip [affe , darin liegende Dinge wieder pera zu 
d en Cic. 

? Urinófus, a, um, voller Urin. Medit. 

Urinum, i, 7. tin Windey, ein Gp, woraus 
nichts junged wird, Plin. 

+Urio, onis, f. Art eined Spield. Sarisb. 
Urion, i; 3 Art Erde von der Stadt Urio 

in Spanien. Plin. Wi t 
ee i, n. Rippon, Stadt in Engel 

(an. 
Urito, are , febr brennen. Plant. nro. 
Urium, i, «, Odier, Fluß it Andaluſien. 2) 

Voas , Stadt dafelbit. 
Urius, i, m. Beyname Deb Jovis zu Syra- 

cus. Cic. j' N 

Urna , 2, f. ein Eymer, Waſſer⸗ und Schoͤpf⸗ 
oefäß. Tu, qui urnam habes, aquam inge- 
re, Du, der du ben Comer bait, geuß Waſ⸗ 
fer drauf. Plans. 2) ein Roͤmiſch Maas flieſſen⸗ 
der Dinge, (0 4. Congios, 24. Sextarios, 48. 
Hemioos und 289. Cyathos enthielt, iu Wein 

und Ware t aber 40. Pfund wog und fonft eine 
halbe Amphora mar. Cato. 3) ein Losätopf, Ge» 
ſchirr, morein die Coofe gechan wurden, wert 
nach dieſen was auégemadbt werden folte.  Ur- 
nam evertät, fortes diffipavit , er hat dein £008» 
&opf umgeftoffen und vie €oofe serftreuet. Cic. 4) 
Omne capax movet urna nomen, eömüffen alle 
ſterben, Dad Todtenloos trift alle Menichen. Hor. 
5) - feralis, ein Todtentopf, Afchentopf, worin 
nen bie Afche und übrigen Gebeine von einem 
verbrannten Gürper aufgehoben wurden, Urna 
Ennii , ded Ennii 9I(dyentopf , worinnen bie Afche 
von dem Ennio war. Cic. D^ 
.Urnale, is, n. (fc. vas f. dolium ) ein 8e» 

faͤß oder Geſchirr, (0 eine Urnam ant Maaffe 
hält. Procul. Ict ei 
„Urnälis, e, eine Urnam dem Maaſſe nach ent, 

haltend. Urnalis urceus, eitt dergleichen Strug, 
Cato. uma. — at r 
 Uraärium, i, m. ein Gchell, Banf, Stein 

u. b. 9. worauf man die Gefáffe mit Waffer in 
- Küchen ober Baͤdern zuſetzte und ausfpülete. 
„art. | uUa. A à 

Urnätor ,. oris, m. ein Wifferfchöpfer , der 
| Wit der Urna over Gpmer das Wafler aud dem 
. Brunnen fehöpft. Mallic a à e —Airn OMM 

Urnüla, z, f. ein Eimerlein, kleines Waſ⸗ 

Uri fe- 
ſergeſchirr. cic. 

Uro, ufli, uftum, ére, brennen. 
carique pati, fi quid in corpore eft, quod no- 
ceat, bremen und fchneiden laffen, wenn etwas 
amkeibeift, fo da fchader, Cic." 2) verbrennen. 
- mortuum in urbs, einen Todten in ber Stadt. 
Id. 3) Pernottare in nive, pati fe uri,.die 
Nacht im Schnee aushalten, und eine beiffende | 
Kalte audftchen. Id, Urunt montanz nives, 
der Schnee macht , daß cé auf ten Gebürgen fe 
fait ift, Lucrez. 4) Urunt culta capell®, da 
Geftirn der Zickelgen macht, Dad alles auf deu 
Feldern für Hiße verdirbt. Pirg. 5) Uri vir- 
gis, gepeitfchet werden, Daß ver Pückel feuret, 
Hor, 6) Calceusurit pedem, der Schuh druͤckt 
den Fuß Bor, 7) Urit Juno, Juno hrennt für 
Zorn, ift febr erzörmet. Virg. 8) Urere ali- 
quem, einen wehe thun, chngriniven. Ter. 9) 
Uri amore. !d. Uri ignibus, brennen für Lie 
be, fehr verliebt fep. Hor. 10) Uritmihicor, 
dad Herz im Leibe chut mir weh, ich möchte für 
Verdruß zerfpringen. Plant. 11) Id nos urit, 
dad thut mir weh. Sen. — J 

Urocritẽrium, i, . Urtheil aus dem Urin. 
Blancurd. f. 4 TOMBE 

Urocritica , órum, v. Zeichen , ſo au dem 
Urin fih geben. Blauward. 500 oos 

Urögallus, i, m. ein Auerhahn. 
Urolamium f. Verulamium, Tat, i, a. Vern- 

lam, Stadt in Engellamd. Pro 0. 
dem Urim urthei⸗ Urömantes, is, m. Der aus 

(et fan: Blancard. | tU 

Urömantia, e, f. die Wiſſenſchaft a z dem 
Urin von den Krankheiten urtheilen zu fonti» 
Blancard, "ut DA 1^ 

Uron ‚is =. ber. liri. 24018. Ver 
Urópygium , i, 1. ber Bürzel, bie Spißedeb 

Ruͤckgrads der Voͤgel. Marriak, 2) das — 
u 

5 — ——— 
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- bein; Ausgang veo Ruͤckgrads au ße den: m ri em gt 8 ch ben ben M 

>, Urofeöpia, e,-f. Betrachtung ded Urins. 
Blan:ard. 

 Urpex, 
^ 

: Urpix, icis, m. ein Ege. (aro. 
‚Urpheda, ze, f. die Uephede, Arc einer Cau⸗ 

tion , daß einer fich nicht raͤchen, oder wieder da⸗ 
"bin formen will, mo er gefangen gefeffen ober |: 
verwielen wird; - fidejutforia, die dürch Buͤr⸗ 
gen gefchiehetz; - jurata , bie Durch einen Eid 
gefdiebet; - pignoratitia, diedurch Pfand ge» 
leiftet wird. Fe DIES 1 
Urruncum, i, v. dad Knoͤtlein zwifchen einem. 

Halme und der 2tebre, arr. y. 
. Urfa, a, f. eine Baͤrin. Ovid. 2),- major, 
ein nordiiched Geſtirn, fo aud) der Heerwagen, 
item Helice und die Septemtriones heißt, fonft | 
aber die Caliitto, des Lycaonis Töchter, Mut⸗ 
ter des Arcadis und Courtoifie des Jovis geweſen 
fent ſoll, bie Juno aus Eiferfucht ut eine Barin 
berwandelt Ovid. 3) - minor , der fleine Bär, , 
ein ander nordliched Geſtirn, fo auch der €leine 
Magen, die Cynofura beißt, auben eine Idaͤi⸗ 
fche NRymphe und Erzieherin des Jovis geweſen 
fenn.foll, Heim. 4) ber Meeibär, Art eincó 
Seekrebſes. Plin. Ruß, Fluß in der Schweitz. 

' Uxfalia, se, f. Urſel, Stadt in ber. Werte 
rau. AS 

Ursärius, i, m, em Bärwarter. Pizife. | 
Urfao, onis, f. Offuua , Stadt in Andaluften 

in Spanien. 
Urfella, «€, f. Urferen oder Urſelenthak, Dre 

in Canton Uri in ber Schweiß. — — 
Urfeola, &, f. Ronffillen, Stadt in Dauphine 

in Frankreich. 
Urserium, t, m Orfero , Statt inr Venetia⸗ 

niſchen in Stalien. 
Ursidungum, i, n. $. Guilaim, Stadt in 

Hennegau. 
"Ursimontium, ij n. Orchimont, Stadt im 
Luxenburgiſchen. 

Ursinus, a, um, von einem Baͤre. Urfinus 
fanguis, Baͤrblut. Col. Adeps urfinus, Bf- 
reitet, Pal. urſus. 

Urfus, i, m. ein Bar, vierfüßiged S pier. Pin. 
2) eine Steuer , welche man den Koͤnigen in 95567 
men bey dem Anfang der Regierung geben mufte. 
Alb. Argent. 

- Urtella, &, f. das fo genannte Go:teégericht 
der alten Teutſchen. Legg. anzig. 

Urtica, ®, f. eine Neſſel. Hor. - urens, ei 
ne Bremmneffel. - maxima , gröfe Brenimeffel, 
- minor, fleine Brennnefiel. - Romana, Wel⸗ 
ſche Neffel. - mortua, lattea , linearia , in- 
ers, non mordax, taube Neſſel. Scbredev. 2) 
dad Jucken, die Reisung der Geilheit, Juven. 
3) Meerneſſel, ein Fiſch. Plu... ro». 

Urunca, =, f. Mühlhaufen, al. Enfiöheim, 
Stadt im Fifa. P. aid 

- Urvo, avi, atum, àre, f. Urbo, 
f, Urbum. 

^ Urus, i, m. eir Aurochk. Cef. 
Fluß iw Engelfand. —— 
"Uh, v, f. Onfe, Fluß in Engelfand, 

* " 

Urvum 

2) Fonte, 

—J ſien. 
Urpänus, i, m. Garvife ein Fluß in Ungarn. 

.Vfaticum np. .Ufque; 2030 
|o FU(ticum,. iy 1, Abgabe, 3iccifi. Frefu, 2) 
‚Gewohnheiten, AM c, | 

Usbechia , ze , f. Usbeckiſche Tartarey in As 

Ufcenum $ dy m. Bars i Stade in Ungatn. 
Ufci dama, 2 , f. Adrianopel, Stadtin Thra⸗ 

scien. 5 TT D 
v. Ufelii, is, f. Ales, Stadt in Sardinien. 

Usia, 2 , f. das Weſen, Subſtanz Up. *2 
das Ohrenweh. Pefn. : j 
‚Usilla, s, f. Cafarcetona , Stadt im Sunt» 

taniſchen in Africa. 54-07 quis 
Uito, onis, f. die Nutzung, der Gebrauch. 

Karıscaßi Non. 2: Por us > Bm 
‚Usipetes, um, m. Gef. Ufipii, órum, s. 

bie ilfipeter, alted Volk in dem itzigen Geldern 
und gutphen Dio caſ. 

| „Usitäte, Adv, (gebräuchlich , ‚gewöhnlicher 
Weiſe. — loqui,.reden. Cic. 

Usitätus, à, um, gebräuchlich. — verbum 
uficatum , ein gebräuchliched Wort. Cic. 2) ge» 
woͤhnlich. Ulitatus & pezvulgatus honos, eie 
gewöhnliche und. febr ‚gemeine Ehre. Ci: Res 
ufitata paucis , eum Sache, bie menige gemobnt, 
die wenigen gewöhnlich. Ge. — Mos uficadflimus, 
eine jebr gewöhnliche Weile, id. 3) Ufitatis 

helfen. Cie. 
Usítor, àtus fum, àri, oft gebrauchen. Gell. 

utor. : 

Ufnea, æ, Mooß vom Hirnfchadel eines 
Gehentten n í fug PR 

o, onis, m, ein Hanfen , groffer Fifch üt 
ber Donau; Bonfin, 1 : | 

Uipiam, ‚Adv. irgendswo, etwan an einem 
Orte. Quod-ufpiam eft, das irgendwo ift. Cic. 
Si avenam ufpiam videris, wein du irgendẽ wo 
Haber fieb(t, cic... Ufpiam ubi, irgenté an eis 
nem Orte, 109, Cie. Y 

Ufquam, Adverb. irgendswo, irgends an ei» 
nem Hrte. - crucem figere, ein Creuß aufs 
richten, £c. 2) Uíquam gentium. TZer. Uf- 
quam terrarum, irgendẽwo in der Welt, irgend 
wo unter der Sonnen, Juſtin. 3) irgendd moe 
hin. Vſquam gentium dedu£ta.eft, fie ift ire 
gendswohnn gefüfret worden, Plauz. Nec vero 
ufquam difcedebam , id) gieng nirgends bir. 
Ci. 4) irgendein einer Sache, Sai. 

Utque, Prepof. cum Ace. bib. Miletum uf- 
que, bid nad) Milet, Ter.: A Romulo ufque 
Auguftum , von dem Romulo qi, bid auf den 
Augufrum. For, A Brunduíto ufque Romam, 
von Brindifi bíó Rom. Cic. IT.) Adv. bis ifo, 
Uique laborat, er ift bió ißo beichäftiget, Ter. 
Ufquene valuifti? bit bu bishero wohl auf ge» 
weſen? der, 2) Utque ad, bis nach, an, auf. 
Verberibus czefus usque ad necem , bidauf den 
Tod geftäupt, Ter. Ufque ad Aegyptum, bi in 
Egypten. Ci. Ufque ad extremum fpiritum , 
bis auf oen legten Atem. Cie. Pertinet ad pul- 
momes ufque, fie reicht bid an bie Lunge. Cic. 
Usque ab Janiculo ad Aedem Apollinis ‚von 
pem Janiculo bid an den Tempel des Apolli- 
nis. id, 3) Usque fub extremum brumz, bis 
gegen den Aukgang des Winters, Zırg, 4) Us- 
que à dhalete, von dem Thalete an. Cic. 

Ufque 

rebus eniti, fid) mit ben ordentlichen Mitteln 
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ari, von bem Meerean. Ci, S)U1- | Ufualis, e, gebräuchlich, Sidom. 3 bent e ultinaSyria oo ba ——— er Gebrauch einer Sache gehöret. Lex. Fur. ‚Id. 6) Ufque in flumen, bis tip den Fluß. Ufuäria, æ, f. ’ t r 1n celum ufque, Bid in den Himmel. 7) Ut- fna. Frefs. bs €— der $ uchtntefe | 

ve extra folitudines , Bid aufferhalb'der Wis , Yfuärius, a , um, gebräuchlich, - in locis iisdem, an eben fülchen Orten, Gel, +2 ) das 

"fen. rl. 8) Trans Alpes usque, bid über dpa AD ETATE EI i 1 PR hoc, bi$ diefe Stunde, bib dato. Quint. rr) | , Ufuürius, i, s. der Die e UBIHQ von einer fque dum. Cic. Ufque eo dum, fo lange, | Sache hebt, ein Fruchtnieſſer. Digeft, 
Usücäpio, onis, f. die Beftgerhaltung einar Sache durch dad Recht einer langen undsftbr, 

biö: ſo (ange ald. Id. Ufqueco. i4. 12) UÍíque 
adeo, f0 gar, alfo gar. Ter. Utque adeo, do- pp b or E 

F folchen braucbé , die Erfißung. ; moe, 

nec. Ter. Ufque adeo, quoad, bis (0 lange, 

Ufücipio, c&pi, captum, ére, durch langen 

daß, fo lange, bi Daß. Suez. 13) Ufquequa- 
"i Mutin, überall, an jedem Drte, zu 

ungeflörten Gebrauch einer Sache peg 
und Cigentbum an fich bringen. Ci, Bent 

aller Seit. Cie. 14) Ufque quo, bi$, (o (an: 

Usüfäcio, feci, factum, Ére, Neignen. " 

e. Varr. fo weit, 10 feri ai8. U$que quo pla- 
eic fo weit, "ad ed gefallt. Pliv. 15) mie 

fuum aliquid re aliqua 
Plant. 1 qua, fid) etwas durch etwas. 

lange. Quo te fpe&abimus ufque? wie lange 
follen — dich warten? Marr. III. allzeit, 
immer,ftetd. Mihi ufque eurz erit, quid agas, 
ich werde allzeit beforge fenn mad du macheft. 
Cic. Ufque adero domi, ich werde allzeit zu 
Haufe fern. Plans, E 

Ufquéquaque, Adv. überall, allenthalben. 
- quarere aliquid, etwas fuchen. Ci. 2) alf 
geit, ftetó. - fapere oportet, muß man Flug 
eyn. Czc. 
N rnuknuo, Adv. fo lange biB, bib daß. E 
ad tertiam partem decoxerit, e8 auf den brit 
tem Theil eingefocht. Parr, 2) fofern, in fo» 
weit. Pa penu. das Falcidifche Ge. 
feß eb zuläßt. Lp. 

TUsüfructuárium, i, m i * ‚1, der Nießbrauch. 
Usüfru&tuarius, i, m. ber bie etwas bat, ein Fruchtiieffer. 3a. Nutzung sun Usüperdo, didi, dítum re, bi von einer Sache verlieren, Plaut, ‚ben Ruben Usura, z, f. der Nu, die Nutzun brauch. - lucis, des Richre. Ci... —— der Seit. Id. 2) der ind, daB Sutereffe, - centellma, Zins ded Sabrà zu wölfen von hun dert. Id. - femuncia, eig halbes oon bundert: a ‚ m. al. Hufferius, ein Thürhüts Phor, ^ — * — Bio . Vite $$. " )| 3 - triens tefta e, f. Purpurfarbe. Vim. 4. pro Cent; - quincunx, 5. pro Cent; - Uftílàgo, ínis, f. Brandforn, Apul, kun = pro —— ^ feptunx, 7. pro Cent; Ukiea, 2, f. Uſtega, eine der Heolifchen | ̂ 995» 9. pro Cent; . dodrans , 9. Pro Cent; EZ : - déxtans IO. Pro Cent ; «0 

& ^ Plin. 
, €unx, 11. 

Snfelit bey Sicilien t" 2) 3Berg und Thal Cen t : - as, 12. pr Cei t: Pitif.. j ur in Sebinien. Feff. : tr ys Da " Uftio , onis, f. dad Brennen. Uftione fa. ] ̂ J— unvechemäßiger Sind. - illicita, nare, mit Brennen heilen. Plin. 2) das Ber s otener au ̂» dicit, zugeloffener Zins, - breunen. Uftioni fupereffe, gom Verbrennen | U nu oe pom Sie, Subeniné. Fer, übrig fenn. Cat. «ro. punitoria, ſtrafender Zinß, bett einer geben mug, Uitiuga, æ, f, Ofioug, Landſchaft in Mo, | Weil er mit der Zahlung nicht inne gehalten. - fcau. compenfatoria, det man giebt, weil der Cre- Uftivus, a, um, brennend. Macrob. | dier indeſſen fein Geld nicht feibft nußen fam, Uftor, oris, m. ein Brenner. 2) ein Vers ——— beifender Sin , den man ente» breuner, fonderlich der todten Gürper bey den er bon armen und miferablen Centen nimmt , Römern. Mar£, uro. e n auch zu hoch Reigert. JE. Ufuram Uftrícüla, se, f. eine Hanrörennerin, Die ans bett ec Sins qp. Gc  - accipere, Zinfe beri vornehmern £euten die Haare ſtatt v8 Weg, | bekommen. Cic. Ufurz confiftunt, mai giebt fchneidend wegbreunete. Zerzall, fein Intereffe mebr. 14. Ufuras perfcribere, ip ) . 4, | die annotiren, fo Zinfe ſchuld . Id, Cer- 
Uftrina, v, f. ein Brennofens 2) ein tare cum ufuris — re in 

Schmelzofen. Pin. 3) die Hike in einer eraut geblich fuchen, die Zinfen vo 
St ' 2 

| nd heit Apul, 4) der Dit, wo man ehedem die der Güter zu bezahlen. Id. Ufuras — — 
Todten verbrannte. Fe, li re 38288 qus pecunie, Dad, vá? man no Eodledo, qnis f. bie Dörrung der Sirgnepen | it, verutrefirem, ci uoo noch fbulbig, 
auf euer Sadioditele: Ned, Usurarius, a, um, davon man feinen ging. Uftilo, 3«i, itum , are, wegſengen, weg> | ober Wucher bat, oder auch dergleichen giebt. brenn n · - erines ferro candenti, bie Haare Symmach. — Ufuraria pecunia, @ejd , dad man mit einem glüenben Cifem. Pacvs. 2) versren- | auf Zinfe gegeben, oder auch genonmer. Ulp. nen. - feripta, die Schriften, Ca-ul), 3) brens | 2) Ufuraria uxor. Plagz, - femina, ein Kebs⸗ nen... - palos alneos,, die Erienpfähle, unten, | weib, Maitreffe, Concubine, die einer. fira wo fie indie. Erde fomnien, Hier. uro. Geld zu feinem Gebrauche Dot, Solin. 4). 

ein 
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2033 Ufürpabitis Wfus Ufuscapio 
ein Wucherer. 6. 4) Ufurarius debitor, der febr nüglich ſeyn. Cic. Magnos ufus afferre, 
die Zinſen febulbig ilt. Papiz. 5) Ufurarium- Biel cit groſſen Nutzen bringen. Cie. 3$) lm» debitum, aufgelauffine Sitter Schuid von nicht sang, Converſation. Inter nos magnus ufus 
bezahlte Sutereffen. Dige. - 6) "Uturarius, intercedit ,- wir gehen viel mit einander um. 
publieus, eit Beamter üt einem Leyhauß Legg. | Cic. Ufu conjunéti, bie mit einander conbero Antig. ufura. à | firen.. Cic. 6) Ufus venit. Ter, Ufu venit, 

U4urpàbilis, e. gebrauchfant, dad gebraucht: ed trage fich zit. Cic. ») Roth. Viribus ufus | Tertull, | eft , tin hat der Kraͤfte vonndthen. Virg... A- Ufürpätio, onis, f. der Gebrauch, bie An⸗ lio loco dicemus, fi ufus fuerit, mit wollen ai wendung, Application, E doé&trinze, ber Qe etiem andern rte davon reden, dafern ed tt» 

febrfamfeit. Cic. Ufurpatione vocis abftiné-) thig fepri wird. Cic. 'Ufus eft hominem ad eam 
re, fib ded Gebrauchs ded Worts enthalten.| rem , 
Liv. 2) eine Unterbrechung, daß einer nicht Plaut. 8) Gewohnheit, Mode. Mihi fic eic 
eine Sache erfißt. - civilis, wenn mam wider, ufus, eO rft meine Gewohnheit fo, ich bin c fo ibm ordentlich flagt , und ihm gerichtlich bor»! gewohnt. Ter. Ex ufu non eft, es ift niche 

naturalis , wenn man ihn aus note, Colum. Ex ufu temporis, rad) bee der Poſſeß treibt , ober bie Sache wegnimmt. Mode, wit ed More ifl. Tac. 9) Wohnung. ti Ufibus eapax, zu Wohnungen geräumig genug Uſurpator, Oris," der etwas wider Recht Plin. Sec. 10) Servitut des Durchgangd. Lex. 
vorenthält. Ammian. / a hj | jur. 17) der Durchaang. Virg. 12) Recht, 

Ufurpätörius, a, um, eigenmaͤchtig ange ein fremdes Gutb sur Nochdueft zu gebrauchen, mat. Code: Ex A Lex. fur. 33) Beſitzungbrecht. Lex. Yur. 
"Ufurpatrix, icis, f. Pit. Sktſitznehmerin eis utor. : , 

ner ihr nicht sutonumentegaSacbe. Salvian. U fuscapfo, ónis, f. f. Utucapio. 'Ufurpo, àvi, ätum, az, gebrauchen, fich ber! — Ufustruetus, us, si. bie Fruchtnieffung , der 

"Ut. 2034 

dienen. - jura fua quotannis, fich feiner Rech⸗ Nießbrauch, Gebrauch uno Nukung fremder 
t€ jährlich, Cic. Ut Solonis dittum ufurpem, 
—* ich mid) à Solonis Spruchs bediene, 

Cic. 2) namen, heiffen. 
folere, gewohnt fern, (id Bruder unter einatte 
der zu heiffen. Cic. Nomen tantum virtutis 

. ufurpare, nur den Namen der Tugend nemen. 

^ 

E 
, 

j 

Cic. Laelius is, qui fapiens ufurpatur, der 
Lalius, fo der Werfe genannt wird. Cic. 3) 
befigen, fid) bemächtigen, - aliquid ex bonis 
alicujus, etwas von eined Güthern, Cic. 4) 
wider Recht behalten. Marcian. in Pand. 5) 
- memoriam alicujus, eined gedenfen, von ei 
nem Meldung thun, Cic. 6 ) aliquid crebris 
fermonibus, oft von einer Sache re Cic. 
7) - urbem neque pedibus, neque Oculis, 
weder im eine Stadt fommem, mod) fie fehen, 
= 8) - aliquem lubentem, einen geri (een. 
Plaut. 
hor us, m. der —— m — 

bie Nußung. — pecunie, des Geldes. Nep. 
des per Gebrauch eined andern Sache, die 

durch den Gebrauch nicht confumiret wird, ald 
eines Buchd. - quafi, ba ded andern Sache 
sonfumiret wird, 3. C. Weins, 95r0bó. — re- 
gularis, den man feinem andern überlaffen fan, 
- irregularis, dem man aud) einen andern do 
berlaffen fan. - plenus, wenn man was völlig 

- minus plenus, wenn man 
einer Sache zu nutzen pat, FE. 

2) vie llóung. - eft magifter optimus, ift die 
befte Lehrmeifterin. Cic. - vocis, der Stims 
me. Cic. - virtutis , der Tugend. Cic. 3) 
$rarib, Erfahrung, Grfabrenbeit, Experienz. - 
mirificus in re militari ,. bejondere in dem 
Kriegsweſen. Cic. Ufum magnum in rep. ha- 
bere, groffe Erfahrenheit in Staatödingen Da» 
uen. Cic. Ufu difcere aliquid , etwas aus der 
Erfahrung lernen. Cic. 4) Nußen, Vortheil. 
Ufum nullum habere, feinen Nutzen haben. 
Cie. Ufui magno effe, groſſen Nutzen geben, 

Part. I Divif. It. 

ebrauchen fait. 
Air einen S beil 

- fratres inter fe| norum legare alicui, einem Die 

Dinge, ohne ſelbige su verbrauchen ober zu vera 
ringern. Ufumtru&tum — fuorum bo- 

; ; ruchtnieflung 
alter feiner Guͤther vermachen. Cic. 

fuvénio, véni, ventum, ire, begegnen, zu⸗ 
tragen. - miferius nihil poteft, fan fid) nicht - 
elenderd, Cic. idem mihi ufuvenit in cauffa 
optima, eben diefed ift mir in der beiten Sache 
begegnet. Cic. 
Ut, Conj. daB, auf daß, danıit. Minaciter 

agit, Ut nos terreat, er drohet, Damit er und 
ſchrecke. Cic. Ut illum dii dexque perdant, 
daß ibit bod alled Unglück rühre: Ter. 2) Ti- 
mebam ut poffem, ich befürchtete, ih würde 
nicht fünnen, Cic. "Vereor, ut id fatis dili- 
genter aétum fit, ich beforge , ed werde ſolches 
nicht fleißig genug getrieben worden ſeyn. Cic. 
3) daß alſo. Ut, qui a te proficifcantur, fci- 
re non poflim, daß ich alfo nicht wiffen fau , 
wer von dir weggehet. Cic. 4) Non ut- fed, - 
nicht daß, ſondern. Cie. 5) Non ut - fed uc 
ne, nicht Daß - ſondern daß nicht. Cic. 6) 
Ut ne, pro ne, damit nicht. - longius abeam, 
ich zu weit gehe, Cic. 7) Ut non, pro quin, 
daß nicht.  Poteft igitur Lucius damnari, ut 
non Cajus condemnetur? fanı det Lucius 

mát bat dem Menfchen darzu mótbig. — 

* 

verurtheilet werden, daB nicht aud) Cajus zu⸗ 
gleich mit verurtheilet werde? 8) Neque ett, 
ut (pro quod 
Urfache, daß mir meinen, Plin. 9) Fac, ali- 
quando intelligamus , Fac, ut aliquando in- 
telligamus, mache, dag wir einmal ſehen. Cic. 
II) Adv. wie. Ut vales? wie befindeft du 
dich? wie ftehtd? "aut. Ut nunc eít, wie 
es itzo zu gehen ;negt. Cic. Utnunc habet, 
wie ed die Zeit mit fich bringe. Cic, Hic, ut 
dico, diefer, wre ich (age. Cic. Ut ajunt, wie 
man fagt. Cic. — 2) gleichwie, alfo? wie, aífo, 
Ut non omrie vinum, fic, wie nicht aller Weir, 
alfy, Cic. Ut hi miferi, fic contra illi beati, 

Nnnnnn wie 
- 

f. cur,) putemus, €8 ift feine. 
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mie diefe elend, alſo find jene alückfelig. Cic. 
Ut-ita. Cic. Ut- fic, wie alle. Cic. Ut- 

iidem, foie» ebeit fü. Plaut. Ut - fimiliter, 

wie » gleicherweife. Cic. Eodem modo - ut. 
Cic. Lfto modo - ut, auf die Art, wie. Cic. 

4) Ut fi, ald ment, — Cenful effet, er Bürger 

meilter wär. Cic. 4) pro utpote, als ber. 
Homo ut erat furiofus , refpondet , €t als eit 
furieufer Menfch , antwortete. Cic. 52 pro 
quomodo. Ut contemfit? wie hat er es bet 
adyet? Cic. -Ut valet? wie befindet er fich ? 
Horat. 6) Ut quam maxime , 6l$ ta es am 

meiften. Cic. 7) nachdem, feithem. Ut ex Si- 
cilia rediit Romam, nachdem er aud Gicilien 
nad) Ranm zurück gefommen. Cic. Ut- ftatim. 
Cic. Ut - confeftim. Liv. Ut - continuo. 

Ci. Ut- extemplo. Liv. Ut - fubito, nach- 
dem» gleich; fo bald » alfoiort, fogleich. Caf. | 
8) Ut primum. Cic. Ut primum - ftatim. 
Cic. Ut primum - repente , fo bald nur, Liv, 
9) Ut quisque. Cic. 
plo. Liv. Ut quisque - protinus. Liv. Ut 
uisque - ftatim, nachdem einer » nachdem, fo 
ort. Cic. Ut quisque evaferat, protinus ac 

— altera caftra fugiunt, nachdem einer eichappi- 
> yet, flüchtete er fofort in dad andere Lager. Liv. 
1e) Ut quaeras omnia, non r-peries, db Du 
ſchon alfed unterfucbeft, wirft du ed Doch nicht 
finden Cic. xr) wird int UÜberſetzen oft beffer 
verſchwiegen, und dad Verbum ít dem Infıni- 
tivo gegeben. Ut vere dicam, die Wahrheit 
zu reden, Cic. Obferv. Die Grammatici [eb | 

reu ; ut folgt auf die verba: movere, perfuade- 

re; allein, ed fan auf diefelbe au quod folgen, 
3. E. berebe dich, Daß mir niemand fo werth | 
ald bu bifl,n.d.g. 12), Ut minimum, zum 
wenigſten. 
Utcumque, f. Uteunque, Adv. wie ed nur, 

nachdem, aͤls es nur. - rcs poftulat, die Sache | 
erfordert. Cic. Utcumque res fit, ita ani.| 
muin habeat, nachdem fich die Dinge geben, foll 
er auch gemäthet ſeyn. Plaut. 2) e& mag wie) 
es wolle. Utcumque erit tamen, ed mag (eon, 
wie ed wolle, dennoch. Liv. 3) obſchon. Plin. | 
4) einiger maflen. Plin. | Re: 

.. Utensilis, e, brauchbar, dad man täglich | 
braucht. Liv. 2) n. plur. allerley Gerätbe, 
Hausrath. Liv. autor. i | 

Utensilitas, atis, f die Geratbídaft. 
Tertul. | 

Uter, utra, utrum, Gen. ius, Daft. i, mwel- | 
eher vor beydenñ · Uter noftrum - tune, an ego ? 
weicher vom und benden » Du, or id)? TDic. 
Utra lex jubeat, utra permictat, welches pott | 
beyden Gefenen was beiehle, unb weiches was 
zulaffe. Cic. 2) Utros habuerit libros, an 
wtrosque, nefcio, 95 er eins vom beyden Buͤ⸗ 
dent. oder alle beyde babe, weiß ich nicht 

1C. : 

Uter, éri, m. bie Gebabrntutter. | 
Uter, tris, m. ein Claud ». zuſammen ges | 

neheted Zell, Wein u. d.g. darinn aufzuheben 
oder fortzubringen. Utribus aquam cameli de 
vehunt , die Cameele tragen das Waſſer in 
Schiäuchen. Curt. 2) was wie 
Schlauch aufseblaien ift, Curt. 

Ut quisque - extem- | 

| uer bou. beyden, Cic. 

| wirft von be 

. Pa man ſchwanger (en. Plin. Sec. Uxeri 

utor. 

2) Marn.oleio, Stadt in Andaluflen in 
meu. 3) Ufez, Stadt in Languedoc im Frank» 

Vergleichen]. 
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Utereslarius Uticenfs 
Utereülärius, i, m. ein Gadpfeiffor. Suet. 

nir — — 
Jtercülus, i, m. ein kleiner Schlauch. Apul. 

2) eine Sackpfeiffe. uter, utris. 9 ee eleine 
Gebährmutter. 4) ein Bäucheleim, |. apis, ei» 
ner Biene. Plin, uter; er. — es 

Utercunique, f; Utereunque, utracumque, 
utrumcumque, welcher nur von beyden es fen. 
Utracumque pars vicerit, perituri fumus, es 
uͤberwiude von beyden Sbeilen , welcher wolle, 
fo ift ed mit und verlohrem Cic. —.— . 
 Utrinus, a, um, zur Gebaͤhrmutter gehös 
tig. Morbi uterini, Mutterfranfheiten. 2) 
au$ einer Gebaͤhrmutter, lerblih bon ber 9 «ut» 
ter her. Fratres uterini , leibliche Brüder, von 
einer Mutter, vom ber Sutter her. Zufinian, 
uterus, 

Uterlibet, utralibet, utrumlibet , welcher 
don bepden e? auch fen. Utrumlibet elige, (if 
von beyden aus, welches du wilft, Cie. 

Uternam, utranam, utrumnam, welcher denit 
von beyden. Horat. 

Uterque, utraque, utrumque, alfe beyde, ei» 
| er wie der andere. — Horum uterque cecidit , 
find beyde geblieben. Cic. Utriusque accepi 
litteras, ich babe beyder Briefe erhalten. Gic. 
Uterque deludunturdolis, fie werden beyde 
zum Bellen gehabt und betrogen. Plaut. Uter- 

| que utrique eft cordi, behde find einander. 
lieb. Ter.  Utrasque palmas tetendit, er bát 
beyde Hande gen Himmel gehoben, Virg. Aut 
uterque, aut neuter, entweder bepbe vier fcio 

pro und contra. ; Cic. | 
Ütervis, utrgvis, utrumvis, weichen von bene 

den man mill,^ Utrumvis f: 
yeu thun koͤnnen, welches bu. willit. 
&trumvis reCte norit, ambas no- 
ne von beyder, (ed fep welche c8 
je kennet, wird fie beyde kennen. 

Uterum , i, m. Plauf. obſol. die Gebaͤhr⸗ 

Cic. Qui 

| mutter. d RET fep 

Utérus, i, m. die Gebabrmutter, SSdbrmut 
| ter, Mutter, Cic. Ferre uterum, ſchwanger 

Ignorire uterum, nicht wiffeir, 
ro⸗ 
ut⸗ 

Celare. manibus uterum, 

ſeyn. Plin. 

cidentia, Senfung, Bar oder Ausfall der 
ter. 2) der Bauch. 

| bie Hande vor den Bauch halten. Ovid, Ute- 
rum (fc. equi Trojani, ) armato milite com- 
plent, fie fülleten den Bauch voller Soldaten. 
Virg, Uterus navis, der Bauch eineó Schiffe. 
Tac. - dolii, eined Faſſes. Colum. 

ERN fs 
Utbilis, e, brauchbar, das fid brat» 

chen läßt. 2) nüßlich. Servus utibilis hero, 
ein ſeinem Herrn nuͤtzlicher Knecht. Plant. 

Stade in Africa. Mc. 
ds 

Utiea, &, f. Biferta, 

reich. 4 de * * x_+ 

Uticenfis, e, von ober zu Utica gehörig. 
Liv. - 3 - S? 

in utramque partem, . 

cere poteris, ME 

Uti, Conj. daßyaufdaß. Cic, 2) adve, 

- 

* Unis . 
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* 3037 Utilis Uter  Utpete Utroqueverfum 2038 
U:flis, e, tiüflicb, nüße, binichbar. „Homo | gen, genieffen 3) haben. _Uti aliquo pätre ad nullam partem utilis, ein Meufch, der zu) facili, am einem einen guͤtigen Vater haben. Cic. nichts müße it. Cic. 2) heilſam, gut, erſprieß Familiariflime uti aliquo, an einem einen ſehr 

‚lich. Confilium fibi utile capere, einen Rath | guter Freund haben. Cic, Ventis uti adver- 
ergreifen, der ihm erſprießlich it, Cic. — Cibus | fis, coutrairen Wind haben. Cic. 4) bedürfen, 
utilis zgro, ein Effenz ſo dem Kranken gut | nöthig haben. - opera alicujus, eines Dienft. 
it, Ovid. 3) Neutro pede fatis utilis, der | Cic. 5) Nihil te utor, ich babe mit dir nichts 
feinen son beyden Füffen recht brauchen fon. | au tun, Plaut. 6) Hoc ——— utor, 
Plin. Pomis bis utilisurbor, ein Baum, der | ıch fin mit dem Auge nicht feben. Plaut, 7) 
des Sarà zweymal trägt. irg. 4) Ventisuti-| Uti parvo, mit wenigen vergnügt ſeyn. Hor. 
libus urbem intrare, mit gutem Winde in die | 8) Uti invidia minore, nicht fo febr verhaße 
Stadt kommen. Ovid. Utile tempus, bit Zeit, | fen. Plaut. 9) Uti foro, ter Zeit und Gees 
welche einem den Rechten nach nicht gerechnet | genheit zu feinem Morcheil wahrnehmen. Ter. 

10) Male uti re aliqua, ein Bing mißbrauchen. 
Plin. 11) Amore uti fübreptitio, feine Buhle 
ſchaft heimlich treiben. Plaut. 12) Valetudi- 
ne uti minus commoda ‚nicht gar zu wohl auf 
(tor. Cic. 13) Uti beneficio civitatis, das 
Bürgerrecht annehmen. Nep. 14) Uti fefe, fid) 
luſtig machen, fid eà laſſen wohl gehen. Plaut. 
15) Uti animo forti, fich tapfer erweifen. Cic. 
- fumma fide, fid) febr treu aufführen. Cie. 
m) Uti confilio alicujus, eined Rath folgen. 

ic. 
Utpöte, Adv. ald, nemíid), - qui nihil 

cóntemnere folemus, die wir michtd zu verachs — 
ten pflegen. Cic. Utpote qui peregre depu- 
gnavit, als der in der Fremde gefochten. Cic, 
RN; Adv. nemlich, alb, zum Exempel. 

tquid, Adv, warum? Cic. | 
‘ Utrárius, i, m. ein MWafferträger, unb zwar 
der fonderlich das Waſſer in Schläuchen den 
Soldaten in dem Lager zufchaffte, Liv. 
* 4 — =, m. eim Schlauchſchneider. 

Uuicülirius, i, m. Art eineb Schiffers, 
Infer. vet. ap. Pifift. 2) ein Sackyfeiffen⸗ 
macher. Infer, ap. eumd, 3) ein Sackpfeiffer. 
Suet. uter, tris. Meo 4 
Utrícülus, i, m. ein fleiner Schlaud, Pe- 

tron 2) die Huͤlſen ober Schoten einiger 
Grote, Plin. 3) die DBlücnofpen. Plz. - 
um tris. 4) eine Pleine Bahrmutter. Apic. 
ulerus. D , 

^ ; £r : ; i f. Utrinque, Adv. auf beydeiz 
Utique, Adv. allerdingd, gewißlich. - illud Urrimaue, : 2 

fcire cupio begehre ich dad ji wien. Cic. .2)| Vina — copiæ funt, fat man ſtarke 

mwenigitend. elim mittas M. Varronis & Lol- | iid MT T 
lii laudationein, Lollii utique, ſchicke mir ded | T, rh eei ibt 4v. zu heyden Seiten. 

og Reale teh Cas, 420. nah weder Gite s. Pl 
auch. Gajus 7ct. i * . 

Utis, entis, m. Fluß in Dieritalien, Liv. | "idem, Adv. von beyden Seiten, auf 
t Utläga, æ, f. Utlagus, (. Utlagatus , i, | bendet item. Plaut, 

m. ein 9Bermiefener, ein in die Acht Erklaͤrter — Utrobique, ign an pr S j * 
re[n. nos inimicos habere role Feinde haben. 
+ Utlägo, Avi, ätum, äre, it pie Acht erklaͤ— Cic. JB, 

ven, Vogelfrey machen, Erefz,, | Utroque, Adv, an benden Drten. Plauf. 
Utópia, z, f. Schlaraffentand. | 2) am beyde Orte hin. - citius curfum con- 

Utor, üfus fum, üti, gebrauchen, fid bedie- | ficere, feinen Weg gefchwinder zuruͤck legen. 
nen. - fuo judicio, feined Urtheilb. Cic. - | Cic. ^ 
fuis bonis, feiner Güther. Cic. - realiquaad| Utröqueverfum, Adv. gegen beyde Sei⸗ 
aliquid, einer Sache zu etm. Cic. - arbore] ten. 2) finfé und rechts. Plaut. 3) auf bey» 
earboni, einen Baum au Kohlen, Plin. 2) mi | derley Art. Gel. S 

954 Nnnnnn2 Utrübi, 

nicht quà den Worten der Rechte, ſondern nach 
SBilfigfeit aus einer Achnlichfere der Salle eut» 
fpringet. Fe. Utile dominium, das Eigen 
thum biß"auf tie Rechte des Dberberrn. cr. 
Utilis annus, eine Zeit von 365. Gerichtötagen, 
und nicht von 365» gemeinen Tagen. FE. utor. 

Utilítis, atis, f. ber Nuß, die Srußbarfeit. 
- oculorum, der Augen. Cic. 2) der Bortheil, 
Profit, 9tuf. Referre omnia ad utilitatem 
fuam, alled nad) feinem Mugen richten. Cic. 
Suam utilitatem omittere, nicht auf reinen Vor⸗ 
theil ober Nutzen ſehen. Cic. 

Uttlíter, Adv. nü&tidy; erforiehlich, mit. gu 
tem Nußen. - fervire alicui, einem dienen. 
Horat. Utilifiime poni, mit febr gutem 9tu- 
Ben eingeleget werden. Colum, — Fiunt utiliter 
ad hominum vitam, fte gefchehen zu gutem Nu⸗ 
pen des menfchlichen Lebend. Cic. 

Utínam, Adv. ach daß doch! wolte Gott! 
-.ipfe Varro in cauffam incumbat, Varro ließ 
ſich die Sache ſelbſt angelegen feyn. Cic. Uti- 
nam, iterum autem utinam (fc. venias,) molte 
Gott, und aber wolte Gott, DaB du kaͤmeſt. Cic. 
O utinam! 9 daß doch! Ovid, -Utinam ne id 
Phormioni fuadere in mentem vetkifet , wolte 
Gott! daß doch dem Phormioni nicht in den 
Sinn gekommen wäre, dieſes zu rarhen. Ter. 

uod utinam, ach Daß doch! Cic. Utinam ut, 
wolte Gott! daß, Plaut. Utinam modo, id) 
wolte Gott danken, wenn nur, Plaut. 

Utinum, i, 7. Udine, Stade in griaul in 
Italien. 

nc —ñ —ñ — — — — — — —— — — — —— ——— — — — — ——— — — 



3059  Utrubi WVulcanalis 
. Utrübi, Adv. auf welcher von beyden Sei» 
gen er mwolfe. Ulp. y " e I" 

Utrum, Adv. interrog, Utrum exiftima- 
tis minoris operis effe? meinet ihr, daB eb we⸗ 
niger Moͤhe bedürfe? Cic. Utrum igitur hacte- 
mus fatis eft? ift denn biefeó fo weit genug? 
Cic, 2) Utrum te fuperbiorem pecunia facit, 
an quod te imperator confulit macht Dich, 
das Geld folzer, ober daß dich der Feldherr zu 
Rathe siehet? Cic. obferv. Utrum wird in bie» 
fan Sall von den Lateinern oft ausgelaſſen. 

Hier. i 

Utrumnam, Adv. ob denn. Percunctatus 
eft, utrumnam claffis in portu ftare poffet , er 
bat nachgefragt, ob denn die Flotte in bem Hafen 
fiehen fonte. Liv, — 

© Utrumne, Adv. ob denn. Ea res in diſcri- 
gine verfatur, utrumne-an - ber Streit kommt 
darauf an, 90 denn = oder. Cic. 

Utut, Adv. wie wur, wie es molle, Utut eſt, 
indulge valetudini, ed [en ihm, wie ihm wolle, 
fo pflege deiner Gefunöheit. Cic. — - 

. Uva, ge, f. eine 
pinis, Die mit Blaͤttern bebedt if. Cic. — Quae 
maxima effet in vinea, fd Dit grbite war imi 
Wiinberge. Cic. - incipit variari, fängt au ſich 

- mirabili magnitudine, 0i | zu fürben. Colum 
wunderbarer Groͤſſe. Cic. 
wird von der Summe reiff, Cic. 
eiue Mufcatellertraude, Í : 
pr&cia, Virg. precoqua, Colum. frühzeitige, 

- mitefcit a fole, 

2) - apum, ein Bienſchwarm, Der fich 190 ar» I 
- allgemein. gehaͤnget bat. Colum, 3) ber Zapfen un Dal» 

fe. Plin. 4) eit gewiffer Geefih. Plin. 5) - 
fpine f. crifpa , Stofterbeere, Kräuffeibeere, 
Stichelbeere, Herrgottsbeere Schrader, 6) - 
inverfa f. vulpina, lupina, Nachtſchatten, Ein⸗ 

beer, Wolfebeer, Sternfrauts Schrader, 7) -[ 
quercina, Eichenmiſtel. 8) - marina, Meer 
tráubel, ein Schwamm, Gewaͤchs. Ce/n. Uva 
grolularia, Stachelbeer, Grotfetbeer. Aledie, 

Uvea, z, f. die farbicbie Saut Deo 215508, 
Uveo , ere, naͤſſen, feucht oder Raj "bn, 

Uvet tellus aquis, die Erde ift feucht. 232762. 
Uventibus oculis, mit naffen Augen. Pe£roz. 

Uvefco, ére, naf, feucht werden. Lucret. 
Uvidülus, a, um , etwab naf, etwas feucht, 

Catull. zvidas, 
Uvidus, a, um, nàf, feucht, — Coli ftatus 

uvidus, frucht Wetter. Colum. 2) volt; yum 
fen. Virg. 3) faftig. Uvidiora poma, ſaſtiges 
Obſt. Tertull. wveo. 

Uvifer, a, um, Trauben tragend, Stat, 
Vuleänäle, is, v. Plap zu Kom mig €i 

Altar des Vulcani. Fehl. 
Vulcänälia, ium, z. de3 Vulca 

su Kom iébrtid) im Augufto gefeper 
Colum. 2) Geremonit, va bie Römer den An: 
* bey Licht zu arbeiten machten, Interpr. Mu- 
TeLoO. 

— — 

at^, Durte. | | 
| 
| 

Vulcänälis, e, Parr. Vulcänius, a, um, | 
Bulcanifch, den Vuleanum angehend. Vulea- | 
nia arma, bon ber Vulcano geſchmiedete Waf— 
fen. Virg. Vulcaniz Infulze, die Bulcanifchen | 
Ineln, Inſeln nahe bey Sicilien, Cic.. 2) Vul. | 
eania peftis, eine Feuersorunſt. Si. 

— — 

der Junonis Sohn, ter Gott des Feuers, der 

| gemeine Volf. Arnob. 
Weintraube. - veftita pam- | 

- Appiana, | 
- paffa, Roſinen. - | 

ausbdringen, ausbreſten. 

ES. ee TEE ekz — DER u, —— Pra X TENE, ^ | 

Vulcanus Vulgus |^ 4040 

Vulcanus, i, m. Vulcanus, bt$ Jovis und 

Gütter Baumeiſter, unb patron der im Fener 
arbeitenden Känftler. Cie. 2) bae Feuer. Spar- 
gere Vulcanum teCtis, die Daufer mit Feuer 
aͤnſtecken. Virg. 3) ein brennend Licht. Vul- 
canum in cornu conclufum gerere, ein breit» 
nend Licht in Der Eatern von Dorn tragen, eine 
angesfunbete Latern fa^ t. Plaut. — 

"ulga , e, f. ein Wetſcher, Watſack, Reit 
tafche. Lucil. ap. Non. | 
Vulgäge, inis, f. Hafelwarg. "Macer, 

‚ Vulgäris, e, allgemein.  Vulgarior fama, 
eine allgemeine Nede. Liv. Wulgaris puella, 
eine Courtoiſſeſchweſter, Hure, Nickel. Ovid, 
2) gemein. Vulgaris uxor, eine ihiechte Grau, 
die aber vod) Hausmutter it. Digefl. - Perlo- 
na, eine geringe, fehlechte Perfon. Digefl. 3) . 
ordentlich, gewöhnlich, nach den Rechten, - a&tio, 
Klage. Dizef. vulgus. ^ E 

Vulgäritas, arcis, f. Die gemeine Ark, 2) das 

. Vulgäriter, Adv. auf gemeine Art. - fcri- 
bere, (dyretben. Cic. 2) mögemein, unter ober 
aud bem gemeinen Volk. Plin. " 

Vulyärius, a, um, gemein, Libri vulgarii, 
gemeine Bücher, vit jcdermann in Haͤnden hat. 

eit. ; 

Vulgätor, Oris, m. ein Ausſchwatzer, Aus⸗ 
plauderer, - taciü, ber Heimlichfeiten quá» 
plaudert. Ovid. M citt 

Vulgatus, a, um, gemein gemacht, gemein, 
. Vulgata verba, gemeine Worte, 

aut.  Vulgatior fama, eut gemeinered Ges 
fbrep. Liv.  Vulgatiffuma merctriX , ein je» 
meiner Commißnickel, jedermanıd Sure, Val. 
* [Ret 

Yulgentium, i, s». Apt, Stadt im Proveme 
in Granfre ch. M | 
Vuigirägus, a, um, bit und her, unter 

sum geheime Volk sicher fdymeifenb, gemein. 
LUCYEE, : P "p 

Vulgo, ävi, itum, äre, gemein machen, un⸗ 
ter das Volk fringen. - librum, ein Buch 
ausgehen laſſen. Qint. 2) lautbar machen, 

- facinus per omnes, 
eine That überall. Liv. Nonne hoc veftra 
voce vulgatum eft? ift daB nicht von Cuch aus⸗ 
arbreitet worden? Cic. 3) - corpus fuum, eine 
Hure abgeben. Plaut. 4) - eoncubitus plebis 
z patrum, bie Heyrathen zwifchen den gemeinem 
Bar und den Rathsherren einführen, Liv. 5) 
aukbreiten. morbum , Krankheit. Court. 
vulgus, : 

Vulgo, Adv. insgemein, wie es unter dem 
gemeinen Volke üblich iſt. - colere Saturnum, 
insgemein den Saturnum verthren. Cic. 2) bf» 
fentlid). - oftendere aliquid, etwas borjeigeit, 
Cic. 3) überall, allenthaiben. - occiderehomi- 
nes, die Leute umbringen. Cic. 4). febr oft. 
evenire, fic begeben, Cic, SIohite Unterſcheid. 
- ad prandium vocare, zur Mittagemahlgeit 
einigden. Cic. 6) - quafitus, ein Suifinb. L 
wvulgus. D. 

Vulgus, i, m. Cic. Vulgussi, v. Cic. 
Vulgus, us, m. der gemeine Mann, Das ge» 

" Heme 
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2041 - Vulnerabilis V 
meine Bolf, der Pöhel. Ratio noneftin vul- 
o, bab gemeine Volk bat feine — ?Bernunft, 
ic. Vulgus éft eo contentus, der. Pöbel ift 

damit zufrieden. Cic. 
die Berbinderung des Volks. Cie. 

"vulgus , unter ba$ gemeine Volk Commen, be 

bleßiret werden. Cic. 

. Vulnera tabularum , 

kanũt werden. Cic. Spargere voces in vul- 
-gum, die Reden unter Dad gemeine Volk brin- 
u. dec 2) VulgufFovium, eine Heerde 

chafe. lirg 
Vulnéràbilis, e, vermundfich , das verwun⸗ 

it werden kan. 2) Herwundend. Cal. Aur- 
! Vuln£rärius ,i1, 9. fc, medicus, ein Wind: 
arjt, ein Chirurgus. Piin. .2) Zuname des 
Archagati, eined alten Arztes. Plin. 1 

vulnéràrius, a, um, gu ten Wunden gebd- 
fij. Vulnerarium emplaftrum , ein Wund— 
$PRafter. Piim. 2) ^. plur. Her: oder Mund: 
mittei, 3) Vulncraria ruftica, gelber Haaſen⸗ 
klee. 

Bleſſur. Sine vulneratione & fanguine, Dj 

ne Berwundung ind Blut. Cic. 2) Verlegung , 
Beleidigung: - vite, fame, falutis, des 
—A des ehrlichen Namens, der Wohlfahrt. 
Lil ; 

Vulnéro,. àvi, atum, Are, verwunden, 
bleßiren. - ferro, mit einem Gewehr. Cic. 
caput enfe, den Kopf mit dem Schwerde. Ovid. 
Vulneratus humerum, der in die Schulter ge 
‚bauen, geftochen oder geſchoſſen ilt.Plin. 2; 
aliquem voce, einem einen Stich geben , fpißt- 
ge Rede auhangen. Cic. 3) - quem, einem 
verdrießlich, befehwerlich fallen. Cic. vulnus. 

Vulnérófus,a, um, voll Wunden, Corfl. Af. 
wulnus. 

. Vulnifer, a, um, Wunden Bringenb , Wun—⸗ 
den machend, verwundend. Pradent. 

Vulnifico, ävi, ätum, äre, verwunden. 
- aliquem, einen. Fortunat. : 

Vulmífícus, à, um, bermundend, dad Sum. 
den macht, Virg. aie 

Vulnus,, éris, z. eine Wunde, Bleſſur. 
». adverfum, 090 vorn. Cic. - in latere , in 
ber Seite. Cic. - letale, tödlihe, - non- 
letale , die am fid) nibt toͤdlich ifl. FE. 
Claudicare ex vulnere, an einer Winde 
infen. Cic. _Vulnus obligare, eine Wun⸗ 
e verbinden, Cic. - inferre. Caf. -in fi- 
ere. Cic. - impjngere, eine Winde ben 
ringen, hauen, Atechen, fchieffen, fchlagen, 

Plaut. - accipere, eine Wunde befommen, 
- divellere , die Munde 

von einander reiffen. Caf, — Vu'nere perire. 
Horat. - exanimari, An einer Wunde fterben. 
Cic. 2) Schade, Berlegung, Nachtheil, Schlaps 
pe. Accipere vulnus per nimiam fiduciam, 
aus al(sugroffer Sicherheit eine Schlappe davon 
tragen. Tac. 3) Berfälichung, Corrumpirung. 

„die Kafıren , Correctu> 
ren , Aenderungen in Öffentlichen Schriften. Cie. 
4) Alere vulnus venis, feine Liebe verborgen 

haften. Virg. Mutua vulnera, mutuelle Liche, 
Ovid. 5) Sanare vulnus injurie , das ange- 

tbane Unrecht wieder gut machen, Cic. 6) ein 

Impedimentum vulgi , | 
Exire in | 

vulnérütio, onis, f. bie PBerwundung, ! 

| 
| 

E 

ulnus _ Vulnufculum "Vultavia 2041 
Sieb, Streich in einem SBaunt, Firg. 7) ein 

. -in mente gerere, ein Weh in ben 
Herzen haben. Lucret. 8) Gewehr zu verwun⸗ 
den. Vulnere perfequi, mit dem Gewehr nach" 
feßen. Virg. 

lum, i, 7. Wundlein, Eleine Wun⸗ Vulnuscü 
de. Lip. 

Vulpanfer , is, eine Bergente. Gefn., 
Vulparia , fc, herba, blau Eiſenhuͤttlein. 
Vulpéciila, ze, f. ein fleiner Fuchd. Cic. 
Vulpes,f, Vulpis,is, f. ein Fuchs. Quam 

facile vulpes pirum. comeft, fo (eicbt als eim 
Buche die Birn frift, Plaut. - crucigera, ein 
Kreuzfuchs Gefr. 2), ein liftiger, betrüglicher 
Menfch. allendum vulpes, ver liſtig 
zum Betrug iſt. Sidon.  Aftutam fervare fub 
pe&tore vulpem, ein fiftiger Menich ſeyn, eio 
nen Schalk im Herzen heben. Perf. 3) Junge- 
re vulpes, $üchfe vorſpannen wollen, eine ato 
bere Arbeit vornehmen. Virg. 4) Vulpes pi- 
lum mutat, non mores, ein Fuchs ändert wohl 
die Haare, nicht aber (eine Weiſe, ein Codbalf 
fleet fid) wohl bann und wann anders an, 
bleibt aber doch der er ift. Szet. s) eine Kriegb⸗ 
mafıhine. Fre[n. 6) eine Art Spiele, Frefn. 

Vulpeftris, is, f. Ungeziefer, wovon ie 
zn berſten, wenn fie vergleichen freſſen. 
ege . NEAR 

Vulpiicum;,i, v. Ulpen, Dit im Gülichi- 
It. 

‚Vulpiana, &, f. Prisrendi, Stadt in Boſ⸗ 
nien. 

Vulpicida, fc, herba, æ, f. bau Eiſenhuͤtt⸗ 
ein. 
,Vulpinaris, e, von einem Fuchſe. 2) liftíg 

wie ein, gud». Vulpinaris amafio, ein liftiger 
Courtiſan. Apul. 

Vulpinor, atus fum 
Fuchs fep, Verr. vulpes 

ulpinusa, um, fuchfin , sor einem Fuch⸗ 
. Vulpina lingua, eine Fuchdzunge, Pli». 

2) filtig, serfchlagen. Vulpinus animus, ein 
liftiged Gemüth, Plaut. ulpina uva, Ein⸗ 
beerfraut , Molffäbeer, vulpes. 

Vulpio, onis. m. ein liftiger betrüglicher 
Tes ein ſchlauer Gaſt, fchlimmer Zucht. 

Vulpis, is, f. ein Fuchs. Avian. 
" A MPH z,f. eim Suipfsingeleim, f, Vol- 
ella. 

„Vulfinienfis, e, ton ober 34 Vulfinio ge 
börig. Colum. |... 

ulfinii, f. Volfinii, örum, m. Bolfena, 
Stadt ehemahld in Tufcia, ißy im Patrimonio 
Petri r. Italien. d \ 

ulfo, onis, m. Summe einer Familie d 
Gentis Manlize. Pitifc, ipsis te 
V ulfo, ävi, àtum, are, heftig huſten, Bul» 
— f. bie. df 

ulfura, 8, f. die Kupfung, — Jane, der 
Wolle, ( ſtatt T Scheerens ) Varr. vello. 
Vulfus,i,m. Pferd, fo den Huften har, 

Veget. ' 

» ug in Boͤh—⸗ 

; ari , (iffíg wie eim 

e 

ultavia , 2e, c. Moldau 
meit- 

Nnnnnn 3 Vulta- 



2043 Vulticulus Vulva 

Vultícülus, i, m. ein Gefichtfein. Cic. 

vorftel(en , den Eitern aͤhnlich fehen, Lucret. 
obfol. j 

* Vultunna, 3e, f. Boutonne, Fuß in 
Guienne in Frankreich. p 

*- Vultüofítas, atis, f. die Ernſhaftigkeit. 
Petr. Blef. dk) 

Vultuöfus, a, um, ernfihaft, fawertöpfifch, 

gravitaͤtiſch umb smar fondertich, Der tergtei» 
chen Gefiche macht. Videndum, nequid vul- 
tuofum, man hat zuzufchen, Damit nichtd af 
fete) mit dem Gefidt zum Vorſchem fom. 
ue, Cic. 
Vultur,üris, m. ein Gener, Art eined Raub» 

vogels. Plin. 3) der auf etwas begierig lat 
er. Cujus vulturis erit hoc cadaver, wel⸗ 

dm pinos — wird dieſe Erb⸗ 
aft heimfallen. Horat. 

f LUN x, f. volturara, Stadt in ber 

Neapolitaniſchen Provinz Capitanata. 

Vultürimus,a, um, von einem Geyer. Vul- 
turinus fanguis, Geperblut, Blut von einem 
Geyer. Plin. vultur. 

| Selicateffen hielten. 2) tie 
Angeſicht. Re- 

ferre vulta parentum, das Geſicht der Eltern Gehirns. Med. 

3 

D N soo 
—* NM E t 

Vulvarıa » Üzetla : 

* "dus 
\ N - 

^ 4 " 

2 C i í 

la - 

| 1. 2) die weibliche Cham. Cei. 3) - cerebri, eine gemiffe Sale des 

Vulvaria, 2, f. Schamfraut, Stinkmel⸗ 
te. Tabernem. j 

Vulvila, 2, f. eine Pleine Bährmutter, 2) 
Art einer Wurft. — | 

vor, Oris, m. die Kaffe, innerliche Feuch- 
tiafeit eingd Dingeb. Parr. A er a 8 uch 

Uvüla, e, f. ter Sapfen oder Zönflein im 
alie. Blancard. vule exulceratio, das 
chwären des Zapfen®. Procidentia uvule, 

003 Schieffen ded Sápfleinb. zva. 
Uvüläria, e, f. Zapfenfraut, Halskraut, 

Waldgloͤcklein, ein Gewächd. Tabernam. 
Uxama, 2,f. Aüxama, Flor. f. el Borgo 

nt Ofma , DT S en us | 
xantos,i, f. Oveflant niul ben Bre. 

tagne in granfreid. Pln. — * 
xella, =, f. Leſtuthiel, Stadt im Engels —— xellödünum, i, z. Puech d'Iffondun. 

Puech d'Uffeldun ; .d Uffelon, al. Clare, 
Stadt in Guienne in Franfreich, Hirt. 
"Uxentum, i, 7. Ugento, Stadt im Taren⸗ 

Vultüris, is, al. Vulturus, i, m. ein Geyer. | einifchenim Koͤnigreiche Neapolis. Pto/. 
Enn. obfol. 

Yulturius, i, m. ein Geper. Plaut 2) - | 
reipublice, der die Republic beraubt. Cic. - | 

provinciz , der eine Provinz aué[polirt, Cic. - | 

togatus, ein Giemiffenfofer Avocat , ein Leute⸗ 
(haber, Apul. 3) ein Würfel mit der Sigur | 
eines Generd, fo aber einen unglücklichen Wurf | 
gab. _ Jacere vulturios quatuor, bier Geyer | 
werfen, mwerffen, daß 4. Geyer aufzuliegen 
fommen, Plaut. 

Wulturnalia, ium, x. Dpfer, fo den 6. 
Kal. Sept. tem Vulturno, als einem Gott ge 
bracht wurden. Fell. 
Vulturnum, i, 7. Caftel a Mare di Vo!- 

turno, Stadt ehmahld in Campanien, ifo in 
der Terra di Lavoro im Nenpolitanifchen. Liv. 

Vulturnus,i, m. Fiume di Capua, Fluß 
in der igigen "Terra di Lavoro und Grafſchaft 
Molife im Neapolitaniſchen · Liv. 2) der Süd» 
sftwind. Gel. 3) -L Volturnus , Gott der 
Siber. Varr. 

Vultus, us, m. dad Geficht, oen a 
ne, Blick, wie folched einer nach feinem Mil 
ien voritellen und mithin bald freundfich , bald 
fauer , bald nod) anteró machen fam. Imago 
animi vultus, dad Geficht ift ein Bid ded Ges 
mütb3. Cic. - fimularusque , ein geftellted 
und angenommen Geficht. Cic._- femper idem, 
fo immer eineriey ausſiehet. Cic. — Puer inge- 
nui vultus , ein Knabe von ehrlichem Gefichte. 
uvenal. 2) Vultus habet pacem, er fichet 

gar vergnügt, gar zufrieden aud. Ovid. 3) 
Gegenwart. Vultum ejus non patitur , et fan 
ibn nicht vor den Augen feiden. Curt, 4) ein 
Bruftbild. Solin. T5) ein jedes Bild. Frefn. 
6) Vultus de Luca, das Grucifig zu Luca. 
rejm. 

Viva, e, f. die Bährmutter der S piere. 
Farr. 2) Vulva fuilla, die Baͤhrmutter eines 
Schweins, (o die Römer für eine der gröften 

— — — — — — es — — — — 

* 

Uxor, oris, f. eine Ehefrau, Eheweib, Ehe 
gemahl, Gbefiebfte, grau. * jufta, dh, 
rechtmaͤßige Ehefrau. Suet. 

eine reiche Gray. Plaut. Uxorem ducere. Cic. 
-fibi affumere. Cic. - fibi adjungere, eine 
Frau nehmen. Cic. - habere ex animi fui fen- 
tentia, eine nach allem Wunfch haben. Cic. - 
repudiare. Suet. Uxori nuncium remitter:, 
fid) von feiner Frau ſcheiden, ihr einen Schei⸗ 
debrief geben. Cic. 2) Uxor olentis mariti, 
isl —* Virg. M ia y. 

xoratus, As UM; e enrat et. ^ of]. 

‚Uxorcüla, ze, f. ein Eheweiblein, ein da, 
(nr fua uxorcula! fich da liebed Meibtein ! 

AZ. 

Uxorcülo, àvi, atum, äre, zum Meibe, 
zur Frau machen, -aliquam , eine. Varr. uxor. 
‚Uxörium, i, . fc. s. Ehegeld, eim ges 

wiffed Geld, fo der geben muſte, ber feine grau 
nabm , fouft aber wohl eine nehmen funte, ders 
gleichen Strafe denn zu Rom A- V. 350, von 
den Cenforibus M. Furio Camillo und M. 
Poftumio eingeführet worden, Fe/, | 

Uxorius, a, um, weiblich, eine Ehefran an⸗ 
gehend. Uxorium imperium, ein Meiberregis 
ment. Plaut. Uxorius imber, Thranen, (o 
der Zrau wegen oergoffem worden. Stat. "Uxo- 
rise voluptates, Vergnuͤgungen mit feiner Frau, 
Arnob. 2) A re uxoria abhorrere , nicht bep» 
rathen wollen. Ter. 3) m. ein Meibermann, 
ein Siemann, der fich von feiner Frau regiren 
(aft. Firg. uxor. _ 
+Uxus, i, m. Art eined Schwerds. Z 

ined), Dit Uzenacum, i, 7. 

Scheiß. E o 

zetia,  , f. Uzss , Stadt in Languedoe in 
Frankreich. T 

— 

| -injufta, Me wie — 
der die Gefeße genommen worden. - dotata, _ 

A 



e*t. 
W Wambafium 2015 

: N ; W. 

v 7 oder 97, item w oder ww, ein den alten 
Lateinern unbefannter SSucbftabe, der 

aber im dem Nordifchen Sprachen ber 
-2) mill auch sor einigen noch wicht 

in bem Eateinifchen gebultet werden, taber fie | 

für felbtgen bald Gv, bald V, bald V V braus , 
chen, und mithin Guilelmus für Wilhelmus, : 

kannt ift. 

oder auch V.Veberus für Weberus fchreiben. 

3) allein wie erftered Schurzfleifch billig ver 
wirft» Orthogr. p. 32. alſo macht dad andere 
unfere Wörter gu unbefannt , und dad dritte 
ift michtd Plüger als W , giebt aber auch. feicht 

Gelegengeit zu einem monftreufen Leſen, indem 
ed ein Franzofe i. a. eher Vu-e-be-rus Al 

Weberus auöfprechen werden, 4) wird alfo in 
unferen teutfhen Nominibus propriis und ba» 

ber Fommenden Wörtern billig behalten und 
mithin entweder WV ober WW gefchriebei. 5) 

folf indeffen nach Scaligeri Anmeufung fich Doch 
auch ir einigem altem Kateinifchen Infcriptioni- 
bus finden, ſonſt 

man ame YY wie bier omn V V zuſamm ge 
(e&t , herkommen, fo abcr aus allerhand 

en 
der jemand nicht Brauchen , wird er Dad V ab 

fein dafür ſetzen Core. 
Wachtendonca, a, f. Wachtendond‘, 8e | 

ſtung im Spamifchen Gelder. 
Waéta, &, f. eine 

Vojf. 2) Abtheilung einer Stadt. Frefn. 
+-Wadio, avi, ätum, are, ald ein Pfand [ 

nehmen, pfaͤnden. 
+ Wadium,i, m. eit Pfand, Lnterpfand. 

- Wadius, i, m. eitt Bürge. 
ageninga, €, f. Magenigen, Stadt im 

Her zogthum Selderm. 
. Wagira, s, f. Wagrien eine Gegend, die 

íeho zu Holftein gebbret. Chron. Archicom. 
Oldenb. | 

Walachi, drum, m. die Wallachen, 9Goíf 
ud Gimvobner ber Wallachen. 

Walachia, ze, f. die Wallachey, Land: 
Fun an Sichenbürgen, Ungarn umb am der 

mau. 
+ Waliscus, i, m. ein Senecht. Frefz. 
tWalla;, sc, f. Wallia, ein Wall, Frefz. 
Walliv, sz, f. Walles Herzogthum, itt 

Engelland. - auftralis, Güdmalled. - borea- 
lis. NRordmalled. 

--Wallo, äre, einen Wal machen, Lege. 
antiq. 

Walrfati , f. Woltfäti. 

fWalicus, i, m. F Wallo. Onis, m. 
 XWalus, i, m. ein Srember, der entweder 
eine frem>e Sprache redet oder auch aus einem 
fremden Lande ber ift. | 

Walvieum, i, 7. Walwick, Stadt in Gt» 
gelland. 

Wahrung des Leibed- wambe, venter. 

aber, wie AegidiusSchudus | 

voit, felbft aus der Acoliſchen Schreibart, da | 

‚aus à Lirfa | 
billig wad unglaublich fälle, 6) will c6 | 

a ü | Wache, Schi dwache. | fel. Nie SS. 

Wambafium, i, x. ein Bruſtlatz, Ber 

^s WVancluga | Wafo 2046 

7 Wancluga , =, f. Betrug in Eheſa⸗ 
chen, ba man ed nicht halten will, wenn mart 
einer vie Ehe verfprochen. Vof. 
‚Wanda, s, f. der Weichielftrom , von dem 

die Wandali den Namen bekommen. Chron. 
Archicom. Oldenb. | 
Wandali, Wandalitii, orum, m. die Watts 

dalen, ein Slaviſches Volk, fo vor Alterd unt 
die Meichfel wohnte. Chron. Slav. 2) die 
Wandalen, welche Andaluften in Spanien und 
Africa eroberten. Annal. Germ. 3) die Wan⸗ 
pale, welche in Sclavonien geblieben, Cbron. 
Archie. Oldenb. 4) die Wenden in den Gt» 
guber längft der Oſtſee. Id. 

angria, x, f. ei í í Eod af f. eim Gau im Frießland, 
rem. - T 

T Wannagium,i, n. eine Wohnung. Vo. 
t Wanto, önis, m. Wantus, i, m. eilt 

Handſchuh . Voß. 
T Wapentakium, f, Wapentagium ,f, Wa- 

pentachium, i, 2, die Maffenberährung zum 
Zeichen der Confederation ober Berbindung. 
Vol. T2) Verſammlung gemafftteter Leute. 3) 
ein. Bezirk. Frefn. , 
+ Waranio, f. Warrannio, onis, 2 gi 

Spidatenpferd, al. Schellhengit. Frefiz. 
T Warantus, i, m. Bürge. Frefn. 
t Warda, &, f. eine Wache, Voff. 2) eine 

Warte, eir Wachtthurm u. b. g. Lat, Specula. 
3) die Vormundſchaft. - pupillorum , Unmuͤn⸗ 
diger. Frefm. 4) Schuß. Frefn. $) Wacht, 
Theileiner Stadt. Ta 

| Wardia, f. Wardea, x, f. eine 9Befas 
kung, Garnifon, Garde. Fo]: 2) Webrd, Sur 

tWaurenda, Warendia, Warenta, Wa» 
randa, Warandia, z, f. bie Gewehrung, Ge⸗ 
—— item bie Buͤrgſchaft, Gutſa⸗ 

itg. 
+ Warengangus, i, zm. eim fremder An⸗ 

| fünwlitg, ber fib nicht beitändig am einem 
Dre aufhält: Vof- 
T Warendator, oris, m. ein Gagent, Ges 

wehrleifter , Bürge. warez, cavere,, 
É P E e,f. eut Geheg für Thiere. 
Treiím. > 

‚+ Warentizo, ävi, dtum, äre, gut für et» 
was fen , garantireim. waren, cavere. 
Wachter. 
T Warenna, ge, f. ein Banuholz und dergleichen 

d niemand jagen, fiſchen, vogelſtellen darf, 
rein. ) 

Warfus f. Warphus.. 
+ Warganeus, a, um, fremd, auslaͤndiſch. 
*Wargus,i,'. ein Beitr ebener. 2) eit 

Straſſenraͤuber, ein Bandit. Vo, 
+ Waringi, orum „a Dämiche Schukfüls 

bare, fo von den Engellaͤndern ‚vertrieben ; 
von der Griechiſchen Staiferır ober zur Beſa⸗ 
gung ower Wache ihred Schloſſes augenommen 
wurden. Wachter. Afer: 

W irmia , se, f. Wermelaud in Polen. 
*Warnitus, a, um , wohl verſehen, mobf 

bewaffiret. Voff. ns 

Warphus, i, m. ein Ufer. Frofm. » 5 
Wafo, onis, f. ein Waltz Siafc- For 

o Warß- 



Weftmaria. Wodan 2048. 
— Weftmaria, z f. 3Be orf; 3. fait 
in —— i Y Wh us — 

eitmonafterium , i, m. Weltmiü ilice crede eftphalia, 2, f. phalen, Sau R 
Dergogebum. 2) der W abite Gre P eitrogothia, 2, f. othland, Ghei 
— hat —* ier 

etteravia , 2, f. Me 9Betterau, ean 
ftt qperreinifiben pe e: / — 
Wibelinga, z, f. ein altes Schloß in 

Gegend von Heidelberg , bon vem bie Opi" 
bifchen Kaiſer, MWeiblinger unb nath -Stalitnie- 
ſcher Mundart Gibeliner genennet worden. Das | ber bedeuteten die Gibeliner. Sec. XIL XUI. 

Welphi, Orum, m. 9tacbfommen eined Car | die Parten der Kaiferlich-gefinnten, f. Welphi. - 
desherrn der Gegend um Weingarten in Schwa⸗ 2) ein anderd Schloß in Schwaben. Geogr. — 
ben, der Welph gebeiffen: Cd kamen diefelbe,| . T Widerbora, =, f. eine Srengelaffene,: Szc. XII. zu bem Herzogthum Bayern und Frefn, — idiota E buo 
Sachſen; und weil ſie mit den Kaifern aus dem) T Wifa, e, f. ei Zeichen, Frefnm. ip, 
Hobertaufiihen Haufe nicht harmonirten, igaum. Wacbter. lam. 54 wurden alle Widerfacher der Kaiferlichen Par] — T Wifo, avi, itum, are, ein Zeichen u.d.. 
then (ange Welfen genennet. | 9. an ein Haus, Gutb u. a. machen und dame alea, =. fi Git Grafſchaft am Harze. Anseigen, daS matr e$ für fein paite unb angte . eibom. Interpr A fehen wiſſen molle. wife. —— NE 
be 2,f Wels, State in Dberbiter- Vila, e.f. Weil, Stade im Herzogthum 

reich. air i. e | 
+Wendus,i,m. ein Bezirk. Frefr. 

Wuͤrtenberg. 
1 Wildfangiatus,us, m. Rech 

Weppeſium, i, z. Weppes, Gabt in Flan—⸗ 
dern. 

er. 
Ihweiffenden Menſchen fid) eigen zu ER 
Wikonia,z, f. Wiltshire, Eandfchafe üt 

Wera, æ, c. Were, Fluß in Engelland. T2) | Eugeland. _ . lisi 
Abgabe, Steuer. Frefn. 3) Strafe für gebro | _Wilzi, örum, zz ein Theil ber Wendiſchen 
dene Sicherheit: Legg. Art. 74) Kopfitener.| Nation. AMeibom. u m nn en 
Frefn. 3) Dann. Id. Wimma, 2,7. der Wummflus in dem Hers 
t Werdunia,z, f. die Schäßung nach bem | àogtbum Bremen. Cbron. Rafled. — E 

Werthe, Vol. Wimodia,e,f. eim alter Pagus in. Bre⸗ 
iWerelada, z, f. Anzahl Männer, ſo men um die Wumme, Meib., Dim 

ſchwuren, daß fie glaubten, es fe) einer atr ei]. — Wimpina, z, f. Wimpfen, Reichs ſtadt in 
ner Mordehat unſchuldig. Wachter. Schwaben. NU gem à 
— z, f. Werfen, Stadt im Salzbur— ed E. e, f. Weingarten, Stadt in | 

ett. : x 2 : 3 a. ap deu 

Werigeldus, Wirgildus, i, m. f. Weri-| |. Winidi ; orum; m. die Wenden, 2 )die Witt» 
geldum , 1, n. der Werth an Gelde, womit ei | diſchmaͤrker. ndo MES 
we Sache, allein auch ein Verbrechen bezahte] 7 Wipo,avi, Stum, 3re, fi Wifo, - A 
wurde, dad Wehrgeld, Sühnged , Manngeiv,|  Wirobitza, z , f. Verovitz, Schloß in Grod» 
dad fid) nach dem Sachſenrechte zum hoͤchſten tien. — E rat 
auf 24. alte Schod belief. Ex werth & Geid.| _Wifara, Wifuracha, Wiſura, Wirra-ha, _ 
Weringa, &,f. Waringen , Stadt im Coͤl⸗ Witua,s,c. Me Were, Fluß. 2)die Meer. - 

niſchen. artin. 
Werminftera, 2, f. Wermuͤnſter, Stadt — Wisla, =, f. der Weichſelſtrom in Pohlen. 

in Engellam. A Chron. Archic: Oldenb. | 
Wernitius, i, m. bie Wernitz, Fluß in Ditin-| 1 Wifta , ze, f. ein gewiſſes Feldmaas Frefz, 

gen (o in die Donan fällt. |. |. Wifura, Wifuraha, z, f. bie MWefer, An- 
t Werra, 2, f. Streit, Krieg. Vo. 2) ein; nal. Germ. 2) bie Weere. Ia. 7 

Gewirre, Zank, Zwietracht. Mita, æ, n. eine Geldſtrafe. Prem. — — 
+Werrinus, a, um, feindfelig. Terra .tWidcingus, i, m, ein Gaper, ein Sees 

werrina, Feindes Land: Voß. werra. raͤuber. Pref. , Mrs 
Werthina, e, f. Werden, Abtey ip der| 7 Wicifchaleus, i, m. + Witteschaleus 

Srafſchaft Mark. — — | i, m. ein Grfequirer der Strafen. - 
ifera, f. Wefl.ra. witbe, poena. Wacbter- ale 

Weferis,n. Weze, gluf in den Oeſter⸗ + Wladarius, i, m. ein Hofemeifter au 

2047 Warfavia Weftamannia 
Warfavia, =, f. Warſchau, Stadt in Yo» 

UE W.aterfcapium, ii, ». Waſſerleitung. Frefn. 
2) Schöpfbrunn,. Vice SS.- 
5 Watfpenda, æ, f. Berehrung eined Klei⸗ 

 be8, Wachter, : 
iWagwium, ii, x. ein entloffened Vieh. 

Frefn. ih 
Wedelia, &, f. Weel, Stadt in Nordjüt- 

and, 
M RA e,f, Wedon, Stadt in Engel—⸗ 

and. 
"Weila, z, f. Wolf, Stade itt der Schweiß, 
Welle, ärum, f. Welles, Star in Con» 

meret in Engelland. 

einen ums 

reichiſchen Niederlanden - Gutbe. Frefz. 
W'efera, Weffera, ze, f. der Meferfrom.Wolt.|-- FWlitiva, f. Wultava, f. Valip pes ie f cibi D em 3Blutrunft , Schläg u. b. 9.09 Blut 3 

eitamannia , 2e , f. Weſter manlan " ef. Martin, | 0^ er : 

ídeít in dee. 7 “2 | fWodan, Anis, f. Wodanus, bam Mrs 
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2049 Wodvvartus Xantho 

bep den mitternachtiichen Bolfern._Frefn. 
Wodwartus, i, m. Forſter. Frefn. 

Wollinia, =, f. Wolline, Inſul an Bor: 

, Wolfäti, al. Woltzati , órum , m. die Sol 
fteiner , weiche in alten Zeiten auch in dem Bre⸗ 
xU an der Wumme wohnten. Chron. 

afted. i 
+ Woodwardus, i, m. eim gorfter, Auf 

feber über einen Wald. Frefn. : 
— — i, n. Worcum, Stadt ít ol» 
n. 

. Wormatia, x, f£. Wormd, Keichöftadt, ^ 
Wratislavia, f. 6. 2m $ 
+Wrschum, f. Wreccum, i,7. Dittge, 

fo man verlohren giebt. Freſn. b) al.alled mad 
dad Meer auómir(ft. Wachter. 
T Wultava,f, Wulitava, a, f. ein Here 

urſachter Schade oder Schandfleck im Gefidte. 
Wunna, Wynna, ze, f. ber Wummfluß 

in Bremen. Chron. Archie. Oldenb. ^. 
* «Wurcena, z, f. Burzen, Stadt in Meiffen. 

- Wurfatia, se, f. ein alter Pagus in dem 
Bremifchen. 
Wurmatus, i, m. Wirmfluß, Fuß in | 

Schwaben, Chron. Archic. Oldenb. a 
t Wykattum , i, ». ein Thuͤrlein, Pfoͤrt⸗ 

fein. Frefn. ; 
T Wytenamium, f. Withenamium, i, n. 

die Pfändung, Pfandnebmung. Frefr. 

X. 
oder X, der ein und zwanzigſte Buchſtabe 
in dem eigentlichen Cateimifdyen Alphabet. 
2) bedeutet fo viel ald cs, gs und chs. 

$ E. Dux, Lex, Onyx, wie "m den Geni 
tivis Ducis, ' Legis und Onychis erhellet: 3; 
bedeutet unter Den Zahlen seben , meil es au 
zwey V ober fünfen zuſamm gefeget ift, u 
mithin XX zwanzig, XXX vrepfig und] 
XXXX vierig,. wofür aber auch vielfältig, 
bod nicht fo wohl, XL, „gerhrieben wird.) 

7 Manut. ad Cic, Epift. ad. Fam. II. 17. 

"wenn aber eine Linie darüber zu fehen, a, G. X 
fol e$ 10200. bemerken. Putfch.Gram.Lat.p,1683, 

- Xamitum, i, ». Sammet, Uchell. 
r. Xanthe, €s ‚fr eine der berübmteften Ama: 

inen. Aygin. — aont eo ae 

den Macedoniern. fem vini | 
. Xanthippe , es, f. u Socratis gratt , ein 

ungemein Sore Meib, Ge 
grau. DR idom Éodiygt Bi n ; 

 Xanthippus;, i, "7. eim gacebamonier und 

die er auch unter dem Atilio Regulo aufs 
Haupt (dug. Liv. | 
s  Xanthium, i7. Pleine Kette, Bettlerblaus 

^ eim Gewächd. Diofe. .— d 
E E f. M — * der bin 
a tyl r, eine Der Rymphen. Virg. 2) 
; att, I, Divif, ll. u 
A 

.— Xanthícus, i, m. der Monat April bey 

-.:2) eiue jede boͤſe 

k General der. Carthaginienſer wider Ne Römer,’ 

Xanthos  Xerampelnus 2050 
MWodan, ein Gott des Kriegd und der Straffen, | Nerei und der Doridos Tochter, eine der Ne- 

reidum. Hygin gin. 
— i, m. ein gelblichter Edelgeſtein. 

IR. n. Santen » Stade im Cie 

Xanthus, i, m. Seamandıo, ein Fluß i 
Troade, der fonft auch comit Rh: d Jua 
mer. 2) einer von den 5o. Soͤhnen des Ae- 
gypti. Hygin. 3) eined von den Pferden des 
Diomedis in Thracien, (o mit Merfchenfleifche 
gefüttert wurden. Hygin. 4) Fluß und Sta 
o Pomp. Mela. $) ein Männere 

pie: ®, f. Xantung, kandſchaft in 
Ina. SS 

Xenechton , f. Xenexton, i, #. eit Amu⸗ 
[et ober Angehänge wider den Gift, fo Helmon- 
tius erfunden. 
T Xtnio, avi, tum, re, beſchenken. 

Monin. ; 
Xnislum i, m. ein Gefchenklein. Apul. 

. Kénium, i, m. ein Gaftgefchenf. Martial; 
2) ein Geſchenk oor Gefandte sum Willkomm. 
3) Geſchenk für feinem 9ibpocaten. Plin. Sec. 
4) ein Neujahrögefchent. 5) ein Ge(chene, 
omit man einen Richter zu geminnen fucht, 

Cua ^ ! - 

|. X£nius, a, um, für die Gaͤſte gehörig, 
Balnece xeniz , dergleichen Bäder. Ci Mi 

. „Aönoerätes, is, m. ein berühmter Philofo- 
phus zu Athen. Cic. | 

énódócheum, f, Xenodochíum, i, ». ein 
Gafibof, .Drt, wo man Fremde aufnimme 
und beherberget. 2) ein Pilgerhaus, worinnen 
fonderlich die Pilgrime bemirtbet werden. 3) eim 
| Sofpitat , Spital. Cod. 
|. Xönödöchus, i, c. ein Hofpitalverwalter, 
ein Spitalvater, der arme Fremde aufnimmt 

‚und verforget. Cod. 1 Y 
! Xénódorus, i, m. ein berühmter Bildhauer. 

1'Plin. 

Xenon, onis, m. ein Gaſthof, Fremde 
‚herberge ,. Ort, wo fich Fremde aufhalten. Cod. 

Xenöpäröchus, i, m. ein sremdenverpfleger, 
ſonderlich ber den fremden Gefandten, mer fie 
mad) Rom famen, Gals, Holz und andere noth⸗ 
‚wendige Dinge reichete: DigeR. njiy d 
| Xénóphánes, is, m. ein Griechifcher Philo- 
fophus. Cic. un © on 7 
X nöphilus, ijs. ein berühmter  Muficus: 

on Chalcide. Plin. | vi 
Xénóphon,ontis,m. ein berühmter Grie⸗ 

chiſcher Hiftoricus und Philofophus, deſſen 
Sariften noch gröftentheild verhauden find. 

c : í 

| Xnóphonteus, a, um, Cic. Xenophon- 
tius, a, um, Xenophontifch. Cic. 
E eo i, 7. ein Spital. Frefs. 
CKera, æ f Xerez de Guadiana, Stadt 

in Andelufien in age" 2) Xerez de la 
Frontera, andere Stadt dafelbft. 3) - Equi- - 
tum, Xerez de los Cavaleros, Stadt in Ex- 
tremadura itt Spanien; n - 

Xérampélínus, a, um , tunfeírotb, wie die 
erterreten Weinblätter feben, Zwvenal. — 

800 000 Xeran- 
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zn. [1.^ 

Xöranticus, a, um, trefuenb, Marcell. Emp. 
Xerium,i, n. trofne Arzney, ald Pulver u. d. 

g. Martin. — , : 

Xeröcollyrium, i ,7. ein trofuer Umſchlag. 
Marcell, Emp. oo | 
Xérólíbya, e, f. Zerolibyen Landfchaft 

in Africa. Serv. 

Xérophigia, e, f. dad Effen trodener oder 
treuger Dinge, gewiſſe Falttage in ter erften 
Kirche bey Brod, Gals unb Waffer. Tertzil. 

Xerophthalinia, 2, f. die Trockenheit ber 
Augen , rothe Augen, wobey die Lieder derfel- 

des Nachts zuß waren , trockener Augen⸗ 
mers. Marcell, Emp. R 
—* etis, f. trüdfent Leibes⸗Diſpoſition. 

ot. : i 
Xerum, i, 7. trockenes Arzneymittel. Plin. 
Xerxes, is, m. König. im Perfien, der 

©riehenland mit. einer Armee von 1000000. 
nach dem Herodoto aber gar son 4283220. 
Mann vergeblich überzuy. Cic.- 2) = togatus, 
der Lucullus zu Rom, der dieſen Namen befam, 
Weil er auch Berge durchgrub und dad Meer 
mit Dammen zurücfe hielt, : wie Xerxes qué 
Derfien that. Vellej. 

Xicoca, 2, f. Chichoco, Saponi(cbe Sufel. 
,Aimum, i, 7. Saycock, Theil von Japo⸗ 

nie. 
Xiphias, *, f. ein Schwerdfifch, Hornfifch. 

Plin. 2) Art eined Gometen, ſo die Geitalt 
eined Schwerds hat. Piin. 

Xiphíon,i, 7. Schwertel, blaue Lilien, ein 
Sewächd. Pin. ^. 
Xiphöides, is, c. was die Geftalt ‚eines 

Schwerdd bat. 2) z. der fpißig, augehende 
Knorpel der Bruft. Blancard. 
Xiphydrium, i s. Art. einer Seemufchel. 

Hefych, | 
Xychus, 3, m. Name eined [cheimifchen 

Schreiberd oder Secretarii. Liv. 

Xylilóe, es, f. Paradies⸗oder Aloesholtz 
Martin. 

Xyleos,is, f. Bilfenfraut. Apul. 

ien. nis. 
VC linus, a, um, Baumwollen. Xylina 
lina, Baumwollen Tuch, Gatun. Plin. 
Xyloalo&s, Aigeshols. | 
Xylöbalfämum, i, n. Balſamholz. Co- 

lum. 
Xylocaffia, =, f. Geffienrinbe. Woyt. 
Xylócérita, um, z. Johannsbrod. Schre-. 

A Neinnämomum, 4s z. . Bimmetrinbe. 
X ylon, i,7. Baumwollenſtaude. 2) Sint e, 

Holz. Martin. t : Meis 
— i,. Wallwurz, Heilkraut. 

paul. 

Xylofteum , i, ». Heckenkirſchen, Hunds⸗ 
fien , ein Gewaͤchß. 3 | 

LJ 

TE i, n, Rheinfaren, Nieſekraut. 

Xyline , es, f. Sentina, Stadt in Cappado⸗ 

— TOT Eee 
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beit , furnirte Arbeit. Pitife. — 
X ynoris; f. 9 ereinigung. Vite SS, ^ 
X yris , ídos , f. Mandlausfraut. Plin. 
X yrotheca, &, f. cin Scheermeflerfutteral, 

Barbiertafche. 5 ET 
X yftarcha , f. Xyftarches, »f. X yftarchus, 

i, m. Auffeher über einen Xyftum, Pitife. 2) 
ein Fechtmeifter. Tertull. YU 

Xyfter, eris, m. ein Schaber , | dab» 
meffer, ein Chirurgiſch Inſtrument. ! Heus, i, m. ein Fechter, ber fid) intem Xyíticus, i, m. ein 
Xyfto übere, Suet. 
Xyftieus, a, um, zum Xyfto gehörig. 2) 

fechterifch, Tertull." — —J— 
Xyftilis, is, f. eine Courtiſane die ſes Na⸗ 

mend. Plaut. t: x 

Xyftum , i, 7. eine oben offene Gallerie aunt 
Spazieren im Sommer. Interpr. Phelandro 
ad VAtr. aeo rf 

Xyftus, i, m. tine oben offene Galerie in 
Gärten u. b. g. Sen. 2) eine breite und oben 
bebedte Gallerie zum Spazieren im_ Winter 
morinn fich die Fechter eyercirten. Vitr. 3) 
der Platz, wo man den Fechtern aufeben Funte, 
der Schhuplaß. Tertull. - 
‚Xyftus, f, Xiftus, i,. m. Siftus und Sixtus 

ein Name. 3 

Xyfuthrus, f. Xifuthrus, i, iein alter uns 
befannter Heros, den einige für bem Noah 
halten wollen, Gyrald. - 

X: 

\ ser 7, if fein einheimircher Buchftab 
9 | der fateiner, ſoudern mit den Griechi 

X Hoftröton si» m. mit Hola audgeiegte Me 

chifchen Wörtern erft aufgenommen wore 
den. 2) fol( baber in feinem Wort gebrau⸗ 
chet werden, wenn ed nicht Griechiſchen Ur⸗ 
ſprungs ift: mird alfo unrecht in Confyde-- 
ro, Syncerus tt. f. f. gefeßet: 3) wird mit 
dem u verwechſelt, unb à. €. Sulla für Syl- 
ii » Purrus für Pyrrhus, inclutus für in- 
clytus 
teinifchen Schriften gefhrieben, weil man dies 
(e$ y überhaupt gar ſpaͤt zu gebrauchen ange» 
fangen bat. 4) bedeutet in einigen Tp M 
zehlen 150. und mit einem Striche über 
fih 150000. Frefn. Gloff. Lat. 5) folte 

T lauten vie unfer teutfched à, nach dem tirtbeil 
da$ Sciopp. de Ortho&pia p. 172. 6) heift fonft 
Littera Pythagorica , ‚nicht taf ihn Pythago- 

| rss erfunden, ald welches mobi 60°. Sabr ture 
ber von dem Palamede gefchehen: fondern weil 
un Philofophus durch denſelben 
Intericheid -zwifchen "dem Wege der Tür 
gend und der Woltuft gewiefen, Voff. Ariftarch. 
.25+ | Hi vf MEE 

+Ya, Adv. ja, Frefm 

u. b, g. fonderlich in ven ältern Las. 
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es + Yburpananféca, e, f. eit Diebfta Sd 

‚fo viel einer auf dem Buckel wegtragen fair. 

— 4 Yconómus, i, m. ein Haudhalter , het 
'nalter. 2) ein Vertheidiger, Patron, Foff. 
proOeconomus. AE "7 Aud 
^U Yerva, *,f. Giftwurzel. Schrader. 

* Yguménus, i, m. ein Abt. Erefn. 
' YWla, ,f. Sla, eine der Ghottiánbifdy 
Weſtlichen Infeln. i 

Yogallia, e, f. Poughall, Stadt itt Srt 
land. 
Ypergrcia, æ, f. Hberfirch, Stade inder 

Ortenau. NU 
"* Ypovicarius, i, m. ein llnter; Vicarius, 
Frein. E 

* Ypfibremeta, x, m. der in der Höhe bor» 
nert. Frefn. "v 

Yricus, a, um, ba? die Farben einer Iridis 
bat. Yeger. Ex conje&ura Cl. Gefneri. 

Yringion, f, Eringion. * 
Yris, eos, f. Schwertel, Schwer lilie. 
eget. et 

i. —— — ̂  Iffoire, Stadt in Au- 
vergne in Frankreich. 
Er T f. ein Blumengewachdmit Blaͤt⸗ 

| tern der Aloes. Botan. 
+ Yvernägium , i, 7. Mintergetreide. 
off. : 
Yurgus, i, f. Vouzy, al. Ligny, 

Stade in Champagne im Frankreich, -Arto- 
nin. 
Yvogium,i,r. Yvoix, Stadt im Luxem⸗ 

burgifchen. 

oder Z, if mit den Griechifchen Worten 
in dad Latein gefommen. . 2) lautet in 
der Audiprache wie df, à, G. Zelus, mie 

dfelus, zona wie dfona. 3) einige pflegen z, 
wie ein f ober ff audzufprechen Zabulon, für 
Sabulon, patrizo für patriffo. 4) wird für 
das X gefeht, 3. E. Zenia für Xenia, Zeno- 
dochium für Xenodochium , fü aber Fehler 
der fpätern Zeiten find. Frefn. 5) gilt alö cine 
Ziffer 2000, und mit einem Querftriche über 
ch 2000000, Frefn. 6) ift unter den Notis 

criticis ein Zeichen eines Schnitzers. Pazil. 
Dizc. ^" -; : 
. Zaba, x , m. ein Fluß in Adiabene. 2) f. 
. f. Zava, ein Panzerhemde. Frefn. 

^ Zabaria, $,f. Zabarium, i, ». eine Rüft 
fammtr, Zeughaus, mo man fonderlich die Za- 
bas , jedoch auch andere Waffen auffebet. 
Martin. h 

+ Zabatus, a, um, der einen Helm auf bat- 
Papias. zaba. 

— * Zaberna , ®, f. ein Gchranf zu Slei- 
dern, Büchern, Waffen u, b. g. Glof. 
aba. x - : Vyabefus , i, f. Müllenbach, Stadt in Sie— 

benbürgen. 

$4 Yburpananfeca Zabefus ’© 1 Zabis 
 .'Zabis, ärum, 

Schtefien. 

bent, Plin. 

Apul. 

diaconi. 

fen 
Fir 
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f. Zabii, órum, m. eine Art 

Schwermer unter den Chalddern, w 
Sterne für Götter Bieten en * 

Zabothus mons, i - is, der Bottenberg at 

Zabülus, i, m. bet Teufel. pro diabolus. "Zabyra, e f. ein Schrank. Abdias. Zächalius, i, m. eit Babploniicher Seri⸗ 
s, 2, m. ein Edyptiſcher Weiſſager— 

‚tZäcönes, um, m. Kirchendiener. Voſ. Pro 

"Zachlas, s, m. 

Zacrocimum, i, z. Zakretzin, Stade ig 
olen. | : 
Zacintha , x, f. Warzenwegweiß, Chondrille, 

ein Kraut. Cluj 
Zacynthinus, a, um, Zacynthius,a, um, 
achnthifch, Zantiſch, e —— Zantiſch, and ober zu Zaeynth ge 

— | nthus, i, f. Zante, Snfel im Joni⸗ , eere, fo iho ben Benetianern geporet. 
Zn, e, Zen. T 

‚ Zaffera, f. Saffra, ze , f. Soffoer, ein blau 
lichter Stein, toit den Glaſe unb Porcelfgin 

Zác 

die blaue Farbe gegeben wird. 
un ‚Inis, Hh Safran, 
agabaria, s , f. Zagrab ober Yaı 

Stadt in Schavonien. ; Sram, 
Zagarvolum ‚,i,n. Zagarolo, Stadt in ber 

Campagna di Roma in Stalien. ; 
Zagataia,s, f. Mawaralnahra, Stuͤck der 

Qroffen Tartaren. 
Zala ,z , f. eine Feuerbrunft. Frefz. 

Zaladienfis comitatus, is-us, m. 3alamar, - 
Theil von Miederungarn. 

álites , ae, m. ein unflätiger junger Bube 
and Armenien. Fuvenal. 

Zallandia. s, f. dad Salland, Land ver 
Saliſchen Franken an der Sffel. Dipl, 
T Zalo, avi, ätum, äre, anſtecken, anbren- 

nen. Frefn. 
TZalmetinus, i, m. Stadtvogt. Frefn. 
Záleucus, i, m. Gejehgeber ber Locrenfer. 
ic. 
Zäma, e, f. Zamora, Stadt in Africa, und 

„war fonderlich im Algterifchen. Liv. 
}Zambilottus, i, m. Camelott, ein 

Frefn. ah j zeug 
— Ms Zaire, See in Africa. 
amia, v, f. ein Schade, Verluſt. Plaut. 

2) eine Zirbei. Plin. -— « T 
Zámolxis, ídis, m. ein Gete unb Knecht 

ded Pythagorz , den aber feine Canbéfeuteemnb» 
(id) göttlich oerebret haben. Laert, 

Zamofcium, f. Zamoifcium, i, s. Zamodfi 
Stadt in Doble. v.d j 
Zamurum, i, v. Summerein, Städtlein in 

der Inſul Schütt in Ungarn. ! 9 
+Zana, z, f. ein Hnuffen verſammleter Leu⸗ 

te. Germ. Ser, coetus. Wachter. 

Zance r Qoo 090 2 



2053 . ence Zelotypus 
Zancæ, f. Zanchz, f. Zange; arum, f. eine 

Art fremder Schuhe. Treb Pod. — 
."TZancha, &, f. eine Pfeife. Vite SS. _ 
Zancle, es, f. alter Name der Stadt Mefli- 

na in Sicilie, Diod. Sie. | 
Zancüla, &, f. eine Sichel: Martin. 

Bi nthénes, is; m, Art eined Edelgeſteins. 

Zappa, e, f. eine Schuppe. Vox Ger- 
EG & 
+ Zappo, àre, in bie Erde graben. Vite SS. 

 "Zapprinum, i; 2. Chzepreg , Stadt in Nies 
gerungar. 
„ZAplütus, a, um, febr reich. Petron. à 
Zara Vetus, ze - eris, f. Zara Vecchia, 

Stadt in Dalmatien. 
Zarathan, z, indecl. 

Sbrüite. Myt. u 
Züràtus, i, m. ein Medifcher Magus, Piix. 
Zarax, Acis, f. Cara, Stadt ín Morea. 
Zariafpa, e, f. Balch, Stadt im der groffei 

Tartarey. Li. 
Zarmigethufa, a, T Varhel, Flecken in Sie: 

benbürgenr. Pu s s. Be; 
Zarobara, «e, f, &emebipar, Stadt in Im 

arn. — | 
; Zata, e, f. eim Floß. Atæ S5. — 
Zatecium, i,.z. Satz, Stadt in Böhmen, 
Zatricion, i, v. dad Schachſpiel. Pitiſc. 
+ Zava, as, f. Auflaufded Volks. Frefn. 
Zavalmedinus, Zavalchenas, Zavalmetinus, 

f. Zalmetinus. | 
"Zazyütha, & Zacintha. 
Zea, &, f. Spelt, Dinfelforn, Art. eines Ge 

treibeb. Plin. 2) Urt 9tobmarin. Apu!. 
Zeapolis, f, Zeacollis, is, f. Dünfelfviet , 

Reichbſtadt in Schwaben, » 
+ Zebaoth , f. plur. Ebz. bie Heerſchaa⸗ 

seii. 
Zecárus, d, m. Zezare, Fluß im Portu⸗ 

al. 
3 Z2doäria, 3 f. Sittwer, Sitteeriours, Mat⸗ 
ilio]. - longa, íangtr Zittwer. rotunda, 
sunder ober Blockzittwer. - tuberofa, knotich⸗ 
ter Zittwer. Wost. * 

Zeelandia, æ, f. Seeland, Daͤniſche Inſet. 
«T Zeidelarius , 1 m. eii Zeideler, Bauer, der 
da Honig aue den Bienenſtocken ſchne idet. Wach, 
er. 
+ Zelätor, öris, m. ein Eiferer. 2daibrof: 
Zelivirus, a, um, eiferfücbtig gegen sder 

über teu Mann. Tert. 
Zclia, e, f.. Cilly, Graffchaft in Stensr- 

marf. 
. 1 Zelo, are, Verf. vulg. Zelor, atus fum, 
Ari, eifertt zornig ſeyn. Bibl. — 
acl a,um, eiferfüchtig, voll. Eiferd. 
rejn. ( 

+ Zelötes, se, m. ein Ciferer, Tertull. 
Zelörypia, a, f. die Eiferfuht, da c einen. 

fihmerzt, naf ein anderer ont, mad er ſelbſt gern 
haben möchte, Cic. 

Zelötypus, a, um, eiferfüchtig, der da liebt 
und fich Doch befürchtet, daß ihm ein anderer 
vorgezogen werde, Quint. Rixa inter. zeloty- 
pos, (ip Streit unter. eiferſuͤchtigen Haaſen. | aul (er. Wolf: 

Harte Geſchwulſt der | 

4 T T CS 0 . 
j ! ^ rd i. " " 

LJ 

t / Zelus - 7 Zetetice 2056 —- - 

(übrig ſeyn. Petron. ur i 

* Zelus, i, zn. der Eifer, ber fid) auch in mas 
gutem Auffern fan. Zelus d. 
me, der Eifer um dein Haus 
fen. Bii. 2) die Mißgunft, bat mich gefrefo 

Zima, swf. Zema, itis, n. ein Topf, Apie. 
T 2) eine Brühe, Bouillon. Frefn, 

Zenith, n. indecl. Arabicum , der Scheitel 
punct am Himmel über eined jeden Haupte, Lor. 
Punctum verticale. Wolf. 2) - juvencula- 

die monatliche Seit des Weibsvolks. 
oyt. 
Zeno, onis, m. Name unterſchiedlicher alten 

berühmten. Männer ; auch eines griechiichen 
Kaiferd. Cic. 2: á Zenöbia, e, f. Gemahlin ded Odenati und 
gürftin der Palmyrener. Treb. Pol. — 
—— „um, m. bit Galli Senones, Gloff. 

Zenophrurium, i, z. Drepali, Stade in Thr 
cien ober dem ifigen Romanen. MAR 4 Zentala, &,f. Rößmüde. Frefg, ^ — — 
Ad Yapım b. p Bleitentyett, Se ( 

„Zeos, f. Zeus, 1, m. Colum, ein Spiegel 
fich, Peterdfiich, Pis. — iva Zephyrium, i, 2. Cabo Bianco, ein Borges 
bürge im. Locride in Stalien. 2) Cabodi Bo- 
nandrea , Vorgebuͤrge in Africa. 3) Cabo di 

| Mirabello, Borgebürge in Ganbien, 4) Cabo 
Chelidonio, ?Borgebürae in Cypern. Strab. . 

Zéphyritis, idos, f. de&d-Zephyri Tochter 
| unb Blumengoͤttin Chloris bder Flora. Cato. 

Zéphyrius, a, um, Zephyriſch, i | Weſtwindig. 
2) ps zephyria, Wind» ooer taube Eyer. Plix, 

yrus. " 
Zéphyrus, i, m. der Abendwind, der Weſt⸗ 
"I 

wind. Pin. 2) einer von des AGteconis Hut 
dem. Ovid. 

Zesinthius, a, Serinthiſch. Ovid. 
Zerinthus, i, f. Stadt in Thracien. 
Zerna, wv, f. ein Schwindfled. Theod. Prife. 

a) Steinleberkraut, Mooßfraut. 3) Cerne, rt 

Zero, n. indecl. eine Null in ber Arithme- 
tica, Wolf. 

Zéros, i, m. Art eined Fdelgefteine, Plin. 
— æ, F. Zerbſt, Stade im Anhalti⸗ 

eit. 
Zelius, i, m. 

Sohn. Boccat. | 
M ur e,f. ein Gemach, Zimmer, Stube 

iHe o€C. 

Lampr. 2) ein Cwyeifefaal. Frefn. 3) ta 
Zeichen eines Fehlers ın einem Buche LY 

iy Siebenbürgen, Lip. 

"Ea ein geftungboormert. Vite S8. 
+Zetarium, ii, 2. Speißzimmer. Vite.$5. 
Etarius, i, zz ein SDettmeifter, einer Der über 

Ne Zimmer mit sibren Meubled die Auffiche 
iu — 2) Oeconomus, Speißmeiſter. 

itæ 20 à i Abs 

Z&tes, te, f. Zctus, i, m. Dt Boreze Sohn 
und Calais Bruder, Ovid. BERN: 

*Zeterice, es, f. die Kunſt eine Aufgabe aufs 

| . Zethus, 

Petron.. Noli zelotypa effe, wolle nicht eifere 

de? Martis umb der Hebes 

aporare zetas, die Zimmer heißen, . 

.domus tux comedit 
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2057 Zethus Zizanla 

. Zethus, i, m. des Jovis Sohn und Amphio- 
sj "uber. Cic. ^r ) — 

s, i, m. f. Zetes. 2) ein beruͤhmt 
Mathematicus. Sidon. 

Zsv! oJupiter! Plaut. Vocativus nominis 

Zeus, | 
„„ Zeugites, 2, m. zum Sod) dienlich. Plin. 

Zeugma, itis, m. Sobecha, Stadt am Eu» 
quee Flor. 2) Glaufenburg , Stedt in Sie⸗ 

nbürgen. 3) Grommaticalt(cbe Figur, da dad 
Adjettivum oder Verbum mit dem nächiten 
yerfuüpft wird, 3. &. Utinam hic furdus aut 
hzc muta fac/afit, Ter. llle timore,ego rifu 
corrui. Cic. . 

Zeugminium, i, v. Syrmiſch, Statt in Sela⸗ 
vonien. 
Zeus, ſ. Zeos. 
Zeuxippe, es, f. des Eridani Tochter und 

Gemahlin ded Tleontis. Hygin. | 
.Zeuxis, f. Zeufis. Plaut. is, m. einer der bes 

rübmtefteit Mahler von Heraclea. Plin. 
Zibéba, ze, f. Sibeben, die größten getrockne⸗ 

ten Weintrauben , wie fie fonderlih von Dama- 
Ícus fommen. Schrader, 

Zibethicus, a, um, den Zibeth angehend. 
Felis zibethica, eine Sibetbfabe. Schettus. — . 

Zibethinus, a, um, von or zum Sibeth 
gehörig. Catus Zibethinus, eine Zibethfane. 
Schrader, 

Zibethum, i, n. Zibeth, mwohlriechended We⸗ 
E von den Sibethfaßen. Feles zibethi, eine 

ibethkatze. Schottus. 
+ Zibynnus, i, m. ein Sager- oder Wurfſpieß. 

Frefn. 
t Zigeunus, i, a. ein Zigeuner. Martin, 
Zia, €, f. Arzilla, Stade in Africa. _ 
Zimpiberi, s. indecl. Sugmer, ein Gewürz. 
1n. 

Zinciber, f. Zingiber. 
Zineum, i, z, Zinf, Art eined Metall. 

Wort. 
Zinghi, n. indecl. Sternanieh, Woyt. 
Zingari, f. Cingari. 
Zingiber, f. Zinziber. Pallad. &ris, m. 

Zingiberi, x. indecl, Ingwer, ein Gewürz. 
t Zinzäla, ®, f. eine Müdfe. Ugut. 
Zinzílülo, ävi, itum, are, zwitfchern wie ei» 

ne Schwalbẽ. Aud. Pbilom. 
+ Zinzino, àvi, atum, äre, fchregen mie ein 

Pardel. Ugut. : 
3 — arum, f. Ziffer, Zahlen der Araber. 
ebner. 

5 Zipina, z, f. ein Lanze, Spieß. Frefn. 
+ Zivpula, ®, f. eit Kuchen, Frefn. 
Zirbum, i, 7. & Zirbus, i, m. Dad 916 ums 

Eingeweide · Apic. 
Ziridavia, z, f. Targorod, Stadt in 

Moſcau. 
—— e, f. Zittau, Stadt in ter Ober—⸗ 
uſiß. i 

+ Zius, i, m. t$ Vaters Bruder, ein Better, 

N e, f. Zeitz, Stadt in Meiffen. 

Zizänia, æ, fi & Zizanium, i, 7. Unkraut, 

Schraineiuaben Bid, . 

Ziziphora Zoographus 2058 
— e, f. Doſten, wilde Baſilie. 
INN. - ^ 1 

Zizypha, f. Zizipha, orum, x. vothe Bruſt⸗ 
* EN : | » M 

izyphus, i, f. ein Baum , der vielmehr 
rcd Colum. : "a ! ; 

maragdus , i, m, ein Smaragd, Art eine 
Ereigefteins., Vol.” , 

Zmiläces, is, m. Art eineb Edelgefleind, 
Plin. 
. Zmilus, i, =. der Baumeifter des Labyrinth 
in der Inſel Leemnus. Plin. 
 Zminthius, f, Sminthius. Zmurna, & Zmyr- 
na, f. Smyrna. * 

Viu i,n. Znaim, Stadt in Maͤh⸗ 

T Zoa, v, f. die Seele, Frefn. 
+Zobellina, æ, f. fc. pellis , ein Zobelpelz. 

Frefn. 
Zobola, e, f. eit Sobel, Art eined Thierd. 

Pomp, Sabin. 2) defien Sets. 
Zoccolandus, i, m. ein Minvrit. Vite SS. 
T Zoccus, À, m. ein Stock von einem Baum. 

Frejn. J : 
+Zödiatteus, a , um , sum Thierkreis gehörig. 

Mart. Cap. 
Zódiicus, i, m. der Thierfreid am Himmel 

mit den 12. himmlifchen Zeichen. Cic. — 
Zographus, i, m. ein Mahler, Numifm. 
Zöilus, i, m. von Amphipolis, der dei Ho- 

merum, Platonem und andere greffe Manner 
tadeln molte, Vitr. 2) ein jeder undermünftiger 
Saber fremder Arbeit. Martial. 

Zolera, e, f. f. Zolernum , i, x, Hohenzol⸗ 
fern, Schloß in Schwaben. 
Zomóiegánite, es, f. ein befondered Gericht 

Fiſche. Apic. ec i 
Zona, sw, f. ein Gurt, ein Gürtel, ſowohl 

ded Mannd» ald MWeibönoifd. Zona retinere 
veftem, das Kleid aufgegürtet haben. Sen. 2) 
ein Gürtel j worinn man auch Geid haben fun» 
te, eine Katze. Zona aureorum plena, eine 

StaBe voller Giofbgülben ober Ducaten. Suet. 
3) ein Sangfergürtel. Zonam folvere, heyra⸗ 
then, item zur Hure werden. 4) ein Himmelds 
oder Erdſtrich, ein MWeltgü:tel, deren 5, ald 2, 
frigidae, 2. temperate Und r. torrida. 5) - 
volatica, der feurige Umlauf, Art der Rofe. 
Woyt. 6) der Theil des Leibed, tim welchen 
man fib zu gürten pflegt, Conf. Af, 7) - re- 
gin:e, Steuerart. Frei. | 

Zönälis, e, die Zonas des Himmeld angeben. 
Macrob. zona. : 

Zönäras, e, m. ein Griechifcher Hiftori- 
cus, deffen Arbeit noch vorhanden, 

Zönärius,i, m. ein SBeutler, Cic. 2) - fe- 

&or, ein Beuteifchneider. Plaut. zona. 
Zonátim , Adv. wie ein Gürtel, Lucil. aps 

f 

on. 

Zönltis, is, f- eine Art Cadmis. Diofe. 
ee T. AZ. 3n , Stadt im Collni⸗ 

en. 

Zönüla, æ, f. ein Guͤrtelein. Catull. 

Zöögönia, 2, f. die Zeugung volllommener 
Thiere, Blancard. 

Zoographus, i, m. ein Mahler, laf 

06 Qooooo3 ló- 



2089 Zoologia |. Zupa 
Zoológia, w , f. bit Lehre von den Thieren, 

Theil ber Phyſic. Woyt. 
Zöönychon , i, n. Löwenfuß, ein Kraut. 

Diofc. 
PETER i, m. Hauswurz, ein Ger 

waͤchs. Plin. * 

Zoóphyton, i, v. ein Mittelgewaͤchs zwi⸗ 
fchen einem S bier und Pflanze, ald Schwaͤmme 
u + b. * 

Zobcómia, ze, f. bie Anatomirung oder fünfte 
liche Zergliederung der Thiere. Blancard. — 
Zophinga, =, f. Soffingen, Stadt im 
ergbm. : 

— — i, m. der Frieß, ber Borten, ein 
Glied in dem Hauptgeſimſe der Seulenordnung, 
moran die Griechen und Römer allerhand Thiere 
zu fchnisen pflegten. itr. 

Zopiffa, e, f. abgefchabted und mit Wachs 
yermitchted Schiffpech. Dioſc. 
Zöpyron, i, n. SBergpolen, ein Kraut. Plin. 
Zöpyrus, i, m. ein Perſiſcher General, durch 

deſſen Bermittelung Darius fid) der Stadt Ba» 
bnlon bemächtigte. Cic. 2) Name vieler am: 
dern in bem Alterthum bekannten Leute. Juin. 

Föroaftrzus, a, um, Zoroaſtriſch. Prudent. 
Zöroaftres, &, m. Zoroaſter, König in 

Baftriana, ein befonberer  groffer Zauberer. 
vftin. [ 

J — ; €, T. Caramit, Stadt ii Großar⸗ 

mem. m. Art eined Edelgeſteins. Zorónyíios, i, 
Plin. Mw Ande c 

Zosimus, i, m. ein Öriechifcher Hiftoricus, 

deffen Werk noch vorbanten. Jof. 2) andere 
des Namend mehr. Suid. 

Zofter, eris, m. Art ber 9tofe, ober ded S. 
Antonii-&eueré, vorher Umlauff. Plin. — 2) ein 

Meergewaͤchs. Plin. 3) DBorgebürge in Sta. 
lien. Eos 4) Dorgebürge und Stadt in 
Attica. Cic. € ; 

Zoweca, s, f. Darf, SBebaítniB, worinn 
man Thiere máftet oder auch zum Dpfer aufbe⸗ 
‚hält, Infer. vet. ap. Pitifc. — Ä 

Zothecüla, ze, f eine Bibliothec. Sidon. 
Zötica, e, f. die febenéfübigteit, Blancard. 
Zuccha, æ, major rotunda, groffer runder 

Kürbid, Cord. : 
Zucchárum, i , s. ein gemiffer bitterer Saft, 

fo aus einem Baume in Arabien tropfeit. 
en Zuela, », f. ein Schloß, Goftelf, 
rein. 1 

+ Zupa, m, f. ein Bezirk Lanted,. 2) die 
verfammieten Einwohner eined Landes. Frefw. 

. 

- E f aum R2 

e. : 4° & 

Zupanus Zytomiertia. 2060 
T Zupanus, i, m. ein Landvogt, für Subpa- 

Hit der unter einem Bannus oder Statthalter — 
> rein, * £ D * 

t Zuppa, æ, f. ein Soldatenfleid. Frefn. 2) - 
- — € T : > 5 

üra, sz, f. gemiffer Saame, ber febr gut wi 
der die Stiche der Gicorpionen. Plin. BE 

Zutphania , z , f. Zütphen, Stadt in der 
Grafſchaft ihred Namens, — 

uza, 2 , f. Art einer Münze in Silber, 
3. Srofchen; in Golte, ein Ungariſcher Ducaten. 

Artın. 

Zuzidava, æ, f. Huß, Stadt in der Moldau. 
Zygena, æ, F. ein Meerichlegel, Meerwag, 

befonderer Fiſch aus bem Geichlecht ber Meer» 
hunde. Arifot. 

Zygafticum, i, ». MWagegeld, Pitife. 
M d ex e, f. Sufel im Arabifchen Meerbu⸗ 

1. Ob. j SN ; 

Zygia, s, f. ein Ahornbaum, al. eine Steins 
finde. itr. 2) Zuname ber Junonis, nad mele. 
den: fie Lateiniſch Juga f. Jugalis Beift. Apzl. 

Zygis, Tdis, f. wilder Poiey, Quendel, ein 
$traut. pul. : 

Zyeita, 2, f. ein Ruderknecht auf ben Jugis 
uber Tranftris. Ariftoph. 

Zyzius, a, um, verbindiich, hochzeitlich. Zy- 
gia tibia , Pfeife, welche bey Hochzeiten gt» 
braucht worden. Apul. . 
Zygöma, ätis, m. dad Jochbein, Os jugale, 

Os zygomaticum, ein Bein foft unterm Auge 
auf hs Seite am untern Theil des Schlaf, 

o5t. : 

Ee dites i, n. Mw Wagemeifteramt, 
06. |, À 

Zygoftáta, f. Zygoftates, ze, m. ein Wage⸗ 
meifter, ber Acht bat, dag man Fein falſch Ge» 
wicht brauche. Cod. N T 

Zygris, is, f. Salonet, Stadt in Africa. 
Zyma, f. Zema, ze, f. ein Kochtopf. Apic. | 
Zymoma, ätis, ». die Säuere im Magen. ——— 

Blancard. 
Zyras, v, m. Varna, Fluß in Bulgarien. 
Zychepfa, a , m. Zythöpepta, 2e, m. tilt 

Bierbrauer. ue: 
Zythópoeia, æ, f. dad Bierbrauen. 

, £ythópola, c, f. ein Bierfchenfe, Bierver⸗ 
fáuffer, Bierhandler. ; ^ 
Zythum, i, n, Plin. Zythus, i, m. ein Ge 

trant von Gerſten⸗ ober Weigenmalz, Bier, Brey⸗ 
bahn. 2) Zythus caufticus, Brantewein. — — 

-,f. Zitomiers, Stadt in ‚Zytomiertia, 
Lithaͤnen. 
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| | DESIGNATIO . | 

" PAGORUM GERMANLE 
^... Ex egregio opere Chronici Gottwicenfis defumta. 

- 4. 

Aargovv, Aarago£, five Aergevv, Pagus Du- 

catus Bajoarix a dextris fluv, Salzz in Ar- 

chiepifcopatu Salisburgenfi. 
ftia, Pagus olim a Chamanis, fau Chamavis 

inhabitatus. 
Aga, Pagus in Ducatu Saxonis prope 

Herfort. = 
Asrotinge, Pagus Ducatus Saxonis prope 

afam fluv. in Epifcopatu Monafterienfi. 

Ahagevve , feu Ahegevv, Pagus Thuringise, 

juxta Wiferam fluv, 
Alaringi, Pagus Saxonis Oftphalice in E- 

pifcopatu ildesheimenfi fitus. 

Alamanga, Almunga, five Almenga, Pagus Du- 

catus Saxoniz in Weftphalia. 
Alba, feu Pagus Albanius ad Brenzam fluv. 

Albigovvi, Albegevve, five Alpicange, in Du- 
catu Alemannico. 

Albegovv, feu Albiigovva, Pagus apud fluv. 
Albam in Comitatu Pforzheim prope Rhe- 
num Superiorem. 

Alemannorum, five Alemannie Pagus, a Du- 

catu Alemannorum bene diftinguendus. 

Algidz, Pagus in Oftphalia, diftriétus Hildes- 
heimenfis, ad fluv. Ale. 

Alpengovve, Alpenfis, vel Alpinus, Pagus 

Ducatus Alemannia. 

Alfatienfis, Elifatius, 
"'Troningorum. . 

Alfaugenfis, Elsgovv, five Elisgaugium, Pa- 

us Comitatus & Ducatus Alfati®, ac Ale- 

mannia, 
Altgevve, five Altgovve, Pagus Thuringiæ. 

Au Die ve , Pagus Ducatus Alcmanno- 

zum. 
Differentia ejus a Pago Bavarico & Saxo- 

nico Ambergovv. ; 

Ammergovv, vel Arbbergovv, Pagus in Du- 

catu Bajoariz, ad fluv. Amperiam, vel Am- 

meram. 
Ammergavi, 

five Helifaze , Pagus 

Erimergavi, Ambraga, five Am- 
berga, Pagus in Ducatu Saxonis. 

Ammeri, Ammiri, Ambria, five Amerlandia, 

- Pagus in Ducatu Freli@, ac ejus divifio a 

"Carolo M. facta. 

| Amphinga, Emphinga, Pagus in Ducatu Ale-- 
mannorum. 

‚Angalachovve, Anglachovve, five Engela- 
govve, Pagus Ducatus Franci& novæ. 

Angen, Angarii, five Engere, Pagus & tertia 
pars principalior antiquarum Saxonis Re- 
gionum, inter fluv. Amifiam, Luppiam, V1- 
furgim & Mare Germanicum. 

' Angerisgovve, Angergevve, Engergovve, pe- 
culiaris Francie novx Pagus, inter Rhe- 
num, & Siginam ayı) fiuv, in Archiepi- 
— Trevirenſi. 

niftrachia, Ambelacha, item Aquenfis, exi- 
guus Pagus Lotharingie inferioris apud A- 
quas - Grani (Aachen) & Valkenburg. 

Arachovv, Argoja, Argovve, five Erigsovve, 
Pagus Ducatus Alemanniz, feu Burgundiae 
fuperioris. 
— Pagellus Haſſiæ, ad Radam (Oeder) 

uv. 
Arbona, ſive Caſtri Arbonenſis, ſub majori Pa- 

go Durgovve. 
Archgovv, Arachgovv, Pagus Ducatus Ri- 

puariorum ad Rhenum inferiorem, & fluv, 
Ire. * 

Ardingovv, five Hertinga, Pagus Ducatus 
Bajoarize. 
Non confundendus cum alio Pago Ardin- 
gövve, in Ducatu novze Francia fito, - 

‚ Ardennenfis, five Arduenne, Pagus & Comi- 
tatus Lotharingia inferioris, juxta filvam 
Arduennam. 

. Argia, Ergovvia, Pagus Ducatus Alfatie cir- 
ca fluv. Argers, vel Ergers, fupra Stras- 
burgum. 

Arguna, Argangovve, five Argunenfis, Pagus 
Ducatus Alemannize, circa fluv. Argunam. 
Non confundendus cum Pago Helvetico 
Argovv. à 

Aringa, Arehinge, Pagus Oftphaliz, inter fluv, 
Loynam, & Aleram. 

Arlon, Pagus Ducatus Mofellanici, alio nomi- 
ne Orolaunum , hodie Arlon in Ducatu La- 
xemburgico, Mazchionatus. 

a2 Ayai- 
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Q^ o s 
Arragovv, etiam Siffgovv, Pagus in Ducatu 
Alemannim fupra Pagum Baielgovv a 
Rhenum. * 

Afcfeld, (eu Afefelt, Pagus Ducatus Francie 
Orientalis. 5 

Aftringa, Oftringa, Ooftringen, Pagus Orien- 
talis Frifie, Ducatus Saxonie in Comitatu 
Oldenburgico. 

Afthimetgovva, 
circa Effen. 

Attuaria, five Hattuaria , Pagus Ducatus Ri- 
puariorum, vel Lotharingiz inferioris. 

Auciacenfis, five Usgavve, Pagus in Ducatu 
Alemanniz. 

Auga, five Augenfis, Pagus Ducatus Saxo- 
nig. 

Augusgovv, Auguftgoi, five Ogesgovve , Pa- 
eus Ducatus Alemanniz. 

Auftrix Pagus,prope Moenum in Francia 
Orientali. 

Auftrie Pagus, Ofterriche. 
! 

B. 
Badenegevve, Pagus Ducatus Francis Orien- 

talis ad Moenum. 
Balfamicus, Belcfen, Belchisheim, Bolckes- 

heim, Pagus Northuringiz. 
Banzgovv, Banzgavv, Pagus Ducatus Vran- 

ci® nova, five Orientalis. 
Bardengav, Bardengovv, Bardingav v, Barden- 

guni, Bardangan, Berdangoa, in2jor Pagus 
in Oftphalia, 

Barga velSperies, Pagus Ducatus Alfatie, & 
Alemannie. 

Barenfis, Pagus Ducatus Mofellanici ad Con- 
finia Franciz Occidentalis. 

Bafalchovva , Pagus Ducatus Alemannize. 

Pagus in Ducatu Juliacenfi ; 

Batua, Battua, Battave , Pagus quondam Fri- | 
fix, nunc Lotharingia inferioris. 

Bedenfis, Bedonicus, Bedagovve, Bengovve, | 
Biathagevve, Pagus Ducatus Mofellanici. 

Bedenfis, item Ducatus Mofellanici. 
Bellegora, Venedicus Pagus in majori Pago 

Dalemincia. 
Bellini, Wilini, Pagus. Venedicus, 
Bentenfis, Pagus Ducatus Mofellanici. 
Bernuffe, Bernaffa, Pagus in regione Haffo- 

rum, 
Beroltisbara, Bertoltisbara , Bertoldesbara, 

Bara, Para, Pagus Ducatus Alemanniz. 
Bifchofsheim, Pagus in Aifatia, in Comitatu 

Chilcheim. 
Bifcopefchori , Bifchofshorn , Pagus minor 
- Duca:us Alemannia. 
Blefentis, Blefitchovve, Blifichgovv, Pagus 

Loth.:ringise MofeManic®. 
Blefenfis, Pagus Ducatus Mofellaniei. 

tus S.xonize. 
Boneftonzo, Pagus. 
Boroctra, Borotra, 

* 

Borathra , Borkoro , Bor- 

puariorum. 
Botheresge , Pagus Weftphalia. 
Brachbantum, Bribant, Bratuspantum , Braco- | 

Cluvinga, Pagus Moguntinus. 
à : : ‚| Cluze, Pagus Slavicus. — 

Bocenſis, Buchi, Bocki, Eo Pagus Duca-| Cochengevve , Cochingevve , Kochengau, 

! "- Coftebaude, Gozebudi 
terzo, Pagus Ducatus Saxonie, antea Ri- 

| Curtracenfis, Cortoriacenfis , Pagus Francie — 

—— 

pantus, Brachbatenfis, Braivibant, Braca, 
Bfabantinenfe ; 
inferioris, 

Brethachgovv , Brethachgovve, Pagus Ale. | 
mannis in Pıhetia, in Helvetia. 

Brenzegevve ,. Pagus Suevi® uper fluv. 
Brenze. cert. Cim eR, 

Brefenzi, Brefnize, exiguus Pagus Venedi- 
cus ad Albim.- 

Brifachgovve, Prisgaudi, Prificauhinfe , Bri- 
ficcovve, Brisgovve, Pagus Ducätus Ale- 
mannig. 

Briz , Pagus Venedicus Ducatus Saxonic 
Trans - Albiana. 3 Ww 

Buchsgovv, minor Pagus in Burgundia mino. 
re, five Helvetia, - 

Budefin, Buditfen, Pagus Slavorum Milceng- 
rum, in Ducatu Behemannorum. — - 

Bunengau, Pagus Ducatus Ripuariorum. 
Burichincas, Burihinga, Pagus Ducatus Ale. 

mannix. 23 M ceno 
Burgovve, Pagus Ducatus Alemanniz, 
Burtibant, Pagus Ducatus Saxonia in Weft- 

phalia. 

C. f 4 

Calvomontenfis, Calmontenfis, Pagus & Co- 
mitatus Ducatus Mofellanici. _ t 

Camaracenfis, Cameracenfis, Kambricenfis , 
Camaricienfis, Pagus Regni Lotharingia. 

Caroafcus, Corafcus, Pagus minor Ducatus 
Mofellanici. . 5d 

Carbonarias, Pagus Lotharienfis, | - 
Caribant , Pagus im Flandria. 
Carwenfis, Pagus Lotharingie Mofella- 

nies. : d: 
Chei:sgovv, Chelasgue, Chelegovv, Kelze- 

go, Kilgovv, Pagus Ducatus Bajoariee. | 

— 

Chiemingoé , Chymengovve, Hüningavve, 
Pagus minor in Ducatu Bajoariz. 

Chletgovve , Cletgovve, Pagus Ducatus Ale- 
manniae. 

Chozimi, Pagus Venedicus. 
Chrehegavve, Chreichgovv, Chreichgovve, 

Creikovve, Kreikovve, Pagus magnus Fran- 
cizxe Oriencalis. 

Churvalacha, Churvalohon, Churvalaha, Pa. 
gus Ducatus Alemanni. { ho 

Chutici, Chutizi, Gudici, Pagus Venedicus 
major. Mo: 
N Cervifti, Cerbifte, Pagus Vene. 

icus. * 
Cilgide, Ziglide, Ziildi, Pagus Saxoniz, 
Cilenfis, Silenfis. Pagus Slavicus, 
Circipani, Zircupani , Pagus Slavicus Saxo- 

niz, 5 
dc 

Chochingov ve , 
talis 

Pagus Francie  Orien- 
) ] d : ín 

, Pagellus. 'Slavi- 
cus. — 

Occidentalis. ( 

^ 

major Pagus Lotharingie 

- 



* Dalemincia, Slavice Glomazi, Dalminza, 
—». Dalmacia, Daleminci, Thalamize, Thala- 

* genche, Pagus major Venedicus. 
Dapurgove, Dapurgovve , Tubergovv, Pagus 
Franci& Orientalis. xí 

Dargune, Pagus Venedicus in Ducatu Saxo- 
Mi „NI1X&. 

- Darlingovve, Darlinga, Darliagen, Derlingen, 
Derlingovv, Thorlingo, Pagus Nort-Thu- 
ringia. : 

Darmienfis, Darnienfis, Darnuenfis, Darnau, 
Pagus Ducatus Lotharingiae. : 

Denfinga, Pagus Ducatus Saxonia. 
Deiferi, Pagus Venedicus. 
Diedeli, Diadefici, Slavicus Pagus, - 
Diesmeri, Pagus Oftirifis. 
Donagovv, Donogevv,. Tonagoe, "Tuonah- 

govve, Tonaltgoe, Wornaulgoove, Pagus 
major Ducatus Bajoarise. 

Doreinfe, Pagus in Weftphalia. 
Doxane, Daffia, Pagus Venedicus. 
Dreini, Dreni, Dragin, Dreginni, Driene, 
—— , Draigni, Pagus Saxonice Weitpha- 
ic®. " 

Drente, Trente, Troentia, Tronica, Threant, 
Pagus Comitatus Frifiae. 

Drifcigone, Pagus Ducatus Alſatiæ. 
Dubla, Pagus Kegni Lotharienfis. 
Durgov ve, Turgovve, ——— Durga- 

venfis, Durgavia, Durgaginfe, Duria, Tu- 
‚renfis, ss Ducatus Alemannía. 

£. \ 
ree, feu Egevvi, Pagus Francis Orien- 

talis. | 
Egelin, Engilin, feu Englehem, Pagus Thu- 

ringorum, vel in Regione Thuringorum, 
Eichesfelden, Pagus Thuringis , & Ducatus 

Saxonia. 
Eiflia, Aiflia, Pagus Ducatus Ripuariorum. 
Eilongoa, Pagus Ducatus *axoniz. 
Eilveriggavvi, Svilberigavvi, Pagus Ducatus: 
Saxonis in Oftphalia. | 

Einriche, Enrihe, Enrichgouvve, feu Haana, 
Pagus Ducarus Francia. 

Elischov ve, Tllehicha, feu Illgevv, Pagus Du- 
catus Alfatie & Alemanniz. 

Elfanzgovve, Elenze, Hel(inzgovve , Pagus 
Ducatus Francie novz. 

Einisgoa, Emisgonne, Emifca , Emesgova feu 
Emefcovya, Pagus Frifix in hodierna Oft- 
frifía. 

Enfitalaft, feu Enital, Pagus Ducatus Bajoa- 
ria, 

En:crgovvi, Pagus Saxoniz in Oftphalia. 
Enzingavve, feu Enzingovve, Pagus in fini- 

bus Ducatus Francie nov& in Ducatu Ale- 
|— -mannia. 

- Erdehe, Ardehe, five Ardingovve, Pagus Du- 
catus Francie nov: 

Erigavvi, five Eriggavi, Pagus Ducatus Sa. 
|. xonic. c 
HN Eifega , Eifecki, five H«ffiga, Pagus Comita- 

tus H.rmanai Comitis. EU 

ZEIT F. 
F alaha, Pagus Ducatus Alemannie. 
Falminne, l'almepenfis, Falmenienfis, feu Fa- a — * iin RUM Lotharienfis. 
"ania agus ilva in majori dam g majori Page 

Fanomartenfis , 
Hainocenfis. | 

Fegeritga, Fedirga, Federgevve, Federet- 
pe Fetergevve, Fedirilga, Pagus Fre- 
18. 

Pagus & pars majoris Pagi 

l'eldun, Pagus Ducatus Bajoariz. 
Filusgoe, Filicousgavve, vide etiam Quirin- 

govv, Pagus Ducatus Bajoariz. 
Frivelgoa, Frivilga, l'ivilga, Fivilgoe, five 

Fivelgovv, Pagus Trifiorum. 
Filadate, Pagus in plaga Saxonis. 
Flamigovv, f, Hollandienfis. 
Flandrienfis, Frandrenfis, Pagus ad Ocea- 

num Germanicum. ) 
Flechite, Pagus Frifize. : 
Flenchi, Flichni, Flenithi, Flentigavvi, Fle- 

nide, five Flemtigavvi, Pagus Ducatus Sa- 
xonize. P munie: 

Flina, Pagus Suevix. 
Flotvvita, Pagus Oftphalize. 
Folckefelde, Folcfelda, ſeu Folcfeld, Pagus 

Ducatus Francie nov&, feu Orientalis, —— 
Foreftenfis, Sevenvvolde feu Sinevvolde, 

Pagus Frifiorum, 
Frefia, Citerior cis- flevana, Pagus. 
Fretinigavvi, feu Fretenigavvi, Pagus Sàxo- 

nic in Oitphalia. 
Fricovve, feu Fricgovve, Pagus Ducatus Ale- 

manniz. 

\ 

G. 
Gallahagovve, Gallokeuve , Pagus Ducatus 

Francis Orientalis, 

Gandenfis, Pagus Ducatus Lotharingiz infe- 
T1Or1S, 

2 

Gandesheimigavvi, Pagus Oftphali@ in Du- 
catu Saxonis. 

| Gardachgovve, Pagus in Ducatu Francie OQ. 
rientalis. | 

Genabenfis, Genavenfis, Genevenfis 
Regni Lotharienfis. 

Germera- Marca, non tam Pagus, quam Mar- 
ca in Regione Thuringica. 

Germeppi , Pagus Frifi. 
Gilioni, Pagus in Comitatu Gottfridi Comi- 

tic, in Archi-Epifcopatu Colonienfi. 
Glarona, Glaroncníis, Pagus. 
Glemisgovve, Pagus in Ducatu Sueyiz, ; 
Goldineshundere, Pagus in Ducatu Aleman- 

; Pagus 

nia. 
Gozebudi, vide etiam Caftebaude, Pagus Ve- 

nedicus, 

Gozfeld, Gozfeldum , Pagus & Comitatus 
Ducatus Francis Orientalis. 

Graina, l'agus Graina Marca , Greina, Crei- 
ne, Pagus Carniolae Superior. 

Garinga, Pagus Ducatus Weitphalorum. 

a3 Greni- 



um 

demam 5$ 1— 
- 

Grenigavvi, Grem, Grem, Pagus Oftpha- 
lie. 

Grethe, ignotus Pagus in Oftphalia. : 
Grimerslevo, Grimbecesleva , Pagus Slavi- 

cus. 
Grubingovv, Pagus in Ducatu Suevi®. ! 
Gruntzvviti , Grunsvvife, minor Pagus in 

Pago Schvveinovgovv, feu Schvvein- 
covva. | 

Guttingon, Guottinga, Gudinge, Pagus Sa- 
xonim feu Oftphaliz, 

H. 
Habentenfis, Pagus Ducatus Mofellanici. 
Hadeloha, Hathelaria, Hadelaun, Hadeloun, 

Hadelo@ö, Adulo, Hadulon , Hadulabar , 
Hadulla, Pagus Saxonie, & antehac Fre- 
fix. 

Hainaus, Hainous, Hainocenfis, Hanigovv, 
Pagus Regni Lotharienfis, & poftmodum 
Ducatus Lotharingie inferioris. 

Halergovv, Halerthavv , Pagus novis Pagis 
accenfendus, 

Hamabant , Pagus Ducatus Ripuariorum, 
poftmodum Ducatus Saxoniz. 

Harerhago, Harthagao, Hardago, Hartha- 
gevvi, Hartingovv, Hartigau, Pagus Du- 
catus Saxoniz. 

Haffagevv, Haffagovv, Pagus Francise Orien- 
talis. 

Hasbanienfis, Hafpanius, Asbania , Hafpen- 
vovv, Hafpinga, Hefpengovv, Pagus major 
Aegni Lotharienfis in Lotharingia infe- 
riore. 

Haffagoi, Haffigavi, Hafigun, Haflingovv , 
five Haffigani, Pagus Saxonis & Northu- 
ringia. 

Hafüa, Afforum, Heffi, five Haffonum, Pa- 
gus Provincize Haflie. ; 

Hedergo, Pagus ignotus, fub jurisdictione. 
Hugonis Comitis haud procul a Pago Efch- 
vvege fitus fuiffe videtur. 

Hegovve, Pagus Ducatus Alemannia. 
Helinge, Pagus Saxonis in Oftphalia. 
Helmiagovve, five Helmungovve, Pagus Du- 

catus Saxonis in majori Pago Northurin- 
1. 

Helfiga, idem cum Pago Heftiga. 
Henmerfeldun, five Himmerveldun, Pagus 

Ducatus Saxonis. 
Herloga, Herolga, five Herlingia, Pagus in 

Ducatu Saxonis. 
Hertboga, Pagus Oftphaliz. 

Holtaon, Dubitatur, num fagus fuerit in Oft- 
— Vel potius Vicus tantum five Op- 
pidum, . — * * | D 

Horgzevv, Pagus Saxonis in Oftphalia. 
Horla, five Orla, Pagus Saxonis in Ofter- 

landia. p^ 
Hucmerchi, five Hugmerti , Pagus Frifie, 
‚Huetago& ;.Huthagoé,- Veizovvaga, Waz- 

zagani, Wizzagani, Weifagayvi, Witz- 
gangi, five Winzaganni, Pagus minor, 
fub majore Pago Angari , five Angariae com- 
prehentus, P 

Huitingoé, Pars majoris Pagi Hamalant, 
Hulpia, Pagus in R ipuariis. | 
Huesruech, five Hundesruchi, Pagus Dus 

catus Mofellanici. 
Hunesga, Hunsgoa, Hunfingia, five Dunes- 

gevve, Pagus Frifiz. | 
Huofi, Ugeshove, Ufen, Ugesgovve, five 
Uskohouv, Pagus Ducatus Bajoari. 

Hufce, Pagus Lotharingie inferioris. 
Hufin, five Houfin, Pagus Ducatus Ba- 

joari®. EET -» 

— Pagus idem cum Hufgovve, ſive 
U 5 » | sovve, 

Hufütin, Pagus ignotus, videtur tamen fuid- 
fe inter fluv, Ilmum & Salam. : 

J. - 

Jagesgovve , fafesgovve, Taifesgavv, Pagus 
Ducatus Francia Orientalis. j 

llergovv, Pagus Ducatus Suevie; five Ale- 
manni. > 

Illmin, Pagus Thuringix. 
Iltzgovv, Pagus-Ducatus Bajoariz. 
Infen, Pagus Selavicus. 
Inter valles, Pagus Ducatus Bajoarize, 
Iphigovo, Ipfgovo, Yphigevve, Ipfigaviua, 

agus Ducatus Franciae Orientalis, 
Ifanagoé , Ifanachgevvi, Yfenkheu, Pagus 

Ducatus Bajoari. 
Islegovve, isloi, vide Salonifale, Pagus 

lrifiorum in Frefi: ulteriore. Arb 
Iftria, five Hiitria Pagus, Melius. tamen 

Marchia. T C os 
Ittergovve , vide Nitherfi, Verofimiliter Pa- 

gus Nitheríl, id eft hodiernus Comitatus 
Itterenlis. er 

Tulichoi, Pagus in majori Pago ; &Ducatu - 
Ripuariorum, 

K. 
Hetüga, Hefla, Hefliun, five Effega, Pagus | Kedingi, Kaidingia, Pagus Ducatus Sa- 

Angari$, a quibusdam Saxonicus appel. 
latus. 

Hevellun, Havelli , Heruli, Heveldum, five 
Eveldi, Pagus vel potius Provincia Slavo- | 
rum, five Venedorum, 

Himmeltagoe, Pagus Saxoni& in Weftphalia, 
five An?ariz. | 

Hollandienfis, vide Flamingovi, Pagus Du- 
catus Frifiz. 

xonisx. > 
Keltinftein, Pagus Ducatus Alemannim. . 
Kenomaria, Kinheim , Kinnin, Chinheym, 

vide Frefia, Pagus Frefiz ,-& poftmodum 
Regni Lotharienfis , portio 
leniis. ; xj 
icine, Kizinorum, Kyflinorum, Sclavicus 
Wilzorum Pagus Ducatus Saxonie Trans- 
albingiz. y 

Holfatia, Holzatia, Olcetz, five Holceti, Pa- | Kilingo, Pagus F selig, 

gus vel potius Provincia & Marca Holfatise. 
Koledizi, 

agi Tex- 

— 
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|» Kunigeshundra, 

ze 

v 

: d, o4 se 
Es * nungen — 

— Koledizi , Pagus Venedicus in hodierno, Luibaniei, Lubenizi. Slavicus Pagus Sotu- 
Prinéipatu -Anhaltino. 

Comitatus Fzancie nove feu Orientalis. 

- * ps 
— 

Lacni, "Lochni, Logingaha , Lainga, Pagus 
Ducatus Saxoniæ in Oftphalia. 

Lacke, & I'sla, Pagus Frifiz. 
Lacharenorum, Pagus Friſiæ. 
Laérgo&, Largo£, Laringia, Laris, Pagus 

Ducatus Saxoniz. 
Laganaigovve, Logenaha, Lognahi, Logan- 

govve, Legonehe, Loganenfis Loganaho, 
Loganacinfe ;. Magnus Pagus Ducatus Fran- 
cie Orientalis. ; 

Langevvice, Langvvizi, 
Thuringiz. 

Langnea, Vide Login. Ignotus Pagus Duca- 
tus Saxoniz. . 

Lare, Conjetturaliter Pagus minor Pagi Lo- 
geneche, in Ducatu Francia nove. 

Laringia, vide Laergo£. 
Laumacenfis, Laumenfis, Pagus Brabantiz. 
Leodinenfis, Liuvenfis, Ligas, Leuga , Pa- 
"gus & Comitatus Regni Loth. rienfis. 

Leomericke, minor Pagus Frifis antique, 
oftmodum Regni Lotharienfis in Gel. 

Minor , Pagus 

ria. 
Leri, five Lériga, Pagus Ducatus Saxoniae 

in Weftphztia, 
Leubufii, five Liubuzzi ,- Pagus Slavicus. 
Liedbecki, Hlitbecki, five Lidbetegovvi, 

Pagus Ducatus Saxoniz in Angariis. 
Lienzingen, Pagus Ducatus Alemanniz, 
Liergevo, five Lirenze, Pagus in Territorio 

Brunnsvvicenfi. 
Liefi, Pagus minor in finibus Saxonum & 

Haffeorum. 
Linaga, Pagus Venedicus in marchia Bran- 

denburgica. 
Lingovve, Lingoa, five Limgovo, Pagus 

Ducatus Bajoariz, 
- Lingevve, Pagus idem cum Pago Lirgevve. 

Lini, Linones, Lingones, five Hilimones, 
' Natio Slavica cum Pago fuo inter fluv. 
Albim & Oderam. 

Linzgovve, Linzovve, Pagus Ducatus Ale- 
manniz. 

(7 Lisgo, Lisga , Lisgevve, Hlisgo, five Lis- 
na, Pagus Ducatus Saxoni® in Oftphalia. 

Litice , Pagus Venedicus Ducatus Saxonis. 

Lizzi, five Ligzize, Pagus Venedicus Du. 
catus Saxonia, 

Lobdengovve, Lobdinga, Lobotingovve, 
Lobodunava, Lebetengove, five Lobau- 
denfis, Pagus Ducatus Franci: novz feu 
Orientalis, 

Lobefingen, Ignotus. Pagus Alemanniz. 
&ogi, Login. Pagus idem cum pago La- 

gnea. 
"Lomacenfis, Laumeníis, Luminfis, Pagus 
. Regni Lotharienfis & Ducatus Ripuario- 

zum vel Lotharingix inferioris. 

borum in Ducatu Saxoniz. 
Cunagiffundrum , Pagus &| Luititia, Leutici , Lutici, Wilzi, feu We- 

latahi, Vulzi, Wilfi, Wilicia, Luiticii, 
vel Lutizi , alium plane Pagum conftitue- 
runt, quam Lufizi, Luzici, vel Lucizi, 
in hodierna Lufatia ( Laufiz ) reperti, dif- 
ferentia, inter Luiticos & Wilzos, tem- 
pore Caroli M. unum populum conftituen- 
tes, Luiticiorum, & Wilzorum limites, ver- 
fus quatuor mundi plagas. 

Lufa, Lufaha, Pagus Ducatus Saxoniz in 
Angariis. 

Lufici, Luzici, magnus Pagus Slavicus. 

Manfuarienfis, Manfuariorum, Pagus Duca- 
tus Lotharienfis inferioris, 

Marfum , Pagus Lotharienfis, ad Mofam. 
Mafalant, Pagus & Comitatus Frifize in Hol- 

landia meridionali. 
Mathago& , Mathagovve, Pagus Ducatus Ba- 

joariae. 
Mecinga , Meringa, Pagus Frifiz. 
Meginenfis, Mainfeld , Magniacenfis, Mag- 

nenfis, pagus Ducatus Ripuariorum. 
Melifungen, minor Pagus in Provincia 

Hafie. 
Menapifeus , five Mempifcus, Pagus Lotha- 

rienfis. 
Merftem, Marfem, five Marsthein, Pagus 

Ducatus Saxonie in Angariis. 
Metingovv, Metinga, five Metenfis mag- 

nus Pagus Ducatus Lotharingix Mofel- 
lanica. 

Milzieni, Milzeni, Milzavia, five Milscav 
Pagus Soraborum Venedorum ad. confinia 
Ducatus Boemiae. 

Mintga, Slavicus Pagus in Marchia Branden- 
burgica, 

Mittinbach, Pagus Ducatus Alemanniz. 
Mogellani, five Mogelini, non tam Pagus, 

quam Civitas, olim fub Dalemincie Pago 
comprehenfa. 

Moilla, Pagus & Civitas Lotharingi& infe- 
rioris. 

Moingoune , Moynachgovve , Moinigangio, 
Moinecavve, Menigavv, Mongovve, Meu- 
negovve, five Monichovve, Pagus haud 
mediocris Ducatus Francia Orientalis. 

Morangano, Morongano , five Moronga, Pa- 
gus Saxonis probabiliter in Oftphalia. 

Moracia, Moraciani, Moraffovv , Morftani, 
Merezini, Moroszani, five Morizani , Pa- 
gus Slavicus Ducatus Saxoniæ. 

Morim, Murim, five Murizzi, l'agus Sla- 
vicus, 

Mormeri , Marfeti, five M&ringergovv, Pa- 
gus Frifie ad Oceanum Germanicum. 

Mortinhauga, Mortenhavve, Mortonova, 
Mortingia, five Mortinavia, Pagus Duca- 
tus Alemannia & Alfatiz. 

Mofao, Mafau, Mofariorum, Mofaugo , Mo- 
fagorri, Mofelant, Mofanus, Magnus Pa- 
gus Ducatus Lotharingia inferioris. : 

sde, 



j5osde, Pagus Ducatus Saxonim in majori 
Pago Northuringis. - à 

Mofelgavvi, Mufolenfis, Mofellanus , Mo- 
falgov va, Moslenfis, five Mufeleorum ; 

r Pagus Ducatus Lotharingie Mufellanice. 
Mulachgovv , five Mulecgovve , 

catus Francie novz. 
Muldefe, Pagus Ducatus Saxonie in Oft- 

phalia. 
Morachgovve, Munergoja, five Murach- 

govve, Pagus Ducatus Alemannie feu 
Suevi®, in finibus Francie nova. 

\ 
IN | 

Nabelgevve, five Nabelgovve , Pagus Thu- 
ringige,  — | 

Nagalgovv , Naglagovve, Nagaldaegovve, 
Nachlagovve , Pagus Ducatus Alemannia. 

Nachgovv , Nachgevve, Nahagovve, Na- 
vinie, Nachovve , Pagus partim Ducatus 
Lorharingix Mofellanic®, partim etiam 
Francie nova. | 

Neccergovve , Neccharienfis, Necchargovve, 
Pagus partim Ducatus Francim nove, 
partün Suéviæ. i 

Nedelice, Neledice , Netetize, Pagus Slavi- 
cus in Ducatu Saxonis. noti d 

Neleciti, Pagus Venedicus a priori di- 
ftinctus, 

Netga, Netega, Nithega, five Nitega , Pa- 
gus Ducatus Saxoniae in Epifcopatu Ba- 
derbornenfi. * 

Nibalgovv, Nibalgauge, Nibilgevve, Pa- 
gus Ducatus Alemanniæ. 
Nice, Pagus Slavicus. 
Niletizi, Pagus Slavicus. 
Nifeni, Nifen, Pagus Sorabico-Venédicus. 

Nifizi, Nietshe , Nieci, Nithfice, Nicizà, 

Pagus Venedicus Ducatus Saxonis. _ 
Nitachovva, Nitchovva , Pagus Ducatus Lo- 

tharingix Mofellanicze , feu fuperioris. 

Nitachovve, Nitagovve , Pagus Ducatüs Ri- 
puariorum. fpa " 

Nitehe, Nitenfis, Nithagsove, Nitigovve, 
Nidehgovve, Nitinfaé, Pagus Ducatus 
Francie nova, à; 

Niterga, Nithega , Pagus Ducatus Saxonix- 

Nitherfi , Ittergovv, Nitherfe, Pagus Duca- 

tus F'raneix novae, | 

Nivenum , Nivenhem, Pagus minor Ducatus 
Ripuariorum. 

Nordi, Norgoa, Nordegoa , Nordgo , Norde- 
guvve, Pagus l'rifiz, 

Nordgovv , Northgovve, Pars Pagi Alfatize, 
Nordthuringa , Nordthuringia, Pagus princi- 

palior Ducatus Saxoni®. 

Nordthuringa, Northuringovv, fpecialis ad- 
huc Pagusin Ducatu Saxonico. 

Northuuanti, Pagus Frefize. po 
Nudici, Nudcici, Nudhice, Nudiezi , Nu- 

difici, Nudzici, Nusdici, Pagus Venedicus 
in Ducatu Saxonico, 

Pagus Du- 

‚Obodritorum, Abodritorum, Abotritorum, 
' Populus & fpecialis Pagus Slavorum , feu 
Venedorum. ——— * 

Odernenfis, Pagus Ducatus Lotharingiz Mo- 
fellanic®. L ^ 

Oechteiandia , Uditlandis,. Wiflisburger- 
govv, Pagus & magna portio majoris Pa- 
gi Helvetiorum. tu 

 Ogeseovve , Pagus Ducatus Alemannmise. 
Onefelt, Pagus Ducatus Saxonis in Thu- 

ringia. | 
Opingoé., & Poapintal, Pagus Ducatus Ba- 

jeariae. 
Orital, Vallis Eniana, Pagus Ducatus Bà- 

joarise. d re 
Oringovv , Oringovia, Orgevv, Pagus Du- 

catus Franconiz. — du 
Osninge, Ardennenfis, Pagus Ducatus-Lo- 

tharingis inferioris. - mn | 
OOftfala, Oitfahala, Aftfalo, Aftuala , Haft- 

falahon, Ofterlingi, Pars principalior, & 
Pagus ampliffimus Saxonie Cifalbianz. - 

Ofterlandia, Terra Orientalis, .Pazus 
pars olim principalior Regni, vel Duca. 
tus Thuringia. 4 (^s 

Pa} e. 

Pangovv, Pongavvi, 
Joariae. ie 

Paringe,, Baringe, Baringevve , Pa;us Duca- 
tus Francise Orientalis, NO 

Paterga, Paderga, Pedargoa, Pagus minor 
Ducatus Saxoniz. i 

Phirnigovve, Pagus Haflie inferioris. 
Phunzingovve , Pagus 

novse, 
Pinzgoé, Ducatus Pagus Bojoariz. 
Pleonungethal , Pleninchau ,.. Pagus Ducatus" 
Alemannie, 

Plisni, Plisne, Pagus Venedicus. . . 
Plonim, Ploni, Pagus Slavicus Ducatus Sa- 

xonici. | Ya 01d 
Plumgovve, Phlumgovve, 

. Franei® novae. 
Plumenfis , Pagus 
^ xoniz, 

Pagus Ducatus 

Slavicus Ducatus $a. 

Poapintal , vide Opinga, Pagus Ducatus Ba- ̂ 
joariae. | 

Polabi, Polabingi , Pagus 'Slavicus: in Duca- 
tu Tranalbingico Saxonie. ^ |  .- | 

Polethe, Polede, Palithi, Pagus Ducatus Sa- 
xonia. : i ji 

Prettin, Pagus minor Sorabo-Venedicus, - 
Putriffa , Buftriffa, Pagus Ducatus Bajoaris, 

dato 

2. « xA — 

Queseizi, Minor Pagus Sclavicus ad fluv, 
. Muldenam. ; a 
Quinzingovve, Kunzingovve, Cunzingavve, 

Pagus Ducatus Bajoarie. 0 5. 

Pagus Ducatus Ba. 

Ducatus. Prancim | 



Ji e; N 

T Ranorum Pagus, Rugiani, Rutheni, Ruthe- 
ia, Rugatenfis, Runi, Vexani, Natio Sclz- 

= -vica ad mare Balticum. 

govv, Ratenegovvi, Razengevv , Ratin- 

"talis. 5 

- go Rhenenfi. 
Redari, Redarii, Rhedari, Rhederi, Riadu- 

ri, Pagus Sclavicus, 
Renitgovve, Pagus Rheni, Rinechgovve, 
Rhingovv, Ringavvia , Pagus Ducatus 
Franci? nov. —— 

Renenfis, Rienfis, Renenfium Pagus, Rien, 
Pagus Ducatus Lotharingiz inferioris. 

Rettiga , Rettingau , Rettega , Hrittega, 
Riedtgovva, Pagus Ducatus Saxoniæ in 
Oftphalia. : : 

Retienfis, Recia, Ra&tia, Reci , Recienfis, 
Rieza, Pagus Nordgovie & Ducatus Ba- 
„joari®. | 

Rhenolandia, Pagus Frifie ad Rhenum. 
Rhingovv , Rhingovve , Pagus Ducatus Ale- 
mannis in Rhetia Curienfi. 

Bhinftri, Hrinftxi, Ruftri , Ruftringia, Pa- 
us Frifie & Ducatus Saxoni®, 

Riazani, Pagus Venedicus Hevellorum. 
Riedtezovva, Pagus idem cum Pago Rettiga, 
five Rittega. 

— Rigorenfis, Rigorinſe, Rigimagus, Pagus 
idem:cum Pago Rhenenfi, vel cum Pago 
Regomago. pt | 

Ripuaria, Ripariorum , Riburienfis , Ribua- 
ria, Ritbarienfis, Rinbarinfe, Ripurinfe, 
Riparii, Riparioli, Pagus amplus & prin- 
€ipalis quadam portio Francorum Regni 

(2 Auftrafie, * tad 
Rizingouva, Pagus Ducatus Mofellanici, 

Lotharingiv fuperioris. 

Rode, Pagus probabiliter Alemannia. 

Ratago&, Rotagovve, Rotangovv, Pagus Du- 
catus Bajoariæ. 

Rubiaca , Pagus Alfa- 
tienfis. 

« Ruricgoa, Rurigao, Rura:govva, Ruricgao, 
Ruru gao, Ruricgovve , Pagus Ripua- 

riorum. , 

five 

minor Ducatus 

S. 

- Salagevve, Salagot , Salegavio , Salzgovvi, 
Salozevve, Pagus Ducatus Auftrafiorum 
feu Francie nova, 

Salaghevve, Salecheim, Pagus probabilius 
^. idem cum Pago Saulheim. 

"Salizgovve , 
3 vae. 
Salt a, Salzgevve, Soltga, Pagus Ducatus 

— in Oſtphalia. 
- Saltzzovve , Salzburgovve , Salzburgo& , 

-  Labao.enfis, Pagus Ducatus Bajoarix. 
Part. I. Divif. lI. 

^ govv, Pagus Ducatus Francie Orien- 

_ Recomagus, Rigorinfe, Pagus minor fub Pa- 

* BRangevve, Rangovve, Ratinzgovv, Raten- | 

i 
} 

| 
alius adhuc Pagus Fran.ie:! 

| 
T 
i 
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Salinenſis, Sallingovve, Salnenfis, Salonen- 
fis, Salninfis, Pagus Ducatus Lotharin- 
gix Mofellanic#. ? RT 

Salingevv, Salzgevv, Pagus in Ducatu He- 
lifacenfi Alemannia. 

Salmenfis, Pagus idem cum Comitatu Salme 
in Ducatu Lüxenburgenfi. 

Salon, Sale, Sallandia, Pagus Frifiz, 
Sambrenfis, Sambrinus, Pagus Ducatus Lo- 

tharingis inferioris. 
Sard.hgovva, Sarachgovve, Saravenfis, Sı-__ 
rummcníis. Magnus Pagus Ducatus Lotha- 
ringie Mofellani.ze, ; 

Scaldenfis, Scaldis, Scaldia, Pagus Ducatus 
Frifiz. ] 

Scaphlanzgevvi, Scaflenzgovve, Pagus Du- 
catus Fran.ie novas. ; 

Scarponenfis, S arponinfis, Pagus Ducatus 
Lotharingie Mofcllanicse. 

Schuffenzevv, Pagus Ducatus Sueviz. 
Schvveinachgovve , — S.hvvein ihgovvin , 

Schvveincovva, Pagus Ducatus Bajoarise 
in Noidgovia. 

S.hvvingovv , Pagus alius. adhuc. Du atus 
Bajoaris. 

Scithene, Provincia, Pagus minor Venedi.us 
in Pomerania. 

Scitici, Pagus Slavicus ad fluv. Albim, 
Scopingon, Scoppingus, Pagus Ducatus Sa- 

xonia. 
Scuntira, Sarabo - Venedicus Pagus Suxo- 

niz. 
Selpoli , Selpuli , Pagus Slavicus. 
Sorimundi, Serimundelande, Sermunt, Ser- 

munti, Sirmuti, Serimunti, Zirimundis, 
Seremode; Pagus Slavi.us in Du.atu $a- 
xonia, 

Silenfis, Cilenfis, Pagus Slavi.us inter Dohe- 
mannos & Polonos. 

Silvania, Silvenlis, Suricgovve, Pagus Du- 
catus Alemannia. 

Sinahgevv, minor Pagus Ducatus Francie 
nova. à; 

Siufili, suifili, Siufile, Siusli, Siufilli, Pa- 
gus Sorabo - Venedicus. 

Sliurim, minor Pagus Venedicus in Pome- 
rania,. 

Smecgovve, Smegovve , Pagus Du:atus Fran- . 
cia nova. | 

Sornegaudienfis , 
noris. 

Speries, Pagus Ducatus Alemannia. 
Spirenfis, Spirihgevve , Spirahgovvi, Spire- 

govve, Spirgove, Nemetenfis, major Pa- 
gus Ducatus Franci® novae. j 

Sprevva, Zpriavani, Pagus Slavicus in Ducatu 
Saxoni.o. 

tedingia, Stad'ngia, Pagus Frifiorum. 

Stettinenfis, Pagus à Stettino Ducis fede & 
urbe nomen adeptus. ° WX 

Stodorani, Zdotarani, Pagus Slavicus Mar- 
chiz Brandenburgi. ze. 

Stormarii, Sturmari, Pagus & Populus An- 
tique Saxonix Nordalbingicæ. 

b 

Pagus Burgundie Mi- 

Sturmi, 
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Sturmi, Sturmgoé , Stormufe, Pagus Ducatus 

Saxonis in Oftphalia. 
Sualefeldoni, Sualevelden, Sualefelt, Sua- 

laveld, Saulifelt, Pagus Ducatus Francise 
.  mova. 
Suava, Suaugovve, Suavia, Sueves, Svve- 

vva, Svvavengovve, Suevon, Suava , Sua- 
be, Suevicus Pagus Ducatus Saxoniæ in Nor- 
thuringia. 

Sudergovve, Sutrachi, Suderge, Pagus Du- 
catus Saxoni® in Weftfalia. 

Suentifius, Suentinfis, Sugintenfis, Sugiten- 
fis, Sointenfis, Suntgovve, Pagus & Co- 
mitatus Ducatus Alfatie & Alemanniz. 

Suetherbergi , vide Suderge, Pagus Ducatus 
Saxoniz in Weftphalia, 

Suitenfis, Suites, Suitz, Suitia, Pagus Du- 
catus Alemannix in Helvetia. 

Suilberigavyi, Eilverigavvi, Suilbirge, Pa- 
gus Ducatus Saxoniz in Oftfalia. 

Sulichgevve, Pagus Ducatus Alemanniz. | 
Sulmanahgovve , Pagus Ducatus Francie 

nova. 
Sulfe, Zulfe, Sufela, Suslen, Suffe, Zu- 

fele, Pagus Slavorum ad mare Balticum. 
Sulzgey v , Sulzgavia, Sultzenfis, Pagus Du- 

catus Bajoarize. 
Sundregave, Sundergovve, 

Sunderge, Major 
joarize. 

Suricovye, Surigovve, Silvania, Pagus Hel. 
vetix in Provincia Burgundia. 

T. 
Taxandria ‚„ Toxandria, Texandria, Tef- 

fandria, Debfandara, Campania, Campinia, 
Pagus DucatusRipuarium, vel Lotharingix 
Inferioris. T 

"Techengovva , Pagus Saxoniz. 
Teifterbant, Teftrebant, 'freftrebenti, De- 

ftarbenzon, Pagus & Comitatus in Ducatu 
Frefiz. 

Texla, Thesla, 'Texlair, Pagus & Comita- 
tus Freſiæ. 

Thetmarli, ’Thiatmarsgoi , Thiesmarsgo- 
vve, Thetmarfeia, 'lhetmarchia, Pagus 

. & Populus Saxoniae antique  Nordalbin- 

Sundergavvi ; 
agus, ac Portio Ba- 

ica. 
Tisetmelli, Tiatmulli, Pagus minor Duca- 

tus Saxoni in Weftphalia. 
Tilithi, Tiliti, Tilichi, Pagus. Ducatus Sa. 

xonice in Weftphalia. 
Tochingen, Toxingen, Minor Pagus Frifize 

in Pago majore Oftergovv, vel Oftrahe. 
Tolenzi, Tholenzani, Tholenfani, Tolenfi, 

Pagus Slavicus, unusque ex quatuor Wil- 
zorum vel Luiticiorum Populis. 

"Irachgovve, Drachgauue, Drachgone „ Dra- 
gevva, Drageba , Pagus Alemannia. 

Tiechira, Tracheri, "Trichoria, '"lrigorius, | 
Trechere, Drachere, Pagus Regni Lotha- 
zienfis, & Ducatus Mofellanici. 

Trecyvito, Pagus in Ducatu Saxoniæ. 
Tısveresga, Pagus Ducatus Saxonia. 

Trungravve, Trungo&, Trungevv, Trunfe, 
Drunenfe, Drungaoé, Traungavv, Pagus 
Ducatus Bajoavie, —— 1 

Trunyvalga , Pagus Ducatus Bajoarize. 
Tubergovv , Tubergevve, Tüberegevve, 
Daburgovve, Pagus Ducatus Francie no- 
v2 , feu Orientalis. Y : 

Tuchurino, Tucherin, Minor Pagus Slavi- 
cus in Ofterlandia, & Ducatu Saxonis. 

Tullenfis, Pagus Ducatus Mofellani: i. d 
Tulifeld, Tollifeld, Tullifelt, Tullifeldo- 
m , major Pagus Du.atus Francie Orien- 
talis. quss 

Turegienfis, Turiegovve, Zurichgovve , 
Zurichgauge,  Tigurinus, Durgaugenlis, 
Zurichgaugenfis, Magnus Pagus in Duca- 
tu Alemanniz. 

Turenfis , Duria, Turgovve, Zurgaugenfis 
Pagus Camponenfis. ^ M 

Turinganes, Pagus Frifiz. 
Turnacenfis , Pagus ad confinia Regni Ger- 

manici & Franci: Orientalis. 
Triegovve, Pagus Ducatus Alemannize. 
Tuvente, Tuyanti, Pagus Frifie. 
ld uses. Tuelle, Pagus Friſiæ  Trans-Ifue 

ans. n 

FE. 

Vabrenfis, Vabrinfis, Vavrenfis, Vapren- 
fis, Waucrinfis, Wabarenfis, Wauarien- 
fis, Wedria, Wedria, magnus Pagus Du- 
catus Mofellanici. 

Vagiri, Wagrii, Waigri, Wagitia', Wa- 
gria, Wagirenfis, Pagüs Slavicus Obotri- 
torum. | 

Valdenfis, Vandalienfis, Waldenfis, Pa. 
gus & Comitatus Burgundie minoris in 
Helvetia, | — 

Valedungon, Valen, Valim, Pagus Duca- 
tus Saxonie in Oftphalia. 

Vallenfis, Vallifiorum , 'Valenfis, 
Burgundie minoris in Helvetia. 

Varafci, Warafcum, Varefci, Warafcum , 
Wirafeorum , Pagus & Comitatus Regni 
Letharienfis in Burgundia fuperiore yelSe- 
quanis. * 

Vatergovve, Pagus Ducatus Franci nova 
in Thuringia. : 

Uchri, Ucchri, Uncrani, Wocronin, Ukro- 
nim, Uvvkri, Ukrani, Pagus Slavicus, 

Vedu, Pagus Slavicus. 
Velve, Veluvve, Weslo&, Folum, Velao- 

vvas, Pagus Priſice. 

Pagus 

Ventzga, Wentzgovv , Wents;oi, Winzi- 
gavVi, Pagus Ducatus Saxonix in Oft. 
phalia, 

Venufta, Vallis , Pagus Vintsgevv , Vallis 
& Pagus in Comitatu Rhetix, in finibus 
Alemannia, é in Ducatu Bajoarige, 

Vilvesgevve, minor Pagus in Pago Arch. 
govv. E 

Vinne , Finne, Pagus Thuringizm. — 
Viobach, minor Pagus. in Ducatu Bajoa- 

TI. : 

/ Vio -— | 
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Viofotum, Viotorum , Feorode, Pagus in 
Ducatu Würtenburgico. 

Virgunda, Pagus in Ducatu Alemannorum. 
Virodunenfis, Verodunenfis, Pagus Regni 

. Lotharienfis in Ducatu Mofellanico. n 
Unimoti, Winnoti, Ummoti, Pagus prope 
Pagum Northuringa. 

Vofagenfis, Wafagum, Vafogia , Vofogia, 
Wasgavv, Weafling, Wafligeu, Pagus 
Regni Lotharienfis & Mofellanici, imo 
Ducatus Alfatiz. 

Uparacha , Uperaha , Pagellus. 
Uronia, Urania, Ure, Uren, Pagus feu Pa- 

gellus, & Vallis Ducatus Alemannia. 
Utinenfis Pagus, minor Pagus Slavorum in 

Wagria. » 
Vuyeri, Pagus Slavicus. 

Wa 
WValdahi, Pagus Fri, in Vicinia Pagi 

Wironi fitus. 
Walfafin, Waldfazi, Waltfaze, Waltfazi, 

Waltzahe, Wealtfatia, Waltfatio, Pagus 
. in Ducatu Franeix nov&® , five Orien- 

talis. 
Walgovv, Pagus in Ducatu Alemanniz. 
Walpinga, Wangia , Wangria, Wanga,| 

Pagus Frifia , & poftmodum Ducatus $a-. 
xoniz. 

Waltgovve, Pagus in Ducatu Alemannorum. 
Wanzlo , Pagus Slavicus in Pomerania. 
Wari, Warnavi , Warnahi, Varini, Varni, 

Pagus Slavicus Obotritorum. 
Wafa, Wasda, Wafia, Pagus Frefix, & 

Regni Lotharienfis. 
Weita, Weitao , Pagus Slavicus. 
Weringevye , Weringovv, Werengevve, 
Werngevva , Wernigevve, Pagus in Du- 
catu Francie Orientalis. 

Wertugevve, Pagus Frifis. 
Wefiga, Weſſiga, Weffaga, Pagus in Du- 

catu Saxoniz. 
Weftergavve , Weftergavvi, Pagus in Du. 

catu Bajoarie, s» 
Wieítergovye, Pagus Ducatus Alemannia. 

32 5 se 
Weftergovv , Wefíterngovy , Pagus Thu- 

ringize. 
Weftergovv, Weftergoö, Weftrache , We- 
ftrachi, Weftrache, Weftracha, Weftra- 

' gia, Weftriche, Pagus Freſiæ. 
Wingartheiba , Wingartvveiba, Pagus Du. 

catus Fran.iz nova five Orientalis. 
"Wiringovva, Wernegovv, Wirmgovv, 

Pagus Ducatus Alemanniz. 
Wirah, Wirenfe, Wireni , Pagus Frifiz. 
Wifaha, Pagus Ducatus Saxonia. 
Wittinga, Pagus Ducatus Saxonis. 
Wolzatia, Walzatia, Wolzatorum , terra 

antiqua Pagus Ducatus Saxoni®. 
Wormazfeldun, Wormazfelden, Worma- 

tienfis, Wormacenfis, Wormacinfus, Wan- 
gionumPagus , Major Pagus Ducatus Fran- 
cic nova. 

Worzin, Worein‘, Minor Pagus in Page 
Chutici, 

Wurfati, Wirfedi, Worthfuei, Wortfatia, 
Wurden, Pagus Ducatus Saxoniz, & an- 
tea Friſiæ. 

Z. 
Zabarnachgovye , Zabernachgoyfe, Pagus 

Ducatus Alemanniz. 
Zamzici, Zamcici, Zemizici , Pagus Vene- 

dicus Hevellorum. 
Zara, Zarovve, Sarovye, Pagus Soraborum 

Slavorum. 
Zaviaci, Zucha, Zuache, Pagus Slavicus 

in Marchia Brandenburgica.. 
Zeidlarnkay, Zeidlergoyv,- Pagus Ducatus 

Bajoarize. | 
Zeudici, Ziudici, Zitici, Pagus Slavicus 

Soraborum in Marchionatu Mifniz. 
Zigilde , Ciglide , Pagus Ducatus Saxonis. 
Zitrici , Pagus Slavieus in Luſatia infe- 

riore, 
Zucftachgovve , Pagus minor majoris Pagi 

Francie nova. 
Zurba, Pagus Slavicus Soraborum in Mar- 

chionatu Mifnenfi. (A 
Zurigovy , Pagus Ducatus Saxonis, 

bà 

N.H. 
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ad, zdilis, ager, amicus, Aerarium, JA. C. aCka cauffa, aftionis cauffa, aCtione 
Le Albo, Anima, Annus, Äntiquo, Ar- | 

genium, Auguftus ,. Aula, Aurelius ,.| 
aurum, aut. In numeris, unus, primus aut 
quinquaginta. A7. autem. A*afuis. AA, | 
Augufta, Auguftalis, Augufti duo. A.A.| 
xs alienum; aurum, argentum. AAA, Au- | 
gufti tres, |. A. A. A. auro, argento , zer-. 
- - F. F. auro, argento, «cre, flando, 
feriundo, — A. A. C. ante audita cauffa. 
AA. COSS. Auguftis duobus confulibus. 
A. A. S. E. V. alter ambove fi eis. videbitur, 
Senatorum confultorum ſolemnia "verba. 
A. A. V. S. L. M. apud. agrum. vivens | 
fibi locavit monumentum. k us 

AB. abdicavit. A. B. aufpiciis bonis, AB. 
HORT. .UL. ab hortorum eultum,, i.e 
fervus hortorum cultor. A. B. M. amice f. | 
amico bene merenti , amico bene merito, in | 
menumentis fepulcralibus. ABN. f. ABNP. 
abnepos. A, B. V. arbitratu boni viri.| 
„AB. V. C, ab urbe condita. est 

- Auguftorum, i. e. cubicularis. 
‚AMIC. a cura amicorum „qui amicos prin- 

4 

mo quinto. ^ "ad frontem. AD.HS. N. LX. MIL.ad fe- 

E aar 

-Garderobbe. ADLOCUT. COH. adlocu- 

eonfcripts, ACCENS. COS. accenfüs con. 
fülis. A.5. L. Auli conliberta f. conliber- | 
tus; . AC. L. AQ. attione legis Aquili 
A. COMMENT. a commentariis, quicom- | 
mentarios conficit. A C.P. VE. Adcaput pe- 
des fex, notafepulcralis. A. C.K.aCtorci^ — 
vitatis Romanas. ACT. ACtiacus, Attium, — 
At&tius,a€Ctor, A. CUB. AUGG. 2cubiculo 

A. CUR. 

cipis curat. 
.D. ante diem, Auguftus dixit, actio data. 
A..DCLV. anno fexcentefimo quinquagefi- 

ADF. adfuerunt.. AD. FR. 

ftertiorum nummorum fexagies millies, i. e.. 
6000000. AD!. adjutor. ADIAB. Adia- 
benicus. ADIUT. TAB. RAT. VEST. ad- 
jutor tabularii rationis veftiarie, i. e. Sous- 

tio cohortis. ADN. adnepós. A. D. I? 
LM | ad 
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AED. edes, zdilis. - CVR. zdilis curu- 

-. Gellius. 

A. L. adquifitus locus, alia lege, Apollina- 

ad diem pridie. AD. P. VI. ad pedes 

s. - DES, xdilis defignatus. - II. ædi- 
lis iterum. II VIR. QVINQ. zedilis | 

duumvir quinquennalis, quia per quinquen- | 
mium magıflratu fungebantur, - PL. xdi- 
lis plebis. Q. IE VIR. zdilis quin- 
-quennalis duumvir. AEL, Aelius. AEM. 
f. AEMIL. Aemilia fc; Tribus. AEQVIT. 
AVG. zquitas Augufti. AER. srarium , 
zrarius; A. ER A. CAES. annus erat Au- 
gufti Cefaris, AET. f£, AETER. AVG, 
eternitas Augufti. | 

A, F. aétum fuit, alter fecit, Auli filius. A. 
.F.P. R. actum fide Publii Rutilii; Aemi- 
lius fecit, plectitur Rutilius. A. TR. a | 
fronte, AFR. Africanus. A FRVM. a 
frumento, fe. fervus. 

AG. Agrippa, ager, agon. A G. alia gratia, 
amico erato, animo grato. A. GELL, Aulus 

AGON. Asgonalia. 
A.H alterheres. A. . D. M. amico hoc de- 

dicavit monumentum. 
A. E. a judice, aleer juffit. AID. Aedilis A. 

T. M. D. O, ajo te mihi dareoportere. . 
A. K. ad Kalendas. ; 

zes ludi, Auli liberta f. libertus, annis quia- 
quaginta AL AVG. GORDIA. ala 

- Augufta Gordiana. A.L. AE. arbitrium li- 
tis eftimande. AL A. I. PR. C. R. ala pri- | 
ma prztoria civium Romanorum. ALB al. f 
bata fc. factio aurigantium. ALIM,ITAL. | 
"Alimentum Itajie. A. L. animo libenti, a- [ 
" mimo libens. - F. fecit. - P. pofuit, - V.S 
votum folvit. 

AM. B. M. F, amico bene merenti fecit. 
AM. S. P. amice i e. concubine fux- 
potuit. 

A.N ante noCtem, Auli nepos. AN. C. H 
.S. E. annorum centum hic fitus eft, 

| DCLX.' anno fexcentefimo fexagefimo 
^L. S. annes duos femis - IVL' annorum 
3e fex. ANN,annus, annona. 
L. M. X. annorum plus minus decem, .-| 
n , C. anno poft Roinam conditam, ANTT. 
IIVIR R..P.-C. Antonius triumvir reipu- 

' Mice cónftituendx. AN V. P. M II. an- 
.mis vixit plus minus duobus, . | 
AO. auro. A. O. amico optimo. A. Q. 

Alpha & Omega, h. e. principium &5 finis 
Chriflus, nota monumentorum. Chriftiano- 

rum, ut D. M id eft, Diis Manibus, Ethnico- 
zum. A O.F, C, amico optimo faciendum | 

. curavit. | | 
A,P. actio publica, ad pedes, amico pofuit, | 
-»& pedibus. AP. Appius, apud. - A apud 

a€ta, apud agrum. - L. Appii libertus f. 
liberta. - N. Appii nepos, A. P. F. arai 

. ponere fecit, APOL. f. APOLL, Apolli 
i4, - CONSERV, confervatori - PRO- Mi. 
PVGN Re re - PALAT. Pala- 

.tino. . APP. appellat, Appius, Appollonia, 
A. P, P. V. F. ad populum plebemve ferant. 

AR. Arabicus. 

A.S. ari facra, auCtore fenatu, a fuis. 

28 5 SE 
A.P. R. a populo Romano. - - C. anno 
poft Roman conditam.. A.P. T. amico po- 
fuit ticulum. .A. P. V. C. anno poft urbem 
conditam. APVL Apulus, Apulejus. A. 
P. X. ad pedes decem. 

AQ. aqua, aquiefeit pro acquiefcit. 
MART. aqua Martia. - P, S. Aquilejæ pe- 
curia fignaca. NT 

- ADQ. Arabia adquifita, 
A.RA f. RAT MIL. FR V. a rationibus 
militatis frumenti, Proviant - CommifJarius. 
A K B E. T. A. a re bene judicata teme- 
re appeilafti ARB PR. arbitrio pr&toris, 
RC. arca, arcorius. ARG. argentum. 

|, purum. - P. X argenti pondo decem. 
ARGENT. arzentrius ARM. arma, Ar- 
meniacus. - P. arma publica f, Principis. 
ARN. f. AKNIEN. Arnienfis fe Tribus. 
AR. P aram pofuit. ST. ara Saturni. 
- V. V. D, D. aram votivam volens dedi- 
cavit. 

A. S. 

L. VIII. a fi»nis legionis octava. A. S. 
L. F. ad fuam leyem fecit, amico fuo lubens 
fecit, A.S S. aram fuo fumtu, a fcriniis fa- 
cris. . A, SVPELL. a Supellettili. = 7" 

A. T. a tergo, auetoritas tua. - F' amicoti- 
tulum fecit. - - M D O ajo te mihi da- 
re oportere, A. IRI. CVRAN. a triclinio 
curando | 

AV. augur, Auguftalis, Auguftus , Aurelius, 
A. V. C. ab urbe condita, -- COS. Au- 
gufto, viro elaritimo confule AVG. augur, 
Augufta, Auguftus. - ET. POP. Augufta- 
lis & populus F. Augufti filius. 
FLAM. Ausuftalis flamen - N. Auguftus 
nofter. - L. Augufti libertus. - TR. POT, 
X. COS. XI IMP. XII. P. P. Auguftus 
tribunitia poteftate decimum conful unde- 
cimum, imperator tertio decimum, pater pa- 
trie.. AVGG. Augufti duo. AVGGG, 
Augufti fres. A VIA IN, AGR. P. XXX. 
a via in agrum. pedes triginta, A. V. L. 
animo vovit lubens, annos vixit quinqua- 

. €inta. AVR, aurei, Aurelia, Aurelius, au- 
rum, AVT. autor, autoritas. A. V. XX. 
annos yixit viginti. 

A XII anno duodecimo. A. XX.H. EST, 
annorum viginti hic eft, 

D. 
B Balbus, beatus, beneficiarius, Beleno, bee 

® ne, Buftum, berna pro verna, bixit pro 
vixit. lu numeris, duo, fecundus. Dg f. 
> ] M , " 
B. bus, terminatio Dativorum vel Ablati- 
vorum pluralium. 

B..A. bona atio, bonis aufpiclis, bixit pro 

vixit annos, B. A, Q. M. bonz memoriz 
"Alpha & Omega: - B. AV. bonis avibus , 

^ bonis aufpiciis, - 7. T" 

B. B. bene bene, i. €, optime. 

| B. C, bona cauffa, bona conjux, bonis ceflit. 
B. COS. beneficiarius confulis, 

b 3 "BD, 
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BD dedicavit, bona dies, bonis Diis . bene dedicavit, 3 ; 

Ban dominus. B, DE. SE. M, bene de fe 

merito f, merenti. _ ' 

B. E. bene eft, bona ejus. - - T. S.S. bona 

ejus templis funt facrata. BEL f. BELL. 

bellum. BEN, f. BENETIC. Beneficiarius. 
- PRAEF, VRB, pr&fetti urbis. - TRIB 
ibuni, el 

5. F. benefecit, bona fide, bona femina, bo. 
na fortuna, bonum factum! - A. bove fe. 
mina alba. - C. bona fide curavit. COS, 
beneficiarius confulis. H. bone fidei 

homo. L. bona fide legavit f. locavit. 
- - P. bone fidei pofleflor. - PR. bene- 
ficiarius prztoris. - - V. bone fidei 

8. G. bona gratia, bonus Genius. - P. biga 

gratis pofita. B. GR. bona gratia. 
B. H. bona hereditas, bona hora, bonus heres, 

bonus homo, BHNHMHRHNTI, bene 
enti. 

BI. vixit pro vixit. B. I. bene juffit, bo- 
nus imperator, bonus judex. BIAR. CVS. 
biarum pro viarum cuftos. BIBA, pro 
viva, 

B.K. bona kaftra pro caftra. 

B.L bona legio, bona lex, bonus locus. 

B.M. beate memorie, bene merenti, bona 

mulier, bonis Manibus, bixit pro vixit 

menfes. - C. F. bene merenti faciendum 
f. fieri curavit. - D, dedit, bone memoriz 
dedit, bonis Manibus dicatum. - E. bene 

merenti erexit. 2T. S. P. Q. S. bene- 
merenti & fibi pofterisque fuis. - T'. bene 
merenti fecit. - H. ET. L. bene merenti 

heres & libertus. - IN. P. bene merenti 
in pace. - 

- ET. 

L. D. bene merenti libertus f. li- 
benter, f. lugens dedit. - M.P. bene me- 

renti meritus f. monumentum pofuit. - P; 
T. bene merenti pofuit infelix. - - E. r 

bene merend pofterisque. - P. T. bene me- 
. genti pofuit titulum. 
B.N. bone nuptiz, bona noftra, bona nox, 

bono nomine. BN. bona bene, bonus. BNT", | 
beneficium. BNG. benignitas. 

A. 
C Cæſar, Cajus, calumnia, caput, civis, cla- 

' riffümus, collegium, colonia, cohors, 
comitia, condemno, conjux, confervator, 
conful, cubitus, cujus, curio, curulis, cuftos. 
In numeris, tres, tertius, vel centum. C. A, 
Cæſar Auguftus, 9. Caja, centuria, centu- 
rio, contra, contrarium, corona, .C. contra. 
C9. credimus, cujus, 

CA. Camillus, canis, Cato. CAES. Cxfär. 
- A, Czfar Auguftus. - PON. MAX. COS. 
V. DICT. PERP. Cefar, augur, Pontifex 
maximus, Conful quintum, Diétator perpe= 
tuus, - IMP. VESP. TR. POT. CENS. 
Cafar Auguftus , Imperator Vefpadianus 
tribunitia poteftate , Cenfor. AESS, 
AVGG. Cafares Augufti duo. CAESSS. 
AVGGG. Cefares Augufti tres, CAM. 
Camilla, Camillus. . CAR. cariffima , carif- 
fimus, Carmentalia, CAS. Caflius. CAST. 
Caftori. CASTR. PRAET. caftrum pr&- 
torium, CAT. Cato, catus pro cautus, C. 
ATIL. Cajus Atilius. C. AVG, Caefar Au- 
guftus. C. AVR, Cajus Aurelius. OAVS. f. 
CAVSS, cauffa. 

C. B. civis bonus, cui bono? - - M.F. con- 
jugi bene merenti fecit. 

C. C. calumni® cauffa, cauffa cognita, conjugi 
cariffimze f. cariflimo. BN - 

C9. contra, corona, cum. C. CA. Colonia 
Carthago. C. CAES. AVG. F. Cajus Caefar 
Augufti filius. C. C. C. calumnie caven- 
dz cauffa, Colonia Copia Augufta, Caji tres. 
C, C. C. C, Caji quatuor. CCC. T. P. tre- 
centi terre pedes. C, C. D. curatum con- 
fulto decurionum. | C. C. E. cauffa conventa 
eft. C. C. F. conjugi cariffimo f. cariflimae 
fecit. C. C. L. Cajorum duorum libertus f. 
liberta. C. C. M. collegium centurionum 
municipii. C. CN. cauffa noftra cognita. 
C. CA. Caefar f. Cajus curavit. C. C. S. cu- - 
raverunt communi fumto. C. C. Cxfar f. 
Cajus, f. Curio curavit. CC. V V. clariffi- 
mi viri. 

B. O. bene optime, boni omnes, bono omine. | C. D. Cajus Decimus, capite diminutus, col. 
BO. bong, bonus. - R. EC.H 
quietorium ei curavit heres. 

B, P. bene pofuit, bona paterna, bona pe- 
'eunia, bona f. bonorum poflefio, bonum 
publicum. 
dedit. i 

B, Q. bene quiefcat , bono quaftu, bona 
quiefita. d wen. 

B.R. bona res, BR. breviter, Britannicus, 
-R.P.N. bono reipublice nato. 

B. S. bene fatisfecit, bona fua, boni fervi. 
B.T. bona tutela, bonorum tutor, bono titu 

lo, brevi tempore. BT. beatus. BTS.be. 
nignitas. . | 

, bonum re- 

B. V, bene vale! bene valeat! bene vixit, | C- 
bona veftra, bonus vir, 
nis, boni viri arbitratu, 

BX. bixit pro vixit. - ANVS. VIT. ME 

- A. bene vixit an- 

legium decurionum, communi dividundo, 
certo die. CD. C. quadringentis conde- 
mnatus C, D. D. cum decreto decurio- 
num. 

- D. bono publico datum f.|C. E. curavit erigi , cauffa ejus. C, E. C, 
coloni ejus colonis. CEL. Celeres. CEN, 
centurio, eenfor. - PP, cenfor perpetuus. 
CENSS. cenfores. CENT. centonarii,cen- 
turio, centum. CER. Cerealia. f. CER T. 
certamen. - QVINQ. certamen quinquen- 
nale. - SACR. CAP. OEC, IS. HELV. 
certamen facrum Capitolinum cecunienicum 
itte m Helvium, CES. f, CESS. cen- 
Ores. Mu 
F. Caji filia f. filius , elariffima femina , 
conjugi f. conjux fecit, euravit faciundum. 
C. F. C. clavi figendi cauffa. C.F,R. cura- 
vit faciundum requietorium. 1’ 

VI. DI. XVII. annos feptem, menfes ſex, C. H. curavit heres, cuftos horti, CH. co- 
dies feptemdecim, hers. C. H. M. confeoravit f. condidit; f. 

cura- 



T 

"4 LS f 1 

m > f 

u 1 \ 38 * " SE 
in - 

" curavit hec monumentum. CHO. f. CHOR. 
, cohors. - I. AFR. C. R. cohors prima Afri- 
, cana, civium Romanorum, - X. PR. co- 
Y hors decima prztoria. 

©. I. Cajus Julius, Cenfor f. conful juffit. CI, 
centum millia. CI. Cippus, circiter, civis, 

‚ civitas. CIC. Cicero. CIN, cineres. 
- CIPP. cippus. CIRC. Circenfes fc. ludi. 
CIV. civis, civitas. 

- €.K. L. C. S.L. F. C. conjugi kariffimo loco 
conceífo fibi, f. fuo, f. fepultura libenter f. 
lugens fieri curavit. 

CL. clarifüimus, clarus, cliens, colonia. C, L. 
centum quinquaginta, Caji liberta f. liber- 
tus. CLA. t. CLAV. Claudia fc. Tribus. 
9.T: f. o. L. f. 5. LIB. Caja liberta, Cajus 
libertus, conliberta, conlibertus. CL. COS. 

DES. Claudius conful defignatus. CL. F. 
clariffima femina. CLS. clarifimus. CLV- 
ENT. Cluentia fc. Tribus. CLV V. Cluvia 

fc. Tribus. i 
C. M. cauffa mortis, curavit menumentum , 
conjux marito, conjugi maritus, clariflima 
mulier. C. M. D. centum millia denario- 

. gum, curavit monumentum dari; conjux ma- 

rito dedit. C. M.F. conjux marito fecit, cu- 

ravit monumentum fieri. C. M.S. condidit 
f£. curavit monumentum fibi, C. M. T. cauf- 

fam malam tuetur, curavit monumentum te- 

ftamento. C. M. V. clariffimz memorize 

vir,curavit monumentum vivens, C. MV. 

curator municipii. d 

CN. Cnzus, Cnza. C. N. Caefar nofter, Caji 

nepos C. N, EE. C. C. credimus non efle 

cauffam conventam f. contrariam. CN. N. 

Cnai nepos. CN. LEN, Q. EX. S. C. 

^ €nzus Lentulus. Quzftor ex fenatus con- 
fulto. iure" h 

c.O. civis optimus, conjugi optimo f. opti- 
me, cives omnes. CO. condemnatus, con- 

iux. - BN. M. FEC. conjugi bene me- 

renti fecit. COER. coeravit pro curavit. 
COH. cohzres, cohors. - Ll. AEL. DAC. |. 

cohors prima Aelia Dacica. - FL. cohors 

Flavia. - PANN,. Cohors Pannoniorum. 
- PR. cohors pr&toria. - VIG. f. VIGIL, 

cohors vigilum. - VRB, cohors urbana. 

- II. fecunda. - VI, BRTT. cohors fexta 

Britannica. - X. EQ. cohors decima equi- 
tum. - XV. VOL. . VOLVNT. cohors 

decima quinta voluntariorum. COI, f. 

- A COIV, conjugi. - K. conjugi kariſſimæ. 

COL. Colonia, collega, collegium, Collina 
fc. Tribus, - AVG, PATR. Colonia Au- 

gufta Patrenfis, - AEL. CAP, COMM, 

."tolonia Aelia Capua Commodiana, - F.I. 
A P. BAR C. Colonia Faventia Iulia Augufta 

piaBarcino - TVL CONC. APAM. Colo- 

nia Iulia Concordia Apamentorum. - VLP. 

'TP.A, Colonia Vlpia Trajang. COLL. 

Collega, Collegium, Colonie - CENT. 

collegium centenariorum. COLL. DEN- 

DROPH. Dendrophorum, - FABR, fa- 

"brorum. - STRAGVL, ftrigulariorum. 
COM, Comes, communitas, commodus - 

AS. communitas Afie, - DOM. Comes do- 
mefticorum. f, COMIT. comitia. - OR. 
Comes orientalis, - R. P. Comes rei priva- 
te. - S. L. Comes facrarum largitionum, 
CON. congium, conlega, confilium, conful, 
conjux, - CAR. conjugi «ariffimo f. cariffi- 
ma. CONC.concordia. - AVG. concordia 
Augufti. - EXERC. concordia exercitus. 
- CONI. conjugi. CONLIB. conlibertus f. 
conliberta. CON. OF. SOL. conjugi offi- 
cium folvit, CONR.PROV. SICIL. con- 
re&tori provincie Sicilie. CONS. confilia- 
rius, conful, confularis, confulatu. - CAMP. 
confularis Campanis. CON. SEN. ET. EQ. 
OR. P. Q. R. confenfu fenatus & eque- 
ftris ordinis populique Romani. CÓN- 
SERV. confervator. - VRB. AET. confer- 
vatori urbis aeterne, CONTR IB. D. con- 
tribulibus dedi. CONTV. f. CONTVB, 
contubernalis. COOP'T. cooptatus COR. 
f, CORN. Cornelia fc. Tribus, Cornelius, 
COR NICVT.. cornicularius, CORR. cor- 
rector. - FLAM. corrector: Flaminia. 
COS. conful, confularis. - DES. f. DESIG, 
conful defignatus. . IT. IIT &c. conful fe- 
cundum, tertium &c. - ITER. ET. TERT. 
DESIGN. conful iterum & tertium de- 
fignatus. COSS. confulibus. - PRAET, 
TRIBB. PL. S. P. PL. OR, confulibus, 
praetoribus, tribunis plebis, fenatui, populo 
plebique Romane. - VI. P. P. confuli 
fextum, patri patrie. - XIIII. LVD. SEC, 
L EC. conful decimum quartum ludos fecu- 
lares fecit. 

C. P. curavit ponendum , clariffimus puer, 
Conftantinopolis. C. P. S. curavit poni fibi. 
C. P. R. confulto populi Romani. C. P.S. E, 
curavit pecunia fua erigi. C.P. T. curavit 
poni titulum f. tumulum. 

CQ2. quinquaginta millia, C. Q. S. S. E. 
cauffa qua fupra fcripta eft. 

C. R. civis Romanus, conful Rom&. £f. retu- 
lit, cohors Romana, curavit refici. CR. 
Crifpus, Creticus, certe, contra. C. K.. C. 
cujus rei cauffa. CR. CR. circumcirca. C. 
R.G P cujusreigratia permittitis? C. R. N. 
comes rerum nitentium. CRV, Cruftumina 
fc, Tribus. 

C.S. communi fumtu, curavit fibi, cum fuis. 
C, SA. L. comes facrarum largitionum. C. 
S. C, P. T. M. cum fenatusconfulto publice 
teneri mandavit, cum fuis curavit ponen- 
dum titulum monumenti. C.S.F. commu- 
ni fumtu fieri f. fa&um , curavit fibi fa- 
ciendum. C. S. H. communi fumtu here- 
dum. C.S.H. S. S. S. V. Y. L. commu- 
ni fepulero hic fiti funt, fit vobis terra le- 
vis. C. S, L. comes facrarum largitionum, 
E S.S. curavit fibi fepulcrum, curavit fibi 
uis. ! 

C. T. certo tempore. CT. centurio, civitas, 
curavit. CTR. ceterum. C. TR, VL. Co- 
lonia Trajana Vlpia. 

C. V. centumvir, clariffimus vir, conful gxin- 
tum , centum quinque, confularis vir, cu- 
Tator viarum, CV, cujus, C, V, I. Colonia 

vi&trix 



vi&rix Iulia. C. V, IVD. centumviräle 
judicium. C. V. M. P. curavit vivens 
monumentum poni. CVRK. curator, cura- 
vit, curio. - AED, SACR. curator aediun: 

faerarum,. - KAL. curator Kalendarii. 
PEC. pecunim. - P P. pecunie publiez. 

- R. reipublice. - VIAR. viarum. CV- 

RAT. OP. PVB. curator operum publico- 
zum... - TAB. PVB. curator tabularii pu- 
blici. CVR, D, S. curavit de fuo. CV. 

ET. SVB. ASC.-DED. curavit & fub afcia 

dedicavit. CVR, V. T. QQ. V. P. XX X. 
curavit vivens tumulum quequo verfus pe- 

dum 'triginta. | 

CX5. mille. C. X. cubiti decem. 

CY. Cybele. CYR. Cyrenaica, 

Co IX, nongenti novem, 

Dr 
D damnatus, data, decem, Decimus, pro- 

* memen, quod vulgo effertur, Decius, 

decretum, decurio, dicavit, di&tator, divi- 
nus, diva, divus, dixi, dominus, dedicavit, 
dedit, donavit, digefta, datum. In nume- 
ris quatuor & quingenti. 

a. damnata, diva, dulciflima, 
D. A. f. AVG. divus Auguftus, duravit an- 

nos. DAC. Dacia, Dacicus - D. 4. $. divo 
Augufto facrum, DAT ET.P.P, data & 
propofita. m? a 

D.B. dedit bene merenti. D.B.C. diis bene 
eonfulentibus, de bono communi. D. B. I. 
diis bene juvantibus. D. B. M. de I. dedit 
bene merenti. D. B. M, de bonis noftris. 
D, B. S. F, de bonis fuis fecit. 

D. C. dato confilio, decurionum collegium, 
dicis cauffa. D. C. A. divo Cæſari Augufto, 
Dp. C. ND. L. de cauffa nondum liquet. D. 
C. N, N. B. D. de Cefare nemo non bene di- 
cat. D. CP. datum Conftantinopoli. D. C. S. 
de confilii, confulis f. confulum fententia. 
DCT. decretum. 

D. D. damnum dedit, decreto decurionum, 
dedicavit, dedicarunt , dedit, Dis , Deabus, 
dono dedit, dotis dictio. DD. danda, de. 
di, dederunt, dedicavit, domini, divi, dixe- 
runt. D? D? dotis diétio. D. D, B. M. 
dono dedit bene merenti. D. D, D. datus 
decreto f. dono decurionum. D. D. M. de. 
dicatum dis Manibus. D. D. DD. decreto 
decurionum dederunt. DD. NN. domirfi 
noftri, duo. DDD. FFF. domini noftri fe- 
lices. DDD. NNN. domini noftri, fres. 
D D.D S, donum dedit de fuo. DD. 
IMM.S. Diis immortalibus facrum. | D, D. 
L.M. dono dedit lubens merito. D.D O. 
Diis Deabus omnibus f. optimis, DD. PP. 
depofite, due femine. D. D, Q. dedit, do- 
navitque , dis deabusque. D. D. Q. O.H. 
L. S. E. V. Diis Deabusque omnibus hunc lo- 

. €um facruin effe voluerunt. DD. XII. KAL. 
, dedicavit duodecimo Kalendas. 

: D. £ damnas f. damnatus efto. DE. f. DEC. 
.Decius, vel rectius; Decimus, decreto, 
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decuris. - DECR. decurionum decreto, 
DECENN. decennalia. DEC, Tiii]. VIR. 
A G. decreto Seyirorum | Auguftalium. 
DEC. XHI. KAL. decefit de imo tertio 
Kalendas. .DED. dedicavit, dedit. DEF, 
defunétus, DELIC. DOM. deiicium domi- 
ni. DE. P. S P. de pecunia fua pofuit. 
D, E. R. I. C. de ea re ita cenfuerunt f. 
cenfeo, f. confultum, f. conftitutum. ==)- - 
S. C. de ea re ita Senatus cen ſuit. D.E.S. 
de ejusfententia. DES. ſ. DESIG. defig- 
natus. DESS. defipgnati. DE. SV. PEQ, 
FAC. CVR. de fua pecunia faciendum cu- 
ravit... DEV. N. MSQ. EIVS, devotus. 
numini. majeftatique ejus. J 

D. F. data fide, divis fecit, | divi filia f, 
fiiius. D.F. Q. domi forisque. DET, f, 
DETS. defunctus. A y. 

D. G. f- D. GR, dedit gratis, | donavit 
gratis. MR 

. D. H, dedicavit hic 
dibus. 

D. I. dari juffit, dies primus, Diis immorta- 
libus, Diis inferis.- DI. dictator, DIAL. 
dialis. DICT. III. COS. IHI. di&tator ter- 
tium, conful tertium. - PERP. diétator 
perpetuus. DIL. dilectus. - LIB. dilecta 
liberta, dilectus libertus. - S. dile&tiffi- 
mus forvus. D. L M. Dez Ifidi magne, 
Diis inferis Manibus. D.IMM. S. Diis im- 
mortalibus facrum. D. J. S, de impenfa 
fua, Diis inferis facrum. DIS. D. Q. S, 
Dis Deabusque facrum. DIV, diva, divus, ^ 
divalia. : t4 

D. K. decimo Kalendas. 

D.L. A. P.donolibenteanimo pofuit. D.L.D. . 
dono libens dedit. D.L,D.P. Dis locum 
dedit publice. D. LL, M. deditlubens me- 
rito. D. L. S. dedit locum fepulturze, 
Dis Laribus facrum. 2 

D.M. dedit maerens, Deüm matri, dignus 
memoria, Diis Manibus, divs memoris. 
DM, demum, Deum, dolum malum... - A. 
dolus malus abefto. D. M. A. AE. Deo 
magno eterno. D.M. B. M. F. Diis Ma- 
nibus bene merentibus fecit. D. L. M. 
dedit lubens merito. D. M. M. I. dedit; 
dedicavit magna matri Ides f, IH. 
di. D, M. O. Deo maximo optimo. Diis 
manibus omnibus. DMO.domino, .D. M. 
P. defuncto f. defuncte monumentum. po- 
fuit, Diis Manibus pofuit. D. M. 8. Diis 
Manibus facrum. D. M. V. F. Diis manibus 
votum, f. vivens, f, univerfisficit. — — 

DN, f. DN. f. D. N. dominus UN 
dominus. - - domino noftro Cæſari. /D. 
N. C. dubium non eft. D. N. M. E. devo- 
tus numini majeftati ejus. DNNN. domini 
ires. DNO. domino. DNP. dubitari n 
poteft. DNQ.dominusque. | a 

D. O. Deo optimo, Diisomnibus. DOCT. do- . 
^ €kori pro. du&tori. DO. F. dotem fecit. 
DOL. dolcifimus pro dulciflimus. D. O. 

; dedit f. denavit here- 

M. S. Dex gptime maxime, f. Deooptimo — .. 
maximo P] 

m 

| 



—— 1041. Diis omnibus Manibus, facrum. 

MNA. domina. DOMNVS, dominus. 
» N. DED. dono dedit. D. O.S. Leo 

.  eptümo facrum. DOT. dotem. - 
DJ. Dis penatibus, f. publicis, f. patriis, 
. devota per(ona, f. provincia. DP. depofita 
f. depofitus, f. depofitum. D. PEC. R. de 

.peécuniis repetundis. D. P. F. dedit pote. 
ſtatem filio. f. fratri, denuntiandi potefta- 

tem fecit. D. P, I. de propria imyenfa. 
D.P. M. de pecunia mea. D.P. M. Q. 
dies plus minus quinque. D. P. O. f. Oc. 
de parte occidentis. D. P. OR. de parte 
orientis, D. PP. Diis publicis f. patriis, t. 
penatibus. D.P.P. de pecunia publica f. 
propria. -D. P. S. dedit proprio fumtu, de 
pecunia fua, Diis penatibus facrum. DP S. 
Aifcipulus. D. P. S. DD. de pecunia fua 
dedicaverunt, D. P. S. D. L. D. P. de pe- 
cunia Diis fua locum dedit publice, D. 
P. S. F. de pecunia fua fecit. - s 

. de pecunia fua faciundum decrevit. - - P. 
t 3 polis ^. vs Kr x 

. D.Q. dedit queftu, Deumque , Diisque, Diis 
Quirinalibus. D. Q. R. de qua re. D.Q. $. 
de quo fupra, die quo fupra. dE 

D, R. dedit rurfus, dotem recuperavit. D. R. 
E. F. A. M. de re eadein fecit alio modo. 
D.R,P. de re publica. D. R.S. dedicavit 
re falva. DRS. deferta, difcors. T 

D. $. dato folo, Deo facrum, de fuo, Diis 
fupremis. D. S. B. M, de fe bene merenti 
f. merite, f. merito. D.S. B. H. S. S, de 

fuis bonis hoc fibi fumferunt. D.S.D. de 
fuo dedit (. datum, f. dedicatum. D. S. E. 
de fuo erexit. D. S. F. C. f. D. S TAC. 
COER. de fuo faciundum curavit. D. S. 
F. 5359 L. de fuo fecit conlibertis, D. 8. I. 
de fua impenfía, Deo foli inviéto, Diis fa- 
crum inferis. - - P. C. de fua impenfa 
ponendum curavit, - - S. L. M. folvit lu- 
bens merito. D, S, M. P. de fe merito po: 
fuit. D.S.P.D. de fua pecunia dedit f. 
dedicavit, - - F. fecit. - - P. pofuit. - 
- P. F. patri filius f. pater filio. AE on 

LM votum folvit lubens merito. D. S.S. 
de fuo fibi, de fuo fumtu, de fententia Se- 
natus.. D $, s, S. LL. M, de fuo votum fol. 
vit lubentiflime merito. . 

D. T. dedit teftamento f. titulum , f. tumu- 
jum, DT. dat, dantur, decrevit , devo- 
tus, dixit, D. T. B. P. Diis titulum bene 

uit. 
arm dedit victor, f. vivens,, devotus Ve- 

ftx f, veter, f. vir, Diis volentibus, dies 
quintus, donec vixit, DV. devotus , di- 

- vus. DVC. DVC. duce ducenario. D.VIIII 
de novem, die nono, diébus novem. D. 
V. L. devotus vir legavit, dies quadragin- 
ta quinque. DVL. dulcifiim&. - C' con- 
jugi. DVLMS. dulcitlimus. D. V. M. Diis 
univerfis Manibus. DVM. Dumia fc. 1ri- 
us. - D, V. S. Diis univerfis facrum. DVS, 
evotus, DVVMV. duumvir. 

D. X. quingenti decem. DX. dixerunt. 
Part, (. Divif, U. 

i 

* 
4 

Li » 

1. AVG. domus Augufta f, Augufti. | 
E ea, ecce, edilis pro zedilis, ei, cjus, En- 

* nius, erexit, erexerunt , etiam, exactor. 
. In numeris quinque, quintus, 
E, A. D. ex ante diem. 
E. B. ejus bona, PT 
E. C. e cauffa, e comitio, ejus cauffa, ejus 

confilio. EC. ecce, E. COL. zre colla- 
to. E. C. F. ejus cauffa fecit, f. fiat. E. 
-CVR. erigi curavit. 

E. D. ejus dominus, f. dos, f. domus, f. de- 
votus. ED.edi& E CVR. xdiles pro 
&diles curules, f. curaverunt. ED.PL. edi- 
lis plebis. 

E. E. ejus etas pro ztas,ex edicto. EE effe, 
;. E I. Q. exuvias ejus ibi quiefcunt. E. 
E M. PO. eife magis poteft. EE, N. P. effc 
non poteft. Kr 

E.F. egregia femina, ejus fecit. EF. effecit, 
E. F. B. ex fide bona. EFF. effecit 

EG. eger pro &ger, egit, epo, erga; EG, 
S. B. M. F. erga fe bene merenti fecit. 

E. H. ejus heres, ex heredibus f hereditate, 
- B. M. F, C. ejus heres bene merenti fa- 
ciendum curavit. E HC. ABC. P. eft hic 
abfeondita pecunia, E H. E. ex heres efto. 
E. H. L. ex haclege. - N.R. nihil roga- 
tur. E.H.T.N. N.S. externus heres tu- 
mulum nunc non fequitur 

EL ejus. EID Eidus pro Idus. EIM. ejus- 
modi. E. I. M. C. V ex jure manu con- 
fertum vocari. E.I Q. ex inftituto quæ- 

. ftoris. 
E. L. edita lex, ejus locus. EL, elettus. EL, 
EST. elataeft. E LG. B. E. ei legavit bo- 
na externa. 

E. M. ejus mater, ejus merita, ex more. EM. 
ejusmodi, emeritus, ejus memorie. E. M. 
D. ejus memoris dedit, f. dixit. E M V. 
egregize memori& viro, vel viétoria. EM. 
VR. eminenti viro, ^ 

E. N. eft nofter, etiam nunc, 
cifus pro intercifus, enim. 

EO. f. EOR, eorum. : 
E.P. ejus pietas, e palatio, e publico- EP. 

epiftola. EPC.f. EPS. f. EPVS. epifcopus, 
EPI. epitaphium. EP.f. EPVI, INDICT. 
epulum indictum. EP. POP, DED. epulum 
populo dedit. 

EQ. eques, equiria. EQ. AVG N. eques 
Augufti noftri. - AVR. eques auratus. 
- COH. eques cohortis, - M. P. equum 
meruit publicum, - M. equitum magifter. 
- O f. OR, equefter ordo f. equeftris or- 
dinis, - P. f PVB. eques publicus, equus 
publicus. EQ R.f, ROM. eques Roma- 
nus. EQV equiria, 8 R. E P. eques 
Bom equo publico. QVOR. PROB. 
equorum probatio. EQ.SING. eques fin- 
gularis. 

E.K eares. ER. erat, erogator. E n^, A. 
f. AG. ea res agitur. ER, LEG. erogatori 
legionis. ER.P. are publico. ° 

E.S. e fenatu, e fuo. E.S AE. MR. e fs- 
cra &de Martis. E.S. ET. LIB. M. E. & 

c iibi 

EN, entoder- 



.P.Q.R e fententía Senatus populique 
Romani. ESQ.f. ESQVIL Efquilina fc 
Tribus. ESS; VDD. M. R. effe vendendum 
monumentum regis, 

E. T. ex teftamento. ET. etiam. ET. 
CET.D D. & ceteris Diis Deabus |. E. T. 
F.I. ex teftamento fieri juſſſt. ET.S.L. 
L. P. Q. E. & fuis libertis libertabus po- 
fterisque eorum ET S.S. E. & fibi fepul- 
esum erexit. E. T. V ecce tibi vindicta, 
werba pre&toris tradentis liclori virgam ad 
percutiendum ex more fervum manumit- 
tendum. V rfat. 

E.V. egregius vir. E V. L. S. ejus votum 
libenter folverunt, ejus votum lubens fol- 
vit. EVOC, f EVOK. evocatus. - AVG. 
Augufti. - COH. IIII. PR, cohortis quar- 
tæ pr&torie. | 
X A. D. K. ex ante diem Kalendis. 
EXACT. exactor. EX. A.P. ex argento 
publico. EX, D. ex decreto, decuria, do- 
no, domo. EX.E exheres efto. EX.EA. 
P. Q. LS. AD AER. D. E. ex ea pecunia, 
ue jutffu fenatus ad zrarium data eft. 
X. H. L. N. K. ex hac lege nil rogatur. 

EX.M D, exmonitudedit EXPT VRB. 
exprafectus urbis. EX. V.P. ex voto po- 
fuit. E. XX. HERED. exa&tor viceſimæ 
hereditatium. 

S.P 

F. 
F Fabius, fabre, faciundum, familia, famu- 

* lus, Februarius, felix, fecit, femina, 
fieri, filia, filius, flamen, forum, frater, frons, 
Fulvius, funétus. ^p f.,3 filia. 

F.A filix amantiffimz, filio amantiffimo FA. 
fa€tio, facta, familia, f:mina, filia, FAB. 
Fabia fc. Tribus, faber, Fabius. FABR. fa- 
brum, fabrorum. . F'AB. TIG. fabertigna- 
riu. FAC faciundum - C. curavit. - F, 
factum feliciter. FACT. factio. FAL. 
Faleria fc, Tribus. FAM. familia, familia- 
is: F.AN.X F.C Alio f. filie annorum 
decem faciundum curavit. FAV. Faunus, 
fauftus, 

FB. Fabia, Fabius. F. B H. fuit bonus 
homo, fidei bone homo. F. B. M. fe- 
cit bene merenti, F. B. V. fidei bone 
vir. 

.F.C. faciendum, f. facere , fieri curavit, fe- 
€it conditorium , felix conftans, fiducis: 
cauffa, F. C E. T. F. I. faciendum curavit 
& titulum fieri jufit, F. C. F. filie carif- 
fime f. fiiio cariffimo- fecit. P.C. H. fa- 
ciundum curavit heres 

F. D. fatum d-dicavit, fide data, flamen 
diatis. FD. fidejuffor, fundus. F.D.D 
factum decreto decurionum. F. D S. fecit 
de fuo. F.D M. fa&tum Diis Manibus. 

F. E fa&tum edictum, fa&tum eft, fecit erigi. 
FEB. Februarius. FE C. faciendum ei 
curavit, filio erigi curavit. FEC. fecit, 
fecerunt, fec al:s — F. E. H. filius & heres 
FEL, f. FELIC, AVG, felicitas Augufti. 

"EEE Bee: 
fibi & libertis monumentum erexit. E S, -- SAEC. Pelicitus "feculi. E R. liei- 

tas 

PQ VOR. PRO. 1 KR. B. ferie equo 
dorum. FER.Feralia. - LAT 1 
ting. - NEP, ferie Neptuni. F.E S. fe- 
cit e fuo. : i 

F.F. fabrefat&tum, fabricaverunt, 
fieri fecit, filia f. filius, f. filize, f. filio fe- 
cit, flando feriundo, Fortunz felicis, fra- | 
tris filius, filius familias, FF. fabrefatum - 
fecerunt, fratres fundaverunt, 7. hone- 
fta femina, F. F. C, feminz, f. filie, f. fi- 
lio faciundum curavit. F F.F. ferro, flam- 
ma, fame. F.F P. filii f. fratres pofuere, 
fratribus pofuit. FT PP. FF. fortiffimi , 
piifimi, feliciffimi, F.F.Q. filize filiabus- 
que. F.F.S. fieri fecit fibi. 

F. H, fecit heres , fecerunt heredes, fe- 
mina honefta.  F. HC. familie herci- 
ſcundæ. | d 

F. I. Fidei juffor, fieri inftituit f. juffit. FI. 
filius,-fide. - B fide bona FI. C. fidei- 
commiffum. P.M. fides militum. - P.C. 
patrum confcriptorum. - S. f.natus. FE. 

D. P. S. fieri juffit de. pecunia fua. 
FIDVC. HER. fiduciarius heres, PIG. 
figulus. 
inftituit. FIL. filio, filig, filius, filia. - 
-KAR. F,filio cariffimo fecit F.LS. fieri 
jufüc fibi ATX. ANN XXXIX. MEN, 
I D. VI. HOR. SCIT. NEM. vixit annos 
triginta novem, menfem unum, dies fex, 
horas fcit nen: o, - 

F.KAR. filie karz, filio karo pro caro. 
F. L. favete linguis, femina le&tiflima. FL. 

filiz,filius,flamen, flamina. TLA.Flavius. ° 
FLACC. Flaccus. FLAM. Flamen, - 
MART. Martialis - QVIR. Quirinalis. 
FLAV. Flavia fc. Tribus. F.L. F:; fieri 
lugens f. lubens fecit. F L. M. fecit lu- 
bens merito. FLO. f. FLOR. Floralia, 

l. M. fecit monumentum, f. maerens, f me- 
Reni f. a —— flamen Mar- 
tialiss PF. M. S. fecit monimentu i 
fieri y ams s was E ^ De 

F. N. fides noftra. FN. AGR. fines agrorum. 
F. N. C. fidei noftre commifit. — 

F. O. fratri optimo. FOED. fœderati. FONT. 
Fontinalia. FOR. fortis, forum, fertu- 
na. - B. forum boarium. FORD. For- 
dicidia. FOR. FEL. Fortuna felici. 
FOR.I. Forum Julii. - L. Forum Livii, 
FOR. RED. Fortunse reduci. FORT. 
FEL. Fortunz felicia FOR T. P. R for- 
titudo populi Romani, - PRIM. Fortunz 
primigenice. — 

F. P. fecit patri f. publice, femina proba, 
filia f. filius pofuit. F. P. C. filia, f filius 
ponendum curavit. F. B. D. fecit potefta- 
tem denunciandi. F.PD.D.L.M decit 
publice decreto decurionum locum monu- 
ment. F.P.H.C. filius patri f. filio patez 
hoc curavit F. P. P. fecit propria pecunia. 

F. Q, Flamen Quirinalis. : 
F. R. finibus regundis, finium regundorum. 

KR. frumentarius, forum, frater. - A. 
frater 

FEM femina. F. 
proban- | 

T ferimLa. 

fecerunt, - 

FI. L fidei juffor, fieri juffit, f. — 



an Zi 

— frater amantiffimus. - ET. FIL. T. P. fra- 

ter &filius titulum pofuerunt. - T. fratris 
"filius, f. fratri fecit. - I. Forum Julii. - 
COR. Forum Cornelii, F.R.I. S. P. fieri 
requietorium juflit fua pecunia. FR . L.. Fo- 

- S. Forum Sempronii, fratri rum Livii. 
* fuo. FRVM. frumentarius. 

F.S. fecit fibi f, fuis. Forum Sempronii. 
FS. fratres, foffor, filiis, F.S. E. L. M. fa- 

F.S ES. fecit 
F. S, $. L. fecit fibi fepultur® 

€tum fic eft lege Manilia. 
fibi & füis. 
locum. 

F. T. fccit titulum, f. tumulum. F.T.C. fieri 
teftamento"euravit. EB. T. C, S, fecit tefta- 
mento coaétus facellum. i 

FP. V. fecit vivus f. vivens, FV. fundus.  - 

AG. agri. F. V. C. fraudisve conceffa, 
fieri vivus curavit. F,V.F. fieri vivens 

fecit. FVL. Fulvius. FVLM. FVLG. 

fulminatori, fulguritori. FVR. Furius. 

FVRR. Furinalia. F.V.S. fecit vivens 
fibi, fecit voto fufcepto. 

G. 
(3 Gades, Gaja, Gajus pro Cajus, gaudium 

* Gellius, gens, gefta, gratia, gratus, gu- 
la, quadringenta. 

. GA. Galeria fc. Tribus, gaudium, gratia, gra- 
GAL. Galeria fc. . vis. GAB. Gabinius, 

Tribus, Gallis, Gallus. - VAL. Galerius 

. "Walerius. GA. f. GAV. V. gravitas veftra. 
G.B. Genius bonus. - D. M. P. Genio bo- 

no dedicavit monumentum publice, gente 
barbaram Dii male perdant! 

G. C. f. CS, Gajus Caefar. 
G- D. Genio dicatum, Germanicus Dacicus, 

gratis dedit, 
GEL. Gellius. GEM. Gemina, geminus, 

emellus, GEN. Genius. - AVG. FEL. 
Lm Augufti felici. - PLVT. S. Genio 

Pluton rum. - POP. ROM. Genio po- 
puli Romam, GER. (. GER M. f. GER- 

MANIC. Germanicus. - MAX. Germani- 
cus Maximus. - SAR. Germanicus Sar- 
maticus. 

G F. Gaji fllius G. FCL. Gemin» felicis 
fc. Legionis. 

G. G. Gemina fc. Legio. 

G.]. gratia judicum. 
G. L. Gaja f. Gaji liberta, f. libertus, Genius 

loi. GLAD. gladiatorium. GL N. L. 

gloria nominis Latini. - S. R. gloriaSena- 

tus Romani. - E.R. gloria exercitus Ro- 
inani. - PP. parentum. 
mani. - R. f. RR. Romanorum. - VR. RO, 

urbis Rome. 
G.M Genius malus. GM. Germanicus. 

GN. Genius, gens, Gneus. - MAG. IMP. 

Gnzus Magnus Imperator. GN. N. T, M. 

DD. Genio numini tutelari monumentum 

GG. geflerunt. 

dedicatum. GN.R.S. Genio Romani Sena- 

tus. GN S. Genio facrum. 

-QG. O . gloria orbis GORD. Gordianus. 

GOT A. Gothicus. 
G. P. Gallie procurator, Genio parentum f. 

7 hic dedit, hoc die. 

- PR. populi Ro- 

nd f. po uli. : G. P. F. Gemina pia, 
delis (Legio). G.P. R. Geniusf, gloria 
opuli Romani. 

G.R. f G. Ro. f G9. R. eenus regium. GR. 
rex, gravitas. - f. GRA. gratia. GRA. f. 
RAC. f GRACCH f GRC. Gracchus. 

GR, D. gratis datum. GR. E gratia ejus. 
GRE. Graecus, greges. GR. P. gloria pa- 
rentum. GRS. gradus. GR. V grcx Ve- 
netus, i. e. — aurigantium Veneta. 

G. S. Genio facrum, Genio fenatus. 
G T. Genius tutelaris, gravitas tua. GT, R, 

S. B, gerit rem fenatus bene, 
G. V. Genius Vrbis, gravitas veftra. GV. f, 
GVS. genus. . 

GX. grex. 

H. 
H num rs bise: Hadrianus, he- 

* res, hic, honeftus , hono i — $, r, hora, hoftis, 

H. A hoc anno. HA. Hadriamus. H/A,C. 
heres amico curavit H. A,E C hancaram 
erigi curavit f. ei condidit  H. A. G, F. 
heres animo grato fecit H. A. E. R. honore 
accepto impendium rem fi. HAST. PVR. 
TI. haftis puris ( fine ferro) duabus. . 

H. B. heres bonorum, horabona HB. habet 
H.B F. homo bonz fidei, heres bene me- 
renti fecit. - . M E, bene merenti erexit, 
- F. C. faciendum curavit. - P. pofuit. 

H. C. heredes curaverunt , hic conditur, Hi- 
fpania citerior. H. C. E. hic conditus f. 
condita eft. H.C.I.R. honore contentus 
impenfam remifit. LÀ 

H. D. heredibus dicavit, heredes dederunt, 
: - - A V.I.C. D. E. 

hoc die ara votiva in curia dedicata eft H, 
D: D. heredes dono dederunt. H. DD. hic 
d.dicavit, H.D.S. heres de fuo 

HE. heredes H. E. D. hiceft depofitus. HE. 
ME. S. P. heredem meum filium ftatuo Pu- 
bliam, "heres monumentum fecit fua pecu- 
nia. H.E P. heredes ejus pofuerunt, hic eft pofitus f. pofitum. HERC CO Herculi 
conditori - GAD. Caditano. - S, Herculi 
facrum. " eux nd M F.C. heredes bene 
merenti faciendum curaverunt, HE 
f. H. E. T. F. C. heredes ex — ̂ i 
ri curarunt. H E S, hic eft fitus f fira. 
H. E. S. S. 4& T. L. hic eft fepultus fit tibi 
terra levis! H. ET, L heredes & liberti. 
HETR. Hetrufeus. H E V, heredem effe 
uer , bM 

. F. heres fecit, heredes feceru eft 
femina, hie fundavit HF. C. Mr her 
curavit H.F.F. H M. S, honsfta femina 
fundavit hic marito facellum. H F S C. A 
hanc fi.ri fibi curavit aram, heredes fecerunt 
fumtu communi arai. 
E E . heec gens. 

‚ hac hora, heredes, homo, hon.ftv 
HH. heredes, H.H. B.MF ipe Sow 
merenti fecerunt. H.H. M.S. heredes hoc 
monumentum fequitur. H.H. P, P. Hifpa- 

c3 Biarum 



—— 
niarum provinciarum. H H 5,5 heredes 

“hoc fepulcrum fequetur f. fequentur. 
H.E. hereditario jure, hic jacet, homo juftus: | 
HIC. ADQ. hic adquiefcit. H. IE. hora 
fecunda, HILAR. AVG. hilaritas Augu- 
ji. - P, R, populi Romani, - TEMP. 
temporum, 

H, K. N. hanc liariffime nobis! . i 
H. L. hac lege, hoc loco, honefto loco, H. |: 

L. D. heres lubens dedit, hic locum dedit, 
H, L.H. N. $, hic locus heredem non fequi- 
tur. - - T, bunc locum heredes non tene- 
bunt. H. L, N. honefto loco natus. H. L, R. 
hanc legem rogavit, hac lege rogavit. H- L-S. 
Seftertius, H. L4S. H. N. $, hunc locum 
fui heredes non fequuntur, 

H.M. hoc mandavit, hoc monumentum, ho- 
nefta mulier, honefta miffione, H. M. AD. 
H.N,T. hoc monumentum ad heredes non | 
tranfit, H. M. E. hic monumentum elegit 
f, erexit, H. M. E. H. N. R, hoc monumen- 
tum exterum heredem non recipit, H. M. 
H. hic monumentum habet. H. M. IN, F. 
P. X, IN, A. P. X X, habet monumentum in 
fronte (iz latitudine) pedes decem, in agro 
(in longitudine) pedes viginti, H. M. M 
AH. M. N. S, F. humanitatis mala metuens 
hoc monumentum nomini fuo fecit, H. M. 
P. CO, E, F, hoc monumentum pofuit con- 
jugi & filiis, H. M. V. S. P, hoc monumen- | 
tum vivens fibi pofuit. s 

H. N, S, heres non fequitur, 
H,O. hofte occifo. HO, honor, homo, ho- 
ya, HOM, OPT. homo optimus. HOR, 
Horatia fc. Tribus, Horatius. HOR,NOC. 
IX,hora noctis nona, HOR. VI. hora fexta, 
horis fex. HOS. hofpes, hoftis, HOSS. 
hoftes. H.O,S, hic offa fits, HO, V, hora 
quinta, horis quinque, 

H.P. hafta pofita, f. pura, hereditatis poffef- 
fio, hic pofita f, pofitus, honefta puella, ho- 
neitus puer, H.P. hora prima, H. P.C. L, 
D; D, D. D, h.res ponendum curavit loco da- 
to decreto decurionum. 

H. V, hzc vita, hc hora, hoc vovit, Hifpa- 
nie utriusque, his verbis, honefte vixit, 
-honeftus vir, hora quinta. HV. hujus. H. 
V.D. ARG- P, X. hic volens dedicavit 
argenti pondo decem. H V.D.P.$. hoc 
vovit Diis patriis facellum.: H. VI. hora 

. fexta, horis fex, H. V. S, P-- hoc voto fo- . 
| luto pofuit. H, V, S, R, honore ufus fum- - 

tus remifit. 4i PY Hoi BI e 3 

% 
I janua, ibi, id eft, immortalis, imperator, - 
* inferi, inter, intra, invenit, invi&tus, 
ipfe, judex , Julius, Jupiter, jure, juftus, © 
juflit, unus. $i Dd 

TA. Januarius, Janus. E. AG. in agro. I. AG. 
L. inagrolatum. IAN. CL. Janum clufit, 
Janus Clufus, IA.P, intra pomerium. J. 
A, P. 'X V, in agro pedes quindecim, I. A, R. 
in aquxduttusreftitutionem, IA, T, C, intra 
tempus conftitucum. y 

EB. in brevi. I. BLN. in balneo, 
1. C. inter f. intra circulum, juris confultus, 

juscivile, jufta cautfa, I, C. E. jure cautum 
, eft. L.C. E. V. jufta cauffa effe f, ejus vi-^ 

. detur, I.C,T, intra conftitutum tempus. 
I. D. idem , in domino, Inferis Diis, Jovi di- 

catum, Fíidi Dex, judicium dabo; jurisdictio, 
ID. idem, Idus. I. D, C. juris dicundi caufla. 
IDIB. Idibus. 1. D. M. inferis Diis Mani- 
bus. ID. MART, Idus Martias. ees d 

I.E. id eft, in edictis, judex efto,  -. ji 
E. F. in foro, in fronte, juflufeeit. T. F,B, 

. inforoboario. I.F,C. in foro Caefaris, ipfe 
fieri curavit,f. conftituit. LE. IV; in foro? 
Juli, E.F.L.P.XX.ETDIENXLP,. 
XX. in fronte latum pedes viginti & digitos ' 
duos, in agro latum pedes viginti, T. F. N. 
inforo Nervz, I. FO, C. A. in foro. C&faris 

| Auguft, - - P, pacis. -- - POMP, Pom- 
peji. - - TR. "riani f, tranfitorio, I.F, 

: 'curi : LAT, LX, P. P. LX. in fronte latum pedes 
H. R. hie requiefcit, - LP. in pace. HR. | fexaginta, retro pedes fexaginta, IFT. im- - 

heres, hereditas, hora. H.RC, honeftz re- | terfuerunt, - Te. 
cordationis, H. R, E, I. Q. M, E. D. hanc IG, igitur. E G, G. R. R, jure gentium res’ 
rem ex jure Quiritum meam effe dico. repetit, itx 
H. R, I, R, honore recepto immenfam re- IH. jacet hic, juftus homo, T. H. D, D, in 

mifit. ‘ honorem Deorum Dearum f domus divina. 
H S. Herculi facrum, hie fitus, hora fecun-| | —— s v a Te NEE PERF eh 

] : IHS. XRS. Jefüs Chriftus, da, heredes fui. HS. Seftertius; ELS, * 
CCCC. Seftertia. quadringenta f, Seftertiis| E, T, in jure, jusjurandum, jufte judicavir, 
quadringentis. H. S. P. C. 9. hoc fepul-| ' TL inibi, fecundum, fecundus, duo. 1. L. C. in 

crum poni curavit fibi, f. pecunia fua con jure ceffit, LI.N.Q. in juftis nuptiis quaefitus, 
didit. H. S. E hic fitus f. fita, fepultus £| TI. O. M. Jovi optimo maximo. IIV. f: iV, 
fepulta eit. - C. H. curantibus heredibus. f. II. VIR, Duumvir f. Duumviri, - AVG, - 

EUER fit tibi terra levis. ^ 'EF.FE.[|[  puumvir Auguftalis, - COL. Duumviri Co- 

teftamento fieri jufit. H. S. H N S. hoc| lonim. - - CC. A, cen:uriundis agris, |-- 
fepulerum her:des non fequitur, H-S.L.!, COL. AVG:GEM. Duumviri coloniae Au- 

M.N, Seftertiüm quinquaginta millia nu: | gufte gemelle, - ED, Q. juri. dieundc 

quinquennalis. TIX. duodecies, al. o&to. —- mero H.S. V. F. M. hoc tibi vivens fecit! . 
monumentum, 5 TIXX. bis decies, f. duodeviginti, IIL. jufta 

HT habet, hereditas. H.'f. H. N. S. hunc| judicavit judicia, f. tria, HI. COS,tertium 

titulum heredes non fequuntur. H. T. V.B. |. conful, III. KAL. FEB, tertio Kalendas Fe- 
bun titulum vivens potuit. « bruariü, UL N, IVN. tertio. Nonas June : 

" ^ JU aem 



VIR. Triumvir; fr -A: A. . 

re&enti aris flindi feriundi, - AER. 
‚ = CAPIT. capitaliss COL. DE- 

ublicze conttituend®. - VALETV, vale- 
“udinarii. IIII. quartum, qua:uor. IIIT. 
."OCT. quarto. Kalendas O£tobris. 

AIT. V. f. IHIIVIR. f, Hit. VIR. quatuor- 
- wir f. quartumvir, f. quatuorviri. - A.P, 
V. auro publico feriundo.' -I. D. juri d 

X. : 

COIR. locorum coirandorum pro cu 
porum. IHTIL V. five. Imt. V. f. 

. fevir, fextumvir, fexvir. - AED. 
-xdilitia ^ poteftate. 
)ennalis juri dicundo,  . 

berta f; libertus, jus liberorum, 
Wtem ,: jufta lege: T. L, D. inloco 

divino, ipfe lubens dedit. --R.S in loco 
divino religiofo facro. 'X. L. T. illius liber. 
tus f. libertafecit. I. L. P. inloco przfenti, 
f£. publico, f. privato, I, L. $. in loco| 
facro. - , 

Y. M. Jovi maximo. IM. jam, immortalis , 
"imperator, imago. IMM. immolavit, im- 
«mortalis, immunis. - A. IIT. annisquatuor, 
IMP. A. X. Imperator Auzuftus Decemvir. 
IMP. CAE. M, AVR. SEV, ALEX. Im- 
perator C&far Marcus Aurelius Severus 
Alexander. FMP. P. VAL. LIC. Impera- 
tor Publius Valerius Licinius, IMP, 
ITER. imperator iterum. IMPP. impera- 
toresduo, IMPPP. in perátores tres. IMP. 
^F. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P.P, P. 
Imperator Titus Czfar Vefpafianus Augu- 
ftus, Pontifex maximus, Tribunitia pote- 
ftate,. pater patrie. IM. S impenfa fua. 
1. M. S. Inferis Manibus facrum, Jovi ma- 
ximofacrum. - ' , Hood 

T. N, juftis nuptiis. : 
dum , interea. IN. A. P. X. in agro pe- 
des f. pedum decem, IN. A. P. XV. I. 
F. P. XXV. in agro pedum quindecim , 
in fronte pedum vizinti, IN. CAP in 
Capitolio. INCOMEP. incomparabilis. IN. 
CONIVG. in conjugio. IND. indictio. - 
XL undecima. IN. DM. XP. in domino 
Chrifto. EN, E..f. EE. juftum non effe 
IN FA P. VL S. IN. AG. P. IX. in fa- 
cie pedum fex femis,-in agro pedum no- 
.vem. IN. FO. P. in foro pofuit, IN,H. 
-in honorem. IN. H. D. D. inftitütihieredes 
dedicáverünt, in; honorem domus divinse. 
- - in Be Deorum Dearum,'I. O. M. 
-jovi optimo maxime. INL. illuftris. - 
-MA- T. inluftris Magnificentia Tua, IN. 
LP. X. in latus pedes deeem. IN, M. M. 
E. im magiftratu' mortuus eft. IN. SING, 

H. im fingulos homines. ' INV. AVG. in- 
vi&to Augufto. IN. X9O. in Chrifto. 

? VEO. —— - 'ET. D. D. Q. & Diis 
- speabusque. ̂  I. O. M. Jovi optimo maxi- 

mo, - C. confervatori. - dicatum. °- D. 
-p. dedicatum, - S. facrum. - SACR. 

» 

ento ære flando feriundo, f. | 

DVC, colonize deducendg.: - R. P. C. rei- | 

i] 
(undo. - QVIN- quinquennalis. - -ÓÀ 

ram g- [ 

-'QQ. L D.| 

IN. inimicus, inter- | 

ke 

daerum voto publico fufcepto 
' & reditu. IG. OPT. M. x 
. 9ptimo maximo dedicatum. IOV. 
HERC. CONSER. AVGG. Jovi & Her- 
culi confervatori Auguftorum. IOVI. O. 
M. OB. C. S. Jovi optimo maximo ob ci- 
wes ſervatos. E 

I. P. indulgentiffimo pätrono, in pace, in 
pofleflione, in provincia, jus praetorium , 
juftus poffeffor. IP. A, Imperator Auguftus. 

. LI, P.S.,Jovi Paganio facrum. I. PTE. in 

pro falute. 
D. D. br 

pariete. I. PTO. in puteo, I. PR TO. 
in prato. hr TAM 

I. Q. jus Quiritium. I. Q. P. idemque 
| probavit. 
I. R. Jovi regi. Junoni reginz; , jus Ro- 

manum, jure rogetum. I.R. juribus Ro- 
manorim. - 

f. S. ibi funt, iff fenatu, Jovi facrum , ju- 
dicium folvit. I. S. C. in fenatus confulto, 
judex facrarum cognitionum. I. S. D. In- 
feris facrum Di/s. I. S. F. in fenatu fue- 
tinc" ILS, HE'S ET LL im b 
hic eft, fit tibi teria levis. I. S. b. M, 
ipfe foluit lubens merito. I. S; V. P. im- 
penfa fua vivens pofuit. 

I. T. intra tempus, jure teftamenti. IT, 
iterum , item. ITA. interna. T. TBA. in 
tabula. T. T. C. intra tempus conftitutum. 
IT. COSS. iterum confulibus. IT. LM. 
intra limen , intrá limites. IT P. interpofuit. 
IT. P. VI. intra pedes fex I. T. Q. itaque. 

I. V. juftus vir.: 1V. jus, quatuor. IVD. ju- 
dex, judicio. IVD. CAP. Judaea capta. 
IVD. II. DEC, Judex quartz decuris. - 
EX. V. DEC. ex quinta decuria, I. V, 
E.E RP. F.S. V. ita ut eis e republica fi- 
deve fua videbitur. IVG, jugalis. IVL; 
Julia fe. Tribus. - AVG. MAT. CAES. 
[ulia Augufta Mater Cxfarum. IN. 
HAST: juniores haftati. IVN. LVN. REG, 
SACR. Junoni Lun:ze reginæ facrum, IVR. 
DIC. jure dicundo. - MÍL. jure mi- 
litari.. khe 

IXT. L. juxta lacum 

K. 
Kafı, Kefio, Kxfo,; Kaia, Kajus s ! 5 , , , 

K. lend& , kılumnia, — RE. 
Kardo, Karthago, kariffima, kariffimus, 

# kaftra,. Kato, ' Kolius , kondeninatus, 
ı  quinguaginta. | 
(KA. kariffima, kaftra. KA. FT. kariffimze 

fieri juffit.. KAL. IAN, Kslendz Januarii. 
KA. P. kaftra pofuit | KAR. f, KARISS. 
karifima. KARO. Karthago, K, AVG. 
Kalend& Augufti. 

EK. B. M. kariffiz f. keriffnno bene me- 
| renti, 
|K, C. kalumnie cauffa, 

riſſimæ conjugi. 
K.D. Kalendae Decembris, kapite deminu- 

tus, K. DEC. Kalendz Decembris, 

kadite cenfus, ka- 

€3 K.F, 



t. F. Kzefonis filia f. filius, Kalendae Fe- 

ptg kariffimz filiz , kariffimo filio, 

kaftifim® femiag. K Pr TA kaftra 

Kit K. IA. Kalend& Januarii. KI.ka 

K. y apt te kauffa. KK. kariffime, ka- 

riffimi. l ; 

K K. Kefonis libertus, kariſſimæ liberte, 

kariffimo libefto. KL. f. KL. f. KLD Ka- 
lende. K. L. V. kaput lezis quintum. 

K. M. Kardo maximus. KM  kariffimus. 

K. MA. Kalende Maji. KME. kariffime 
K. MR. karz memoriz. 

K. N. Kefonis nepos, 
bris. j 

KO. Kardo. K. OCT. Kalende O&tobris. 
KOS. korpus. 

K. P. Kardo pofitus, karifimus parens, ka- 
ftra peregrina, f. ponit. -P.R-kaftra po- 
puli Romani. 

K. Q. f. = QL. €. K. QVIN. Kalende 
uin&tilis. 

KR. kariffimus, kiriffima, Karthago. KR. 
C. M. kariffim& conjugi maritus. KR. C. 

kariffimo f karifime conjugi. KR. M. 
karz memoriz, kariffimo marito. 

KS. kafus, K. S Kalendz Sexulis, conjugi 
fug KS. AM. N. karus amicus nofter. 

K SE?T. Kalende Septembris. K.SEXT. 

Kalende :extilis. K5. T, karitas tua. 

K. T, kapitetonfus. 

ÍÉ Lelia , Lares , Latini, legavit, lege, le- 
* gio, libens f. lubens, liberta, libertus, 
librz, Licentiatus, Lucia, Lucius, luftrum, 
quinquaginta. 

L. A. lubens amico , lubenti animo. 
C. Latini coloni. L. A .D. lubens animo 
dedit f. dedicavit. L. ADQ. locus adqui- 
fitus. L. AG. lex agraria. LAR. lares, 
Laurentinalia. LAR. AVG. S. Laribus Au- 
gufti facrum. LAT. Latinus, latitudo, la- 
tus. - P. X. latum pedes decem. 

LB liberta, libertus. L B.M. F. liberto be- 
ne merenti fecit. - P. pofuit 
N. IN. locus bene poffeffus non infeftetur. 
L. B. S. libens foluit. 

L.C. Latini cives f. coloni, libens curavit, 
libertatis cauffa, loco conceffo LC. lo- 
cus. I. C. legitima conjux. L. 5. 9.5, 
locus datos decreto Decurionum. L. 2.1. 
Lucii conlibertus. ! 

L. D. Lares divini, lubens dedit, libertus 
dedit, liberto f. liberte dedit. 
lex divi Augutti. L. D. A. B. M locum 
dedit amico bene merenti. LD AP.F. S. 
Ludi Apollinares fatti funt. L. D. D, libens] 
dono dedit, locus decreto datus.  L, D, 
D.D. locus datus decreto Decurionum, 
L. D. D. Iiitil locus datus decreto Seviro- 
rum. 1, D. P. libertus domino pofuit, Li- 

Kalende Novem-: 

LA.| 

L B.P?.|. 

L.D.i A. 

* 

de fuo conſtituſt. OS ST 
E. liberi ejus. ;LE. legio, lepidus. 

LECTIC. le&kicarius, LECTIST. lettifter- 
nium. LEG. legavit, legatum, lege, le- 
gio. - ADI. P. F. Lezio adjutrix pia fe- 
lix f. fideli: LEGAT. Legatus. - AVG. 
LEG XVI. F. F. Legatus Auguftalis le- 
gionis decima ſextæ Flavis felicis f. fide- 
lis. LEG. I. Legio prima. - ITAL. Le- 
gio Italica. - TRAIAN. Legio Traiana, 
- SALVT. Legio falutaris. - PVD. legio 
pudica. LEG, PROV. GALLI. NARB. Le- 
ne provinciz Gallie Narbonenfis. LEM. 
emonia fc. Tribus, Lemuria. L. ET.L. 

FEC, libertis & libertabus fecit. i 
L. F. libens, f. libertus, f. liberto, f. lugens 

fecit, Lucii filius. L. F. F. O. M. M.D. 
S- libens fieri fecit omni meliori modo de 

L. 

fuo. 
LG. legatum, legatus, legavit, lege, legio. 
LG D. legem Piedit , jt dedit, LG. 
P. F. ludos Gallicos publice fecerunt. 
G. S. L. legem fervari juflit, f. lege fer- 
vare juflit. fol 
L. H. libertus heres. L. H. F. C. libertus f. 
libens, f, lugens hoc faciundum f. fieri 
curavit. N 

L. I. lex Julia, LI. lis, LIB. Liber, Ei- 
beralia , liberta , libertus, librarius, libra, 
liberalitás. - AVG.. liberalitas Augufti, 
LIBB. libertze, f. liberti; - MER. meren- 
tes, LIB. COS librarius confulis. LIBER, 
ET. SER. FAM. CLAVD. libertis & fer- 
vis familie Claudie. LIB. ET. HER. 
libertus & heres. - EX. T. F. ex tefta- 
mento fecit LiB. P.Q. EOR. libertis po- 
fterisque eorum. | LIB. OFF. libertus offa- 
rius, f. officinator, f. officiofus. LIB, 
PVB libertas publica. LIBRAR. LEG. 
librarius Legati, L. I. D. A. lex Iulia de 
adulteriis. 
LIV. quinquaginta quatuor ; Livius. L.D.A. 
lex divi Augufti. L. R. lex repetunda. 
rum, : iu "BSINYM uM 

L. K. luftrum Kapitolinum. — — 
L. L. libertis libertabus, Lucii libertus, li- 

centiffime. LL. leges, liberti duo, dupon- 
dius, due libre. L. T. Lucii liberta. L. 
L. FA. SPECV, libertis libertabus, fami- 
lieque fpeculatorum. L. L. L. M. M. 
lacerat lacertam Largii mordax Mamurius, 
(jocofa Ciceronis expofitio ). LL.L.P 9. 
M. liberis libertis libertabus. pofteris om- 
nibus, liberti ( fres ) patrono eptime me- 
rito. L. L. P. libentiffime pofuit. L. L. 
S. libentifime folvit, libertis libertabus- 
que fuis. 4 d 

L. M. libens merito, liberti monumentum, 
locus monumenti. L. M, D. libens meri- 
to dedit, locum monumenti decrevit. L. 
M. P. libens merito pofuit. - S. folvit. 
L. N: Mi Gr locum penu ‚vivens 
curavit. L. M. V. 5. libens merito vot 
folvit. L. M. XXI. P. EN 
nervia vicefima fecunda pia vi&trix, - 

LN, 

berto dominus pofuit, L. D. S. C. libens 
— 1 

Le 

LITIB. 1. litibus judicandis, 

/ 

VIC. legio Mi. - 



T 
—u E S S 20 

i. N. Latini nominis , Lucii nepos. 
k. O. libertis omnibus, liberto optimo. LOC. 

p. E. D. D. locus datur ex decreto Decu- 

- sionum. LOC. EMP. EST. * ccelo». N. 

-"ARGENT. locus emtus eft denariis decem 

mille nummis argenteis, L H. S. C. P. S. 
jocum hunc fepulture curavit proprio 

fumtu. LONG. P. Vil. LAT. P. HI. lon- 

gum pedes feptem, latum pedes tres. 

L.R. lege punitus, libens po:uit re tii 
. libri- pofuit, loco privato f. publico. L 

pens, L. P. C. R. Latini prifci cives La- 

tini, L. P. D. D, D. locus publice datus de- 

| créto decurionum. 
nam pater filio fecit, vixit annos fex. 

L. P. O. COM, E. V. loca publica omni- 

bus communia effe volumus. L. PR. locus 

privatus f. proprius. L. PV. f, PVB. lo- 

cus publicus. L. P. V. LAT. P. III. lon- 

gum pedes quinque , latum pedes tres. 

L.Q. ET. LIB. liberisque & libertabus , 
libertisque & libertabus. L. Q. S, loco, 
quo fupra. | i. Hu 

1. R, lege rogatus, locus religiofus, L. 
/« R. DD. N. T. A. locum religioni dedi- 

. tum nemo turbareaudeat. L.R. V. lex Ro- 

mana vetat, L.RV. lex ruftica. 
L S, Laribus facrum , Latini focii, libens 

.  folvit, liberto fuo, - locus facer f. fzriptu- 
ye ,ludi facri. L. S. A  lubenti folvit 
animo. L.S. LAR. S. D. locus facelli lari- 
bus facri domefticis. L.S,M.C. locum fi- 
bimonümento cepit f. conftituit. L S.P. 

laribus facra pofuit, liberto fuo pofuit. | 
L. S. S. C. locum fepulture fibi con- 
ftituit. 

L. T. legavit teftamento, legem tulit. L.T. 
F. L. libens, f.libertis, f. liberta , f. li- 
bertus titulum fieri juflit- - - M. manda- 
vit. IL TR, littera. 

L. V. lege vetat, lubens vovit, liberto vi- 
vente. LV. lucus, quinquaginta quinque. 
L. VAL. Lucius Valerius. LVCR. Lucre- 

tius, Lucretia. LVD. ludi, - AP. Apol- 
lilinares. - CIR. Circenfes. - PAL, pala- 

tini. - SAEC. feculares.. LVD. SAEC. 

F. C. ludos feculares faciundos curavit. 
LVG. P. S. Lugduni pecunia fignata. 
LVI. quinquaginta fex. L. Q, L. F. le- 
gio quinta libens fecit. LVPER. Luper- 
calia. LV. P. F. ludos publicos fecit. 

JL. V. S. lubens votum folvit. LVSTR. 
F. luftrum fecerunt. 

LX. lex, fexaginta. L. X. G. legio deci- 
ma gemina. LXX. feptuaginta. LXXX. 
otloginta« LXXXX. nonaginta. 

M. 
E, 

x maceria, macula, magifter, magiftra. 
* * tus, magnus, manibus, manumiffus, 

‚Marcus, Marius, Martius, Mater, Maxi- 
mus, meus, memoría , menfis, miles , mil- 

le, monumentum, . Marca, mulier. M' 

Manius , meus , emmius, Memoria; 

L.P.F. F. V. A. VI. | 

Menfa, Menfis, Mercede, Miles, Milit?" 
vit, Militie. Mille, Minucius, Miftio, 
Miffus, Modo, Moneta, Monumentum , 
municipium. 

M. A. Marcus Aemilius. MA. magnus, ma- 
nu. M. A. A. municipium Alba Augu- 
fte. MAC. AVG. macellum Augufti. 
MAE. f. MAEC, Mecia fc. Tribus. M. 
AG. militis ager. MAG. magifter. - EQ. 
eyuitum. MAGG. magiftri, MAG, IV. 
magifter juvenum. - MIL. magifter mi- 
litie. - VIC. vici. - XVIR, decemvir. 
M, A. G. S. memor animo grato folvit, 
M' AQviL. M' F.M' N. Manius Aqui- 
lius, Manii filius, Manii nepos. MAR. f, 
MARIT. CAR. F. marito cariffimo fecit. 
MART. Martia, Martius, Marti. - PAC. 
Marti pacifero. - VICT. victori. - VLT, 
ultori. MAT. AVG. MAT. SEN, MAT. 
FAT. mater Auguftorum, mater fenatus, 
mater patrix. MAT. P. FEC. ET. S. P. 
Q. E. mater piiffima fecit & fibi & fuis po- 
fterisqueeorum. MAX, maximus. -POT. 
maximus pontifex. | 

M. B. meniorie bon, merenti f. merito 
bene. mulier bona M. B, M. FT. matri f. 
marito bene merenti fecit. 

M. C. Marcus cenfor, Marcus Cicero, me- 
morie cauffa, monumentum condidit, f. 
confecravit, f, conftituit, mortis cauífa, 
MC. mancipium, mille centum. M. C. I. 
f. M. CA. I. municipium Calagurris Iulia. 
M. p. memoria cauffa datum f, dedit. 
-- 7. fecit f. fattum. M. CIC; Marcus 
Cicero. , M. 5. L. Marci conlibertus, M, 
C. M. mertis cauffa manumiffus. M. C. F. 
maceria centum pedum,  memorix cauffa 
pofuit. M, C, T. monumentum curavit 
teftamento. M. C, V. manu confertum vo- 
cavit. .. 

M. D. -Manibus Diis , Matri Deüm , memo- 
ria dignus , merenti dedit, f, dicavit. M. 
DD. monumentum, dedicavit, | M. D. M. 
Magne Deüm Matii. - I. lfidi. -ID. Idex. 
- S. facrum. M. D. O. mihi dari oportet, 
M. D. SVO. FEX. monunéntum A fuo 
fecit. 

M. E. memoriam erexit, mortuus eft, magifter 
equitum, ME. me.um, meis, menlis, MED. 
medicus, medius. MEDIC. COH. VI, 
PR. medicus cohortis fexta? przetoriae, 
- OCVL. medicus ocularius. MEDITR, 

‚Meditrinalia. M, E. M. mortua eft mulier 
municeps ejus municipii. MEN, f. ME- 
NEN. Menenia fc. Tribus. MENS. menfa, 

menfis. . M. EQ, magifter equitum. MER, 
f. MERC, mercator, Mercurius, MER, 
AN. XXXVILIL meruit annis trigiuca 
novem. MES. APR. menfis Aprilis, ME, 
V, D, XX. mecum vixit dies viginti. 

M, F. mala fides, Marci filius, f. filia, mo- 
numentum f, merenti, f, merito , f. meri- 
tm fecit. MF. manifeftus M, FA. mala 
— 2: F. C. monumentum fieri cura- 
vit. -F. fecit, -1. juffit. M. F.P. mals 
fidei poflefíor, mater filio pofuit, 

e. we 



M. G. magno gaudio . MG, magis, magifer. 
. M. SUA - MV. Piet ig MAG, 

PIVS. IMP. magnus pius in perator. —— 

' M. H. magnus f. malus homo, mandavit 
hoc, monumentum hoc, mortis hora, mu- 

lier honetta. M, H. AD. H. N. T. monu- 

mentum hoc ad heredes non tranfit. . M. 

^H. E. N. R. monumentum hoc exterum 

non recipit. M. H. S. F. monumentum 

hoc fibi fecit. : 

M. I. Matri Idez f. Ifidi, Maximo Iovi, 

monumentum juffit, mulier improba. MI, 
mihi, miles, militavit, MIL. miles, mi- 

litavit, mille. MIL. AL. miles ale. MIL. 

CLASS. miles clafficus. .- COH. X. IV. 

VRB. miles cohortis quartae juventutis 

urbane. - FRV. f£ FRVM. miles fru- 

mentarius. - COH, PR. «cohortis praetoria. 
.. LEG legionarius MIN. Minerva, Mi- 

nucia fe Tribus, Minucius, minor. MI- 

NER. FAV T. Minervae fautrici. - SANCT: 

fantte. MiS. f MISS, miffus. 
M. K. moneta Karnutenfis, T 
M. L. mandati lege. Marci libertus, merito 

lubens, miles legionis. ML. multum, mil- 

le quinquaginta. M. L. D, merito f. me- 

renti lubens dedicavit, f. dedit. M. L. 

p, D, D. monumenti locus datus decret? 

decurionum, M. LEP, IMP,ITER, PRO. 
COS. HII, IR, R, C. C, Marcus Lepidus 

iterum imperator proconful triumvir rei- |- 

publiez eonftituende cauffa. . ML. PR. 

miles praetorianus, multum, plurimum, 
MLS, miles, MLTM, multum. MLL, VII, 

G. F, miles legionis ieptime gemine fe- 
licis, 

M,M. magiftér militum f. munerum, Ma- 
gne Matri, mala mulier. MM, manumif- 

fus, Marci duo, meritiffimus, milites, MM, 
- trimonium, M. M, D, matri f. marito mo- 

numentum dedit. M, M, F. marito f, ma- 

rito f, matri, f, merenti, f. merito monu- | 
mentum fecit, MM, L. Mar orum dzorum 
libertus M. MM, moremajorum. MMM, 
L. Marcorum trium libertus, M. M. P. 
monümentum merenti pofuit, MMS, ma- 
numiffus, MMT. monumentum. 

M. N, milia nummum, Marci nepos, me- 
morie noftra, meo nomine, XM, N, Manii 
nepos, MN, municeps, municipium , ma- 
nifeftus, MNR, munera, MNT, mo. 
neta, 

M. O. matri optime, MO, modo, moneta, 
monumentum. MON, AVG. moneta Au- 
gufti, MONIM. monimentum. M. O, P, 
marito obfequens pofuit MORT, mor- 
tuus, 

M.P, male pofuit , maximus princeps, me- 
moriam f. monumentum pofuit , menfa po- 
fita, mille paffus, mærens f. merenti, f. 
merito, f, monumentum pofuit, morte pu- 
"nitus. M, P, C, monumentum ponendum 
curavit, 
M. P. M, miiliare plus minus, M. P. 
POT. maximus pontifex, M, PVER, 

M, P, II. millia pafluum duo. 
fj 

o 

DOM. ÀYG, Hardid Poconnbt diiit 
Augufti, M. FA XI. mill un Ld 1 lia patfuum. un- 
decim, monumentum pedum undecim, ' 

M, R. miles Romanus, municipium Ravenna-— 
tium. MR. Marius, mater, maritus. | 
MR. CON, B. M, P. maritus conjugi bene 
merenti- pofuit, Feten 5 vinis E 

M. S. Manibus facrum, memorix. ftatuit, 
merito f. merenti dolvit, municipi fuo, 
MS, majeftati, magis, menfis, meus, mes. 
M. S. A. moneta íacra Augufti. - ET. 
CAESS. N, N. & Cafarum noftrorum, M. 
S. C. monumentum fibi conftituit, f. con- 
didit, f. curavit, -M, S, D. mortui fecuri 
dormiant, municipibus fuis dedit. MSR, 
miferunt,‘ M.S,S. monumentum fibi fuis. 
M, S, S, E. H. N. S. monumentum . fen- 
tentia denatus externus heres non. fe- 
quitur, 

M. T. Mar.us Tullius, mortis tempore: 
MT. mater, milites. MM. T, C, Mar.us 
Tullius Cicero. MTR, mater, mater- 
tera, ^ 9Up | 

M, V. Manibus vivens, Mineres vi&rici, 
"monumentum vivens, MV, Mucius, mu- 
nus, municipium, - CAL, Calagurris, - 
F, Mucii filius. M, VI, menfibus fex. 
MVL.mulier, - B. bona; - M, mala - 
P, peffima, MVN. municeps, municipium, 
-AVG, GADIT, municipium Auguftum Ga- 

'ditanum.' - EBOR, municipium Ebora.en- 
“fe, f. municipes Eboracenfes, - ET. IN- 
COE, municipes & incole. MVNICIP, 
muni ipium, ^- ARRETI, Arretium. - 
PRIVERN, muni ipium Privernum , mu- 
nieipes Privernates. -MVNN, municipes, 

." RAVENN, Ravennates. - SASS, Safli- 
nates, M. V. S, merito f, merenti votum 
— Hm 4 E 

. X. menfes decem, - - D,IJ, dies di 
MXM, maximum, 1s a 

N. 
nam, natione, natus, nefaftus, nefren” 

* des, nepos, neptis, Neptunus, Nigro» 
None, nihil, nobilis, nomen, nofter: 
Numerius, numero, nummus, nuptiae, N: 

nec, nifi. N, nepos, neptis, nofter, num. 
marius , nuimus, ET 

NAC. nà&us. N, AGR. AM. P. XV, nu. 
meratur agri ambitus pedes quindecim, N. 
APR. Nonis Aprilis, NAT, natalia, na. 
talitia, natales, natione, nata, natus, . 
ALEX... natione Alexandrinus NAv. 
navis, NAVIC, navicula, navicularius, ^— 

N. B. numeravit bibus pro vivus, NB. no- 
bilis, nobis. NB. G. nobilis genere, 

N, C. Nero Cxfar, nobiliflimus Caefar, non 
credo. NC,f. NC. nunc. N, C, A. P.R, - 
nobis conceffum a populo Romano, N, C, - 
N, P, non clam nec pecunia, nonclam nec | 
precario. ? A > 

N.D, 
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N. D. neci datus, numini dicatus, N. D. 
- F. E. ne de familia exeat. 2 
NE nemo, nepos, neptis. NEG, negavit, 

negotiator. NEGOT. negotium, negotia- 
tor N. E. I. non eft juffum. NEPN. 

—Neptunalia. NEP. RED. Neptuno redu- 
ci. NEPT. S. Neptuno facrum. NER. 
'TRA. Nerva Traianus. . 

N.F. Numeriifilius. NF.nefaftus. N.FA. 
N. nobili familia natus. 

IN.G, N. nobili Ba natus. 
ipfius, nomine juffu. NT. ni- 
Ni. noftri. N. IIII. nomina 

uatuor, N. IM, D. V. V. numini immor- 

Ali Deo vivo votum. 'NIMF. SACR. 

-Nimfis pro Nymphis facrum. N. Il. O. T: 
Numini Iovis optimi tonantis. 

N. K, C. non kalumniz caufla. 
N. L. nominis Latini, non licet , non li- 

quet, Numerii libertus, numero quinqua- 

ginta. NLL nihili, N. L. N, nobili loco 
natus. N.L. P. H. DD. nobis lo:us publi- 
cus hic dono datus. 

N. M. non multum. NM. noftrum. N. ME. 

WT. natus menfes fex. N. M. N. S. no- 

yum monumentum nomine fuo. - N. M. Q. 

N.T, nomine 
hil, nifi, 

E D. numini majeftatique ejus dicatiffi- | 
2. mus. N. M Q. C. S. noli me tan- 

gere quia Cxfaris fum. 
N. N. neque negat, non nocet , fioftri nepos, 

noftri nominis. NN. noftri duo. N. N. 
E P. nam natuseft puer. NN. PP. noftro- 
rum principum, NNR. noftrorum. 

NO. non, nofter No, nos. | NOB. nobi- 
lis, nobis, November. NOBB. CAESS. 
nobilifämi Cxfüres — NOB FF. N. nobili 
familia natus. NOBILIT. AVG. nobilitas 
Augufti. .NON. Nonz. - AP. Aprilis. 

- JAN. Ianuarii. NoNo. noftrorum. NOT, 

ECC. ROM. Notarius ecclefie Romane. 
N. P. nec precario, nefaftus primo, non po- 

teft, non patet. N, P, C. nomine proprio 
curavit. 

N.Q. f. NQ namque, neque. 
N. R, natione Romanus, non retulerunt. 

^N RHOD. ET. ARAR. nautz Rhodii & 
Araris, 

N. S, nomine fuo , non fequitur, novum fe- 
pulcrum. NS, nifi nofter, numerus. N. S, 
E non fic eft, noftrum fepulerum eft. NS, 
P.natus puer. N $, H. M. non fequitur he- 
redem monumentum. 

N.T. noftri temporis. NT, nominatur. N. 
T.M S. numini tutelari municipii facrum. 
N. TRAN. H. L, noli tranfilire hunc lo» 
cum, 

N, V. non vacat, non valet, non vult, nun- 
cupato voto, numero. quinque. NV. Nu- 
ma, numquaim, numquid, nusquam, nul- 
lus, Numen. NVM. DOM. AUG, numi- 

ni dominorum ud numini domus 
^ Augufte: NVMVL. numularius. N. V. N, 

D, N. P. O. neque vendetur, neque do- 
"Part. I, Divif. I. 

O,B omni brevitate. 

|. 48 $ SB a 
nabitur, neque pignori opponctur. NVR. 

, nuptix. m 
N. X. numero decem. 

* O. 

Q obtulit, officina, officium, olla, omnis, 
* opera, oppidum , optime, optimus, 

optio, opus, orbis, ordo, oftendit, um. 
decim. — 

OA. omnia. O. A. Q. omnes ad quos. 
OB. obiit, oblato, 

orbis OB. A. L. obiit anno quinquagıfi- 
mo. OB. C.S. f. SER, ob cives fervatos, 
OB H.f£ HON. AVG. ob honorem äugh- 
ratus,  -- II. VIR. ob honorem Duumvi- 
ratus. O, BO. f. ©. BN. omnia bona. OR. 
R. B. G. S. P. Q, R. ob res bene geftas 
fenatus populusque Romanus. OB SISC. 
obr yzum Sifciae. 

O. C, omnis civitas, ope confilio , ordo:cla- 
riffiimus, OC. occafus, occultus. OCCIS. 
occifus. OCCVB. occubuit, ©. CON. 
operas conduxit. O. C. S. ob cives ferva- 
tos. OCT. O&avius, Octavianus. Octo- 
ber. OC:L. ocularius. | 

OD. odium, ordo. O. D, S. M. optime de 
fe merito. 

OE. oportere. . O. E. B. Q. C. offa ejus 
bene quiefcant condita. O. E. R ob eam 
rem. | 

OF. f. OFF. offenfa, officina, officinarius. 
- MON. f. MONET. ARGENTAR. ofü- 
cinator monetalis argentarius, - TESSE- 
RAR. officina tefferariorum. O. F. N. D. 
opus fecit nomini devotus, 

. omnes gentes, omnis gens. 
O. H. F, omnibus honoribus funttus, of- 

fuarium hoc fecit, O. H, S. S. offa hic fi- 
ta funt. 

©. L. operas locavit. OL. olla, olim. OL. 
D. D. ollam dono dedit. O LEG. optie 
legionis. O, LIB, LIB, omnibus libertis li- 
bertabusque. CL. III. olie tres. OLPD, 
t. OLYM. Olympias, 

O. M. optime merito, optimus maximus. 
OM omnes. OMA. omnia. OMB. omni- 
bus. O.D. S. M. optime de fe merito. 
OMNP. omnipotew. O.M Q, optimus 
maximusque. O. M. S. optimo maximo 
facrum. O,M T. optimo maximo tonanti 

ON, officina. ONA. ONTM. IMPL. or- 
namentum imperiale. 

O. O. ordo optimus. 
oportet. 

O. P. optimus pater , optimus princeps. 
OP, f. OPP. oppidum , Opiter.:. OPAL, 
opalia. O. P. D. olla publice data, OP. 
ET.S P. optimz & fanétz patrons. OPIO, 
opiconliva.  OPIF. opifera. ©. f. OP. 
PRIN. optimo principi. OPT. optimus, 
optima, oportet, optio. OPT. MAX. 
optimus maximus. 

OR. ordo, ornato, ornamentum. ORB. 
PAR. orbati parentes, OR D, DEC. ordo 
decurionum. - DER TOS. Dertofanorum. 

d -MVN, 

OO. omnes, omnino, 

x 



PR: BE 
AVG. pormiffu Augufti, P. ET. F.pater — .. MYN. EPOR. municipii Eporedenfis. 

OR. M. f, MIL. ordomilitaris. ORN,IMP. 
ornamentum imperiale. OR. V. horis 
quinque. 

OS. omnis. omnes. OSS. offibus OSSAR. 
offarium f ofluarium. OST. oftia, oftium. 

OT FB oftium feneftr@. OTIM. optima. 
O. V. optimus vir, orbis univerfus. O. V. 

D. omni virtuti dedito. OVT. Oufentina 
fc. Tribus. Q. V. F. optimus vir f. opti- 
mo viro facit, 97 

p 
P pace, pactum, Pallas, paffus, pater, 

* patria, pes, perpetuus, pius, piisíimus, 
Pontifex, Poffeffor, populus, pofitus, po- 
fuit, Praetor, princeps, privatus , provin- 
cia, publice, publicus, Publia , Publius, 
puer, puella, quadraginta, q. ſ. q. pupilla. 

P. A. pius Auguftus , pluvia arcenda , pofuit 
aram. PA. pater, Papia, fe. Tribus. 
PV. pupilla. PACE AVG. PERP. pace 
Augufti perpetua. PAEDAG, PVEROR. 

Pxdagogo —— P. AEG. præfectus 
Aegypti. P.AF. prafe&tus Africe. PAL, 
Palatina fc. Tribus, Palatinus. PALMYR. 
Palmyreni. PANN. Pannonia. PAP, 
Papia f. Tribus, Papiria fc, tribus. PAR. 
arentes, parens, fl'arilia, PAR. AR. AD, 
arthi us, Arabicus, Adiabenicus, PAR, 

B. M. F. H. P. M. parentibus bene me- 
ritis facit hoc poni monumentum. PAR. 
CAR. FAC. CVR. Parenti cariffimo f. ca- 
ziflime , f. Parentibus cariflimis faciundum 
curavit. PAR. INF. P. parentes infelices 

. pofu.runt. PAT. Pater, patricius, patro- 
nus, PAT. B. M. S. P. patrono bene me- 
renti fervatus pofuit. PATR. COL. pa- 
tronocolonig. -- FABR patrono collegii 
fabrorum. PAT.PAT. pater patrie. PAVL. 
Paulus. 

P. B. M. F. patri f. patrono bene merenti fecit. 
P. C. paétum conventum, patres confcripti, 

patronus colonia , pecunia conftituta, pe. 
des centum , ponendum curavit, praefeétus 
caftrorum, poft confulatum. PC. pacem, 
pecunia, P. CI. pr&tor Cilicie. P C.I, 
f. P. 5. L. Publii conlibertus. P.CL, prz- 
fectus claſſis. P. COS. poft confules, poft 
confulatum. P C.R. pedes centum retro, 

| ponendum curavit requietorium. 
praeceptum. 

P.D. patriciatus dignitas, pecuniam dedit, 
perfona donata PD. predium. P. D. D. 
ofitum decreto de.urionum, publice de. 
icavit. P. D. E. publice datus eft. PD. 

XL. pedes quadraginta, 
P.E. polita f. pofitus eft, pofteris eorum f. 

ejus, publice erexit. PE. pedites. PEC. 
pecunia, peculium. PED. CXV. S. pedes 

. centum quindecim femis. PEDISEQ. pe. 
difequa, pedifequus. FEQ. pecunia. "P. E. 
OM. M. publico equo Romano meruit. 

PER, peregrinus, perpetuus , pertinax. - 

P. F. pater filio, patri filius, pia fidelis 

P.G. prafeétus f. praefes Galliarum, 
P. H pofita f. pofitus hic. 

PCT. | 

&filius. P. EX. R. poft exactos reges. 
pia 

felix, ponere fecit, proba femina, —— 
felicitas. PF. pr&fettus. - ANN. annonz. 
-AVG. Auguftalis P, F. AVG pius, fe- 
lix Auguftus. P. F. D. pater filio dedit. - 
F. fecit. - P. pofuit, P. F. M patri filius 
m&rens, pofuit filio merenti. P. FM, pa- 
ter familia. P. F. M. S. LL P. pater 
filio monumentum fuum in lu&u pofuit. 
PF. P. przfectus pratorii. P.F. V. pio, 
felici, vittori PF. WV. prefectus Vrbis. 
PF. VIG. przfe&tus vigilum. \ 

P. H. C. pa- 

trono hoc curavit, ponendum hic curavit. 
P. H. E, pofitus hic eft. P H. M. N. H. 
poiteri hoc monumentum non habebunt. 

P.L. patri indulgentiffimo, poni juffit, prin» - 
ceps juventutis, publice inftituit , T 
prima. PI. pius, pia. P. M. H, S. E, S. 
T, T. L. pia mater hic fita eft , fic tibi 
terra levis. P, I. A. V. P. V. D. pre- 
torem judicem arbitrumve poftulo ut det. 
PIENT. pientifimus. PIET pietas. P. 
ILL. praefectus illyrici. P. I.R. populum 
jure rogavit. -- P. Q. I. S, populusque 
jure fcivit. P. IRR, ponam f. populus 
imrogavit. P.l. S. pius f. pia in fuos, po- 

ni juffit fuis f. fibi. P. IPS. prefe&tus Hi- 
fpanie. PISS, pıifimus, piiffima, P. IV. 

poni juffit, princeps juventutis. P. TVD. præ- 
feCtus f. prefes Iudex. PIVG privilegium. 

P. K. parens karílimus. P. KAL. pridie 
Kalendas. P. K, Q. K. prztori kanditato, 
quæſtori kandidato. | 

P. L. pofuit libens f. lugens, Publii liber- 
. tus. PL. plebs, plus. PLC. placuit. 
P. 1. C. patrono libertus curavit, patro- 
nus liberto curavit. -- F. fecit, - P. po- 
fuit. PLM. plus minus. PLT. palatium, 
placitum P. LVGD, pecunia Lugdunen- 
fis, percuffa Lugduni. 

P. M. piffus mille, plus minus, Pontifex 
maximus, pofuit m&rens f. merenti, f. mo- 
numentum. P. 
Pontifex maximus Triumvir iterum rei- 
publice conftituendz. P. M, S. Provincia 
Melis — P. M. T. P, IMP. 
P. P. Pontifex maximus, tribunitia pote- 
ftate Imperator pater patriz, 

P, N. pecunia noftra , poene nomine, Pu- 
blii nepos. PNA.pecunia,pifcina. PNT.ponte, 

P.O. pater f. patronus f. princeps optimus, 
pius optimus. PO. Poblilia fe. tribus, 
populus , poteftas. POB. Poblilia fc. Tri- 
bus. POL. Pollia fc. Tribus. POM. f. 
POMP. Pompejus, Pomponia fc, Tribus. 
P. O. M. patri, f parenti, f. patrono op- 
Aog merito. POMPT. Pomptina fc. Tri- 
us. 

- MAX. maximus -DOM. AVG, domus 
Augufta, - Q. quinquennalitius. Oum r 

9. 

PON.f. PONT.f.PONTIF. Pontifex. 

M. III. VIR. IER. C. — 
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lus. -ROM. Romanus. POPLII. popli- 
fugium pro populifugium. PO, RO popu- 
lus Romanus. - POR. f. PORT. OSi. por- 
tus Oftienfis. PORT. Portumnilia. FOS 
pofuit. POSS. pofuerunt. POST. CONS 

, confulatum. POT. poteftas, 
P.P. parentes pofuere, pater patris, pater 

tratus, patri f. paronti, f. patrono po- 
uit, publice propofitum, praemiflis premit- 

tendis, populus plebs, pr&fes provin- 
cie, proconful provincie, propria pecu- 
nia, Publii duo. PP. Papiria f.. Tribus, 
pofuere, pr&pofitus perpetuus, propra- 

tor, pupillus. PPA, propterea. P. PA. 
ater patratus. PP. AVG. perpetuo Augu- 
o. P. P. B. M. patrono, patri, parenti 

fuit bene merenti. PP. C. pätres con- 
cripti. P.P. C. pecunia publica f. propria 

curavit, --F.fieri. P. P. F. S. E, S. Q. E. 

pP piiffimus f. propria pecunia fecit fibi 

fuis pofterisque eorum. P. F. F. 
ia Parthica felix fidelis. PP. FF. piis fe- 
icibus. P.P. HISP. C. pr&fes provincie 
Hifpanis citerioris. P. P.I, pofuerunt pro- 
ria impeufa, P.P, L. Publiorum duorum 

liberta f. libertus. PP. L. primopilus Le- 
gionis. P. P, O. pr&fe&tus pretorio Orien- 
tis, P. P, P. pater patrie patratus, pri- 

mus pater patri@, propria pecunia pofuit. 

PPP. Publi £res. P, P. P, C. primopilo 
praetoris cohortis, propria necunia ponen- 
dum curavit. P.P,P.P E.S. S. S, E 

V.V. V, V. V. V, F.F.F.F. primus pa- 
ter patrige profe&tus eft, fecum falus fubla- 
ta eft, veniet viétor validus vincens vires 

urbis veftre ferro, fame, flamma, fri- 

gore, P.P.P.H, T. przfe&us pratorio 
rovincize Hifpanie Tarraconenfis, P,P. 
.„P:P, SVPER. pr&fettus pratorii per 

provinciam Pannoniamfuperiorem: PP, Q. 
R. populusque Romanus. P. P. R, pace 
P Romani, P. PR. pro prztore, P. 

‚RB, V,P, IL. C, pace populo Romano 
ubique parta Ianum claufit, P. P. S, V. 
S, L, M. pofuit pecunia fua voto fufcepto 
libens merito, P. P. V. rate provin-| 

P. P, V. F. propria| P. T. pecunia Trevirenfis, percufa Treviris, cix vir clariffimus. 
pecunia vivens fecit f. voluit fieri, 

p, Q. populusque, pofterisque, proquzftor, 
PO, poftquam. P. Q. E. f, EOR. pofteris- 
qué eorum, F. Q. R, populusque Roma-| p 
nus. P, Q. S. V. F, pofterisque fuis vi- 
vens fecit," P. Q. X. pedes quadrati decem. 

P. R. ple&itur Rutilius, populus Romanus, 
proroftris, pofuitrequietorium, PR. pater, 

przfe&tus, prztor, praefes, przetorius , prin 
ceps, proconful. PRAE. f. PRAEF. UR 

fe&us. - AER. ærarii. - COH. VII. 
GALL. cohortis feptime Gallice. - AL. 

I. C, R. ale prime civium Romanorum. 
- ANN, annone. - AVR, aurariorum. - 

CLASS, ET. ORAE. MAR. EX, S. claf- 

fis & orz maritimze ex Senatus confulto. - 

EQ. AL. II, PANN, equitum ale II, Pan- 

wi wr 
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Saliorum. POP. Popilia f. Tribus, popu-|. nonicæ. - F.f, FAB, fabrüm. -F, Lu fe 

riarum Latinarum, - GERM, Germano 
LEG. Legionis. - v uinquennalis. 
PRAES. prefidii. - i VRB. urbis, . 
VEH. vehiculorum. - ViG. vigilum, 
PRAES. XX prefidium. PRAET. prae- 

R 

* 

tor, - .urbanus. PR AETT. præto- 
res. P. R. C. poft Romam ——— 
PRAESB. presbyter. PRI. f. PRID. pri- 
die. -ID. idus. - N. f. NON, Nonas 
-KAL,. Kalendas. PRIM. 1. PRIMOP. f. 
PRIMOPIL, primopilu. PRINC.IVWV. 
f. IVV ENT. princeps juventutis. PR, N. 
pronepos. PRO. provincia, providentia, 
-AVG. Augufti, PROC. proconful, pro- 
curator. - ALIM, alimentorum. - AVG 
V. E. Augufti vir egregius. - X X. HE. 
RED. vicefimz hereditatum. - VIAE, 
OST. & CAMP. vix Oftienfis & Campa- 
nig. - AVRAP. aurariorum. - COL FAN. colonim Faneftris, FAM. GLAD. 
familie gladiatorie. - FISC. ASIAT. fifci 
Afiitici. -METALL. metalorum. -PROV. 
AFR. provincie Africe. - VILLAR. vil. 
larum, -RAT.rationalis, - H. C. Hifpa- 
nix citerioris, PRON. pronepos. PROP. 
propofita. PROV. MAC, provincia Mace- 
donia. PROQ. proquefto PROVID. 
DEOR. providentia Deorum. PROX. pro- 
xeneta, proximus, PR. P. F. primigenia 
pia felix. PR. S. patri f. patronofuo. PR S. P. 
prafes provincia. PRSS. przefides. PR. 
'T VT. prxtor tutelaris. - VRB praetor urba- 
pit P.R.V.X, populi Romani vota decen- 

ia. 
P. S. pecuniafua, plebifeitum, pofteris fuis, 

fuis, pofuitfibi, privato fumtu, Proferpinae 
facrum, publica falus, publico fumtu, pedem 
femis. Ps.paffus, plebi(citum, pofuit. P. 
S. C. proprio fumtu curavit. P. S. D. N, 
pro falute domini noftri. P. S. F. C. pecu- 
niafuaf. proprio fumtu, f. publice faluti 
f, publico fumtu faciendum curavit. P. S, P, 
pecuniafua pofuit. P.S.P. Q. P. pro fe Pro. 
que patria, P. S, R. proprio fumtu reftituit. 

PSS. plebifeitum. PSSM. poff. ffi s 
P. SYR. przfe&us Syris. EDEN 

pofuit titulum, PT. pater, preter. -F.pa- 
ter familias. PTM. patrimonium. PTR, 

. EOR. pofterisque eorum. . 
. V. pedes quinque , per:eCtiffimus vir, pia 
vi&rix, przefe&us vigilum f. urbis, pra-- 
tor quintum, primarii viri. PV.privatus, 
pugna, Publiliaf-. Tribus. PVBL. publice 
publicus,Publilia fc. Tribus. PVD.pudici- 
tia. P. V.D. poftuloutides, pro voto de- 
dit. P. V. E. populo vifum eft. P. v. F. A, 
poftulo ut fias auctor. PVG. privilegium, 
z83 pugil. P. VI. S. redes fex temis, 

P. P lus. PVPIN. Pupiena fc. Tri. 
bus. P "anu de PVRPVR. purpu- 
rarius. P. V. S. T. L. pofuit vote fufcepto 
titulum libens. 2. V. V. L. $, prout vove- 

pat lubens folvit. 
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Q. N. Quintti ‚nepos, P. X. pedes f. pondo decem, P. X, ET. C. 
Rublicus Decimus & Cajus. S. pe 

duodecim femis: P: XX. pedes viginti. 
P. YPSE. Ypfeus pro Hypizus. 

Q qua, quadrati, quzro, quzeftio, quæſtor, 
NE” quatenus, que, Quinctius, ‚Quinttus, 

Quin&tilis, quinquennalis, Quinquennali- 
wa, quinquaginta. ». 

Q. A. queftor xdilis, quemadmodum. QA. 
qua, QAE, qui. Q. AL. f. ALIM, quæſtor 
alimenr2rius. . ANN, queftor annona. 
Q. A. NQ. N. quando ais, neque nego. 
QAPP. f. QAPP. quapropter. Q. AR C. quæ- 
ftor arcarius., Q. AS: quibus aufpiciis. 

Q. B. qui bixit pro vixit. - AN. X X. annos 
. viginti,  Q. B. ATQVE. F. E quod bene 

atque feliciter eveniat! Q. B. M. V. quz 
bene mecum vixit. 

Q. C. quacauffa. QC. quali. Q. P. Quin- 
"€i fllius. Q. 9. L. Quin&ti conlibertus. 
U Q;C. I. quacauffa petis? Q. C.P. R. Bi R. 

quicum pace repofitus, bene requiefcat, GV. 
quz vult. 

Q. D. quinquennalis decurio. QD. quaedam, 
x quidem. Q.D.C.quadecaufia. --R.N. 

E. rogandumnon eft. Q.D. E- R. F. P. D. 
E. Y. R.I. €. quod de re fieri placeret ,. de | 

-«- D. E. R.L. C. de | ea re ita cenfuere. 
ea re lege cavetur. 
de ea re univerfi ita cenfuerunt. 

-. D, E. R. V.L. C. 
Q. DES 

quæſtor defignatus. 

peto gravitatem veftran., - P. L. V, peto 
Jaudabilitatem veftram. 
dedit fibi fuis, quæſtor de fuo fumtu. 

Q. E quieft, quæ eſt. Q. E. R. E. qualis, 
f. quanti, f, quando ea res erit. Q. E. R. 

..F E V, quod ei ze&e factum effe videtur. 
.Q.E.R. É.I D. quanti ea res erit, judi- 

- eium dabo. Q ER,E, T. P. LR D. Q. 
D. D. P. F. quanti ea res erit, tante pecu- 

. Aie judicium re-uperatorium dabo, teftibus- 
que dumtaxat decem poteftatem faciam. 

Q. t. quare fa um, Quin&i filius, quod fe 
lix. F.E ES, qvod factum eftin fena 

Um Q.T.P; D. F, R, I. C, quod fieri placuit; 
de ea re ita cenfuerunts 

. quennalitate funétus, 
Q, H. S, qui heredes funt. 
GE. qui, quafi. Q. LI 

üandoin jurete confpicio, poftulo , anau. 

Q. FVNC. quin 

. €orfias. -- P. V. A. F, A, poftulo, utrum |. 
auCtor fieri ames, Q. IT. VIR. .quaftor | 
 duumvir. , I. P; quo jure petit... QIS. 

Q. K . queftori kandidato, i 
Q. L, quafíitus locus, Quin&i libertus f; li 

berta. y X 
.M. qui { quz mecum,. quo: magis, quo 
minus. QM.’ quem, quomodo. 

' quemadmodum. @. MO' quomodo: ] M 
PK f. PV, quam provinciam. (MS. Se 
fumus; en 

^ 4 

| 

P.XII.S. pedes | 

Q. D. R. qua de re. | 
-P.peto. -P.A,S. petoafenatu. - P. G. V. |: 

Q. D, S. S, que 

T.C.P. & & F| 

cw Q 1. S.S. quz infra fcripta funt. | 

QMM. |. 

- Urbanus. , 

ura) & —J TEN SS 

niam. Q. N * A: 

neque negas, ON. Fi» 
negas, te facrauiento quinquagenario pro- 
.NOCO. : 

Qo. quseftio, QoM. ' quomodo, S QoMG, ] 
QoMo, quomodo.  QoQoMo, quo magis, 
QcT. quodam tempore. X quoquomodo, 

Q. P. quam vrimum, quam provinciam, 
quaftor præto ius, f, provincialis, f, publi- 
cus, quem ped QP. quippe, QPP. f, 

PP, f. Q. PP. quapropter, quippe, Q.P, 
Mu — po;uli Romani, er ER. 

quæſtor pro pretore, Q, PVB. queftor 
publicus. | : 9 -\ 

Q. Q. quacumque, quaftorique, quinquen- 
|. "nalis. QQ. quacumque, quamquam , quo- 

que. ,. COL. quinquennalis coloniz., 
. QQ: COL. EQ. R. quinquennalitius colo- 

nim eques Romanus, QQ. II. quinquen- 
‚nalitio. iterum... - IN, tertium, QQ. L, 
Quin&torum duorısm libertus, DEV. 
L. H. S. quoquo verfum latitudo huic fe- 
pulcro, Q, Q. S. 5. quinquaginta feftertia 
f. feftertiis & Q. V, P, XV, quoquover- 
fum pedes quindecim.. gis 

Q. R, queftor reipublice. QR.. £. QR 7. 
quare. Q.R F. E. V, quod f; quemadmo-- 
dum re&e factum effe videbitur, Q.RG. 

QOs. que fupra QS. quali. QLS: N, F «Sc quee. fupra, . quafi, Q. S; N, F. 
E. FR. TE PECQS D. E. A P, PE... V. F, 
quod fi nom tulerit, eos pr&tores tribuni 
plebis qui deinceps erunt ad: populum ple- 
bemve ferant, Q,SP. P;S. qui fa ris pu- 
blicis praefto funt. Q. ST. D. quando fter- 
cus defertur; — 

Q. T.f. Q. TR. quo tempore, QT. quoties, 
quantus, Quin&tus, ” 

Q'V. qua vulc, quemvult, quod vult, qua 
f, qui vixit, QV. qua, quare, quantum, 
quartus, qui. QVAD.(, QVADR, quadta- 
tus, QVAES f. QVAEST,'quaeftor. -R. 
reipublice, QV AESS. quaftores,  Q.S.S, 
8. EX. S. C. qua fupra fcri;ta tunt ex fena- 
tus confulto. Q. V, As I, qui vixit annum 
unum. Q. V. ANN, P. M qvi f. que vi- 
xit annis plus.minus, Q.V. F.C. D. E. R. 
O. F.P;E,R.i C, quod verba fe. it con- 
ful de ea re, quid fieri placeret, de ea re 

-ita cenfuere; QVI, Quirinia fe, Tribus, 
QVI LEGS.T. V. qur legis titulum vale ! 

: QV:N.f, QViNQ. quinquatrus, quinquen- 
nalitas, quinque, quinquies, - MAG, IV, 
quinquennalitius magifter juventutis. QViN. 
VENN.avinquennalis. QVINT, Ovin- 

tum. QVIR. Qusrinia fc. Tribus, Quiri. 
mus, Quirites, Quirinalia OVM f. Q.V, 
M. quemadmodum. Q OD. V M.*, EX, 
E^. P.C. IS; AD. AE. DE. quod vie mu- 
nite (untex eap ecunia , quam isad zerarium 
detulit. QVO QV. P. V quoquo verfum 
pedesquinque, .Q. VRB, —— "A 

"MN a. 

— QN. quonam, quo- , 
N. Near neque ais, $» 

"^5. Q P. quando , 

* E d 
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Jo RO. rebus. \ 

' 
ER UR 
R rarus, rationalis, Ravennas, recte, retro, 
** Tedux, rex, regnum, relatum, rem, 

. requietorium , refpondit , rogavit , Roma, 
Romanus, roftris, ruet, rus, rurfum, octo- 

rk” rárus, ratio, rationalis, Roma. - O S. 
. Rationalis operum facrorum. RAR F.ra- 
 zifimafenina RAT. rationalis. - COP. 

^ facrarum rationum 
- RAV. Ravenna. 

R.C. retulit conful , 

. CC. remiffio ducentefimarum. 
R.D, reéte dare, recuperatorium dabo, regia 

domus, regium donum, requietorium dedit. 
R.D.D res dono dua. R.D T, Q. DT. 
X. D. P. F. recuperatorium dabo teftibus- } 

' que dumtaxat decem denuntiandi potefta- 
tem faciam. 

R.. E. requie.orium erexit, f. elezit. RE. re- 
ceptis, relatum. R. E. A. res ea agitur; 

, REC. PRO. re&or provincis. REC. re- 
cuperatores. | R. E. H. C. requietorium ei 
hic curavit, REG.regio. - I. pruna. - X HÀI, 
idecima quarta. REGIT. rezifugium. RELP, 

' geipublicze. ASSOTAN. Atfontanocum. 
- BERGOMAT. Bergoinatium. - ROM. 
Romanz. RELIG. AVG. relizio Augufti. 

" REMP. rempublicam. REP r.pub!ica. 
KEQ requieícit, requiecorium. RESP. 
AQ V. respublica Aquenlium. - PISAVR. 

.Pitiurenfum. RESS. reíiduum. REST. 
reftituit, reftitutum, | RET. P, X, reuo pe- 

* des decem. 
R. F. requietorium fecit. R.F.E,D. re&te!S. C. 

fa&tum effe dicitur, - - V. videtur. 
R.G. res gefta. RG, recosnovit R. G. C, 

rei gerundze cauffa, RG. D. regis f. regia 
domus . 

R IL Komani judices „ Romanum impe- 
"pium € 
R.K, Rufo Kafio. 
R. L.N. ro;atu Latini nominis. 
R. M. r.smaterna f. militaris. R.MS. Ro- 

manus. 
R.N.L. f, LON. P. X, retro non longe pe- 

des decem. 
RO.f.NOM. Roma, Romanus , Romilia fc. 
"Tribus, Komulus ROB. &obigalia. - ET. | 

'" AVG. Roa & Aug s 

R. P, relatum poft, res privata f. publica, 
zetro pedes, Kutilius plectitur. AP. repa 
zayit, refpondit, respublica. - ASCVLAN. 
Afculanorum. M. Romanı K,.P,C. 

" geipubliew aufla, rei conftituend& ſ. con: 
ftitut; cauff., re.ro pedes centum, requie- 
torium ponenduin curavit. 
publice reftit;end:ze cauffa 

| ges privari. R. P. L retro pedes quinqua- 
.ginta. R.P.N. respublica noitra 

| | K.R. recta regione, rejeé&tis ruderibus BR. 

Em LeIum. * R. IUIaA Exegicníium. R. 

S dr a 

: Romani cives, Romana. 
civitas, Komana cohors, recuperatores. R. 

X £X PED. copiarum expeditarum. :- S. R, | 
í, remunerationum. | 

ü 

t 

BR. P.C.C. rei- I 
RB... PI. 1, PRI. | 

R R.T.S.D.D.R.R.R. F. F. F. Romulo 
regnante Roma triumphante, Sibylla Del- 
phica dixit, IXegnui A oma ruet ferro, flam- 
ma, fame. 

RA.S. Roma — fc. pecunia, RS. refpon- 
fum. KR. S. G. rebus fenatus geftis. Rs. 
P. requietorium fibi pofuit, reftituit fua pe- 
cunia. 

PT. refecit, ref rt. 
R. V. reges vicit, res uxoria, rura venalia, 

regio quinta. RV. rumor. RVR, rura, rur- 
fum, RVST. PR. TR. PL. zufticus prætor 

* . 

tribunus plebis. 
R. XL. remiffa quadragefima. 

5. 
S Sacellum, facerdos, facramentum, facrum, 

*. falus, fanCtus, femis, fenatus, fepul- 
crum, fervus, fitus, folvit, fuinfit , funt, 
fuus, fui,fupra, Sg. funt. Sg. fenatuscon- 
Tultum. c». uncia, centuria. S9. femuncia. 
9-feptunx. Srbes. S^» dextans. S2-» 
decunx. 

S. A. fecundum artem , füb afcia. SA. Saba- 
tia fc. Tribus, falus, fua. SA. fententia. 
SAB. Sabatina fc. Tribus. SAC facerdos; 
facrum. - DIS. MAN, DisManibus, SA- 
CERD. COOP'I: fà erdos cooptatus. 
‚SACKM. facranienuum. SAC, SOL. DED. 

facrura Soli dedicavit f. dedit. SAC. VG. 
facrata virgo. SAEC. AVR. feculum au- 
reum.. SAL. AVG. falus Augufti, SAP, 
Sapinia fc. "ribus. SAT. Saturnalia „ 
Saturnus. S. AV, fine aufpiciis, (oli Au- 
guſto 

SB íibi,füb. SB.CARD. fub cardine. 
C. facrum confilium ,. fenatus confultum ,. 
libi conftituit. $.. facrilegium. S.C. A. 
fenatus confulti au&toritate. SCD. fecun- 
dum. 8. C E C. fimul cum eo conditus. 
S. C, F. C. fumtu communi faeiendum cu- 
avit. S.C. E, E. fenatuscoenfuluum factum 
eft, ,SCL. fcilicet. SC. L. C facrarum. 
largitionum comes. SE. M. M. fanétze me- 
more SCR. icriba - ADF. fcribendo 
adfuerunt. - LIB: fcriba librarius. SCRIN. 
V S.rnniariis univerfis. SCS.fan&tus. SCTI: 
fanétis 

S; D. facrum Diis, falutem. dicit, fenatus decre- 
‚to, ftitutus dies, fuis f. fibi dedit. SD. fe- 
cundum, fupradittus. Si'9. fatisdatio. 8. 
D. M. facrum biis Manibus. e ^ 
E. fibi &, fitus eft. * E. fe um, fe. undus. 
SECVR. f£. SECVRIT.PERP. fecuvitas 
perpetua, - TEMP. temporum.. SED. S. C. 
fed:tionis ſedandæ cauffa. SEN. fenitor, fe - 
n:tus, - CONS. fenatus .onfenfu SEP. f, 
SE. "T.September,Scptimius.S EQ: Q.ORD, 
ET. P. X. fenatus equefterque. ordo. & po- 
pulus Romanus, SER. Ser.ia fc. Tribus, 
Seryius,ferva, fervus, Servius, AR K. 
fervus arcarius. DOLEAR. fervus do- 
learius - KAR. K.riffimo. F. Servii 
fillus SERG. Sergia fe, Tribus. S.E S. 

d 3 ©. fibi 

$i 
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N. REBR: . fibi & fuis omnibus. S. E T.L, fit ei 

bis levis! S. EY. = L,P.E. fibi & ur 
tis, libertabus pofterisque eorum, 95. 

ET. s! fibi & fuis. SEV. AVG ^ Seviro 

Auguftali. SEXT. Sextilis, fextum, SEXV. 

Sexvir. "ad: ES 

S. F. facris faciundis, fatisfecit, fibi fecit, 
fine fraude, fuis fecit, SF. fatisfecit. SFF, 

fufficit. p 

S G. fatis geftum. SG. facrilegium. 

S. H. L. fecundum hanc legem. 
P. C. fibi hoc monumentum ponendum eu- 

ravit, : 

S. I. Soli invitto, fua impenfa. ST. five, 

; f SIG. fignum. SIB. fibi. SIC. V. 
—“ "SIC. V. SIC. X. ficut quin- 

quennalia, fic decennalia. SIG. ARG. P. V. 

fignum argenteum pondo quinque. SIGN. 

fignifer, fignum. SIIX. fex. S.I. M. Soli 

invi&toMichrz. SING.III. N. fingulis ter- 

nos nummos. - *IF. fingulis denarios de- 

cem. m | 
S.I.R, fua impenfa reftituit. SI. V. G. V. 

fi d gaudeo, valeo. S. IX. ftipendiis 

S T Gas largitiones, facri ludi , Servii li- 

'pertus , fine liberis, Socii Latini, folvit li- 

bens, fuis liberis f. libertis. S. LEG. 

ifer Legionis. 3 

tt lex ei jus cauflaqgue omnium 

rerum efto. S. L. IL. N. Seftertii quin- 

quaginta duo nummi. Ss. L. L. Q. P. Q. 

E. tibi libertis libertabusque pofterisque 

$ M: -faorüta Manibus, f. memoriz, folvit 

"merito. S. MO. facra moneta. $ M. ALEX 

fignata moneta Alexandrie. S.M.D. fa- 

crum Matri Deüm. M. N. M. facra mo- 

neta nova Mediolanenfis. S. M. P. I. fibi 
entum poni juflit. 

$; — nominis. SN. ſenatus, ſen- 

tentia, fine. SN, A. fenatus auctoritate. 
S. N. C. feítertios nummos centum. SN. 

D. fine dubio. SN.P. fine periculo. -M 

mortis. S. NQ. L. Sociis nominique La- 

Ns fine oculis; SO. fors; SOCR. P. B 
M. focrui pofuit bene merenti. SOD. fo- 
d3lis - HADRIANAL. Hadrianilis. - 
TRAIAN. Trajanalis. SOL. foli, folenni. 

SOL. folidis. - TRI. tribus. 

S.P. facerdos perpetua, facri Palatii, fodales 
pofuere, fua pecunia, fumtu proprio. SP. 
Spurius, ftipendium, fuper. S?. AD. VIII 
Ib. APRIL. fpe&tatum ante diem o&tavun 
[dus Apriles. SP. AR. fupra aram. SPC. 
fpecies, fpe&tatum. S. P. C. fua pecunia 
conftituit. S. P. D, falutem plurimam di. 
cit S. P. DD. fua pecunia dedicavit. 
SPECT. fpe&tatus. SPECTAC. fpe&tacu 
lum. SPECV.,fpeculatores. S. P. I", C. fuo 
fumtu, f. fua pecunia faciendum curavit. 
SPL. fepulcrum, fplendidus. SPM. fpiri- 
tum, fpurium, SP, N. Spurii nepos, SP. 

s H.M. 

ST. P. S. F. fignum pecunia fua fecit. 

LELT C.Q OR. 

P. D. D. fua pecunia pofuit publice de.re- 
to decurionum. S. P. Q. E. fibi pofteris- 
que ejus, S. P. Q L. fenatus populusque 
Lanuvianus. S. P, Q. R. fenatus populus- 
que Romanus. - CL. V, clypeum vovit. 
- OP. PRIN. optimo principi. Ap. P. OB. 
C.S. patri patrie ob cives fervatos. S. P. 
Q.S. fibi pofterisque fuis. S. P. S, S. T. L. fibi 
pofuit, fit fibi terra levis. 

S. Q. fi quid. S. Q. C. A. fenatusque conful- 
tr auctoritate. S. Q. D. E, R. A. P. P. V. 
L. O. E. COSS. PAR, TR. PL Q. N. S. 

. E. V. A. P. P. V. F. fi quid de ea re ad 
populum plebemve lati opus eft, confu- 
les, praetores, tribuni plebis, qui nunc funt, 
quod eis videbitur, ad populum plebemve - 
ferant. S. Q. S.S. Q. E. Q. . N. S.R. E, 
H. L. N. R. fi quid facri fan&tique eft, 
quod jus non fit rogari, ejus hac lege nihil 
rogatur. 
R. facrarum Temunerationum. SR. facri. 

.S. facrum fcrinium , fanctiffimus fenatus, 
fententia fenatus, fibi fepulcrum, fibi fuis, 
fupra fcriptis. SS. fanttiffimus, facrofan- 

o wo 

Gus, feftertium, feftertius. S'S, facrilegii, - 
S. S. C, fecundum fuam cauffam, fibi fepul. 
crum conftituit, fibi fuis condidit, SS. 
ccI5» Is» M. N, feftertiis quinde. im mille 
nummis. $, S. | 
curavit, S. S. S, fan&to Silysno facrum, 
SSTVP. XVIIII, ftipendiis de-em novem, 
SS. V. M. N, feftertium quinque millia 
nummum, Mas 

S. T. fignata Treviri, fine teftibus. ST, 
fatis, fententia, Statius, ftatutum, ftlitibus, 

ST. Saturnus, fententia, funt, STA, ftatua, 
STD. fatisdat, ST.D. ftudium dicavit, fta. 
tuta dies. STIP, ftipendium, ftipulatio, - 
AN. VL. ftipendiisannorum fex, STRVC, 
ftructum. S, TS, ftatutum tempus, S. T,- 
S. B. fit tibi femper bene! ST, SN. fenten- 
tia fenatus, ST, TV, ftatuto tempore. PD 
'T. L. fit tibi terra levis! S. T. V. B. E. V. 
fi tu vales, bene eft, valeo, ST. XXXV, 
ftipendiis triginta quinque. E 

S. V. fibi vivens, folvit votum. SV. five, 
fuus, SVB. Suburrana fc, Tribus. SVB. A, 
D. fub afcia dedicavit. S, V. B. fi vales 
bene fc. ef, S. V. B. E. E. Q. V. fi vales, 
bene eft; ego quidem valeo. S, V. B. E. E.V. 
fi vales, bene eft, ego valeo, SVBOPT, 
fuboptio, SVBPROC. AVRAR. fubpro- 
curator aurariorum, SVC. ſ. SVCVS, Su. 
cufana fc. Tribus. SVF, fuffe&tus. SVF. 
P. D. Suffimentum populo datum. S, V. L, 
Q. V, V. B, E. EQV, fi vos liberique veſtri 
vale is, bene eft, Ego exercitusque valemus, 
S. V. P. fibi vivens pofuit. SVSC. fufce- 
pit, fufceptor, fufceptum. - S. LL. M. folvit 
Jubentiflime merito, S, V. T. L. H. F. C. fit 
vobis terra levis, beredes 
runt, 

| fpe&tatus Nonis Februariis. - 
SPOR. DIVIS « XXVI. fportulas divifit | 
denariorum viginti fex. S.P.PL.Q.R.fe- 
natus populus plebsque Romana. 'S.P.P. X 

P. C. fuo fumtu ponendum... | 

— 



. = — À 

- AER. ararius. - MIL, militum. TRB. 
POT. tribunitia poteftas. TRB. VOLVP. 
voluptatum. . - CAP. capitalis. - CLASS. 

I. NC FR e 

SYL. Sy Sylvius, 

. $, XP. ferva Chrifti. S. X. P. Q. R,, falva 
(0 €mx populum, quem redemitti. 

| 
— T. 

tacitus, tantus, tempus, ter, Terentius, 
* terininus, terra, tertium, teftamentum, 

tibi, Titus, tranfcendit , tranfitorium, tri- 
bunus, tribus, turma , tutela, tutor, tutela- 
ris, centum fexaginta, miles fuperftes. 

"T. A. taurum album, tutore auétore, tutoris 
. au&oritate, TAB, tabula, - RAT. 
HERED, tabularius rationalis heredita- 

tum, - P.H. C. provincie Hifpaniz cite- 
. rioris. 'T. AVG, tutela Augufti, TAV- 
ROPOL. PVB, CVR, Tauropolium publi- 

, ce curavit, b 

T. B. tempus bonum, TB. Tiberius, tibi, tri- 
bunus. TB. M, tabulae matrimoniales. - 

PL. Tribunus plebis. - POT, tribunitia. 
poteftate. TBR, Tiberis. 

'T. C. terminus conftitutus, teftimonii, f, te- 

ftamenti cauffa, teftamento curavit, TC, 
tunc, ! 

'TD'SS. Theodofius. 
'TEG. tegula. TEMP, FEL. temporum fe- 

lieitas, TER, Terentina fc, Tribus, ter- 
minus, T-rminalia, tertium, tertius. TES- 

SER. tefferarius, - LIG, lignariorum. 
TEST. 1, TESTAM. teftamentum, - P. 

. €. teftamento poni curavit, 
T,F. teftamento fecit, Titi filius , titulum fe- 

cit, T.F.F. teftamento fieri fecit, 
jufit, - - H, F. C. heredes faciundum cu- 
rarune -—— 

T. F. M. teftamento fieri mandavit, 
T.H, R. teftamento heredem reliquit. 
T, I. teftamento inftiruit f, juffit, TI. Tibe- 
. gius, Titus. T. I. A. V. P, V, D. tempore 
- judicem arbitrumve poftulo uti des. TIB. 

CS. Tiberius Caefar. TIBIC, M. D. M. 
tibicini Magna Deum Matris, T, I. C. 
L.I. tumulo ifto cineres locari juffit, (TI, 
F. Titi filius. - L. Titi libertus, TIT, 
titulus, TI. TI, TL. Tiberii fres. 

FL. teftamento legavit, Titi libertus, Titus 
Livius. T. LEG. III. tribunus Legionis 
tertia. 

"T, M, teftamento legavit. 'TM. tamen, tan- 
tum, Turm&, - D,f. DD, terminum dedi- 
cavit. T.MO. C, teftamento monumentum 

curavit. TM. Terminum pofuit, 'TMP. 
tempore. TMT. teftamentum. 

T.N. Titi nepos. TN, tamen, tantum. 

'TONS, tonfor, tonftrix. 'TOR Q. torque. - 
AR MILL. ET, PHAL. armillis & phaleris. 
AVR. aureo. 

T. P. terminum pofuit, titulum pofuit f. po- 
fuerunt, tribunitiæ poteftatis, tribunus ple- 

bis. T. P.C. teftamento poni curavit. 
TPL, templum. T. POT, tribuniti& po- 
teftatis. 

TR, tralatus, trans, ter, triarius, tribunus, 

PR. RAVENN. claffis prxtorize Ravenna- 
ti. TRIB. COH, tribunus cohortis. - 
LATICL. laticlavius, - PL, plebis, - 
MIL. f ML.f MM. militum. TR. PL. 
DES. tribunus plebis defignatus. TR. P. 
VII. IMP. IIIT. COS II. tribunitia pote- 
ftate feptimum, imperator quartum, conful 
fecundum. TRQ. torques. T. R. T. A. 
tuas Tes tibi agito. T. R. T. H. tuasres tibi 
habeto. TR. V. CA. triumviri capitales, 
- - MO. monetales. 

T. S. E. teftamento fibielegit. T.S,F.I. te- 
ftamento fibi ficri juffit. T. S, I. teftamen- 
to fuo inftituit, f. juffit. 

(T. T. Titi duo. TT. tantum, teftamentum, 
Titi duo. "TT. E. teftes eftote. T. T. 
F. V, titulum tumulo fecit vivens, tefta- 
mento titulum fieri voluit. TTM. tefta- 
mentum. 

T. V, teftamento voluit, vel vovit, tu vale! 
TV. tumulus  TVB. f. TVBI. tubilu- 
ftrium. TVL. f, TVLL. Tullia, Tullius, 
Tullia fc. Tribus. - H. Tullus. Hofti- 
lius. TVRM, II. EQ. ROM. turma ſe⸗ 
cunda equitum Romanorum. TVT. 
tutela. TVTEL. S. tutelaribus facrum. 
TVTVL. V. tutularibus pro tutelaribus 
vovit. 

P. 
V vale, valeo, vel, velut, venio, Vefta- 

* lis, Vefte, vefter, vetat, yeteranus, 
vetus, vicit, Victor, Vittoriatus fc, num- 
mus, vir, Virgo, vita, vivens, vivus, 
vixit, univerfi , unus, vocat, volentibus, 
votum, vovit, urbs, ufus, uxor, quinque, 

- quintum. 
V. A. veterano adfignatum, VA. Valeria, 

Valerius. V, AE. viro zdilitio. V. A. 
F. vivus aram feci. V,A L D. XI. vixit 
annum unum dies undecim. VAL. vale, 
Valeria, Valerius. V. A. L. H. S, E. vixit 
annos quinquaginta, hic fitus eft. V. A. 
L.S. votum animo lubente folvit. VAT, 
vates, Vatiniu, V. A. V. M. V. D. XV. 
vixit annos quinque , menfes quinque, dies 
quindecim, V. A. XXX. vixit annis tri- 
ginta, 

V.B, vir bonus, 
boni arbitratu. 

V.C. vale conjux, vivens curavit, vir cla- 
riffimus f. confularis, vivus curavit, urbs 
condita, quinta cohors , quintum conful. 
VC.ufucapio. VC. AFRIC. vicarius Afri- 
ce. V.,C.O f. COS, f. CONS. viro cla. 
riffimo confule, - P. V. Præfecto urbis. 
V.CL. vir clariffinus. - PR. VRB. prze- 
fe&tus urbis. V C.P. vivus curavit po- 
nendum X V.C P, T. vivens curavit po- 
ni titulum. VCS. uxor. v 

VB. vobis. V.B. A. viri 



— 

V, D. veſter devotus, vir dictatorius, vivus 

dedit f. dedicavit, volentibus Diis. V.D. 

A. vale dulcis anima, V. D. N. V. vale 

decus noftre urbis. _ 3 » 

‚VE. verum etiam, vir egregius f. excelfus, 

votum ejus. VE, veteranus. E. t. 

N.M V. viregregius devotus numini 

majeftatique veftre, VEIENT. Vejenti- 

a fc. Tribus. E. L. X. G. veterano le- 

— decimæ gemelle. VER. Verona, 

verum. VERB. N. IL. verbeces pro verve- 

ces nefrendes duo.‘ VET. veteranus, Ve- 

turia fc. Tribus. - COH. veteranus «ohor- 

tis. - EXOPT. exoptionibus. - LEG. 

XXX. V. V. legionis triceſimæ valentis, 

LE ou mg 

V. F. vale feliciter, verba fecit, vir tortis , 

viro fidelifimo, vivens f. vivus fecit, voluit 

feri. V.F.C. viam faciundam f, vivus fa- 

ciundum curavit V. F. D. M. vivus fecit 

Diis Manibus. V. FF. viventes fecere. M 

F. I. vivus fieri juffit. V. FR. vir frugalis. 

V.F. S. E. CO. $. B. M. vivens fibi fecit & 

conjugi fue bene merenti. 

V,G. verbi gratia. VG. virgo. 

W.H.L V. vos habetis judices veftros, V. 
H,.S. DL. M. vivens ho: fibi fecit monu- 
mentum. j x 

V. E. vir illuftris f. juftus. VI.fex, vixit. 

- A. LX. annis fexaginta. VIB. vibens pro 

vivens. VIC. vicarius, vicit, vi&tor, victrix, 

vixit. - AVG, vittoria Augufti. - DAC. 

Dacica. - GER. f, GERM. Germanica. V. 

I. C. P. vir illuftris comes patrimonii. VIC, 

‚PRAEF. vicarius praefecti, vice praefectus. 

= VRB. urbis. VI. ID. DEC. fexto Idus 
Decembres. 
vir epulonum. 

lendas O&obres. 
ottumvir. - II. QQ. iterum quinquenna- 
litius VIN, Vinaiia. - F.P, faftus pri- 

mo. VIND.MAN. RC, x. vindiéta ma- 

numiffus aureis centum decem. V. INL, 
vir inluftris. VIR. Virgilius, virgo, virtus. 

VIRAL. feviralis. VIR. B, M. viro be. 
ne merenti. VIRA T. AET. AVG. virtus 
zterna Augufti - - AVGG. Auguftorum. - 
“ET. CAESS. NN. & Cxfarum noftrorum. 

VI. V. f. VI. VIR. fextumvir. - AQVIL, 
A uilejze, - VTRIN. Quirinalis. . 

IVN. juniorum. - HAST, haftatorum, 
VIX.vixit, - AN. LITX. annis quinqua- 
ginta o&to. - AN. FT’. C. aunis fere cen- 
tum. - AN. III. MENS. XI DIEB. XV, 
annis tribus, menfibus undecim, diebus 
quindecim, - AN. XXII. M, XI..D, I. S. 
annos viginti duos, menfes undecim, diem 
unum fcmis. 

V.K, APR, quinto Kalendas Apriles. 

V.L, videliest. V. S, L. M. votum folvit 
lubens merito, vivens fibi locavit monu- 
inentum. 

V.M. vir maguificeus , vivens mandavit. 

VIII. K. OCT. octavo Ka- 

LR NEN 

VII. VIR EPVL. feptem- 

VIIL VIR. o&ovir f. - 

VM. veftzum, V. M.III, D. X. vixit men: | 
fes tres, diebus decem. V, MVN. vias - 
munivit. Vn uiia aii —— 

V.N. quinto Nonas, ur»snoftra. NGVENT. 
unguentarius. VNX. vxor. 

VO. vero, Votinia fc. Tribus, Volufus, vo- 
tum. Vo. vero. VO,DE. vota decenna-* 
lii. VOL. f. VOLC. Volcanalia, Volti- . 
nia fc. Tribus, voluit, voluptas. VOP, Vo- 
picus. V. OP, vir optimus. VOT. Vo- 

. tinia fc. Tribus. VO'T. SOL. PRO. SAL. 
P, R. vota faluta pro falute populi Roma- 
ni. VOT.E. voti ergo. - C. votum cu- 
ravit. .VOT. P.-SVSC. PR; SALE. ET; 
RED, I O. M. $. vota publice fufcepta pro 
falute & reditu Jovi optimo maximo facra, 
VOT. SVSC. X. f. DEC. vota fufcepta - 
de.ennalia. V OT. V. votis quinquenna- 
libus. VQT. X X X. vota tricennalia. VOV.‘ 
vovit - ; 

V.P. vicarius przfeCH, vir patricius f. per- 
fe&iffimus, f. primarius, vivens pofuit, ur- 
bis prefe&tus, utriusque Pannoniz. V. P. 
P. P. vir perfeCtiffimus præfectus pr&torie, 
V.P.R. veteri poffeffori redditum. V.P. 
RAT. S. R. vir perfettiflimus rationalis fa- 
crarum remunerationum. V. PR. RED. 
CAES. vota pro reditu C»faris. V. PRO. 
A, LXT. vixit prope annos fexaginta unum. 
V. P. S. votum pro falute. VPS. Vefpa- 
fianus. | ULM E 

V.Q. f. V. QVAES. vir quæſtorius. V. 
A. L. C. S. viginti 
condemnati funt, 

V. R. urbs Roma, f. Romana, uti rogas, vo- 
tumredditum. VR. urbanus, urbs. VRB, 
urbis, urban: fe, cohortis. VRB, C, ur- 
bis condite, VRN, MARMOR. MOE- 
STISS, POS. urnam marmoream nıeftifi- 
mus pofuit. MUEREY 

V.S. vice facra, vivens f, vivus fibi, f. fuis, 
f. folvit, f. ftatuit ; voto folemni, voto 
fafcepto f. foluto. V.S. C. voti fui com- 
pos votum folvi curavit, V.D. $, S, L. M, 
vivens de fuo fibi locavit monumentum, 
votum de fuo folvit lubens merito, V.S, 
ET.S.P, vivens fibi & fuis pofuit, V, 
S, F. I. vivens fibi fieri juſſit. V. S, L. 
A. votum folyit lubenti animo. V, S, L, 
D. D, vivens fibi loco dato decreto decu- . 
rionum. V.S. L. M. votum folvit lubens 
merito, vivens fibi locavit monumentum. - 

V. S, X. X. M, votum folvit lubentiffime 
merito, V. S. L. M, P, voto fufcepto lu- - 
bens merito pofuit, V.S, L. T. M. vivens 
fibi locavit titulum monumenti, |^  . 

V, T. vir triumphalis, ufus titulo; .V'T, 
velut, utilis, veto. V. T, F. vivens titulum 

"fecit, V'TRIC. CORP. ARELAT, utricu- - 
larius corporis Arelatenfium. V, TRIVMPH, . 
vir triumphalis. E" 2s 4 

V, V, valens victrix, virgo Veftalis, viva | 
viro, vivus vivi , votum vovit , volue- . 
runt V^ V? virginum Veftalium, VV, - 
velit, veluti. V. V, C, C. viri clariffimi, ^ 

virg 

quinque aflibus legitime 



* virgines | Veftales — 
ris elariſſimis. f. FF. viventes fe- 

. «cerunt. |. V. VL. COR. vi&ori, ultori, co- 
rufcatori. V. V. M. virgo Veftalis maxima, 
V. V. S. vivens votum folvit. V. V. V. V. 
"vincens vires urbis veftra. 

*WX.f. VX. uxor. VX. B. M. F. H. S. 
E.S T. T, L. uxori bene merenti Lari 
hic fita eft, fit &äbi terra levis! VXO 
L P. uxori cariflimz locus bene A 
tus, VXO,D. uxori dedit, uxor dedit. 
VX. S. F. C. uxori fuz faciundum cu- 
ravit. 

X. 

X. 
denarius, 
denarius. 

X ANNALIB. ———— 

IC. nonaginta. 
centis. 

X. D. f. * D, decies dedit. 
X. E. decimz erogator f. exa&tor. 

XI. undecim. *I. denzriusunus. *IT. de- 
^ maris duobus. XIII tredscim. XII 

K. MAR. duodecimo Kalendas Martias. 
XIIIIL f. XI V. quacuordecim, decimus 
uartus. XIX. novemdecim, undevice- 
imus, 

X. K, OCT. decimo Kalendas O&obris. 

f. Xo. exiftimatio, decem, 

su mille, * 

denarius L 

x decem millia. 

VV. CQ vi- 

actio, decem, decimus, Decimus prenom. 

FCR qu à | 

% m denariis quinquaginta. 
ginta. 

Xo. Xynodus pro Synodus. 
X. P. decem pedes, XP. decem pondo, 

Chrifus. XPM.Chriftum. XPO. Chrifto. 
X. PSS, f. PAS, pei paffus. 

AL. quadra- 

E v wie vir. * VIT. D. denariorum 
eptem millia quingenti. , X. VIR. d à 
vir, = AGR. DAND:: agris ——— AGR. ADTR.TVD. agris attrib " 
dicandis. - XV. V.S € .F.LS AG AC. 
quindecimvir facris istis 

XX. ANNALIB. V. vicennalibus vo- 
tum. 5» XCIIX. mille nonaginta oto. 
PX CDXXVIL duo millia quadr: ingenta 
vipinti fex. XX. HER. vicefiina her:dil- 
tais f, vicefimarum. — XX. LIB. vicefima: 
liberatum. - XX. P. QVO VOVERS, 
viginti pedes quoquoverfüm. XXX X ‚pP Xn 
F. uiginta pedes in fronte». XXX. S 
trigefimo ftipendio- apuliön. nn Gee 
tria millia tercenta. 

T. 
Y centum quinquaginta, ymnus pro hy- 

* mnus, 

un 

ai duo millia, . bis —— millia. 
ZEN, Zenobius, Zenokius. 

In coemeterio- ecclefie cathedrali Ratisbon. contiguo 
extat epitaphium, quod nemo hucusque explicare potuit, 

& conftat litteris fequentibus: 

A: * ⏑—— D:M:N:XVI: OBYT. 

INDO: ALT dE: LI TL FLTETET: 
SIPHED gr TDIAC: RAT: ETA:S'VE 
L5. VI ptr ANI: 

b. "EN. RQE 

Par. L Divif, lI. 

napa > EN AR AM: 

sci. l q PCE. 

(P) 



(ed. - M 
. INTERPRETATIO 
NOTARUM 
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ET COE 
ann ‚Archi-Pinc. Archi-Pimcernag; 5 7 

* 4. autem. Archi- Thef. Archi- - Theſaurarius. ^^^ 
Abbrev. Abbreviatio. | rg. ſ. Argent. Argentino, Argentoratum, 

—— argtum, argumentum, Hi 
Arithm. Arithmetica. , — 
A. R. S. anno reparatæ falutis. | 
Art. arte, articulus, - Smaic, Articuli Smal- 

^ ealdici, 
Aſſ. Affeffor. 
Afrol. Aftrologia, 
Aſtron. Afironomia. rs 
Aug. Auguftus, Auguftinus. - Vind. Augu. 

4A. C. Anno Chrifti, Auguftana Confeffio.. 
a.c. anni currentis, — — 
Acad. Academia, Academicus. 
Acc. Accufativus. 
Ach. Achilles. 
A. Attorum fc. Apoftolorum. 
ad. activum fc. Verbum. 
A. D. Anno Domini. 
‚Ad, Adamus. 
add. adde. 
Adv. Adverbium. 
adverf. adverfativa fe, Conjunttio. 
Aedit. Aedituus. 
aial, animal. 
4. I. allegato loco. 
Alb. Albertus. 
Altenb. Altenburgum, 
A.M anno mundi. | Bacc. Baccalaureus. 
Am. Amoſus fc. propheta. | Balth. Balthafar, 
Ambr.vel Ambroſ. Ambrofius — | Barb. Barbarum, | 
Amft. Amfiel. Amfler, Amftelodamum f£ Am- | Barthol. Bartholomeus, 

fterodamum. Baruch. Baruchus 
Andr. Andreas. | Bafil. Bafılea. 
Annot. Annotationes, | Bat. Batavi, Batavia, 
Ant. Antonius. —. benef. beneficium, 
— Antepenultima. Benj. Benjaminus. 
Antib. Antibarbarus. | B. S P. Belli & Pacis. 
antiq. antiquum, antiquitas. B.F. bona fide... 
Antov. Antv verpia. Bibl Biblia, Bibliotheca. 

B.L. Benevolus Lector. 
|^. m. beatae memoriae, 

.. fta Vindelicorum. 

. * Conf. Auguftana confeffio, — 
aut. autem. 

144. V. S. vel a.v. f. a&um ut füpra.. | 

B. 
-B. Beatus, 

40. actio. | 
AO. ad anno orbis: redemti. 
&p. apud. 
die. Apborifmus.. 

Aplus. Apoftolus. 
Apoc. Apocalypfis. 
4 Apol. Apologia. 
Apr. Aprilis. LONE ME o4 
Archi- Cam. Archi- Camerarius, ' 
Archi. Dap. Archi- Dapifer. 
Arcbi- Diac. Archi - Diaconus, 
Archi - Ep. Archi - Epifcopus. 

(Archi- Mar. Archi- arefchallus. 

| bn. bene; 
| Bonon. Bononia. À 
 Brandeb. Brandeburgum, 
 Brevic, Breviculus.. 
| Brif. Brifacum. 
| Brit. Britannia, Britannus. 
Brix. Brixia. . 
Brux. Bruxellz, 

|b9, bus, terminatio» 
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C. 
C. vel c. canon. 

€. cum. / 

caa. cauffa. 
. Cantor, 

Cant. Canticum Canticorum. 
Cantabr. Cantabrigia, 
Caſp. Cafparus, 
Cateptr. Catoptrica, 
Cap. Caput. 

- Card. Cardinalis. : 
Catech. Catechifmus, catecheticus, 
"Cc. Canoniftz. 
Cent, vel Centur. Centuria, 
cet. cetera. 
Chrift, Chriftianus. 
Chrifloph. Chriftophorus, 
Chron, Chronica, 
el. clarus. 
€. I. citato loco, citato libro, 
ClariffJ. Clariflimus. 
€, M, Cxfarea Majeftas. 
€. tn. circa medium, 
Cod. Codex. 

Codd. Codices, 
Col, Colonia. : 

- Agripp. Colonia Agrippina. 
Coll, Collega, Collaborator. 

- III. Collega tertius, 
- IIIL Collega quartus, 

- Coio, concio. 
Comm. Commentarius. 
Comp. Compofitum, 
Compar. Comparativus.. 
concl. conclulio, 
conf, confer, conferatur, 
Conr, Conradus, 
ConR. ConRe&tor. : 
Contr, vel Contrev. Controverfia, - 
C. P. Comes Palatinus, 

- - C, Comes Palatinus Cafareus. 

cpra, corpora. 

Crac. Cracovia. 

Crea, Creatura, 

creao, creatio. 

Crit. Critica, Criticus, 

c9, cujus, 

D. 
D. Do&or, divus, dominus, 

- 4. de, fed, 
(e Dan. Daniel. 
3 Bantifc. Dantifcum, Dantifcanus. 

ao, datio, 
.— Dat. Dativus, 

. Dav. David, | 2 
TER 

s e se 
dit * debet, th h 

, dcra * do&rina, 

D.D. Domini, 

"dd. dedit, 
- 1. di&is locis, 

Dec, deciíio, December. 
Def. Definitio. 
Delpb. Delphi, Delphinus. _ 
dep. deponens, 
Deut. Deuteronomium, 
di, vel diff, diftin&tio, 
Diac. Diaconus, 
Diam, Diameter, 
Diatr. Diatriba, 

diffra, differentia. 
Dim. Diminutivum, 
Diod. Diodorus, 
Dion»f. Dionyfius. - 
Dipt. Diptoton. 
Dioptr. Dioptrica, 
Difp, Difputatio. 
Diff. Diflertatio, Differtationes, 
Divif. Divifio, 
d, I, di&o loco. 

dm9, dicimus, 
Dn, Dominus, 

dn&us, diftinttus. 
Dn4. Do&orandus, 

dngre, diftinguere, 

dnr, dicuntur, 

dntas, divinitas. 

Dz9, Dominus. 
Dom, Dominica, Domitius, 
Dordr, Dordracum. 

dr. dicitur, 
Drefd. Drefda, Drefdenfis, 
D. 1. O. M. Deo Ter Optime Maximo. 
Dub, Dubia. 
Dar. Durlacum. 

E. 
E. vel e, ergo. 

e, eft. 
e. c. exempli cauffa, 

eccle, eceleſiæ. 
Eclog. Ecloga. | 
Ed, Eduardus, Editio, 

- alt. Editio altera, 
Edimb. Edimburgum, 
Edm, Edmundus. 

4 ^^ 
ee. effe, 
e.g. exempli gratia, 
Eilb, Eilhazdus, 

e 2 ] Et, 



El. Elias, Elector. 
- Sax, Saxoniz, 
. Bav. Bavarie &c, 

Elif, Elifzeus, 
elmta, elementa. 

e Ma epla, epiftola, 
[en n e fii. 

pigr, Epigramma 
Epift. Epiftola. ] 
Epit, Epitome, 

Epus, — — 
Erafm. Erafmus, 
Erf. Erfurtum, 
Erb, Erhardus, 
Eryc. Erycius, Y 
Ef. Efaias, 
Jr. Efra, 

e/la, eífentia, 
Eſth. Efthera, 
etc, & cetera, 

- €ir, & reliqua, 
Evang. Evangelium, Evangelicus, 
Exc. Exceptio. 

exmo, exiftimo, 
Exod, Exodus. 

Expla, Exempla, 
Ez. Ezechiel, 

F. 
f. folium, 
Fafc. Fafciculus. 
F. C. Formula Concordiae, 

— facultas. 
Febr. Februarius. 
Fer, Veria. 
Fig. Figura. 
Florent, Florentia, 

. m. folio mihi, i. €, in mea editione, 
fol folium, 

f. frater, 

fra, forma. . 
Franc. Francifcus. 
Fragm. Frag;.enta, 
rancof. crie y dom 

- ad Men. Trancofurtum ad Moenum. 
- 4d Viadr, Francofurtum ad V iadrum, 

Franeck. Franeckera. 

frant, formant. 
frequent, frequentativum. 
Ffr. Francofurtum, 
Frid. Fridericus. — . 
F. 8, Mich. Feftum San£ti Michaelis, 

(s. on 
2. igitur. 
Gadbr. Gabziel, 

] bt, habet, ; 

bts, habitus. | Ape ove 

Gal. Galatz. 
Ge, Georgius, ir MEM 
Ged, Gedanum. ; Au 3 Ww ren 
Gen. Genefis, Genitivus, ALS a RR 
Genev. Geneva. — 
Geom. Geometra, —— 
Geerg. Georg. | (rs EN 
zur Gerhardus. mi MU W 
Gl. Gloffa. : d 
Gottl. Gottliebius, Gottlobíus, 
—— 

grrao, generatio. 
Godofr. vel Gothofr, Godofredus, f. Gotho- 

fredus, 

graam, gratiam. 

Gr. vel Grec. Graecus, Grace. 

gralis, generalis. 

graliz , generaliter. 
Gramm, Grammatica, 

gre, genere. 
Greg. Gregorius. 

H. 
bab. habitus. d RIEF 
Habac. Habacucus. y We 
Hafn. Hafnia. 
Hn Haga. ; 

Com. Haga Cale 
Hagg. Haggzus. \ 
Hamb. Hamburgum, — 
Hanov. Hanovia, Hanovera -— 
barm. harmonia, "dr 
Haff. Haffia. Jtr NOR eio 
Hebr, Hebraei. (fe 
Heidelb. Heidelberga. 
Helm/t. Helmftadium. 
Henr, Henricus. 
Herbip. Herbipolis. t & 
Herm. Hermannus. _ Y ! 
beterocl. heterocliton- 
beterog. heterogeneon. ae 
Hifp. Hifpania, Hifpanus, ow uw 
Hifl, Hiftoria. 

- eccl Hiftoria ecclefiaftica, —— 
- litt,Hiftoria litterarfá. &c, ^ 

b. I. hoc loco. i» 
H.L,2.C, Horis Locoque Confuetis. 

| hm, hoc modo. 

bat, habent. * 

ba9, humanus, 
Homil. Homiletica, homileticun. 
Holm. Holmia, 

hoo, homo. CU 

boibg, hominibus, "m 
Hol). — Holfatus, ra 
Hof. Hofeas, us MM 
h.t, hoc tempore, hoc titulo, ". 



| 55 hypothefis, 

"lan. lanus, 

Hung, Hungaria , Fungarasz wet umi 
TT: 1 Aie f 

LUE 

- J. uio dre 
* i. in . id, « - — 

Iac. lacobus. 
Tanuarius.- .n 

Mer Tanfonius. | 
I. C. lefus Chriftus. 
ICT. f. ICtus , Turisconfultus, 
id. idem. y 
14. Idus, . Vig 
bh 4 id eſt. umf 

ler. Ieremias, . 227 

igr. igitur. i m 
IT Fr Tefu ‚juva,' ü 

ilius , intelle&tus. 
Imp. Imperator, Imperium, 
Imperf, Imperfonale. 
I. N. D. In nomine Domini. 
Ind. India, -or, orientis, 

talis, 
indecl. -idadlinabile. 
I. N, I, In nomine Tetu, 
1. N. R. I. Iefus Nazarenus Rex deorum. 
Init, Initium. , 
Inf. vel Inf it, Inftitutiones, 
Interj). Interje£tio. 
Io. vel Ioh. Ioannes f; Iohannes, 
Ioach. loachimus, 
Iob. Iobus. . 
lon. lonas. 
lof. Yofua , Tofephus j Iofias. 
I. P. Ius Publicum. 
Wy. len 
Ifag. Magoge. Ba 
I. V. C Turis: Variusque Candidatus J. Cul. 
om 6 

L V.D. Turis Vtriusque Doktor. 
L V. L, Yuris Vtriusque Vicentiotur, 
ia4. Iudices. | 
Iui. Iulius. 
Inn. lunius. 

- cc. occiden- 

"a d 

ix. juxta, í 4$19v013 

L. Licentiatus, libra. adve n 

l. liber, 

Lat. Latinus, Latine, 

Laur. Laurentius, Jj 

L. B. Le&tor Benevol „ Liber Bäro, 
L. C. Loci Communes 

' |.c, loco citato. 
Leod, Leodium , Leodienfis, 
Lev. Leviticus," 
Bexic. Lexicom 50 * 9 su X6 

—— lib. liber. 
libb. libri, I'g n Im 
ib : libr a 

|.Lub, Lubeca, Lubegenfis, 
|! Luc. 

| Lugd, Lügdunum. 

| [ May. Majus. 

| Ling, ‚Lingua, | gu, PRA 
L. L. Lingua Latina, TAN 
LL. leges, MS "UN 

- CC. loci communes, .. 2. 54 
ll. dd. locis di&is. Kid oi cota 
Lipf. Lipfia, Lipfienfis, cffe ca 
Lifb. Lisbona. T 

| Liv, Livonia, Livonus, ML LU IT 
-X 

Lith. Lithuania, Lithuanus. ui" — 
Log. Logica, Logicus. | tá "2 32 
Lond. Londinum, Londinenfis, 

loqmr, loquimur, T 
Low. Lovanium, Lesahienfis: 

X C 
* nt * c 

*- — 

* 
Lucas, .. ii Es 

Lud. Ludovi. n^ u; 

-. Bat. jo me — Leyiens 
- Gall. Lugdurüm Gallorum, Lom. - 

Luneb. Luneburgum , Luneburgenfis. 
Luf. Lufatia -Lufatus, 
Lux. Luxenb Bürgum. 

. i "E 
sc M. 0, : 

ZA, Magifter, Marcus, eh ren. 
"I m. etiam. 

m, a 4. mortuus anno, 

maa. materia, 
Macc. Maccabzi, y 
Magdeb, Magdeburgum TUNES 

Mal, Maleachia, : 
Marb. vel Marp. Marburgum rd arp 

um, 
abt. Marcus. 
Mart. Maxtius, Martialis, Martínus, 
motrim. matr imonium , matrimonialis, he 
Matth, Mathzxus. 
Max, maximus, 
M. D. Medicinz Dottor. 
Mech. Mechanica , Mechanicus. 
ZMecbl. Mechlinium. 
Mediol, Mediolanum, Mediolanenfis, . 
Miegapol, Megepolitanus. 
Metaph, Metaphyfica, Metaphyfieus., 
Micha. Micha, Michael. 
Mif. Mifena , 'Mifenenfis, 
Mifn. Mifnia, Mifnicuse-:; 5o 4 00.0 
m, m. manu mea, : 

mo, modo. -óneisé1sqo tese, 
Mog. Moguntia, Moguntinus. - doe EN 

e i : sql monoptoton. 
) | vel mpr. vel mppriz, manu ptopria. - 

Als vel 245C. vel. mf. manufcriptum. ^ 

mx, maxime. - 

mxtus. maximus. 

EE TS | Qi Ny ! 

N, "uu . E 
zn. enim, numerus , neutrum, 

"44 , natura. p e 3 paa, 



ze 
|. 1 Partic, Participium, qe wur! 

naale, naturale, Paff. Paflivum. T^ Ri 

Nah. Nahum. Paíav. Patavium, 

pctm. peccatum. t 3 
Perf. Perfia. | | 
Peir. Petrus, 

. Phca, Phyfica, , 

Philipn. Philippus, Philippenfts | Fhilipp. Philippus, Philippendis, 
Philol. Philologia, Philolo : j 
Philof, Philofophia, Philofophus; . . 
Phyf. Phyfica, Phyficus. 
P. L. C. Poeta Laureatus Caefareus. : 
P. M. Pontifex Maximus. = p. 
p. paginamihi, i.e, in mea editione; 

pm, partim. . 
Pneum. Pneumatica, Pneumaticus 

N. B, Nota Bene. - ia 

 mcra , neceffaria 

ncitas, neceflitas. 
Neap. Neapolis. 
Neb, Nehemias» 
Nic. Nicolaus; 
Nicod. Nicodemus. 

nim. nimirum. . » . 

N. N. Nomen nefcio , f. nefeitur. 
Nom, Nomen, Nominativus, 

Nordh. Nordhufa, Nordhufanus. 
Norimb. Norimberga, Norimbergenfis. 
dot. Nel nof. Note. Ä 

'"- Var: Note Variorum. 
Nov. November, 
np. nempe. 
N.P. C. Notarius Publicus Cæſareus. 

nf. nifi, 
N,T. Novum 'Teftamentum, 
Num, Numeri Ju M 

Q. 

prt, poffunt. 

poa, potentia. 
Pott. Po&ta , Potitica. 
Pol. vel Polon. Polonia, Polonus. 
Polyb. Polyhiftor. " 2 
Pom. Pomerania, Pomeranus, 
py pofterior. _ : 
.P. pr&miflis premittendis, Profeffor Pu- 
org , Paftor Primarius, Propofitum pu- 

Ice. " - - 

r, principium, - . 

6. non. 
Obad. Obadias. 

objm. objectum. 
obf. obfervatio. 
ebfol, obfoletum. 
Ott, vel Octob, Oktober. 

ordit, oftendit. 

ref. Praefatio, 
| Pr&p. Prapofitio. TE 

Pr&pof. Pr&pofitus, 
Pr. Cal. Pridie Calendas, 
Prob. Probatio. 
Prof. Profeffor, 

- Publ. Profeffor Publicus. 
oes, omnes, - = Extr, Profeffor Publieus Extra- 7, > tcotbss Ordinarius, Dy oi, omni. -  * Ord. Profeflor Publicus Ordina- = 

rius. — pr. 
Proleg. Prolegomena, 
Pron. Pronomen. 
Progm. Prooemium, 
Propof, Propofitio. 
Pro KR. Pro Rettor. 
Prov, Proverbia. 
Proff. Pruffia , Pruffus, . 
P. S. Poft fcriptum. ; 1 Pf. Pf:lmus, | | 
p.t. pro tempore. 

oia , omnia, 

oio , omnino. 

ondo , oftendo. 
Onomaſt. Onomafticon. 

opaone, operatione, 
pp. Oyera. * x E. 

Opt. Optica, Opticus, optimus, 
Orat. Oratio. d io 
Qxon. Oxonium , Oxonienfis. 

P. 

pt. poft, ie 

P. Parte. 
5 pagina. 

ar. f. Parif. Parifiis 
Paralip. Paraliponjena.- 

IQ. Quaflio | E 

qid. quibusdam. TN 7 oiii 4 
.Q. B. F. 0. $. Quod Bonum Fauflum 

parla , particula, 

[2 7 TE " . * — 
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J 
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J 

ertat! ; : D. Br, od Deus Bene V 

, e .D. ̂  4. 

um. 

Q. E. F, vel Q.e.f, Quod erat faciendum. - 

qn. quando, quoniam. 

gnm, quoniam. 

g00, quomodo, 
qs. quoque. 

gtum, quantum. 

qto, quantus, 

qr. quafi. 

qu, quaftio, 

R. 
R, KeCor: 01V | B 
Rapb. Raphael. 
Rati«b, Ratisbona 
Red. Re&tor. 
Ref. Reformatio. 
Reg. Reges. 
reg. regula, 
Reinb, Rheinhardus. 
‚Ren, Renatus. 

zefp. vel Re. refponfio, refpondetur. 
Rhet, Rhetori us. | ali 
R.1. $. A. Romanorum Imperator Semper 

Auguftus. 
R. M. Regia Majeftas. 
R. 7M. C. Reverendi Minifterii 
Rob. Robertus. 
Rom. Roma , Romanus. 
Roftoch. Roftochium. 
Roterd. Roterodamum. 
Rothomag. Rothomagus, 
R.T. D. Reverenda Tua Dignitas. 
Rubr. Rubrica. 

„ Ratisbonenfis, 

Candidatus, 

SS. 
$. Salutem » Sacra, fanktug. 
f. five. 
Sabaud, Sabaudia, Sabaudus. 
Sal. Salomo. 
Salisb, Salisburgum , Salisburgenfis, 
Sam. Samuel. 
Sap. Sapientia. 
$.a,S. Salva aliorum Sententia, 
Sat. Satira, 
Sax: Saxonia , Saxo, 
Saxon. Saxonia. 

Som, Subje&tum. 

fria, fcientia, 
Kim, fecundum. * 
werd" 
sa 

d erat demonftran- 

| Ya, Scriptura. 

T br. Threni. 

Sch. Schola. — —— 
Schol. Schola, Scholia. 
S. C. M. Sacra Cæſarea Majeftas. 

D. G. Soli Deo Gloria. 
Seb. Sebaftianus. 

^s] Sect. Se&tio. 
-E Sen. Senior. 

Sept. September, 
feq. fequens. 
feqq. fequentes. 
‚serve. Servefta, Serveftanus. 

N Sigism. Ee dram 
Sil. velSief.Silefia, Silefius, ^ "^ 
Sing. Singularis, fingularitex, ——^— 

inptr, fimpliciter. 
4 focietas , focius. 
Sp. Spirtus. —— 
$, Q. Simplicis querel&. à 

- $. Spiritus Sanétus. .. 4 
$. R. I, Sacri |Romani Imperii. ! 

C. Sacri Ramani Imperii Comes, 
- E. Sacri Romani Imperii Ele&tor. 
- Pr. Sacxi Komani Imperii Princeps. 
Archi Cam. Sacri Romani Imperii 

Archi-Camerarius &e, 
$, r.f.f. Salva rettius fentientium fenten- 

tia. 
$$. Saerofanttus, 

t ' 

15. T. vel f. t. Salvo Titulo. 
Stat. Statica. 
Stepb, Stephanus, 
Stud. Studiofus. ^. 
SubR SubRe&tor, 

| Su&ff. Subftantivum. 
Suec. Suecia , Suecus. 
Suev. Suevia , Suevus. 
Sup. Supinum. 
Superl. Superlativus. . 
Supyl. Supplementum., 
$3]. Syftema, E. 
Synt. Syntagma. 

KL 
Tab. "Tabula, 

| Tabb, "Tabulae. 
Tan. 'Yanaquil, 
5. "Thomas. 

Thal. Thalerus 
Theod, Theodorus, 
Theol. 'Yheologus, Theologia. 

-  Acroam. Theologia acroamatica» 
catech.. Theologia catechetica, 
caf. Theologia cafuiftica, 
exeg. "Theologia exegetica, 
nat. "Theologia naturalis. " 
pol. "Theologia polemica. * 
pof. Thheologia pofitivas 

-  thet. Thheologia thetica. 
Thef. Thefis. | : 
T he[f. Theflalonicenfes. in 
T bo, vel Thom. Thomas, 

y, d uy" s 

Ihur. 



ve will 

Thur. re Thuckeus, bale. pw 
Tig. Tigurum ,- Tigurinus. ds — 
Tim. Timotheus. 
Tit. Titus, Titulus. 

Ve en. vel Venet. Venetize, Venetus. 7 "T 
cg. verbi gratia. fs+ ra E 
Jicent. Vicentia.. — sis c 
‚vidnwidesvel videatum; | «01... 4 

‚I vidd, videantur. in a - I 

"uu Sio I9 i055 iio 9 .bFib. Vilhelmus His: ro TUM tantum. : : : . "fic ORD . ok; D: ‚ic 
* euftei foco |Vinar, Vinaria, Vinarienfit. ^ —— . ^. ^ 

22 ER Vindobo nr n. tamen. Vindob, Vindobona, " iue. 
£n» | Fitemb. Vitemberga, "V itembergenfi —F 

Tom. Tomus, ite - "vit, videlicet. 
* Fir. Vlricus. 
j Vnc. Vncia. IM 

2. ik Vniverfalis. FERIA OH C 

' gm, tamquam. .- 
d f. Tra&. Tractatus." 

Trajectum. 
ids Ahr. Trajettum ad Maar ,; "Mai |. oc. Vocabulum. : 

Jiricht, à V Volumen . Mii eic 

- ad Rben. Traje&üm ad Rhenum; 'Vofal. V pfalia. 
Vtrecht. V. T. Vetus Teftamentum, 

qrans[ylv. Transfylvania, Transfyl vanus. vv. ll, veteres Ies | 
Trigonom. Trigonometria. | 
Trin, Trinitas. ; 
T. & P t. T. Titulus tótus. 2 Pb, Wilhelmus? + 

- I wittenb. Wittenber a Wim enſis. 
Molfg. Woligangus, s > C 

23 "o" rof 

10:39 £ 74 KY. "3 

" ^ "*. *à 

&, um, f. un. 
v. verfus, vero. losa 2 dde f : 
Var.‘ Varii- ^ 
Var[ov. Varfovia. 
V.D. M. Vabi Divini Migifigr, 3 : 

lemss 2] | 

* zT. H 

Zach. Zacharias, I | 

Zeph. Zephanias. , * 

TX 

i ( * kk * o6 X T * x ox* o 
c 

In WE 
| "INTERPRETATIO. - ww. 

NOTARUM IURIDICARUM, | 
' & quidem 
a) generalium. 

8 y | exftante in Codice füb titul de. S * B. Aurea Bulla, die giten Sue D. ib Sis E clefs ub titulo. Ser 
* allegitt $. &, AB. t. 7. $i 2, : Au- 

Bulla, t itulo e -— aragrapbo Je- C. vel Co4- Theil ded Tudis civilis orit, $ 
Ms dei di b arapbo JF Grempel : L.2, C. de his, quiad Ecclef NEA. cundo. 

/ t t (t &Ge,| item: 4. 3. 6, 13. C. de Pre - 30. vel 4o. 

S d d Vergleichen * ED din e annor, dab ift t Lege fecunda jest de 

Adopt. dad ift: argumento legis. vicefime 3 ud pics et r. bes item: 
imo tertio - tertie Pandetlarum de Adoptianibus. did. de Pan em td quales * 

a. vel art. vel Art. Articul;^ Theil’ mandyer inta annerum. 
Defete, 3: Erempit: T. prov. 1, 18. 17. dab. C vel Conft. Conftitutiones ,: -Sfei iib G Bi: jus provinciale libro primos PI fürftl, Saͤchſ. Rechts, s. Erenpel: P.4 
Hn fepkimo: « El, $. $ fin. dad ift: Parte quarta. * 

Auth. vel. Authent. Authentica, NÉ omi tutione — Eleclorali quinta, - parag aph 
(chen Recht, in bem Codice, 3. Crempél:| final. —— 
Auth. Quas. actiones, C. de Sacr, Eccl. | c. vel can. canon, Seil, wornach fonderlich 
Daß ift: Authentica: Quasa&tiones | Cod: ’ce dad Decretum it dem Iure Canonico : 
de Sacro fantis Écchfüs, oder volliger giret wird , 3. Exempel: c. 30. dift, 12. ess 

Authentica incipiente: Quas afiohes &c, Caugone — ime, difimitione à 
i c. "a. 

get 



Velen. Caput; 0 | 
Cap. cap 

tulation. 
- Leopold. - Leopoldina. 

lofepb. - lofephina. : 
T E Car. - Carolina, jy. Frm» 

gel: Cap. Car. a 3. das ift: Capitulatio Ca- 
, rolina articulo tertio, | 
C. Imp. Conftitutiones Imperatorize. 

' 

Clem. Clenentine, Theil des Turis Canonici, 
p. Crempe( : c. vn. de bomicid. volunt. in 

. Clem. dab ift: Capite unico de bomicidio vo- 
luntario in Clementinis. [ 

Cod. Aug. Codex Augufteus, Gbirfürftt. Saͤch 
fifche Rechte , wie fte unter bem Könige und 

. Churfürften Friderico Auguíto g m. jit: 
famm gebracht worden, 3. Erempel: Cod. 
Aug. P. L p. 1174. $. Nachdem mun xc. das 

- (t: Codice Augufeo, Parte prima , pagina 
1174. paragrapho (incipiente) Nachdem 

' .mn x. 
Gonjl. Conftitutiones. T 
D. Digefta. 
"d. de, j Gyempel : L. 196. $. 1, ff. d. V. S. dab 

ift : Lege centefima nonagefima fexta, pa- 
ragrapho primo Pandeciarum de Verborum 
Sipmiheatiore | 

dd U. di&is locis, di&is legibus. 
Dec. Decifiones , Trledigung der sweiffelhaften 

Flle, Theil des Gourfürftl. Saͤchſiſ. Rechts. 
‚= El. Ele&torales. - nov. noviffims, zum 

Evempel: Dec. El. noviff. 86. dab ift : De. 
cifienum Electoralium noviffimarum ectoge- 
fima fexta. |. 

De Panit. de Poenitentia, beſonderer Traktat 
indem Decreto, 3. Erempel: de Panit.d.$. 
€. 4, dad ift: De Panitentia, diffinclione 
quinta, capite quarto. 

D. vel Di// biſtinctio, fonderlich der Cano 

num ip Dem: Decreto, z. Gyempe[ t. c. 8. 

di/l.4 dat iſt: Canone oclavo, dytinclione 
uarta. : / 

Al di&a lege, di&z legis, zum Erempel: a. 

d. i. 3. da ift: argumenta dicie legis ter- 
tik. 

4.4; dito paragrapho. . 

^ Ex. Extravagantes , fitbe Extrav 
Exc. Exceptio, - | 

Extrav. Extravagantes, Theil des Turis Ca. 
nonid. 

= comm. communes. - 
: To. loannex vel loanninze , à. Erempel: 

Extrav. comm. c. 2. d. Off. lud. ord. oder; 

Extrav. lo. c. vn. de Preb. bab iit: Extra- 
"vagantes communes , capite fecundo de Off- 

cio [udicis ordinarii, item: Extravagantes 
-Ioannee capite unico de Prebendis. 

F. Feudum, Feudorum jus, dad Lehn-Recht, 

‚3. Grempel: 2. F. 26, |. Vafallus fi Feudum. 

a6 ift: Libro fecundo Feudorum , titulo zi- 

-cefimo fexto , paragraphe (incipiente: ) /a- 
DM dum. fallus ſi feu — &. f. 8.4. Teflan.. 

Tut. dab ift Lege decima paragrapbo. fina- 

h epdetarun e leflamentaria Tutela, 
— rt. I, Divif. Il, 

Ip. Faput 
Capitulatio, die Kanferliche Wabl-Capt- | 

4e € s 
- — — — à | 

kandectæ, fo auch die Digeſta heiſſen, un 
daher mit einem D. angedeutet werden, for 
aber ein Theil des Iuris civilis Rom:ni find, 
und mit ff. bemerket werben, fo ein verſtuͤm⸗ 
melted Sriechifched TI oder vr, als der erſte 

Buchſtabe in Tlavdenrus ift, Daher auch ein 
nige hoch. dad 7r daflır (een, zum Epempel: 
440.4 x. ff. de Her. pet. oder: L,66. qr. 
4d. Iur, dot. das ift: lege quadragelima , pa- 
— DER Na ge de Heredita- 
is petitione, ober: Lege Jexagefun ct 
— de lure dorum — (ehe 

F. L|. Facultas Turidica Tenenfis. 
F, 1. L. Facultas Yuridica Lipfienfis. | | 
F. 1. W. Facultas iuridica W ittebergenfis : 

z. Exempel: F. I. L. M. Apr. 701. dab ift: 
Facultas luridica Lipfienfis Menſe Aprili 
anno millefimo feptingentefimo primo ‚fc. re- 
fpondit. i : 
i vel gr. Gravamen. : 

hie vel hoc loco, $. Erempel; $. v. Lp. 
dad il: Paragrapho unico Infiitutionum bie 
vel hoc loco. " 

"4 il. hac Kun $ 
.£. hoc titulo, zum Frempel: 1.2, fh. & 
das ift: lege fecunda Pandectarum —— 
Ius. 
camb. lus Cambiale , dad MWechfeirecht. 
Cam. Ius Canonicum " dab "bab fe 

Stecbt. 
- Civ. Ius Civile, dad Bürgerliche edt. 
- Rom. lus Romanum, P$ Kömilche — 
- Crim. Ius Criminale, das Peinliche Recht. 
-. Eccl. Rus ecclefiafticum, 69 Kirchenrecht. 
- Feud, Ius Feudale, dad Lehnrecht. ; 
- =. Lang lus Feudale Langobardicum, 

das Langobardiſche Lehurccht. 
Sax lus Feudale Jaxonicum, dab 
A exi fiie gehusecht, 
uev. lus feu: a'e Suevicum 
Schwäbifche Lehnrecht. jt Nr 

- G. vel pe Ius Gentium, dad Voͤlker⸗ 
recht. 

- Germ. lus Germanicum , Dad teutſche 
eat. 

- Lub. Yus Lubecenfe ‚dad Luͤbeckiſche Recht. 
- mun, us municipiaie, dad Etadt Rechts 

.. We Statucen, das Weichbid. —— 
- N. 85 G. lus.Naturale & Gentium, bab 

ig roro unb Voͤlkerrecht. 
- N.G. & : "n DT Civi- 

e, tad Natürliche, Voͤlker⸗ 
Shüreerlide Necht» tow 

- Prov. Yus provinciale, Dad Landrecht. 
Sax, lus provinciale Saxonicum, 

dad Gihifde Lamprecht, der Sach⸗ 
5 —— Ko 
uev, lus provinciale Suevicum 
dad Schwäbif.ie Landrecht r 
Schwabenfpiegel. xj 

publ, Ius publicum, dad Staatörecht. 
- Sax. Ius Saxonicum, 0.6 Saͤchſ. Rede. 

- «omm. lus 5axonicum co 
/ dab gemeine Saͤchſiſche Med s 

pP Dec. 



in hi 
| » 

Duc. fs Sástodicuihi "pdt ME 
——— Saͤchſiſche Recht. 

Churfuͤrſtl. Saͤchſiſche Kecht. 
nov. lus Saxonicum novum, P? 

neue Sächfifche Recht, 
vet. Ius Saxonicum vetus, P4? alte 

Saͤchſiſche Recht. 
I. vel Inf. Inftitütiones, Theil te? Roͤmiſchen 

P. vd Pr. Ordinatio Procetfus i Bürgerlichen Rechte, zum Exempel: $5 
de Off. lud. oder: pr. Infl. d. Te/lam. Noé 
ik; Paragrapho quinto Inflitutionum de Ofh- 
Cio Iudicis, item: Principio Infitutionum 
de Teflamentis, 

L P. O. Inftrumentum — Pacis 
fis : dad 
ment 

LP O t9 AM. Inftrumentum Pacis Ofnabru- 
clie & Moönafterienfis, das Dfunbrügiiche 
und Münfteriiche Friedendinitrument 5 zum 
Grempel : I. P.O0.%© M. art. x. $. 8. 
Gaudeant, daB ift: Inftrumentum Pacis Of- 
nabrugenfi s €9 Monalterienfis , Artieulo |, 
primo, Paragrapho (incipiente: ) Gau- 
deant. 

I. P. W. Inftrümentum Pacis Weftphalicae; 
dad Weſtphaͤliſche Friedendinftrument- 

L..xel |. Lex, 3, Gyempe(z L 1 
d. Reg. Cat, ot : |. 9, $. 2. fF. de pi 
DaB it: Lege prima , parcgrapbo: 

‚ad. 

Lege ona, paragrapho fecundo. Pandella- 
vum de pignór ztitia actione. 

A. vel Mand. Mandatum, 3. Gyempet: M. 
X665... 088 ift: Mandatum ae anno millefi- 
mo jexcentefino fexagefimo quinto. 

Ns vel Nov. Novelle ft. 
Theil des iuris Civilis Romani, s. Gyempel: 

^qNovi 115; c 3. $. 1, dab ift: 

L "N ovciks Iuftiniani f. Iuftinianex. 
iti v ebLeog "Novelle Leonis 3 Erempel: 
Nov Leon. 30. das ift: Novellá Lconis tri- 
«cfima 

0. vd cha. Esso, die Ordnung. 
C. vel Cum. / Ordinatio Cameralis , 

. Cammiergerichtd- Hrönung, 3. Exempel: O: C, 
P.L t 3. dab iſt: Ordinatio Cameralis , Par- 

- fe prima, titio tertio. 
€. vel Gr. Ordinätio: Crhninslis, tie Yein- 

liche Halsgerichtsordnung | - Car? V:'Caro- 
hi Quinti „ 3; Gxempel: O. Cr, a. 1:9. daB 
it: Ordinatio criminalis articulo centefinio 
decimo nono. 

=» Ecc. Ordinatio Ecclefiaftica, die Kirchen: 
Drimung- · 

- - El ‘Sax. Ordinatio  Ecclefiaftica 
. É£le&oralis ;: die Gburjürftid) - Sächfiche 
Sit. emort mug, » Exempel: O. Ec Sax. 
„El. t. gen. von Gberacben „dad iſt: Ordi- 
natio zzcclefiaffica Saxonica: Eleétoralis ti- 
tulo genera: von Eheſechen. 

- for. Ordinaio tope die * und Holz 
> Aa 4 

|. Ius Saxonicum Ele£torale, "dad 

| =" Not. Ordinatio: pro. Notariis, 

Ofnabruzen: | 

Vßnabruͤgiſche Friedendinfirus 

$. vitiifr | 

timo |: 
Pandeclarum de Regula Catoniana , item : |. 

Confticutiones , 

Novella cen- 
"dies quinta , €apite tertio, paragrapbo 

bie 

—— t— — 

Ne ues * — 5 incendiaria, 
ordnung. 
molin ordinatio diria 1 
Hrdnung, zum Erempel: O. 

1653. paragrapho décimo: 

pe: ©. Not. Maximil. de a. 
da ift: O;dinatio pro Notariis Max 
de anno 1512. paragrapbo tertio. 

ceßorönung, 
AI Side Von Saxbhi- 

ca, die Saͤ € proce — 
d. Ereinpel: O. P. $.- 75 
‚aber: ba ift : — —2* 
fus Saxontea, titulo decimo ter- 
sr ar gie. ( ̂ g i ai da 
«ber... 

T0 R. Gédinatie, Proceffus — de 
Gríeuttrte Proceßordnung, a. Erempel: ^ 
P. R. t. 30. $. 3. dab ift: Ordinatio Ec 
: —— titulo tricefimo, paragrapho 
erií10 

Pol. Ordinario Politiz ;- die olie 
Bronung J —* oo Imp. Aamperi, NÀ ‚Heiligen. Roͤmi⸗ 
ſchen Reichs Poliseyordnung 3. 

Exempel: O Pol. Emp. t. m HEC 
ift : Ordinatio Politie Imperü ti- 
tulo tricefimo, 

« oils cO rdinatio Politiae Saxonica, 
die Saͤchſiſche Policeordnung, Exem⸗ 
pel :« Q..Pol. $ax.t. 8: %- 4 Sw ift: Or- 

| dinatio Polirie Saxenica , tilule —— 
paragrapho ſecundo. 
O: Pr. Ordinatio Proceffus. f0.P 
Ord. Iur. Ordo Juridicus, bus Suriftenfas 

enität, zum Crempe[:. Ord. dur. Witt. 
Menf. Aug. 1709. dad if: Ordo luridicus 
Wittebergenfis , : "s gio «€ EN) 
1799. 

P. Pandectæ. 

- pars, zum Exempel: P. II. C. zu. 3. das 
it: Parte Jeeunda Conftitutionum: kieciora- | 
lium quinquagelima tertia. 

Privil, d. n. a. Privilegium de non appel. .- 
b lando. qm 

r. Principium srerinnerung vor dem re 
ten Terte, und doch nach ber. — 
Tituls, zum Exempel: pr. L. de patr. pot, 
—* Frons Infiitutionum 4e patria 
potejtate. 

Publ. M. Caf. pudicum P ein cala ie 
reum. 

R. I. Beceflus Imperii, ein. Reichtabſchied 
z. Eremmpel: R. 1. 4. a. 1548. £. von 
weckb ſoͤhnen, das if: dveceffus Im 
anno 1548. titulo , von Handwerkoͤſoͤhnen 

Rf. vel Ref. Gr. Befolutio Gravamimum, - 
Erledigung ter Landeöyebrechen, 3. Eye 
Kf. gr. 1612. ubr. Reutie $. 15.0 "s 
Refolutio Gravaminum de anno. 16132. ru- 
br: * Rentlachen I paragrapho mone 
quinig. 

rS d 

Rin 

i 

E 
i 

* Mühlen 
molin. 16 | 

. 10. das ift: Ordinatio molinaria de x | 

n. B | 

liani j 

die Pro⸗ | 

c4 



2 Uberfarift eined Gefehed, ſo 
tb gefchrieben wurde, ald woher fie 
Namen hat. 

. efebem 

trigefima tertia. Pandectarum boc. ti-.| 
. tulo fc. qui jam laudatus f. allegatus 

€t. ı OHR 

lt. ultimus. zum Erempel: 1. vH. C. de Off. 
Magift. Officior. dad ift: Lege ultima Co- 

— dicis de Officio Magiftri officiorum. | 

|: - unicus, zum Exempel: I. vr. dad ift : 
Lege unica. im 0$ | 

Pb. Weichbildum, zum Erempel: Wo. a. 
114. das iſt: Weichbildum articulo centeji- 
mo decime quarto. At 

4 dU 

X. vel X. Decretales, fo aber Extra ausge⸗ 
fprochen mirb, dieweil die Decretales extra 
Decretum find , und wenn denn alfy allegiret 

JD. Abig. id eft , De Abigeis, ff. C. 
d. Abolit.)- De Abolitionibus, C. P 

d. Acceptil. « De Acceptilationibus, ff. C. 

d. Accufar..- De. Accufationibus ,. X. ff. C. 

d. acq. l. om. Her. - Deacquirenda vel omit- 
tenda. hereditate, ff. . 

d. acq. l. am. PoffJ. -Deacquirenda vel amit- 
-"xenda poffeffione, ff^ xo b 

d. acq. I. ret. Poff.\» De 'acquirenda vel re 
tinenda Poffefione, C. j^ 

d. acq. R. D. - De acquirendo Rerum Do. 
minio, ti; t3 Ga "mU X la 

d. Acq. per Arr. - De Acquifitione per Ar- 
rozationem , I. | 

d. Ach Rer: amot. - De AGione Rerum amo:| : 

^ «ptarudtis » V. OIX. Si I2 .SXT ou M d 

d. Act. * A&ionibus, ff. C. N i 

4 AH. E. SF o- Be AGione Emti &-Venk| 
| uditiga fid gos 710. INI" 

d. Ad. a. T. vel. C. dand. - De Actore 
* a Tütore: vel Curatore dando , C. 

-d. Ademt Leg. - De Ademtione Legato- 

Mädent, Lih, -De Ademtione Liberta-, 

, Sio 9. | 

— — — 

"at — — .- 

INTERPRETATIO 
. NOTARUM IURIDICARUM, . 

^b.) fpecialium, | 
quibus Tituli in 1. hoc eft, Inftitutionibus, P. ff. D. hoc eft, 

in PandeQis , C. hoc eft, in Codice, X, hoc eft; in Decretalibus 
notantur, 

wird, 3. Erempel: c. 18, X. 4. Team. 
jio man: Capite decimo oclavo Extra de 
eflamentis. ; 

. XII. Tabb. duodecim Tabule, fc. Legum an- 
£, vel fit. Titulus , die Uberſchrift eines Ge⸗ d 
fee, à. Exempel: 1. 33, ff. b. t. das ift: 

tiquiffimarum Romanarum. 
16. vel 6tus, Sextus, bie legten Bücher der 

Decretalium, 3. Cyenpet: C. 2. de Pact. in 
& osi it : Capite fecundo de Pais in 

exto. : 
P Paragraphus, & 

$. Paragraphi, Zeichen eines neuangehend 
Stüded in einem Gefege ub. g. —— 

Gà pflegen auch die Herren Rechtsgelehrten 
die Saͤchſiſchen und dergleichen neue Gefaze in ga» 
teinifchen Schriften auch nur mit Teutichen Ab- 
breviaturen anzufühten, z. Erempel: Aenatos 
"Cognatis praefert, Q9. / j 
4.49. Item : Invocatio Nominis divini hodie 
in Inftrumentis Notariorum non eft omittenda. 
R.L 4. A. 1512, Droit, der 9jotarien $, 3+ 

: 1. 4. 23. Meichh. 

SER 

x 

36 
y 

Ad exbib, id eft »''ad eXhibendum , ff, c 
id. adim. & transf. Legg: - De adimendis & 

— — Legatis, ff. 
44 L. Aquil. - ad Legem Aquiliam, ff. 
ad L. Corn. de Falf. - adLeceni Coraeli 
p Falfis, s — 

ad L. Corn. de Sic. - ad Legem Corneli 
de Sicariis , ff. C, ae 2 

ad L. Fab: de Piag: - ad Legem Fabiam de 
Plagiariis, ff. C. rg 

ad L. Falt. - ad Legem Falcidíam, ff. Ch 
ad L lul. de Adult. - ad Legsm Iuliam 

de Adulteriis, ff. C. 
ad L. lul. de Amb. , ad Legem Iuliam de 

' Ambitu, ff. C. P. OM 
ad L. lui. de Ann. - ad Legem Iuliam de 
. Annona, ff... PS 3 | 
ad L. lul. de wi 

vi privata „ff. : 
ad L. lul.de vi publ. - ad Legem Iuliam-de 

vi publica , ff. C. 
ad L Iul. Maj. -ad Legem Iuliam Ma- 

jeftatis, ff. C. 
ad L. Iul. Pecul. - ad Legém Iuliam Pecu- 

latus, ff, T 
à d. ad 

pr. -ad Legem Iuliam de 



ii Iul, Rep. ideft, ‚ad Legem I Iuliam: Re- 
"petundarum + ff. . 

ad L. Pomp de Parr. - ad Legem Pompejam 
:- de Pärrieidiis, ff 
ad L Rhod. 2 lad. - ad. Legem Rhodiam 

' de L:é&2u, ff : 
ad L. Vif. - ad Legem Vifelliam, C. 

A. Adm 
nead Civitatem pertinentium , ff. 

, publicarum, 
de Adm. T. 5 rà - De. Adminiftratione Tu- 

t & Curatorum, C. 
A &5 Per. T. GC - De Adminiftra- 

tione ze Periculo Tatorum & Curso | , 

—— £5 de lac. -ad Municipalem & de 
Incolis, ff. - 

de "Adopt. - De Adoptionibus, I. ff. C. 
ad SCt. "Maced. - ad Senatus confültum 
Macedonianum, ff, C. 

ad SCt. Orph. - ad senatus confültum Or- 
hitianum; C. 
$Ct. 5yli.- - 45 natus confultum S lla- 

ie —— -d. Appar - ^nianum, ff. 
aa SCt. Tertull. - har Senatus. confultum 
Tertullianum „ff. C. 

ad SCt. Trebell. - ad Senatus confultum 5 
Trebellianum, ff. C. 

ad SCt. Turp 
piliawunt, ff C. 

ad SCt. Vell. ad Senatus confultum Velle- f 
janum , ff. C. 

4. A4. £j Stupr. id eft, De Adulteriis & Stu- 
ris, X. 

4. 4d. div. jud. - De Advocatis diverfo- 
rum Iudicum, C. 

de Adv. div. Iudicior. -De Advocatis diver- 
forum Iudiciorum, C. 

de Adv. Fifc. - De Advocatis Fifei, C. 
de Aedif. pr. - De zedificiis privatis, C. 
dk Aedil. AG. - De zdilitiis a&tionibus, D i 
4. Acdil, Ed. -Desdilitio edicto, ff. 
d. defrim - De seftimatoria, ff. 
d. Act. © Qual - 

j iine r&ficiendorum, X 
4 Ag. . - De Agentibus in Rebus, C. 
de Ris "69 al lib. 

dis liberis, ff. 
4. "Agric. & cenf. - De Agricolis & Cenfitis & 

Colonis, C. 
4. Agric. €9' man: dom. - De Agricolis & 

Mancipiis dominicis, C. 
4. Alb. (crib. - De Aibo fcribendo: 
4 Aleat. - De Aleatoribus , ff. C. 
4 Al. Lib. ad Par. - De alendis Liberis & Pa- 
rentibus, C. 

d, E Prim. 

À Al. lad. m.c -De Alienatione: Rudieii mu- |. 
.tandi cauffa, X ff C. 

4. Alim. €& Cib. leg. - De Alimentis & Ciba- 
riis legatis, ff. 

d. Alim. pup. ipe. 
E nndis 

4. Alu. &5 Pal. id eft, De Aliuvieal 

(d Ann. Exc. - De annali Exceptione — 
| d. Annon civ. -De Annonis civilibus, C. 
d. Ann. & Cap. adm -De Annenis & C Capi- 

op 4. Ann 
fer. ad Civ pert, -De Adminiftratio- : 

| d. Appar. magiſt. mil. 

| d. Appar. Proc. & Leg. 

- ad Senatusconfüultum Tur- | 4. Aptell. rec. 

.d. Aqua quot, & af. - 

.d. Arb. 

De Aetate & Qualitate & " US. 

d. Py pret. quod Thef. in in 
De agnofcendis & alen- | | 

| d. Zur. Arg. — - De An ento: Spa 
-De Alexandria Primatibus, | * 

4. Aur cor. - De Auro. — E. 

. ‚De Alimentis pupillo | 

Paludibus, C. 

tatione adminiftrantium, ©. 
t$ Trib. - De Annonis & Tributis, ff & 

d, Ann. Leg. €9 Fideic. - De annuis Legatis & 
Fideicommitflis , ff. 

de Adm. RR. A - De Adminiftratione rerum | Per Al. cauf: App. Tr.p. -Per alium cauffe Ap. 
pellationum reddi poffunt , C 

n. Serv. prof.falto&c. - An Servus pro fuo I 
facto poftmanunzifionem teneatur, C. — ̂ 

d. RE publ. - De  Apochis publicis &c. 

Pe -De Apoftatis, Xnc. 3 
4. Appar. C. ©. - De Apparitoribus Comitis 

Orientis , €. 
- De Apparitoribus 

magiftrorum militum, €. 
d. — Pref. Ann. - De Apparitoribus 

Præfecti Annonz, C. 
d. .Appar. Pref. Pr. - De Apparitoribus Prx- 

fe&ti — NT ee ^ GAMGE 
Pref. V. De. rpparitoribus Præ- 

fet&tà Vrbis, C. App 
-De Apparitoribus. 

Proconfulis & Legati , C, 
4. Appeli. -De Appellationibus, X.ff. C. 

- De Appellationibus peipi- 
endis. vel non, ff. 

4p. eun, a quo. Apud eum; aquo appel- 
latur, aliam cauffun agere —— 
dum 

| d, darc - de Aqua: duétu, C. | 
‚d Aqua £5 aq. pl. arc. - De Ata Aquisgtu- 

vic arcenda, ff às 
De Aqua quotidiana 

| eeftiva, ff. 
A quib. appell. rn |. - 

non licet , ff, 
- de Arbitris ,. Rs 

A: quibus rn 

vb, tut. - Arbitrium Tutele, C 
| d. Arb, ced, - De Arboribus czedendis , ff, 

- Arborum. furtim csefa- 

- De Argenti 
tio, quod Thefauris in ertur, cum x 

4. Affert. toll. - De Affertione pud c. 

m b. furt cef. 

4. Affefj. €9 Dom. De Atfeffozibus & 
eis, C. 

d. A fign, Libb..- De affignandis Libertis, ff. 
d. Aflignat. Libb. - De Aflignatione. Liberto- 

rum, I. 
4. Átbl.. - De Athletis, C. . "n 
d. Attil. Tut. -be Attiliamo- Tutore, E 

tis, ff- ö > 

d Aur, pub. Perf, - Deauri publici Perfeeu- 
toribus & € 

4. d 8 V. Pall. - De Au&toriate & Vi al- 
1L,. » / 

d. Auti. £9 Conf T. £5 C. | 
Confenfu Tutorum & Curatorum , ff. DAE 

, 4.4Zud. 

-De pa ode &.- B 



E 
— 

^ 

d. Aul, pr&fl. id eft, De Au&oritate praftan- 

2 

à An Tut. - De Au&oritate Tutorum, I. 

dl. Bapt. &5 e. Eff. ideft, De Baptifmo & ejus * * 

4. Bu. x 
| dis, X. 
| 4. Bon. auct. lud. poff. - De Bonis autoritate 

judicis poflidendis, C. — 
Damn. - De Bonis Damnatorum, ff. C. 

- tor. qui a. m. - De Bonis eorum, qui 
ante fententiam mortem fibi coníci. 
verunt, ff. . 

Libert. - De Bonis Libertorum, ff. C. 
matera. - De Bonis maternis, C. 
Projtr, - De Bonis Profcriptorum feu 

mnatorum, C. 
que lib. in p.p. - De Bonis, quz libe- 

e. ris in poteftate patris conftitutis 
&c. C 

"vac. de Bonis vacantibus, C, 
- = Pof.c. Tab. Lib. que, - De Bonorum 

. ord. - De Bigamis non ordinan- 

- . Pofféflione contra Tabulas Liberti , 
qua. Patronis Liberisque eorum da- 
tur, C. 

Poff. c. Tab. Lib. quam. - De Bonorum 
poffetlione contra Tabulas liberti , 
quam Prsetor libens pollicetur, C. 

Peff. fur. comp. - De Bonorum Poffef- 
fione furiofo competenti, ff. 

fecundum Tabulas, C. 
uci - De Bonorum Poffeflionibus, 

Pofibus. c Tabb. - De Bonorum Poffef. 
fionibus contra "Tabulas, ff. 

fionibus fecundum Tabulas, ff. 

i sos. 
d. Caduc. to. id eft, de Caducis tollendis, 

€. 
4. Cadav. punit, - De Cadaveribus punito- 

rum, ff. 
d. Calumn, - De Calumniatoribus, X, ff. C, 
d Can frum.V.R, - DeCanone frumentario 

Urbis Romz, C. 
d. Can. lárgit, Tit. - De Canone largitionalium 
Titulorum, C. 

d. Cap. Mon. - De Capellis Monachorum , 

4. Cap £5 diftr. Piyn. - de capiendis & diftva- 
. hendis Pignoxzibus 'Tributorum cauffa, C. 

4. Cap, Civ. cenf. exim. - De Capitatione Ci- 
vsum cenfibus eximenda, C. 

d €ap. Min. - De Capite minutis, ff. 
4. Cap Dem. - De Capitis Deminutione, T. 
d Capt & Pofll. - De Captivis & Poftlimi- 
-mio, ff. 

4d. Carb. Edit. - De Carboniano Edi&to, 
EC. 

- 

Poff f. Tab. - De Bonorum Poffeffione 

Pofsbus. f. Tab. - De Bonorum Poffef- | 
d. €obortal. Princ. - De Cohortalibus Princi - 

— LM 
.d. Collat. - De Collationibus, C. 
4. - drif,- De Collatione zris, C. 

as _ | 
|. Caftrenf. & Minift. id eft, De Caftrenfia-, 

nis & Minifterianis, C. 
d. Caflrenf. o. Pal. Pecul. - De Caftrenfi 
mnium Palatinorum Peculio, C. 

d. CARN Pecul. - De Caftrenfi Peculio, ff.. 

d. Cauf. Poff. €6 Propr. - De Cauffa Poffeffio- 
nis & Proprietatis, X. j... 

d. Celebr. Milf. & Sacr. Euch. - de celebra- 
ite Miffarum & Sacramento Euchariftiz, 

d. Cenf. - De Cenfibus, X. ff. C. 
4. Ceff. Bon. - De Ceffione Bonorum, ff.  . 
4. Cland. Defponf. - De clandeftina Defponfa- 

tione, X. 
4. Claff..- De Clafficis, 
d. Gler. ey». £9 debil. - De Clerico zgrotante 

& debilitato, X. 
conjug. - De Clericis conjugatis, X. 

= excomm. - De Clerico excommunica- 
to, X, 

non ref. in Eccl, - De Clericis non 
refidentibus in Ecclefia vel Prz- 
benda, X. | 

- percuffJ. - De Clerico percuffore, X. 
peregr. - De Clericis peregrinis, X. 
peregrinant. - De Clericis peregri- 

nantibus, X, 
per fait. prom. - De Clerico per fal- 

tum prometo, 
pugn. in Dueile, - De Clericis pugnar- 

tibus in Duello, X. 
- T4. - De Clerico venatore, X. 

4. Cloac. . be Cloacis, ff. 
d. Codicill, - De Codicillis, I. C. 
d. Cogn. legal. - De Cognatione legali, X, 
4. GCogn. fpirit. - De 

4. Cohab. Cler.£9 mul. - De Cohabitatione Cle- 
ricorum & mulierum, X. 

- Bon. - De Collatione Bonorum, ff. : 
Be - De Collatione Donatorum, 

Dot. - De Collatione Dotis, ff. i 
Fund. ffc. - De Collatione Fundorum 

fifcalium, C, | | 
d. - Fund. patrim. - DeCollatione Fundo- 

rum patrimonialium, C. de 
d. Collegiat. & Chartopr. - De Collegiatis & 

Chariopratis, C. , 
d, &olleg. & Corp. - De Collegiis & Corpori- 

bus, ff. 
d.Colluf. deteg, - De Collufione detegenda , 
Nf CU 

d. Col. INyr. - De Colonis Illyricanis, C. 
d. - Pai«ff. - De Colonis Paleftinis €. 
d. - Tbrac. - De Colonis Thracenfibus , 

C 
| d. Com. — * - De Comitibus Confiftoria- 
| nis, C. 
d. =, 65 Archiatr. S, P. - De Comitibus & 

Archiatris facri Palatii, C. —— 
fg d. Com. 

* 

ognatione ſpirituali, 

Be 



d d 

d. Com. & Trib. Schol. id eft, De Comitib
us & 

Tribunis Scholarum, But: 

d, - q.Prov.reg. - De. Comitibus, qui Pro- 
ut regunt, C. 

d. - R.M. - De Comitibus Rei Milita- 
ris, C. 

d. Commeatu, - De Commeatu, C. 

d. Commerc. t9 Merc, - De Commereiis & 

— "dc np" aie 

Commin. &c. audi. r.j.n.b. - mi 

j tiones &c. auCtoritatem rei judicatzx 

non habere, C. 

Commod. I. contr. - Commodati vel con-| 

tra, ff. 
od. - De Commodato, X. C. 

> —— de Leg. & fideicomm. Gr - Com 

gnunia de  Legatis & fideicommiffis & 

de in Rem miffione tollenda , C. 

«dE Manum. - Communia de: Manumif- 

bus, C. 

- — Communia de Succeſſioni- 

ick - Communia de Ufucapioni- 

bus, C. 
- Pred,tamV. quam R. - Communia Pız- 

o tam Urbanorum , quam. Rufti- 

corum, ff. 
- wirq. lud. - Communia utriusque Judi- 

cii tam familize — Ser quam com- 

muni dividundo, C. 
- div, - Communi dividundo, Ic. 

- Serv. manum, - Communi Servo manu- 

: miffo, C. 
d. Comm. Rer. alien. - De Communium rerum 

lienatione, C. 

d. "Gompenf.- : De Compenfationibus, ff. c. 

d. .Conceff. Preb. &5 Eccl. nor voc. - De Con- 

cefione Prebends & Ecclefi@ non vocan- 

u WU 
d. Concub. - De Coneubinis, ff, C. 

d. Concuff. - De Concutlione, ff. 

d. Conditl. c, d, c. non f. - De Condi&tione 
cauffa data cauffa non fccuta, ff. ı 

.-ex L - De Condi&ione ex Lege, d 
caa tf. 

4À. 8 fut. 5 De Condi&ione furtiva , ff. 

d n ind, - De Condi&ione indebiti , 

ds!» ob c. d. .- De Condittione ob Cauflam, 
Lo datorum, C 

di -. ob turp. C. - De Condittione ob tur-, 
pem cauflam, ff. C. 

d. = f.c - De Condi&ione fine cauffa, ff 
— TRI. - De Condi&ione Triticia 

Aufl. 
d. Condit. — - De conditionibus, appofi 

nr tis, . 

d. 4 £9 Demonfir. - "De Godd: & 
Demonftrationibus, ff. 

d. condit. in Publ Horr, - De conditis in Pu? 
blico Horreis, C 

£ Condit. infert. - De Conditionibus infer 
Ä tis tam Legatis, quam Fideicom- 

miflis, C. 

ftitutionum, ff. C 
d. Cendutl, Pred. feat. %; ‚ De Condu&loribus 

Pr&diorum fifcalium, C. 
d.C^nfeff. - De. Confedis, X. ff. C. 
d. confirm. Tut, - Be Eas Tut- 

re, ff... 27:1 han bar 5 
d. Confirm, vt. £5 inut. - De Confirfnatione 

utili vel inutili, I. 
d. woes Leprof. - De Conjugio Leprofo: 

rum, 
4. — Serv. - De Conjugio Servorum, 

4d. Conjung. c. emancip. Liber. e. 
jungendis em emancipato libésis ejus, ff. 

d. Confangu. C9 affin. - De Conianguinitate 
& Affinitate , X. 

d. Confecr. Eccl. €9 Altar. - De Confeeratio- 
ne Ecclefix & Altaris, X. 

d. Gonfort. ejusd. Lit, - De Confortibus ejus- 
dem Litis, C. 

d. confl. Pec, - De conftituta Pecunia, &. C. - 
d. Conjlitut. - De Conftitutionibus, X. 
d. Conflitut. Princ. - De Conftitutionibus 
"Principum, ff. 

4. Gol]. non fparg. ab bis pecz = De Con- 
fo pus & non Ba su. ab bis, pecuniis , 

d. —— jud. = De Tora judi- 
cum, C. 

d. Contrah. Emt. 
££. 

d. Contrab. £9. commit. Stip, . De contrahen. 
da & committenda ftipulatioze, C. » : 

d. Contr. & til atlodut- .- ‚De contraria & 
utili. a&kicne Tutela; C. . 

d. —— lud. Tut. - De contrario judicio Tu- 
tel; ff. 

d. Confuet. - De Confuetudine, x. 
d. Gonv. Ff ci Deb. - De he Fifei | 

Debito: ibus, Ci 
d. Converf. Conjug. - . De Converfione Conju- 

gatorum, X. 
4. Comverf. ne - pe Converlione Infide- 

lium, ux 1 
4. Corp. vit. ordis. vel non. - "pe. Corpore vi. 

tiatis ordinandis vel.non, X. Lie 
Credit: evil. pign. non debere, - ‚Sreditorem. | 
evittionem, pignoris non non debere, C. 4— 

4. Crim. expil. bered.. d De Crimine expla" 
* ERU er ? iih 

rim. Falfi, - De Crimine Falfi, : 
4. Grim. Prcill De Crffnine" eX e 3 
d. — Sacr. De Crimine ——— 

4. Crim. Stellion. - De Crimine , Stelliona-, 
— 

4. Cupreff. ex luc: Diapin. A De 'Giprshi ds 
. luco Daphnenfi, dnd 
Id. Curat. Bon. lando, . De Corätort Banie 
| en ^ 5 ii de 
4. Curat. ur. pro ig. ando; i. De Cur 

Furiofo, Prodigo. &c. dando, ff. "E 
4. id a 8 Stat. - De Curiofis & Stationa- 

riis, | 
4, Curf. d pes - Be Curfu publico, C. 

- De contrahenda Emtione, | 

d. Condit. Inflit, id eft, De AI N 

- De con- . 



jon 
Dos £5 Sacr. 

uchariftie & aliorum Sacramentorum, X, 
4, Cuß, Reor. - De cuftodia Reorum, C. 

JD. 

Exhibitione reorum, ff. 

Euc 

4. Deb. Civil. - De Debitoribus Civitatum , 
— C. 

Debit. Vendit. Pign. imped. n. poffe, - De- 

non poffe, C 
d. Decan. - De Decanis, C. 
d. Decim. Primit. & Oblat. - de Decimis, Pri- 

mitiis & Oblationibus, X. 
4. Decret. ab Ord. fac. - De Decretis ab Ordi- 

ne faciendis, ff. M ov 
4d. Decret. Decur. - 
num, C. it 

4. Decurial. V. R. - De Decurialibus Urbis 

De Decretis Decurio- 

omes, C. , 
d.ıDecur & fil. eor. - DeDecurionibus & filiis 

^—— eorum;-fF. €. 
4: dedit. Lib. toil, - De dcditia Libertate tol- 

lenda, C. L Era 
4, Defenf. Civ. - De Defenforibus Civita 

tum, C. ' 
d. Delator. - De Delatoribus, C. 
d. Delict. puer, - De Deliétis puerorum, X. 
d. Depof. - De Depofitio, ff. C. — 
d. D«feit. & Occultator. eor. - De Defertori- 

bus & Occultatoribus eorum, C. " - 
d. De/ponf. impub. - De Defponfatione Impu- 

berum, X. : 1 
d. quib. reb. ad eumd. [ud. eatur, - De quibus 

rebus ad eumdem Judicem eatur, ff. 
4. Dignit, - De Dignitatibus, C, 

' 4. Dilat. - De Dilationibus, X. C. 
4. Difcuffor. - De Difcufforibus, C. 
DEP Pigm - De Diftra&tione Pignorum, C. 

d. div. Off. & Appar. Ind.‘ - De diverfis Of. 
ficiis & iJ petitionibus Judicum, C, 

Pred.V. €9 R - De diverfis Pradiis 
- urbanis & rufticis, C. 
Reg lur. antiq. - De diverfis Regulis 
ficte antiqui, ff. 

Refcr. £9 pragm. Sand. - De diverfis 
Referiptis & pragmatieis San&tioni- 

et f diverfi n CPrafeript. - De diverfis tempo- 
ralibus Prafcriptionibus, ff. : 

d. div, Tut. - De dividenda Tutela, C. 
d Divif. rer. €9 Qual. - De Divifione rerum 

.. a Qualitate, ff. 
Stipy, - De Divifione Stipulatio- 

d mum, T. 
— 4.Divoert. - DebDivortis, X, — 
= 189 Repud. - De Divortiis & Repu. 
"A iis, ff. *- 
-Divort. faclo ap. quem liberi Sc - Di- 

.... ,vertio fatto apud quem lib.ri mo- 
-. gari & educari debeant, C, 

d.Cuf. £6 Exbib. reor. id eft, De Cuftodia & : 

) De Cuftodia 

4. Damn, inf. id eft, De Damno infe&o, ff. | 

bitorem venditionem Pi,noris impedire 

d Doli mali €9 metus Except. ideft, De Doli 
mali & metus Exceptione, ff. 

4, Dolo €€ Contum. - De Dolo & Contuma- 
ea AR . U 

d. Dolo malo, - De Dolo malo, ff. C. 
d. Dome. €9' Proteät. - De Doméfticis & Pro- 

te&toribus, D 
d. Donat. - De Donationibus, X. I. ff. C. 

ante Nupt. I. propt, Nupt. - De Dona- 
tionibus ante Nuptias vel propter 
Nuptias, C. : 

cauf. Mort. - pe Donationibus cauffa 
Mortis, C. 

- * inter Vir. & Vx. - De Donationibus in- 
.. nter Virum & Uxorem, X. ff, 
qu& fub modo l. Cond. conf. - De Do- 

"nationibus, qua fub modo vel Con- 
ditione conficiuntur, C. 

d. Dote cauta non num. - De Dote cauta non 
numerata, C, à; 

- - pr&l.- DeDote przlegata, ff. - 
Promiff. €9 nuda Pollicit, - De Dotis 

, Promiflione & nuda Pollicitatione, C. 
d. duob. reis conflit. - De duobus reis confti- 

tuendis, ff. _. 
- -- Jüpul. & promitt. - De duobus reis 

ftipulandi & promittendi, C, 

E. 
4 Eccl. edif. 1. repar. id eft, De Ecclefiiszedi- 

. ficandis & reparandis, X. | 
d Edendo, - De Edendo, ff. C. 
d. Edict. D Hadr. toll, - De Edi&o Divi Ha- 

driani tollendo, C. ^ 
4. Effradi. €9 Expilator. - De Effrattoribus & 

Expilatoribus, ff. 
| 4. Elecl, © EJ. Pot. - De Ele&ione & Ele&i - 

Poteftate, X. 
4. —— Lib. - De Emancipatione Libero- 

rum, C. 
d. Emend. Propinq, - De Emendatione Pro- 

pinquorum, C. 
- - Server. - De Emendatione Servo- 

rum, C. 
d. Emt. ad ar - De Emtione & Venditio- 

ne, X. I. 
d. eo, cui Lib. c. Bon. add. - De eo, cui Li- 

bertatis eauffa Bona addicuntur, 1. ' 
4. eo, per q. f, e. quo minus &9c. - De eo, per 
quem factum eft, quo minus quis in judicio 
üftat, ff, — j 

d. eo, q. cogn Confang. Vx, fu&. - De eo, qui 
cognovit Confanguineam Uxoris fuse, X. L 

d. eo, qui dux. in matrim. 9c. - De eo, qui 
duxit in matrimonium, quam polluit per 
adulterium, X : 

d. eo, q. mitt. in Poff. &6c. - De eo, qui 
mittitur in poffeffionem cauffa rei ſervan- 
de, X, 

d. «o. qui ord. furt. [ufe, - De eo, qui Ordi- 

nem furtive fufcepit, ; 

d. eo, qui pro Tut. neg. se - De eo, qui pro 
'Eutore. negotia geflit, ff C. 

d. eo quod pro cet. lo.. dari op. De eo, quod 

pro c«rco loco dari oportet, ff. 
wu? 

d. e0,; 



.d. Except. rei j 

d: eo, quod quisque jur. in alt. Stat. ideft, De 
eo quod quisque juris in alterum ftatuit, ut 
ipf: codem jure fruatur, ff. 

4. Epife. audient. - De Epifcopali audientia, 
Ee .* 

4. Epifc. £5 Cler. - De Epifcopis & Clericis, C. 
d. Equ. Dign. -.De Eque(tri Dignitate, C, 
4. Erog. milit. Ann. - De Erozatione militaris 
Annona, C. ; 

A. Err. Ad voc. - De Errore Advocatorum, C. 
d. Err. Calculi, - De Error. Calculi, C. 

Et, ob Chirogr. pec. pign. teneri, - Etiam 
Ob Chirographariaim pecuniam pignus 

r teneri, C. 
« Et. p. Procur. cauf. in integr £5:.. Eciam per 

\ Procuratorem <auflam in integrum re 
ftitutionis azi poffe, C i 

d. Evil. - De Evictionibus, f. C. 
Eum, q. Appell. in Prov. def. - Eum, qui 
— in dst defendi, P3 

4d. Eunuch. - De Eunuchis, C. 
4d. Exatl. Trib, - De Exattoribus Tributo- 

rum, C. ' à 
judic. - De Exceptione rei ju- 

dicatze, ff. 
A. Except. rei vend. & trad. - De Exceptione 

rei vendite & tradite, ff. | 
d. Except. - De Exceptionibus, K. I ff C. 
d. Exceff. Prelat. & Subdit. - de Exceffibus 

Pralatorum & Subditorum, X, 
d. Excoct. & Transl. mil, Arn. .-. De Exco- 
&ione & Translatione militarium Annona- 
rum, C. 

d, Excufat. _- 
| Auf - 

cum, C. 
mun. - 

De Excufationibus, ff. 
EEE De Excufationibus Artifi- 

De Excufationibus mune- 
rum, C. 

Tut. 85 Cur. - De Excufationibus Tu- 
torum & Curatorum, I. C. 

- Veteran. - De Excufatione Veterano- 
is aas EEE er ; ie 
d. Delidl. defuncl. in quant, bered. - De De- 

lietis defunctorum , in quantum heredes 
conveniantur, C, 

d. Execut. £9 Exatl. - 
Exattoribus, C. 

d. Execut. R.I. - De Executione rei judi- 
cate, C. | i 

d. Exercit. Ad. - De Exercitoria A&ione, ff. 
d.Exhered.liberor. - De Exheredatione libe- 

rorum, 1. 
d. exbib. & transm. reis. - De exhibendis & 

transmittendis reis, C. 
4, Expenf. Lud. Publ. - De Expenfis Ludorum 

Publicorum, ff. ’ 
Expil. Her. - Expilat® Hereditatis, C. 
Ex quib. cauf. Infam irrog. - Ex quibus 

cauflis infamia irrozatur, C. | 
Ex quib. cauf. maj. 25. amnis Se. - Ex qui- 

bus cauflis majores 25. annis in inte- 
grum reftituuntur, ff. ' | 

d. extraord. Cognit, - De extraordinariis 
Cognitionibus, ff. 

d.extraord. Crim, - De extraordinariis Crimi- 
nibus, ff. 

De Executoribus & 

| 4. fiduc. Tut. - De fiduciaria Tutela. Y. 

- ! — Se LAN 

| E j T 

d. Fabricenf. id eft, De Fabricenfibus, C. 
4. faif. cauf. adj. Leg. -.De falfa cauffa ad- 
je&a Jegato vel Fideicomnjiffo, C. - | 

d. falf. monet, - De falfamoneta, C. _ 
Famil. ercife - Familie ercifcundse, ff 

d, Famof. Libell - De famofis Libellis,ff C. 
d, Fer. --. De Feriis; R-#:G - ur : 
d. Feud. - De Feudis, X. | 
d. fid. & jur. hafl. fifc. - De 

fi'calis, C. Mw. P 
d. fideicomn:(. her, pet. - De fid. icommiffa- 

ria hereditatis petitione, ff, js qs 
4 fideicommiff. hered. - De Gideicommiffariis 

hereditatibus, I tu 
d fideicomm. libert. - De fideicommitlariis li- 

bertatibus, ff, C. : ! 
d. Fideicomm. - De Fideicammiflis, C, 
d Fide Inflrum. - De Fide Inftrumentorum, | 
AN. C | E 

4. Fidejuffor. - De Fidejufforibus, X. I. ff C. 
-  - minor. - DeFidejufforibus mino- 

ums veu. ; 
Tut. $5 Cur, - De Fidejufforibus 

Tutorum & Curatorum, ff. C, 

fide & jure haftze 
ow b 

4. Filiis fam, & quemadm.. - De Filiis fami- 
lias reae i pro his pater tenea- - 
tur, C. 

d. Filiofam. min. - De Filiofamilias minore, 

4. Fil. Official. mil &«, - De Filiis Officia- 
lium militarium , qui in bello moriuntur, 
C. tt ad | 

d. Fil. Preibyt. ordin. l. non. - De Filiis 
. . ,Presbyterorum ordinandis vel mon, X. . 

Fin. regund..- Finium regundorum, ff. C. 
4. fi/cal. Vfur. - De fifcalibus Ufuris, C. 
4. Flum. ne quid Öc. - De Fluminibus ne 

quid in flumine publico ripave ejus fiat; 
quo pejus navigetur, ff, d 

4, Font... De .Fente,df «d 
d. Form. 5 [mpetrat. AG. (ubl. - De Fer- 
mulis & Impetrationibus ACtionum "füblá- 
tis, C, 4 | 

d. For. compet. De Foro competenti, X. . 
d. Frigid. £9 malefic. - De Frigidis & malefi- 

ciat:s, X. | 153 i 
4, Fruch & Lit. Expenfi - De Fru&ibus & 

T itium Expenfis, C. I 
d. Fisim, Aiexandr, 

drino, C. ' 
4, Fyum .Vyb, Conflant.‘- De Frumento Urbis 

Conftantinopolitana, C, i 
d. Fugitiv. -. DeFugitivis, ff, - ka de) 
d. Fugitiv. Colon, - De Fugitivis Colonis, C. í 
4. Fund. dotal. - De Fundo dotali, f. C; T 

£5 Salt.rei Domin. - DeFundis & 
—— Saltibus rei Dominic, C, "at 

Limit, & Terr. &5c. -- De Fundis,Li- 
..mMitibus, & Terris, & Paludibüs, 
& Pafcuis, & Limitaneis, vel Ca- _ 
ftellarum, C, ^75 8 * 

Patrim. 55 Saltuenf, - De Fundis 
patrimonialibus , patience, 

- De Frumento Alexan 



A j hyteuticis & eorum condu&ori- 

— i réi priv. ideft, De Fundis rei priva- 

d. — - De Furibus balnearibus, ff. 
4 i adv. Naut. Cc. - Furti adverfus 

- Nautas, Caupones, Stabularios, ff. 
| Furt. - Be Furtis, X. ff. C. 

G 
8. Gen, abolit. id eft, De generali Abolitio- 

ne, C. Im + 
d. Gladiator. pen. toll, - De gladiatoribus 

enitus tollendis, C. t 
4. Gland, leg. - De Glande legenda, fl. — 
4. Grad. Cognat, - De Gradibus Cognatio- 

num, I. Xi i | 

d.Grad. €9 Afin. - De Gradibus & Affini- 
bus, ff. ur 

d. Greg. Domin, - De Grege Dominico, C. 

re : H. 

d. Heret. id eft, De Hazreticis, X. — : 
, d. Hered. infi, - De Heredibus inftituendis, I d 

EX, 
d. Hered. Tutor. l. Curator, - De Heredibus 

- . Tutorum vel Curatorum, C. 
d. heredit, AG. - De hereditariis ACtionibus, 
4 C, T 

d. Hered. 1. AG. vend.  -- De Hereditate vel 
] A&ione vendita, ff, C 

. - Decur. - De Hereditatibus Decurio- 
{ num, Naviculariorum, Cohortalium, 

militum & Fabricenfium, C. 
= qué ab intel. * - De Hereditatibus, 

. quz ab inteftato deferuntur, I. 
w - Petit. u: 

#. C. 
d. Hered. Qual. £9 Diff. - De Heredum Qua- 

litate & Differentia, ff. 
d. his, p- 9. ag. pof. - De his, per quos agere 

offumus, ff. : 
d. bis, qu& ex publ. Collat. &c. - Dehis, que 

ex publica Collatione illata funt, nen 
de ufurpandis, C. | | 

. - que fiunt a maj. parte cap. - De his, 
| quae fiunt a majore parte Capituli, X, 

- . qu& fiunt a Prel. f: Conf. Cap. - De his, 
| quie fiunt a Prelato fine confenfu 

| Capituli, X. \ 
2. - quein Tefl. del. - Dehis, qua in Te- 

-ftamento delentur, ff. 
. - qué& pan. cauf. reling. - De his, que 

Pone cauffa relinquuntur, ff. 
- =. qu& pen. nom. in Teft. |. Cod. ferib. 

^ —. De his, que pong nomine in Te- 
. v ‚ftamento vel Codicillis fcribuntur, 

De Hereditatis Petitione , 

L4 

"que pro n. feript. hab. - De his, qua | 
? —* Pa vs habentur, ff. 

o. qu&f[ub mod. leg, - De his, que fub mo- 
7 " "dolegata, C« 
» = que vi metusve c. fiunt. - De his, que 

vi metusve cauffa fiunt; X. 

— gu 

Tr er wi 

-— 

EU AS" ^ 
d. bis, que vi metusve c. gef. funt, id eft, De 

* qua vi metusve cauffa gefta funt, 

qua ut ind auf. - De his, qus ut in- 
dignis auferuntur, ff. 

qui acc. n. pof]. - De his, qui accufare 
non poffunt, ff. | 

qui ad Eccl. conf. - Dehis, qui ad Ec- 
clefiam confugiunt, C, 

qui ad Stat, conf. - De his, qui ad Sta, 
tuas confugiunt, C. 

qui a non dom. manum. funt, - De 
bis, qui a non dominis mamumifti 
funt, C, 

qui a. apert. Tabb.hered. transm. - De 
his, qui ante apertas 'Tabulas heredi- 
tatem transmittunt, C 

qui a Princ. vacat. accep. - De his, 
qui a Principe vacationem accepe- 
runt, C. 

qui effud. I. dejec. - De his, qui effude- 
iint, vel dejecerint, ff. 

qui ex off. auod adm. conven. - De 
hie, qui ex officio, quod adminiftra- 
runt, conveniuntur, C, : 

qui fil. occid. - De his, qui filios occi- 
derunt, X. 

qui ex publ. rat. mut. pec. accep. - De 
his, qui ex publicis rationibus mu- 
tuam pecuniam acceperunt, C. 

qui in Eccl. manum. - De his, qui in Ec- 
clefiis manumittuntur, C. 

qui in Exfil. dati, - Dehis, qui in Exfi- 
lium dati, C. 

qui in pr. Cred. loc. fucced. - Dehis, qu 
in priorum Creditorum locum fucce- 
dunt, C. 

qui Latr. occult. - De his, qui Latrones 
occultaverfnt, C. | 

qui non impl. Stip. facram. fol. funt. - 
De his, qui non impletis ftipendiis fa- 
cramento foluti funt, C. 

qui not. infım, - De his, qui notantur 
infamia, ff. C Hut 

qui num. lib. I, paup. excuf. mer, - De 
his, qui numero liberorum vel pau- 
pertate excufationem meruerunt, C. 

qui par, 1, lib. eccid. - De his, qui pa- 
rentes Vel liberos occiderunt, C. 

qui potent. nom, tit. pred. afkg. - De 
his, qui potentiorum nomine títulos 
prediis affigunt, C, 

qui propt. met, Iud, non appell, - De his, 
qui propter metum Judicis non appel- 

. larunt, C, 
qui fe def. - De his, qui fe deferunt, 

qui fibi adfer. in Tef, - Dehis, qui fibi 
adfcribunt in Teftamento, C. à 

qui fponte pub]. mun. fubeunt, - De his, 
e" fponte publica munera fubeunt; 

qui f. vel a. jur. funt, - De his, qui fui 
vel alieni juris funt, I. ff 1 

qui ven. et. impetr. - Dehis qui veniam 
«tatis impetraverunt, C, 

$ 8, bis, 



d. bis, quib. ut indign, bered. auf. id eft, De 
his, quibus, ut indignis hereditates aufe- 
runtur, C. Mer rt: 

A. Homicid. vol. l.caf. - De homicidio volun- 
tario vel cafuali, X. 

d. honorat. Vehic. - De honoratorum Vehicu- 
lis, C, 

l. 
4. I. & [. id eft, De Juftitia & Jure, ff. 
d. saper Eccl, - De Immunitate Ecclefiarum, 

d. Imm. nem, conced, - De Immunitate nemi- 
ni concedenda, C. 

A. Impenf. in res dot..falt. - De Impenfis in 
zes dotales fa&tis, ff. 

d, impon, lucrat. defeript. - De imponenda 
‚lucrativa defcriptione, C 

4, impub, © al. Sulffit, - De impuberum & 
aliorum Subftitutio»ibus, C. ; 

4, Incend, ruin, naufrag. - De Incendio, Rui- 
na, Naufragio, ff. 

4 incert.Perj. De incertis Perfonis, C, 
d. incefl. & inut, Nupt - De inceftis & inu- 

tilibus Nuptiis. C. 
d. Incol. - De Tncolis, C. 
d. Indi&l. - De IndiCtionibus, C. 
d. indict, viduit. - De indicta viduitate, C. 
d. in diem addici - De in diem addi&tione, ff, 
d.infan, - De infamibus, C, 
d. Infant. expof. - De Infantibus —— C. 
4, Infant. & languid. expo. - Be Infantibus & 

languidis expofitis, X. 
d. infirmand. pan. celib. & orbit. - De infir- 

mandis ponis czelibatus & orbitatis, C. 
d.Ingen. - ve Ingenuis, J. 
4. MR manum. - De Ingenuis manumif- 

15, C, 
d,ingr.Lib. - De ingratis liberis, C. 
4, in intezr. reflitut. - Dein integrum refti- 

tutionibus, X ff. C. 
In integr, reftit. poflul. ne quid nowi fiat. 

- In integrum reftitutione poftulata, ne 
quid novi fiat, C. — 

4. Injur. De Injuriis, L ff. C. 
4. Aja & Damn. - De Injuriis & Damno, 

4. injuff. rupt. irr. Teff. - De injufto, rupto, 
irrito fatto Teftamento, ff. 

4, in Ius voc. - De in Jus vocando, ff. C, 
In Ius voc. ut east, aut fat. 1. caut. dent. 

- In Jus vocati ut eant, aut fatis vel 
cautuin dent, ff, 

d, in lit. dand. Tut. I. Cur. - De in litem 
dando Tutore vel Curatore, C. 

d. in lit. jur. - De in litem jurando, ff. C. 
4. muß donat. - De inofficiofis donationi- 

bus, C. 
4. inoff. Dot. - De inofficiofis Dotibus, C, 
4. inoff. Teflam. - De inofficiofo Teftamento, 

quibus cauffis Tutorem vel curato 
yem haberi Tutor vel Curator dáril- - 
poteft, C. 

lif, ©. 
d. luieis €9 Sarac. - 

.ff C | - - liberor. - De Jure liberorum, C, — 
In quib. cauf. Tut, 1. Cur. babenti &e. - In]: 

* i * 
* 

In quib. cauf. ceffat long: temp. Prefer. id | 
| eft, In quibus cauffis ceffat longi tem» 

oris Prefcriptio, C, —— — 2 
- - - col. cenf. Dom. acc. poff. - In quibus - 

cauffis Coloni cenfiti Dominos ac- 
cufare poflünt, C; "om AT. 

--- in integr. vefl. neceff. non eft. - In 
j quibus cauffis in integrum reftitutio 

neceffaria non eft, C. : - u 
- ... milit. fori Prefer. uti n. poff. Tn 

uibus cauffis militantes fori Pra- | 
criptione uti non poffunt, C. — — 

--- ign. fac. contr, - In quibus cauflis 
Pignus tacite contrahatur, ff. C. — 

d. in rem, verf. - De in rem verfo, 
d. infp. entre. - De infpiciendo ventr>, ff. 
d. Injtit. Act. - De intftitoria ACtione, ff. — 
d. inflit. €9 exercit. ad. - De inftitoria & 

exercitoria ACtione, C. s, 
d. Inflitut. - De Inftitutionibus, X. | 
4. Inflitut. £9 Subflit. - De Inftitutionibus & 

Subítitutionibus, C. ; 
d. Inftrud. 1. Inflrum. leg. - De Inftru&o vel 

Inftrumento legato, ff. : 
Inter al, att. 1. judie. al. non nocere, - In- 

|». ter alios atta vel judicata aliis nonno- 
cere, C. 

d. [nterdict. - De interdi&tis, T, ff. C, — 
d, Interdict. €9 releg. - De interdi&is & rele- 

gatis, ff. / à 
d, Interd. matrim. int. Pup. 69 Tut. - De inter. 

di&to matrimonio inter Pupillam & Tuto- 
rem, C. | 

d.Interrog. in lure fac. - De 
bus in Jure faciendis, ff. - 

4. inut. Stipul.'- De inudlibus Stipulationi- 
bus, I. C, ae ’ 

d. Irenarch. - De Irenarchis, C. 
d.ltin. aciuq. priv. - De Itinere 

vato, ff. E 
4. ludeis & Calic, - De Judeis & Coelice-- 

De Judaeis & Sarace- 
nis, X. ; "t 

ludic. folvi. - Judicatum folvi, ff. .- 
d. Indicüs. - De judiciis, X. ff. C. . — 
d. Iuram. Cal. - De juramento Calumniæ. 

| 
— 

Interrogationis - 

actuque pri- 

* 

4. lure aur. annul. - De Jure aureorum annu- 
rum, C. 

deli. - De Jure deliberandi, C. - 
Domin. impetr. - De Jure Dominii im- 

. petrando, C, —— aane 
Dot. - De Jure Dotium, C. — 
empbyt. - De Jure emphyteutico, C; 
Fifi. - De jure Fifei, C. T 2 
Immun. - De Jure Immunitatis, K. fe 
jur. - De jure jurando, Xx.  —— 

- De Jue à « 9" *ü C4. 9 jur. propt. Calumn. dando. 
forando propter Calumniam dam- 

N. G. £9 €. - DeJure Naturali, G 
tium & Ciyili, E^ "Rz 

Patron. - De Jure Patronatus, XC 1 

= Perf, - De Jure Berfonazum, I. a 
db. od 4. Ln e 



». 

-. d. Locat, & 

2" PRO A, *« PURA T —— 
aA. 

. 

Iure. 

f C. 
d. lui. £9 Fad. ignor. - DeJuris & l'a&i Igno- 
crantia, ff. C. N | 
d.luft,5 lur. - De juftitia & jure, I. 

L. 
d. Lat. Lib. tol. id eft, De Latina Libertate 

tollenda, C. 
d. Legation. » De Legationibus, ff. C. 
d, Legat. » De Legatis, I. ff. C. e 
d. Legat. preft. c. Tabb. ⸗De Legatis pr®- 

ftandis contra Tabulas Bonorum poflefüone 
etita, ff. 
tel, » De Lege Aquilia, I. C. 
» commiffV. » De Lege commifforia, ff. 
» Falcid. » De Lege Falcidia, I. 1i 

» » Fuf. Can. toll, >» DeLege l'ufia Caninia 
tollenda, I. 

* 

n-5 

d. 
E 
^ 

i 5e; ti a Bbu, ff. 
d.Legg. » De Legibus, ff, C. 

Patron. Tut. » De legitima Patrono- 
rum Tutela, I. C. : 

Tut. = De Legitima Tutela, C. 
Hered. » Delegitimis Heredibus, C. 

» 5» Tutor. » De legitimis Tutoribus, ff. 
d. Libell. obl. « De Libelli oblatione, X. 
d. Libell."dimiffor. s De Libellis dimiffo- 

riis, ff. 
. d. liberál. cauf, » De liberali cauffa, ff, C. 

d. Liberat. leg. ^ De Liberatione legata, ff. 
d. Lib. & Po/ib. bered. infi. » De Liberis 

-. & Poíthumis heredibus inftituendis, 
ff. 

» » exbib. » deLiberis exhibendis, ff. C. 
e » pr&ter, l. exbered. » De liberis prxteri- 

tis vel exheredatis, C. 
d. lib, bom. exbib. » De libero homine exhi- 

bendo, ff. 
d. Libertin. » De Libertinis, I. C, 
d, Libert. C9 eor, Liv, » De Libertis & eorum 
— Liberis, C. : 
d, Libert. Municip. €9 Vuiv, » De Libertis 
Municipum & Univerfitatum, ff. 

&. Libertar. Oblig, » De Libertarum Obliga- 
tionibus. . 

d. Litigiof. » De Litigiofis, ff, C. 
d. P. Conte/]l. » De Litis Conteftatione, 

C^ ror 
d. Litt. & [tin. Cufod. s De Littorum & Itine- 

rum Cuftodia, C. 
Loc.£9 Cond. » Locati & Conducti, ff. 

Condutl. » De Locatione & Con. 
duétione, 1. 1 

Praed. civ. » De Locatione Pızdio- 
rum civilium, C. 

& 

eft; De Jure Reipublicz, C. 
4. lurisd. - De Jurisdictione, ff. — 
4, Iurisd. omn. lud, - De Jurisdittione omnium 

d. Maj. £9. 

» » Rhod. de lat, » De Lege Rhodia de 4, Majum. z 

d.legit. Agnat. £9 Succelj. » De legia Agna- 

d. Mandat. Princ, ⸗ 

. torum Succeflione, 
e #» + Tut. » De legitima Agnatorum 

Tutela, I, 
» » Par. Tut. » De legitima Parentum 

Tutela, I. . 

Rn 2 

d. Locat, eo Cond. id ft De * 

: pomi ; C, gg — 
. Loc. €9 Itiv. publ. Loci ineri AER publ. » De Locis & Itineribus 

a publ. fruend. » De loco publico fruen- 
0, * 

d. longi Temp. Prafer. 
Precriptione, C. 

d Leit. Pign. » De Luitione Pignoris, C. 
d. Lucr. Adv. » De Lucris Advocatorum, C. 

M. 
d. Magiftrat. conven. id eft, De Magiftrati 
" Pose E f£ €. cae 

. Magiftrat. municip, » De Magiftrati 
municipialibus, dh mn 

4, Magiffr, » De Magiftris, X. 
d. Magiflr, Sacr. Scrin. » De Magiftris facag- 

rum Scriniorum, C, | 
Obed. » De Majoritate & Obedien- 

* De longi Temporis 

tia, 

De Majuma, C. 
d. Maled. » De Maledicis, X. 
4. /Malef. €9' Mathem. » De Maleficis & Ma- 

thematicis, C, A 
4. Mancip. & Colon. patrim. Fund, » De Man- 

cipiis & Colonis patrimonialium Fundo- 
rum, C 5 

De Mandatis Princi- 

All i contr, » M and. . contr. » Mandati vel co 4 
d. "Mandat, » De Mandato, I. ds 
d.zManumifJ. » De Manumitlionibus, ff. 
2 3 qua Serv. ad Vniveif.&3c. - De 

Manumiflionibus, qux Servis 
ad Univerfitatem pertinentibus 
imponuntur, ff, 

, 4 Teflam. - De Manumiffis Tefta- 
mento, if, 

⸗ 2 e : De Manumifis Vindi- 
4, . 

d, Matrim. contr. c. Interd. Eccl. ; De Matri- 
monio contracto contra [nterdictum Eccle. 
ie, X. 

d. Mendicant. val, » De Mendicantibus vali- 
dis, C. 

s gras E oi, vr C. 
. Metallar. etall. De Metallarii 
Metallis, C. c ri 

d, "m Epidem. » De Metatis & Epidemi- 
C15, V. ” 

d. Metrop,Ber. - De Metropoli Beryto, C, 
d. milit. Teflam, » De militari Teftamento, I, 
4, mil. Veff. » De militari Vefte, C 
d. minor. 25, ann. 

nis, ff. 
d. mod. multar. que a Iud. inflig. » De modo 

multarum, qua a Judicibus infliguntur, C. 
» Enge * Monopoliis, C, 

. Mort. Cauf. Donat. €9 Cep, » De Mori. 
Caufla Donationibus & — ff. "^ 

4. Mort.infer. » De Mortuo inferendo, 4f, 
d, Mul. in quo loco v ? De Miulieribus, In 

quo munera fexui convenientia v 
honores agnof£cant, C. E 

g 2 

» De minoribus 2$. au- 

4. Mut, 



EEE 
d. Mil. qua fe propr. Serv. junxerunt, id eft, De | 

Mulieribus, qua fe propriis Servis junxe- 

.rumt, C. 
8. Muner. @ Honor, » De Muneribus & Honori- iX 

bus, ff. 
dl. Muner. & Honor, non contin. &'c. » De Mune- 

iibus & Honoribus non continuandis inter 

patrem & filium, C. 
d. Muner. £atrim. e De Muneribus Patrimonio- | 

rum, C. 
d. Municip. 9 Origin. » De Municipibus & Ori- 

ginariis, C, . 
d, Murileg. & Gynet. 

ciariis & Pro uratoribus Gynzcei, & 
Monetsriis, & Baftagariis, C. m 

d. Mutat. Nom. » De Mutatione Nominis, 
e 

« De Murilegulis "der uni 
e 

c. . . . 

4, mut, Petit, « De Mutuis Petitionibus, X. 

N. 
à, Natal, vefit. id eft, De Natalibus reflituen- | 

dis, ff. i : 
d. Nat, ex lib. ventre, = De Natis ex libero | 

ventre, X. 
à. natural, ib. + De naturalibus liberis, C. 
d. Naufrag. » De Naufragiis, C. 
d. Navib. non eXc&f. 2. De Navibus non excu- | 

fandis, C. 
d. Naviul. 

lariis f. 
portantibus, de 

ubl. Spec. transp. = De Navicu- 

Naatæ, Caup. Stabul. ut vecepta veflit. - Nau- | 
ta, Caupones, Stabularii, ut recepta re- | 
ftituant, ff. _ f 

d. nant. fen. » De nautico foenore, ff. 
d. naut. Tyberin. » De Nautis Tyberinis, | 

d. neceffar, Serv, hered. inf. s De neceflariis | 
Servis heredibus inftituendis, C. 

Ne Chrift, mancip. Haret. (9c. hab, » Ne Chri- 
ftianum mancipium Hzreticus &c. ha- 
beat, C. 

Ne. cler, aut Monach. fecul. negot. fe immife, » | 
Ne Clerici aut Monachi fecularibus 
negotiis fe immifceant, X. 

Ne de Statu def. p. gninguenn, quer. 
de Statu Defunctorum poft quinquen- 
nium quzzatur, ff. C. 

Ne fidejuff. I. mandat. dot, dentuy, » Ne fi- | 
dejuffores vel mandatores dotium den. | 
tur, C, 

Ne F. pro.P. » Ne filius pro patre, C, 
Ne Fif . rem, quem vend. evinc, » Ne Fifcus 

rem, quem vendidit, evincat, C. 
Ne Fifc. vel Resp. procur. &c. » Ne Fifeus 

wel Kespublica procurationem alicui 
patrocinii cauffa in lite praeftet, C. 

Ne ic. im una eademque cauf, tertio prov. » 
Ne liceat in una eademque cauffa ter- |: 
tio provocare, C, 

NeOpere a Collat. extg. e Ne opera a Colla- | 

toribus exigantur, C, 
Ne Pral. vices fuas I. Ecclef. &c. 2. Ne Pr&- | 

lati vices fuas vel Ecclefias fub annuo| 
cenfu concedant, X, 

aucleris publicas Species trans- | 

C. 

. d. Neg. geff. » De Negotiis geftis, ff. 

» Ne 

NegteiDore a et NNNM 
Mulieris Bona quondam Mariti 
cantur, QC... 10s | 

publico ripave ejus fiat, ff, 
Ne quid in loc, facr, flat. « Ne quid in loco 1 

facro fiat, ff. 
Ne quid om. publ, imp. s Ne quid oneri pus ; 

blico imponatur, C. 9 
Ne quis eum, qui &c. » Ne quis eum, qui in 

jus vocabitur, vi eximat, ff. — ̂ . 
Ne quis in fia c. jud. » Ne quis in fua cauffa 

judicet; C, - - 
Ne quis liber acum (9c, 5 Ne quis liber 

aétum Reip, invitus gerere cogatur, 
E. ! 

. Ne vei domin, I, Templor. (2c. » Ne rei do- 
minice vel "lemplorum vindicatio 
temporis prafcriptione fubmoveatur, 

Ne vei mil. Com. 1, Tribun.d?c, s Ne rei mie. 
litaris Comitibus vel Tribunis lavacra 
praftentur, €. LA 

Ne ruftic, ad ul, Obf. devoc. » Ne ruftieani 
ad ullum Obfequium devocentur, C, 

Ne S. Bapt. iteretur. » Ne ſanctum Baptifma j 
iteretur, C. b 

Ne fede vac. alig, inmov, » Ne fede vacante. 
aliquid innovetur, X, 

Ne fine juſſu Principis &c. » Ne fine juffu 
Principis certis Judicibus liceat con- 
fifcare, €. | ne "2 

Ne Tut. l. Car. Vectig. cond. » Ne Tutor vel 
Curator Vettigalia conducat, C. + 

Ne vis fiat ei, qui im Poffeff. mif. eff , « Ne 
vis fiat ei, qui in poflefionem miffus 
eft, ff, 

Ne Pix p Mar. » Ne Uxor pro Marito &e. 

Negot. we mil. » Negotiatores ne militent, 
bs 

Nen, lic. fign. Salv, Chriffi dc,» | Nemini 
—— Signum Salvatoris Chriſti &c. 

Nib, nov. Appell, interp. » Nihil novari Ap- 
pellatione interpofita, fF. - 

d. Nili agg. n. rump. 
rumpendis, C. 

Non lisere babitatorib, » Non licere habita- 
toribus metrocomis loca fua ad extra- 
neum transferre, C. 

d. non num. pec, » De non numerata pecunia, 

d. Novar. & Delgat, s De Novationibus & 
Delegationibus, ff, 

- De Nili aggeribus non 

d, novi Op. Nunciat. s De novi Operis Nun- 1 
 ciatione, XX. C. 

d. noxal, Ach .» 
£. C. | ' 

d. nud. Inv. Quirit. tell, » De nudo Jure Quiri- 
tium tollendo, C, * 

Nulli lic. in fræn. & equeftr. Sell. i2c. - Nulli 
licere in frenis & equeftribus Sellis, & 
in balteis margaritas &c. aptare, & de 
Artificibus Palatinis, C. 

: d. Nie 

De noxalibus A&ionibus d 

Ne quid. in fhmn, publ. 4 Ne quid in fumine | 



tar, & Chartul. id eft, De 
— uariis, & Chartulariis , & 

Sutoribus f. Scrinariis &c. C. 
tundin. - De Nundinis, ff. C, 
Nupt. -De Nuptiis, I. C. 

7 O 
? r] 

a. Oils. - De Obl bus, I J ig. -De igationibus, Ll. - 
eii- 5 Ad, - Dé. Obligationibus & A&io 

nibus, I. kh 
eot ex — - De Obligationibus ex Con- 

fentu, I. 
-. - qué& gf. ex Conir. nafc. - De Obliga- 

| tionibus, qux quafi ex Contrattu na- 
fcuntur , I. M aa 

- qu&ex Del, nac. - De Obligationibus, 
“que ex Delicto nafcuntur, | — .. 

= - qua qs. Del. nafc. - De Obligationibus, 
use quafi ex Deli&to nafcuntur , J. 

.. = ratioc. ordin. l. non, - De obligatis 

ad ratiocinia ordinandis vel non, X 

uiis Parentibus & Patronis preftandis , ff, 
d. Obf. Patrono prefl. -De Obfequiis Pa- 

trono przítandis, C. 
d. Obf. leiun. _ . De Obfervatione Ieiunio- 

rum, * 

d.O. cx A.- - De Obligationibus & A&ioni- 
bus, I. 

8. Offc. Archidiac. - De Officio Archidiaco- 
ni, X, 

Se — - De Officio Archipresby- 
teri, A. 

. - Alleflor. - De Officio Affefforum, ff. 
» . (iv. lud. - De Officio civilium Iudi- 

cum, C. 
.o* Com. Or. -De Officio Comitis Orien. 

tis, C. 
- = Com. Rer, priv. - De Officio Comitis 

Rerum privatarum, C. 
* Com. facr, Largit, - De Officio Comitis 
facrarum Largitionum, C 

cii Palatii, C. 
»« =» Com. facri Patrim. - De Officio Comitis 

facri Patrimonii, C. 
za eu - De Officio Confulis , ff 

Cuflod. - De Officio Cuftodis, X- 
- - diwerf. lud. - De Officio diverforumTu- 

dicum, C. 

- - ejus, cui mand. eff Iurisd, - De Off- 
E. ejus , cui mandata eft lurisdi- 

io, ff. : 
- » tius, qui vic. álic, Iud, - De Officio 

ejus, qui vicem alicujus Iudicis vel 
Preiidis obtiaet, C. _ 

- = 85 Por. lud. deieg, - De Officio & Po- 
teftate Iudicis delegati, I. = 

4. Offic. Iud. - ve Officio Iudicis, I. 
= . Ind. ordin. - De Officio Tudicis ordi- 
u marii, I, 
- = Durid. - De Officio Iuridici, ff. 

4. Oblig. Vot. id eft, De Obligatione Voto- | 

d. Oif. Parent. © Patron. prafl. -De Öbfe- 

- = (Com. facri Pal. - De Officio Comitis fa- | 

' g ^ * d 

nn a 

S.RAn men 

lurid. Alexand. - De Offi io Iuridici 
LX. Alexandrie, E < 1 
- Leg -De Officio Legati, I, 4 
- Mag. Mil. - De Officio Magiftri Mili- 

tum 2 Ls | 

- Mag. Off. - De Officio Magiftri Officio- 
rum , C. : | 

* mil. Ind, -De Officio militarium Iudi- 
cum, C, ; : 

- Pref. Ann, -De Officio Prefe&ti An- 
none, C. - 

- Pr«f. Aug: - De Offi.io Præfecti Augu- 
ftalis, ft. 

- Praf. Pret. - De Officio Prefe&i Præ- 
torio , 1f, 

- Pref. Pret. Afr. - De Officio Præſecti 
Prætorio Afric, C. bod 

. Praf. Prat. Or, © Illyr. - De Officio 
Prefe&i Pretoriorum Orientis & ll- 
lyrici, C. 

- Pref. fag: - De Officio Præfecti Vi- 
ilum , ff. C. 

- Praef. Urb, - De Officio Præfecti Urbi, 
ft. C 

- Praef. De Officio Prxfidis, ff. 
« Pret. - De Officio Prxtorum, ff. C. 
- Primicer. - De Officio Primicerii, I, 
- »Proconf. & Leg. -De Officio Procon- 

fulis & Legati , ff. C. . 
. Proc. Caf. - De Officio l'rocuratoris 

Cxfaris, ff. 
- Quell. - De Officio Quaftoris , ff. C. 
- keit. Prov. - De Officio Rectoris Pro- 

vincie , C. 
- Sacrifl. - De Officio Sacrifte, X. 
- Vicar. De Officio Vicarii, X. C 

.omni Agro def. - Deomni Agro deferto 
&c. C. " 

Op». publ. - De Operibus publicis, ff. A. 
^ Ó». Hil. -Operis Libertorum, X. ff. C. 
Op. nov. Nunc. - De Operis novi Nuncia- 
tione, ff C. 
Op. Serv. - DeOpetis Servorum, ff. 
. Opt. vei Elect, leg. - De Optione vel Ele- 
& tone legata, ff. 
Ord. Cogn, . De Ordine Cognitionum, I. 

d. Ord. [udic. -De Ordine Iudiciorum , C, 
4, Orig. lar, - De Origine Iuris, ff. 

P. 
4, Pact. id eft, DePa&tis, X. ff. C. 

- conv. -De Pa&tis conventis, C. 
- detal -DePattis dotalibus, ff. 
. int. Emt.t£5 Vend. - De Pa&is inter 

Emtorem &  Venditorem | compofi- 
tis E C. 

d, Pact. Pign, - De Pa&is Pignorum, C. 
4. Page € Sacrif. - De Paganis & Suerificiis, 

d. Pal. t9 Dom, Domin. - De Palatiis & Do- 
mibus Dominicis, C. 

4. Palat. Sac. Larg, - De Palatinis facrarum 
Latigitionum , C. 

d, Parac. €). alien. Par@e. -- De Paroeciis & 
alienis Parccianis, X, 

& 3 d, Part. 



as e) 

ll. Part. Pign. id eft, De PartuPignoris, C. | d. Pefthun | EON 
4, Pafc. publ, & priv. -De Fafcuis publicis, mis Heredibus inſtiti vel 

& privatis , C. , dis, C, .5 10 XEM Sa 
&. patr. Pot. - De patria Poteftate, I. | d.Poftul, -De Poftulando, X.f.C. . 1 
4. Patr. qui fil. [uos diffrax. - De Patribus.| 4. Po/ful. Prel. -DePoftulatione Prlatorum, - 
' qui filios duos diftraxerunt, C. | X. |n m id | 4. Pecul, - De Peculio ‚ff. | d. Potior. ad. Mun. nom. - De Potioribus ad 
- = Cleric, - De Peculio Cleri orum . X. | munera nominandis, C. Ex í 
. - ejur, qui Lib, mer. - De Peculio, qui! 4. — - de it. - De Pr&bendis & Digni- | 

tatibus, X. — st | 
d.Preb. Salar. - De prebendo Salario, C. - 
d. Pred, Decur, fine DAR om alien. - De 

Prediis Decurionum fine Decreto non 
alienandis, C. A4 

d, Pred. & al. reb, min, fine Decr. non alien. 
- De Prediis & aliis rebus minorum ſine 
Decreto non alienandis, C. yh 

4. Pred, 9. omn. reb, Navicul. - De Prediis 
& omnibus rebus Naviculariorum , C; 
— tamiacis, -De Prædiis tamiacis &c. 

d. Pref. Pret, - De Pr&feltis Pretorio, C. 
d. Prepof. agent. in reb. - De Prapofitis 

agentium in rebus , C, ; | 
- - Labor. - De Prapofitis Laborum, 

€ 
ibertatem meruit, C. 

- - leg. .DePeculio legato, ff. 
A. Per. confl. - De Pecunia conftituta , ff. 
d.pedan, lud. - De pedaneis Iudicibus, C. | 
A. Den. leg. - De Penu legata , ff. 
d. Perfetlifim. Dign. - De PerfeGiffimatus 
"Dignitate, C-. 
d. Beric. cor. qui pro Magiftr, interv. -De| 

Periculo eorum , qui pro Magiftzatu 
intervenerunt , C. 

z = & Comm. rei vend, - De Periculo & 
- ommodo zei vendita, ff. C. 

. = nominat. -DePericulo Nominatorum, 
erue 

a = iSucceffor. Parent. - De Perfculo Succef 
forum Parentis, C. ENT 

-" =. Tutor. £9 Curator. -De Periculo Tu- 
torum & Curatorum, C. 

d, pery. © temp. Ad. - De perpetuis , & tem- 
poralibus AGtionibus, I. 

Per quas Perf. nob. acqu. - Per quas Perfo- 
nas nobis acquirirur. I. 

Per quas Perf, nob. oblig. acqu. .- Per quas 
Perfonas nobis Obligatio acquiri- 

©. TUM 
- facri Cubic. -Prépofitis Sacri. Cubicu- 

Ji,.G. ERS 27 
4. Prefcr. longi Temp. -De Prescription 

longi "Temporis, C. EE. 
4, Pre[cr. 30. vel 40. Ann. - De Prefcriptio- 

ne triginta ve) quadraginta Anno- 
* riis SOMMIDEEN. QAO NO 

. pre'cr. Verb. - De preferiptis Verbis, 8. C. | 
4. Pretor. © Hon. Pretur. ^- De Pracoribus | 

tur, I. * 

d, Petit. Bon. (ubl, - De Petitionibus Bono- 
rum füblatis, C. ER : 

4. Petit. Hered, - De Petitione Hereditatis , 
. & Honor. Preturs , C | 

- - Stipul, - De Pr&toriis Stipulationi- 
bus, ff. WA, Om 

- - Pign, -DePratorio l'ignore, C. 
d. Prevar. - De Pr&varicatione , ff, 
E - De Ael. — 

» Prec. Imp: effer. -De Precibus I 'atóri 
offerendis, C. : — 

d. Primicer. -De Primicerio, C, — 
4. Primipil. - De Primipilo, C. — 
4. Princip. agent. in reb, - De Principibus 

agentium in rebus, C. — | 
4. priv. Carcer. inhib. De privatis Carceribus 

inhibendis, C. 1 i 
d. priv. Del. -De privatis Deli&tis, ff. | 
d. Privit. Corporat. V. R. - De Privilegiis | 

Corporatorum Vrbis Rome, C. | 
— — - De Privilegiis Creditorum, 

ff .C. 
d. pign Ad. - De pignoritia Atione, ff. C. 
4, Pign. £9 MAPS - DePignoribus & Hy- 

pothecis, ff, C. 
4. Pign. © aliis Caut, - De Pignoribus & aliis 

. Cautionibus , A. 
d. Pilor. - De Piftoribus , C. 
A. plus Petit. -De plus Petitionibus , X. C. 

Jus val, quod ag. quam &c. | - Plus vale- 
re, quod agitur, quam quod fimulate 
concipitur, C. 

d. Pon. tem. litig,  - De Poena temere liti- 
antium, I 

4. Pan, Iud. qui male judic.. - De Pena Iud; 
cis, qui maie judicavit , C. 

d. Pan. De Peas, a d. C. 

Pan. ffc. Cred. pref. - Poenis ffcalibus 
Creditores praeferri , C, 

4. Panit. & Remif. - DePonitentiis & Re- 
miffonibus, A. 

d, Pollicitat. - De Pollicitationibus , ff. 

4. Ponderat, & Muri lllat, - De Ponderatori- 
bus& Auriillatione, C. 

d.pop. JE. -De popularibus Attionibus, ff. = —— 

d. poffeff. Hered; Petit. - De poffeforia Here--— Dof- - De Privilegio Dotis, C, ^ — 
. ditatis Petitione , ff | - - Fifi, - De Privilegiis Fil.i, C, - 
4. Poftlim. reverf, - De Poftliminio reverfis., - - Yrb. CPolit. - De Privilegiis Vrbis: 

C.  Conftantinopolitana , C. — 7 
d.Probat 

- - tor. qui in $. Pal. mil. © - De Privilegiis | 
rop qui in facro Palatio militant, | 

.. £5 Exceff. Privilegiat, - De Privile "d 
& Exceffibus Privilegiatorum, X. dm 4 

- - Scholar. - De Privilegiis scholarums 
| 
| 



X.f € 
X. 1. C. 

left, De Probationibus 
27 . De Procuratoribus, 
E - Pro Dereli&to, ff. 

- Pro Donato, ff. 
^ bro Dore, ff. 

w^ - Fro Emtore, 

af. 69 Med. -De Profefforibus &Me- 
. -— dici 

4 — qui in V. CPol. doc. - De Profef- 
foribus, qui y: Urbe Conftantinopolitana 

docentes &c, 
"| 8. Bo l. Poff. - 

d. pr a " jequefi. pec. - De prohibita Sequeftra- 

tione pecuniz , C. 

P:o Legat. - ro Legato, ff. 
Pro quib. cauf. Servi Sc. - Pro quibus 

caufis Servi pro pramio libertatem ac- 
cipiunt, C. 

Pro Sec. - ProSocio, ff. C. 
Profolut, -Pro foluto, ff. 
Pro [uo , - Pro fuo, ff. 

d. Proxen. - De Proxeneticis, ff. ! 

d. Prox. Sacr. ian P - De Proximis facrorum | 
Scriniorum , 

. Publ. latit. drea nunt. » Publice Laetitia | 
vel Confulum nunciatores, C. : 

» De Publicanis, ff. 
» De Publiciana in rem | 

— - Pro Herede vel Poffeffo- 

Publican. 
$ d. Public, in rem Ad. 

A&ione, ff. 
d. public. Iudic. » De publicis Iudicis, I. C. 

d. Pupill. Sulfl, » De pupillari Subftitutione, | 

ff. | 

d. Prorog. Canon. „De Prorogatione Cano- i 
nica, 

d. Prorog. "wulg. » De Prorogatione vulgari |. 

d: Purif. p. Part. » De. Purificatione poft] 
Partum , 

4. Pen Prafir. ideft, De Qusdtiennüi 

Prafcriptione, C. 
d. Quadrim, Brom »De Quadrimenftruis 

revihus, C 
Que in fraud. Cred. ̂p Sf» — in fraudem 

Creditorum funt, ff. 
» res export, nondeb. » Quae res exporta- 

ri non debean 
s res pign. oblig. Jeff. | l.non. -Qus res| 

pignori obli offunt vel non, C. 

tz obligari non poffint, ff. 
9 T($ oin. —F paf : Que res venire non 

" Set f dpt Ih. seine ⸗ sententi 
Appell ivene —2 ntur, 

? Fs Jong«C Que fing Con. 

"gr "1 je ibus, f.C — * * 
d re 5 . «De Quetoribus. & 
aor 5 lorum; s i | 

0 ecul. annal. efl, Qon 
- a&iede Peculio annalis eft, f " 

— wel Hipolh. date obl 
i- ps —* Aat d | 

Quib, pe Condu&. Pred. fifcal &c. » Quibus 

— — — 

| » lic, ab Emt. difced. 

Quando Tut. | 

Quar, rer. Ad non d, 

Quemadm. civ. "Mun. indic. 

" — fit, id eft , Quando appellandum 

civil TIU. crim. prej. uando civilis 
A&tio criminali prejudicet, C. 

s Decr. op. non ef. » Quando Decreto 
opus non eft, C. 

ww 

» Dies Leg. | Fideic. ced. ^ Dies 
pron velFideicommifforum cedat, 

E Dies zum D g. ced. s» Quando Dies 
"a us Legati cedit, ff. 

» (9 quib. quarta Pars deb. » Qu ndo & 
'” quibus — Pars debetur ex Bonis 
Decurionum , C. 

s ex fati. Tut. 1, Cur, €9c, » Quando ex 
faeto "Tutoris vel Curätoris minores 
agere vel conveniri Lene ff. C. 

» Fifc.l, priv. Deb. &5c. uando Fifeus 
vel privatus Debitoris iui debitores 
convenire poflit , C. 

» Imp. int. Pupil. I Vid, - Quando Im- 
perator inter Pupillos &viduas, C. - 

s. Libell. Princ. dat, lit. Contefl, fac. » 
Quando Libellus Principi. datus litis 
Conteftationem faciat, C. 

⸗ Quando liceatab - 
emtione difcedere, C. 

» ic. unicuiq. fine jud. fe vind, uando 
— unicuique fine Iudice fe Vindica- 
Rn 

⸗ AM. Tut. off. fungi pot. » Quando 
Mulier ——— fungi rien 

. non pet. Part, pet, accrefee » Quando 
non petentium) Partes petentibus 
accrefcant, C. 

» prov.nonefi neceſſ. » Quando provocare. 
non eft neceffe, C. 

l. Cur. e[fe definant , » Quando 
Tutores vel Curatores elfe definant, C. 

» Quarum rerum | A&io- 
non datur , ff, 

» Quemadmodum: 
civilia Munera indicantur, C. 

» Serv. amitt. »Quemadinodum Servitutes 
— ff. 

+ Teflam. aper, » Quemadmodum Tefta- 
menta aperiantur, ff. C. 

qui adm. ad Bon. Poff poff. ; Qui admitti ad 
. Bonorum Poffeflionem rofiunt , C. 

⸗ tate , ; Qui xtate, C. 
» «tale 1. Yrofeff. fe excuf. « Qui zetate^ 

vel Profeflione fe Kreta. S. 
⸗ Bem sed. poff, : Qui Bonis cedere poffunt, 

ad Condu&ionem Prediorum fifcalium 
.,; a€cedere non licet , e. 

^s ad Lib. Proc. non lic. " ‚Qui 
Libertatem „pröclamare non 
fi. C. 

ibus ad* 
licet R 

s alien. lic: I. "^ s Quibus ulitédse licet. 
vel non, 

* eX cauf. in Po eff: eatur. - Quibus ex, 
cauflis in. flionem eatur ; 

Quib. 



V» 

4S5 $9 6B | v 
ex auf. maj. in integr. refl. id eft,| » mum. ib. Je excu.» Quisiumero Dibetorusk | 

Quibus ex caufis majores in integrum| ._ feexcufant, C. |. SAM c bel 

reftituuntar, C. | Er num. Tutel. s Qui numero "T'atelarum fc.fe 

e. mod.Ius patr. Pot. folv, « Quibus modis | excufant, C. 

jus patriæ Poteftatis folvitur, E. 
e mod. Pign | Hypoth. folv. . «Quibus 

modis Piznus vel Hypotheca folvitur , 

Quib. 

s pet. Tut. 1. Cur. » Qui petant Tutores vcl : 
——— C. d hn " E. 

» pot. in Pig. bab. = Qui potioresin Pignore - 
pepe ? &c* " * T. Ne ; 

* pro [za lurisd. . d. dve poff. » Quipre 
fua Iurisdictione ludices Dies, Bas 

f mne TQ : T : 

s fatisf. cog. » Qui fatisfacere cogantur, ff. | 
| Quis £9 a quo appell. s Quis & a Er ap; cl- 

letur , fi "m i wo Ta 
Qui fine "Manum. ad Lib, perv. »Qui fine 
Manumiffione ad libertatem perveniant, ff. 

Quis ordo in Pe[jeff. ferv. » Quis ordo in Pof- 
| feflionibus fervetur, ff TY 

- Qui Tejtam. Pu pof. » Qui Teftamenta facere 
| poffunt , ff. C. — 

FL. A 
. mnd. re contrab. Oblig. » nd modis 

re eontrahitur Obligatio . 1. 
mod. Teftam. infirm. :» Quibus modis 
Teitamenta infirmantur, I. H^ 

mod. toll. Oblig. » Quibus modis tellitur 
Ob'igatio. I. | , 

, mod, Tut. fin, .* Quibus modis Tutela. 
finitur , IL. r 

, mod. F]usfr. 1: Wf, amitt. ⸗Quibus 

modis Ufusfruttus vel- Ufus amittitur , 

ff. : 
e munt. excuf. ii, qui pof. impl. milit, ⸗ ; 

Quibus inb do ae Tentr , qui pot | Qui Tefam. Tut. dari po. » Qui Teftamento 
impletam militiam vel Advoecationem | l'utores dari poffunt, E T RM 

- per Provincias fuis commodis |. vacantes ! Quod. cujusg«„Vniverf, num. l. c. eam ag, ⸗ 
commorantur & de Conductionibus Quod cujusque Univer(itatis nomine vel 
Vettigalium Fifci, C. contra eam agatur , ff. — Eu | 

e- mon comp. Bon. Paffeff. » Quibus non | *. cum eo. , qui in al. Pot, 9c. « Quod cum 
competit Bo: orum Poffeffio; ff, eo , qui in aliena Poteftiteeft, negotium - 

e nonefl permiff. fac. Teflam. « Quibus]. eftum effe dicitur , 1. ff. C, Vai 
non eit permiíffum facere "Teftamen- |: faf. Tut. aut. gef. eff. dcr. Quod falfe 

9, — 

S 

- 

ta, I. Tutore auctore geftum effe dicitur, f$. 

e. non obj. longi. Temp. Preéfcr. s Quibus|, *-luffu. »quod Iutiu, f n Par 

non objiciturlongiTemporisPraferiptio,! .* Legat. » quod Legatorum, ff. ow E 
|o» metus cauf. geh. erit, » Quod metus | 

e reb. adeumd, lud. eatur... » Quibus rebus 
ad cumdem Iudicein eatur,ff.. - 

e resjudic. non noc, » Quibusres judicata |: 
non nocet, C. | : Iure utatur, ff. | 

Oui Cler. l. conir, matrim. contr. pof. - Qui: via, clam, «Quod vi aut clam, ff, | 
Clerici vel contrahentes matrimenium | Quom. 5 qu. lud. fent; prof. deb. «Quomoda 
contrahere poflint, X. | & quando Iudex Sententiam proferre | 

s dare Tut. 1. Cur. poff. » Qui dare Tutores debeat, C. Pr i | 

vel Curatores poffunt, C. | Quo quisqu. Ofd. conv. » Quo quisque Ordine 
s. £9 adv. quos in integr, rell. Cc. » Qui & 3 | .' conveniatur , C. * mx 

adverfus quos in integrum reftitui non} Qzuor. Appell, non recip, » Quorum Appella- 
poffunt, C. | tiones non recipiantur , C. bed | 

e &9 a quib. manum. lib, non fiunt. ⸗ Qui & » Bonor. » Quorum Bonorum, ff. C, * 
a quibus manumiffi liberi non fiunt, ff. ». Legat, » Quoram Legatorum , C, 

s 8 quib. ex cauf. manum. non pol. » Quil- - j Lato ed ^ | 
& uibus ex cauflis manumittere | nom ERU P y —* dicho sg 
poffunt, I. ^] 4. Rapt. Incend. © Yol. Eccl. ide | 

s fil fint legit. »Qui filii fint legitimi, X.. ei ibus, Inceudiariis & Violet | 
s». legit.Per).flandi in Iud.bab, » Quilegitimam]| ^ Ecclefiarum, X. "00 — 

Perfonam ftandi in ludiciis. habeant,| 4. Rartı Virg. f. Vid. »De Raptu Virginum | 
|. feu Viduarum , C. P TR VT 
d, Ratioc. Op. publ. ; De Ratiociniis Operum 
publicorum, €. : Adeo aa ! 

4. Reb. al. non alien. » De Rebus alienis non | 
| |, aliegandis, C, on LONE LM 
^ 9" aut. lud. poffid. »De Rebus au&toritate 
© —X Tudieis nee Mn «ro s NI 
2 6s-! corp. £9 incorp. » DeIKebus corporalibz 
ee E * n am E 

« » credit. sDeRebuscereditis, ff, — — ^. 
sus dub. »DeRebus dubiis, ff, x] 

» » Eccl. alien lies. s De Rebus Ecclefiae | 
‚orwalienandis vel gon, X. 5 | 

$3 .oulaeks GERN. 4. Reb. 

, ,cauffageftum erit, ff. 2 
; ei Iur. in al. flat. » Quod quisque - 

uris in. alium ftatuerit, ut ipfe eodem | 

«C, 
. manumitt. non poff. » Qui manumittere 

non poflunt, C. 
e. Matrim. accuf poff. » Qui matrimonium 
CH USE WOHLE NC —— 

e; mil. poff. 1. noz poff. Qui militare poffunt, 
vel non poffunt, C. bu bec T 1 

» Morbo, «QuiMoibo, C. — ^. 
«Merlo feexcuf. »Qui Morbo fe excufant. — 

we 

» non peff. ad Lib. perv. ‚Qui non poflunt ad 
Zibertatem pervenire , C. ^ 2.4.69 

qm 



. qui fub. Tut. 1. Cur. funt &c. 
ideft, De Rebus eorum, qui fub Tu- 

tela vel Cura funt , fine Decreto non 
- . alienandis, ff. 

d. Receptat. - De Receptatoribus, ff. 
d. recept. Arb. - De receptis Arbitris , ff. 
d. Reg. Caton. - De Regula Catoniana , ff. 

| d. Regular. €9 tranf. ad Relig. - De Kezula-. 
' | "ribus & tranfeuntibus àd Religionem , X. 

A. Reg, lur. - DeRegulisIuris, X. ff. 
d. Reis poflul. - De Reis mini € 
d. Rejudic. - De Re judicata. ff. C. 
d. Rei Vind. - De Rei Vindicatione, ff. C. 
d. Rei ux. AG - De Reiuxoriz Attione, C, 

| d. Relat. - DeRelationibus, C. 
^| d. Relig. && Sumt. Fun. - De Religiofis & Sum- 

tibus Funerum, ff, C. 
d. Relig. Dom. ut, Ep. fint [ubj. -De Religio- 

fis Domibus, ut Epifcopofint fubje&te , X. 
d. Reliq & Ven. Sanct. - De Reliquiis & Ve- 

neratione SanCtorum, X. 
Rem alien. gerent. non interd, &c. -Rem 

alienam gerentibus non interdici rerum 
fuarum alienatione , C. 

d. Re mil. -DeRemilitari, ff. C- 
d. Frei Pigs. -De Remiflione Pignoris, 

d. Remif. -DeRemiffionibus, ff. 
Rem. Pupill. 1. Adolefc. fa!v, fore. - Rem 

Pupili vel Adolefcentis falvam fo- 
re, ff, - 

‘+ Rem. rat. hab. - Kem ratam haberi , ff, 
4. Renunciat. - De Renuntiatione, X 
d. Replicat. - De Replicationibus, f. 
d.repud Bon, Poff. - De repudianda Bonorum 

Poffeflione, C. 
d, repud.1. abflin. Hered, - De repudianda vel 

abftinenda Hereditate, C. 
d. Repud. & [ud. d. Mor. fubl. - De Repudiis 

| . & ludicio de Moribus fublato , C, 
d. Reputat. que fiuntin'ud.&c. - De Repu-] 

tationibus, quæ fiunt in Judicio in integrum 
reftitutionis, C. 

| d. requir. Reis. - De requirendis Reis, ff. 
| d.requir. Reis vel abf. damn. - Derequirendis 

Reis vel abféntibus damnandis, C, 
|. Rer. amotar. - Kerumamotarum, C. 
| d Rer. Divif. - De Rerum Divifione , I, ff. 

d, Re PME - De Rerum Permutätione, 

d, re(cia4. Vendit. - De refcindenda Veadi-| 
tione, fF, 

d. Refcript. - De Referiptis, X. 
4. Rejtit. Spoliat. - Be Keftitutione Spolia- 

. torum, X. : 
d, Reffit. Mil, -De Reftitutionibus Mili- 

: tum , C 
d. revoc. Donat. -De revocandis Donationi- 

bus, C. 
revoc. his, qua in fraud. Credit. alien. funt. 

— . - De revocandis his, qux ia fraudem Cre- 
... ditorumalienata funt, C | 
$ R.l. De Regulis Iuris, X. ff. 

Rip. mun. -De Ripa munienda, ff, 
- 4. Rit, Nupt. - DeRitu Nuptiarum, ff. 

"d, Riv, - De Rivis, ff. 
^ Part. L pivif. Il, 

+ 

S. 
d. Sacram. non iter, id eft, De Sacramenti 

non iterandis, X. 
d. facr. Und, -De faera Uri&ione, X, ; 
4. 3. S. Ecclef, -De Sacrofanzis Eccleffis, 

| d. Sagittar. - De Sagittariis, X, 
d. Salgam. hofp. non pref. - De Salgamo ho- 

fpitibus non praftando, C. 
d. Salv, Interd. - DeSalviano Interdicto , ff, 
4. Satisd, -De Satisdando, C. 
d. Satisdat. -DeSatisdationibus, E,  . 
d. Satisdat. Tut. l. Cur, - De Satisdatione 

Tutorum vel Curatorum, I. 
d. Schifmat, C9 ordin. ab iis, - DeSchifmati.is 
& ordinatis ab iis , X, 

| d. Scrutin in ord, fac, - De Scrutinio in ordine 
faciendo, X. | 

d. SCtis. - De Senatusconfultis, C, 
d. $Cto Claud. toll. - De Senatusconfulte 

Claudiano tollendo , ff. C, 
- - ZMaced. -De Sanatusconfulto Macedo- 

niano, ff, " 
.- CEPR -De Senatusconfulto Orphitia- 

no, I. 
-o. Syllan. - De Senatusconfulto Syllania- 

no, ff. 
en ertull. - De Senatusconfulto Tertullia- 

no, L ff. C. 
4, — Nupt. -De fecundis Nuptiis, X. 

d. Sedit, - De Seditiofis , ff, 
d. Senator. - De Senatoribus, ff, 
d. Senatus conf, - De Senatus Confultis , C. 
d. Sentent. & re judic, - De Sententia & re 

judicata, X : 
Excommunic, -De Senten ;xcomm tia Excommu- 
nicationis, 54. 

‚= - qua fime cert, quant. prof, - Senten- 
tentia, un fine certa quantitate pro- 

paf. & ref, - Sententiam pads & 
reftitutis, ff. C | | 

Sentent. * aon poffe. Sententiam teſcindi 
non poffe, C. | | 

d. Sentent, adv. Fifc, lat. retra&t, =: De. Seu- 
tentiis adverfus l'ifcum latis retra&tan- 
I$, M. 

£5 Interl. o, Iud. - De Sententiis & In- 
terlocutionibus omnium Iudicum , C. 
ex Peric. recit. - DeSententiis ex Pericu- 
lo recitandis, ©, =: 4 R 
Præf. Pret. - DeSeütentiis Prefeftorum 
Pretorio, C. a NE. Tea 
qu& pro eo, quod €9c. - DeSententiis, 
qus pro eo, quod intereft, proferuntur, 

Separat, - de Separationibus, ff. . . 
Sepulcr. viol. - De Sepulero violate, ff. 

| Sepültor. - De Sepulturis, X, 
Sequeftr Po). €9 Fruct. - De Sc queftratione 
Pofleflionum & Fru&üum, X. ^ -- 

d, Serv. export, De Servis exportandis , ff, 

h d Ser- 

4. 
d. 

d. 
d. 



4. Servil.Cognat.i. e. De Servili Cognatione,I. 
d. Serv. fugit. - De Servisfugitivis, ff. C. — 
«2 non ordin, - De Servis non ordinandis, 

. - Reip. manum. - De Servis Reipublic® 
... manumittendis,.C, 
d. Servit. leg. -De Servitute legata, ff. 
d. Servitutib. - DeServitutibus , ff. 
-oRe 9 Agua, -De Servitutibus & Aqua, 

C, . 
- 2.Pred..- | De Servitutibus Pradio- | * 

Fam. Furt, 
rum, J. 
ruf. Pred. - De Servitutibus rufticorum 
Pr&diorum , ff. 
urb. Prad. - DeServitutibusurbanorum 
Prediorum , ff. < 

d. Serv. corrupt. - De Servocorrupto, ff. 
4 Serv.Pign. dato manum. - De Servo Pignori 

dato manumiffo , ff. 
Si adv. Credit. - Si adverfus Creditorem, 

- = 

Credit, Prefcr. oppon. - Si adverfus Cre- 
ditorem Przfcriptioopponatur, C. - 
Delid. - Siadverfus Delittum, C. 

- Donat. - Siadverfus Donationem , C. 
Dot, - Siadverfus Dotem, C. 
Fifc. - Siadverfus Fifcum, C. 
Libertat, - Siadverfus Libertatem , C. 
rem iud. Reflit, poflul, - Si adverfus 
rem judicatam  Keftitutio poftuletur, 

Solut. a Tut, 1. a Se faét. - Si adverfus | 
Solutionem a Tutore vel a fe faCtam, 

Transact, 1. Divif. - Siadverfus Trans- | 
attionem vel Divifionem , C. 
Vendit, - Si adverfus Venditionem, C. 
Vendit. Pign. -Si adverfus Vendisio- | 
nem Pignorum, C. 

- * llfucap. - Si adverfus Vfucapionem, C. 
$i ager — i. e. empbyteut. pet, -Si ager 
— is, ideft, emphyteuticus peta- 

„tur, fr 

» alien. res Pign. data fit. -Sialiena res Pignori 
data fit, C. 

- anon comp. Iud. iudic. fit, - Si a noncompe- 
„tenteludice judicatum fit, C. 

-antiqu. Credit. Pign. vend, - Si antiquior 
Creditor Pignus vendiderit, C, 

- 4. Par. quis manum. fit. - $i a Parente quis 
manumiffus fit, ff. 

- cert. pet. Si certum petatur, C. 
- eomm. res Pign. data fit. - Si communis res | 

Pignori datafit , €. 
- €. lus 1, Vtil. publ. &5c. - Si contra jus & | 

Vtilitatem publicam vel per mendacium. 
fuerit aliquid poftulatum vel impetratum, 

* 

* €. Matr, Vol, Tut. datus fit , - Sicontra Ma- 
tris voluntatem Tutor datus fit, C. 

» &ui plus , quam p. Leg. Falcid, Sc. - Si cui] 
„Plus, quam per Legem Falcidiam licuerit , | 
egatum effe dicetur, ff, | 

* €zrial. rel. civ, rus bab. mal. - Si Curialis 
relicta civitate rus habitare maluerit, C. 

,F.b ÀA.925.9 8-« v9 "^ LH 

^ - 

, 

» 

4. fing. Reb. p. Fideicomm. vel, -Defingulis 

Si d. moment, Pofjfeff. fuer. appell. id 
í modena PONE ONE EE ella- 

tuli. ue 2. 1 Se "uno — 
- ex jalf Inflrum.!. Teflim. judic. fit, -Siex 

falfis Inftrumentis vel Teftimonüs judica. i 
fit, . C. A ios tum TJ n "mes cou UE. yd 

- exjnox. cauf. agatur. ..- Siexnoxalicauffa | 
agatur, H. T 4 v J dr L Ó 

- "ex pl, Tut. I. Cur. &9c. - Si ex pluribus Tu- 
: toribus & GCuratoribus omnes vel unus | 

agere pro minore vel conveniri poffint * 4 

fec. dic. id eft, Si Familia fur- 
tum fecille dicetur, ff. ! 

in cauf. judic. Pign. capt. fit, - Si in cauffa 
judicati Pignus captum fit, C. — E^ 

- dn comm. eademq. cauf. C9c. - Siincom- 
. muni eademque cautfa in integrum refti- 

tutio poftuletur, C,. phi 
- in fraud. Patr. a Lib. Alinn. fala fit. - Si . 

in fraudem Patroni a Libertis Alienatis 
fatta fic, C. | 

- Ingen. effe dicetur , - Si ingenuus effe di- 
cetur , ff. i AN 

is, qui Teftam, Lib. effe juff. - Si is, qui 
Teftamento Liber effe juflerit &c. ff. - 

d. Silent. & Decur. eor. - De Silentiariis & 
decurionibuseorum, C, —  ... — 

Si Liberal. lmp. Soc. fine Hered, deceff. -Si 
Liberalitatis Imperialis Socius fine He- 
rede deceflerit, C. u 
maj. fact. Alienat.&c. ‘ - Simajor fa&us 
Alienationein faétam fine Decreto ratam 
habuerit, C. Mex i 

maj. faci. ratum hab. - Si major fa&us 
ratum habuerit, C. het. 
AMancip. ita fuer, alien. a£ manum. + 
Mancipium ita fuerit aliematum , ut 
manumittatur vel contra, €. 
Maneip. ita ven, ne proffit. -Si Manci- 
pium .ita venierit, neproftituatur, C, 
Mat. indemn. promif. -Si Mater indemní- 
tatem promiterit, C. Y : 
* falf. mod. dix. - Si Menfor falfum 
modum dixerit, ff. | 

min. ab Hered. fe abfin. - Si minor ab 
Hereditate fe abftineat, C. E | 
min. fe maj. dix. - Siminor fe majorem | 
dixerit, C. » 7^ 

, Simon. - DeSimonia, X. I, | 
z $i Mul. Ventr, nom. in Poſſeſſ. Sc. - Si. 

mulier Ventris nomine in Poffeffione ca- 
lumniz causa effe dicetur ,- ff. 

Sine Cenf. 1. reliq. fund. comp. non poffe, 
-Sine Cenfu vel reliquis fundum com- 
parari non poffe, C, ..- xs 

Rebus per Fideicommiffum reli&tis, I. 
Si nupt. ex Refer. pet. - Si Nuptiae ex 

Refcripto petantur, C. D A 
omiff. fit cauf. Teltam. - Si omifla fit 
cauffa Teftamenti , C, EET, 

* Pars bered. pet. - Si Pars Heseditatis 
petatur, ff, Ac 

4. $i 
A 



4. Si 

| . per vim 1. al. m. abf. turb. fit Poffeff.. - 

» Pign.Pign, dat. fit, - Si Pignus Pignori 

^ Fr 

=. 

.. fit Poffeffio. C. 
Si Pign. Conv. Num. Pec. fec, non fuer. - 
Si Pignoris Conventionem Numeratio' 

* plur. un. Sen. cond. funt. - Si plures. 

- jq» Creat. quis dece[f. - Si poft Creatio- 
etit, 'C. ; 

- propt. Inimic. Crett. fatla fit. - Sipro- 

- propt. publ. Penfit. Vendit. fuer. celebr. 

- quac, pr&dit. Poteff. 

- Quid in fraud. Patr. faclum fit, - Sij 

- quis ignor. rem min. effe 

- quis [mp. mailed. 

- Serv. fe ext. emi mandav. 

pend. Appell. mors. iaterv. id eft, Si. 
pendenteAppellatione mors interveneri't,. 

Si pcr vim vel alio modo abfentis turbata 

. Pe:unis fecuta non fuerit, C. 

datum fit, C. 

una Sententia condemnati funt, C. 

nem quis decelf. 

pter Inimicitias creatio fatta fit, C. 

-Si propter publicas Penfitationes Ven. 
ditio fuerit celebrata, C. 

- Si quacumque! 
ee Poteftäte &c, C, 
uadiup. Paup. feciffe dic. - Si Quadru- | 

pes Pauperiem feciffe dicatur, ne 

! 

quid in fraudem Patroni fa&tum fit , ff. 
- quis aliq. teff. probib. I. coeg. - Siquis 

aliquem teftari prohibuerit vel co&gerit, 

- quis alt. l. fibi &c, -Si quis alteri vel 
fibi fub alterius nomine vel aliena 
pecunia emerit , C- 

= quis Caut. in lud. fl. £9 c. - Siquis Cau- 
tionibus in Iudicio fiftendi cauífa fattis 
non obtemperaverit, C. 

- quis eam, c Tut fuer. corrup. - Si quis 
eam, cujus Tutorfuerit, corruperit, C. 

(9c. - Si quis 
ignorans rem minoris effe, fine Decreto 
comparaverit, C, 

- $i quis Imperatori 
maledixerit, C. ; 

- quis in lus voc. non ier. -SiquisinIus. 
vocatus non ierit, ff. 

E e in Ius voc. non obtemp. - Si quisin 
us vocatus non obtemperavit, X. 

- quis omifl. cauf. Teflam. - Si quis omiffa 
cauffa Teftamenti &c, ff. 

» Reét. Prov.l. ad eum pertin. Sponf. ded. 
- Si Rektor Provincie vel ad eum 
Pt Sponf(alitia dederint , C. 

eus I. Accuf. mort. fuer. Si Reus vel 
Accufator mortuus fuerit, C. 

. fep. in EET Ref. pofiul. Si ſæpius in 
Integrum Reſtitutio poſtuletur, C. 

- fec. Nupſ. Mul, - Si fecundo nupferit 
Mulier, C. 

- $Servit. vindic. -Si Servitus vindicetur,ff. 
- Serv. aut. Lib. ad Decur. adfpir. - Si 

Servus aut Libertus ad Decurionatum 
adfpiraverit, C, 

- Serv. export. ven, - Si Servus exportan- 
dus veneat , C. L 

: - SiServus 
de extero emi mandaverit , C, 
e " i 

- 4 = 

\ , er 
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$i Tabb. Toffam. exfab. id eft, SiTabul» 
"Teftamenti exftabunt, ff. | 

» Tabb. Teftam. null. exflab. - Si Tabule 
| Teftamenti nulle exftabunt,, ff. 

- Tut, l. Cur. falf. Alleg. excuf. fit, - Si 
"Tutor vel Curator falfıs Allegationibug 
excufatus fit, C, à 

|. Tut. 1. Cur. interv. 
rator intervencrit. C. 

- Tut. l, Cur. non ET -Si Tutor vel Curitor 
non gefferit, C, C7 

- Tut.l. Cur. Reip.cauf. aber. - Si Tutor 
vel Curator Reipublice cauffa aberit, 
C. 

- Tut. I, Cur. I. Magillr. creat. appel, - 
Tutor vel] Curator vel Magiftratus 
creatus appellaverit, ff. 

- wend.Pign.agatur, -S$i vendito Pignore 
|. agatur, C. 
- Ventr. nom. Mul. in Poffeff. miffa £5, 

- Si Ventris nomine Mulier in Poífeffio: 
nem mifla , ff. 

- un. ex plur. Appel. - Siunus ex pluribus 
appellaverit, C. 

- ux.explur, Hered, Credit. T. Debit. &c. 
- Siunus ex pluribus heredibus creditoris 
vel debitoris partem fuam debiti folverit 
Vj i De an En 

- usfr. pet. - Si Ufus'ru&tus petatur , ff. 
- ut omif. Hered. Se. -Siut omiffam He- 

reditatem &c. C. 
4. Societ. - De Societate, I. 
d, Solut. - DeSolutionibus, X,ff C. 
d. Solut. & Liberat, Deb. Civ. - De Solutio- 

nibus & Liberatienibus Debitorum Ci. 
vitatum, C. 

4. folut. Matrim. - Defoluto Matrimonio, C, 
d. Sacril, - De cdi n X. 
4. Speclac. & Scen. - De Spe&aculis & Sce- 

nicis, C. - 
4. Sponfal. -DeSponfalibus, X, F. c. 
d. $ponf. duor. - De Sponfä duorum, X, 
d. Sport. - De Sportulis, C. 
d. Stat. Hom. - DeStatu Hominum, ff. 
d, Stat. 5 Imag. - DeStatuis & Imaginibus, C, 
d. Statulib. - DeStatuliberis, ff. 
4. Stat. Monacb, - DeStatu Monachorum , X. 

Stellion. -Stellionatus, ff. 
4, Stipulat. Serv. - DeStipulatione Servorum, 

- Si Tutor vel Cu. 

ff, 
d. Stipulat. Préfor. -De Stipulationibus 

Praetoriis, ff, 
d. Strator. -DeStratoribus , C. 
d, Stud. liberal. - De Sudiis liberalibus, C. 
4. Suar. © Suftept. Vini, - De Suariis & 

Sufceptoribus Vini, C. 
d. Succeff ab intet. - De Succeffionibus ab 

inteftato , X. 
p. fut an qid Bon. Vend, - De 

su:ceffionibus fublatis, quse fieba X 
Bonorum V. — — Vo ofa 

— wesen: - de Succeffione Cognatorum , 

^ Libert. - De Succeffione Libertorum, X. 
- - Edid, -De Suceeflorio Edi&to, ff, C. 

ha d. Suf 



apt. t sr 

: . ideft, DeSuffragio,C. | — 
4 Rit: Ligit. Hered, - DeSuis & Legitimis 

Heredibus, ff. ! : * it. Lib, -De Suis & Lezitimis! a. Suis & Leyit, Lib. -De Suis & Leg | 4, Tyron, - De Tyronibus, C, — 
d.Summ. drin. & Fide Cathol. - De Summa | : ; 

Liberis , C 

"Trinitate & Fide Catholica, X. C. 
Sumt. inj. Mun a4. o. Colleg. pert, -Sumtus 

injun&ti Muneris ad omnes ‚Collegas 
pertinere, C. 

4d. Sumt Recupt. -De Sumtuum Recupera- 
tione, C. 

4. Supell. leg. - De Supelle&tile legata , ff. 
d. Superexaci . - DeSuperexa&ionibus , C. 
4. Superfic. -DeSuperficiebus, ff. ^ _ 
d. Superind, - De Superindi&to, C, 
3 Suppl. Neglig. Prel. - De fupplenda Negli- 

gentia Pr&latorum, X. a n 
d. Sujceptor 1, Curat. -De Sufceptoribus vel 

Curatoribus, T. ff. 6; 
8, $yn4. 9 Act. - De Syndico & A&ore, X. 

T 
d. Tabular. ideft, De Tabulariis, C. 
4. Tab. exhib. - De Tabulis exhibendis , ff. C.| 
4. Temp. & Reparat. Appell. -De Temporibus 

t Keparationibus Appellationum , C. 
=» - in Integr. Refit. - De 'Temporibus in | 

ntegrum Reftitutionis,, C. 
- - Orrdmat. -De Temporibus Ordinatio- 

num, X.: | 
4. Term. moto, - De Termino moto, C, | 
d. Tellament , Manumi[J.. - De Teftamentaria 

Manumiflione, ff C. |. |... 
- . Tutel, - De Teftamentaria Tutela, 

f 
Teflam. quom. aper. -'Teftamenta quomodo 

aperiantur, C. —. — 
8. Teflam. - De Teftamentis X. C. 
- - ordin. - De Teftamentis ordinandis, 

» - mil. -De Teftamentomilitari, ff, C. 
- - Mil, - De Teftamente Militis, ff, C. 
d. Teflib, - De Teftibus, X. 
d. Teflib cogend. 1, non. - De Teftibus cogen- 

gendis vel non, X. 
d. Thef. - De Thefauris . C 
4. Tign. jun. - De Tigno jun&o, ff. 
4. Torneam. De Torneamentis, X. 
4. Traitor. €9 Stativ, - De Traktoriis & Stati- 

vis, C. 
A. Traniact. - De Transaktionibus, X. ff. C. 
—“ Ep. - De Translatione Epifcopi, 

d Treug. & Pac. - De'T'reuga & Pace, X, 
4. L ributor. Ad, - De Tributeria A&tione, 

4. Tritic. leg. - De Triticolegato, ff. 
4. Tutel. - De Tutelis, L ff. 
d. Tutel. 65 Rat. diflrah.&e. - De Tutelz & 

Rationibus diftrahendis, &utiliCurationis 
cauffa Attione, ff, ^ 

4, Tut. 1l. Cur. dat. - De Tutoribus & Cuzatori- 
bus datis, I. ff. 

CuratoribusIlluftrium , C... 1 7 
| 4. Tut. & Cur. qui fatisnon ded. - De 'Tutort 

| 4. Vac. €9 Exeuf. Mun. id eft, De Vacatione 

d. var. & extraord.. Cognit, De variis &ex- 

14. Verb. Signif, „De Verberum Significatios 

- De Tutoribus ve 

vel Curatore, qui — dedit, C. 

2M rt 
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& Excufatione Munerum,ff, —— 
d. Vac. publ. Muner. - De Vacatione publici 
Muneris , C. ; i | 

traordin.riis Cognitionibus , ff. 
Ubi cavf. fifcal. ag. - Ubi cauſſæ fifcales 

agantur, C, Ari oT tte | 
- «auf. Stat. agi deb. - Ubi cauffa Status 

agi debert, C... ^— CO n | - conv. qui certo loco dare prom, - Ubi 
conveniatur, qui certo loco dare pro- 
mitte 1! UE. 

- d. Crim, agi oport. - Ubi de Criminibus- 
. agioporteat, C. . ̂  
-. d. PE ag. - Ubi de Hereditate aga- 

tut, Cz "^ —— 1 - 4, Poffeff. agi oport. - Vbi de Poffefione 
agi oportedt, C. er em 1 

- 4, Ratioc. agi oport, - Ubi.de Ratioci- - 
niis agi oporteat, C, "Le. x. - © ap.quem Cogn. in Integr. Ge. - Ubi. 
apud quem Cognitio in Integrum re- 

ftitutienisagendaíit, C. s MEME 
- Fideic. peti opert. - Ubi Fideicommiffum. 

petioperteat, C, 
- inrem Aü, exerc. deb. - Ubi in rem 

Attio exerceri debeat, C, Y 
- ptt. Tut. 1, Cur. - Übipetantur Tutores 

vel Curatores?! C, 3 
- Pup. educ. deb, - Ubi Pupilli educari 

debeant, C, A 
- Pupil educ. 1, mor, deb. - Ubi Pupillus 

educari vel morari debeat, ff, 
- quis de curial. Condit. comv. - Ubi | . quis de curiali Conditione convenia- | 

tur, C, 
- Senat. comven. - Ubi Senatores conve- 

niantur , C. PRA í 
4, Vettigal. & Commiff, - De Ve&igalibus& | Coimmiflis , C. : 

Veilig. nov. infit. non poff. id eft, VeCtiga- 
lia nova inftituinonpoffe, C. —— i 

d. Gi Ferar. - De Venatione F erarum, | 

4, Vendend. Reb. Civit. - De vendendis Re- 
bus Civitaus, (C, 9^ "" às 

d. Vendit. Rer,fifcal,._ -De Venditione Rerum ' 
fifcalium , C. P. 

d. Ventr. in Poffeff. mitt 
Poffeffionem mittendo, ff. J 4. Verb, Oblig. - De Verborum Obligationibus. - 

d.Verb. & Rer. Signif. - De Verborum & | -Rerum Significatione, C. 

"-De Ventre"in 

, ne, A. fi, 
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4. Vefl. bolob. © aurat. id eft, De Veftibus: 
holoberis & auratis, C. 

4. V. &9 R. S. - De Verborum &Rerum Signi- 
. ficatione, C ci y„ u 

^ Veteran. - De Veteranis, C. 
moo 8 Mil. Succef). - De Veteranorum 
3 & Militum Succeflione, ff. 
- =  Privil. - De Veteranorum Privile- 

giis, ff. 
d. 2 lur. enucl. - De vetere Jure enuclean- 

0, . : 

d. vet. Numifm. Potefl, - De veteris Nu- 
mifmatis Poteftate, C. 

d. Via publ. & Itin. publ. refic. - De Via 
publica & Itinere publico reficiendo, ff. 

d. Via publ. & fi quid in ea fala effe dic. - 
De Via publica & fi quid fa&tum in ca effe 

. Gicatur, ff. — KJ /À | 
4. vi. Bon. rapt. - De vi Bonorum raptorum, 

* 
4.Vi£9 Viarm. - De Vi & Vi armata, 

ff. 
d. vind. Libert. 9c. - De vindi&ta Libertate 
& apud Concilium manumiflione, C. 

d. Vit. & Honel. Cler, - De Vita & Honefta- 
te Clericorum, X. 

Vnde Cogn. - Unde Cognati, ff. 
- Legis. - Unde Legitimi, ff. C.- 

Liber. - Unde Liberi, ff. C. 
Vi, - Unde Vi, C. 

Vir. $ Vx. - Unde Vir & Uxor, * 0€. d' 

r ff. L 

4. V. O. - De Verborum Obligationibus, 
. ff : 

la £5 Vot. Redemt. . De Voto & Voti 

- redemtione, 

d.V.S, - De Verborum Significatione, ff. 

. Viucap. & longi Temp. Prefer. - De Ufu- 
s Lo & longi Temporis Prafcriptio- 

Hh " 

4. Viucap. pre Donat. - De Ufucapione pro 

T Donato, C. 
pro Dot. - De Ufucapione proDo- 

te, C. 
pro Emt, €9 Transatt. - De Utu- 

capione pro Emtore & T'ransaétio- 
ne, C. Ai 

" - pro Hered. - De Ufucapione pro 
& " Herede, C. | 

" - transform. - De Ufucapione trans- 
formanda, C. 

4. Vf« €9 Habit. - De Ufu & Habitatione, 
I. ff 

d. Viu £5 Vfufr. per Leg. dat. - DeUfu& 
- Ufufru&u per Legatum datis, ff. 

4A.V[ufr. - De Ufufruttu, I. ff. 

. -  Accrefc, - De Ufufru&tu accrefcendo, 

Ro-  ear. rer. que in ufa confum. - De Ufu- 
"n fru&u earum rerum , qua in Ufu 

confumuntur, ff, 
£5 Habit. - De Utufrut&tu & Habita- 

tione, C, ’ 

20000 88 & SE diit ape 
d. jur. 3 eft, De Ufuris, X, ff. C. " 

Fruit. Legat. - De Ufuris & Fru- 
€ibus Legatorum, C. 

rei judic. - De Ufuris rei judica- 
, te, C. 

T1 0. pupslar. - De Ufuris pupillaribus, 

d. Vjurpat. €9 Vfucap. - De Ufurpationibus 
Ufucapionibus, ff. 

Vi AG. ab Hered. £9 contr. Hered. inc. - 
Ut Aé&tiones ab Heredibus & contra 
Heredes incipiant, C. 

- Armor: Vjus infe. Princ. interd. fit, - 
Ut armorum Ufus infcio Principe in- 
terdiétus fit, C. 

Cauf. p. Pubert. adf, Tut. - Ut caufl& 
poft Pubertatem adfit Tutor, C. 

Dign. Ordo ferv. - Ut Dignitatum Or- 
o fervetur, C. 

ecclef. Benef. fine Diminut. conf. - Ut. 
ecclefiaftica Beneficia fine Diminutio- 
ne conferantur, X. 

ex Legg. SCtisve Bonor. Poffeff. det. - 
Ut ex 5* Senatusve Confultis 

, Bonerum Poflefliio detur, ff. des 
in Hum- publ. zavig. lic. - Ut in Flu- 
. mine publico navigare liceat, ff. - 
in Pofjefj. Legat. ferv..cauffa 0c. - Ut 

in Poffeflionem Legatorum fervando- 
. rum cauffa &c. ff. C, 
intra cert. Temp. crim. Quell. termin. = 

Ut intra certum. "Tempus criminalis 
Quzftio terminetur, C. 

Vti pofid. - Uti poflidetis, ff. 
Vt Leg. cauf. cav. - Ut Legatorum cauffa 

caveatur, ff. 
lite contefl. non proced. - Ut lite con- 

teftata non procedatur, X 
lite pend. nil. mov. - Ut lite pesdente 

nil moveatur, X. 
lite pend. nulli lic. Imp. fupplic. - Ut 

lite pendente nulli liceat Imperatori 
fupplicare, C. 

mem. lic. in Emt. Spec. fe excuf. - Ut 
nemini liceat in Emtione Specierum 
fe excufare, C. 

nem. lic, fine lud. au&. Sign. Reb. im-- 
. pon. alien. - Ut nemini liceat fine 
Judicis au&toritate Signa Rebus impo- 
nere alienis, C. 

nem. ad fuum Patrim, fufcip. ruflic. - 
Ut nemo ad fuum Patrimonium fufci- 
piat rufticanos, C. 

nem. inv. ag |. accuf. cog. - Ut nemo 
"Mans agere vel accufare cogatur, 

nem. priv. Tit. Pred, fuis vel alien. 
impon. - Ut nemo privatus Titu- 
"x Prediis fuis vel alienis imponat, 

nullus ex Vican. pro alien. Vican. Deb. 
ten. - Ut nullus ex Vicaneis pro alie- 
nis Vicaneorum Debitis teneatur, C. 

nulli Patr. ſuæ Adminillrat. - Ut nulli 
Patrie fus Adminiftratio fine Per- 
miffu Principis permittatur, C. 
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Vi omnes Iud. &c. ideft ,Ut omnes ys Vtrub, id eft, Utrubi, g \ 
poft Adminiftrationem depofitam 5o. | 4. vulg. & pupill; Subflit. - pe vulgari ipe y 
dies in Civitatibus vel certis Locis en Subftitutione, «€ j 
permaneant, C. yc ue nk Subfitut. - De vulgari Subftitutio- | 

- d Part. Io. fu GE; 
RR iocis Pandun, Judex | d. P Mil. - De Uxoribus Militum , 

fuppleat, C. ar — 

INTERPRETATIO ul ag 

NOTARUM SIGNORUMQUE 

MEDICORUM. M 
+. Acetum, Fhig. Ic. Calx, Kalk. ^ 
* Acetum deftillatum, deftillirter Gig. Y Calx viva, ungelöfchter Kalt. | 

5 Caput mortuum , Todtenfopf Reſt oder £ ^i, die Luft. | 8%, Bodenfag von deftillirten Dingen. ® Aes, Erkt. o^? Chalybs, Stahl. | 
Q hes uftum, gebrannt Grft. Li Cineres, Aſche. 
XX Alembicus, Alembic, ein Dems oberfted 

Theil eines Deftillirgefäffes. 2 Cineres clavellati, wotaſche. 
OQ Alumen, Alaun. sid Danés =) Cinnabaris, Zinnober. e ichttweife "Berni 
B: avo. oder Calcination der | CC. Cornu Cervi, Hirfchhorn. — 

a vel en ei ——— CC. V. Cornu Cervi uſtum, gebrannt Hirſch⸗ ve : , horn. 
& Antimonium, Spießglas. 4 Crucibulum, ein Ziegel 4 | V Aqua, Maffer, 
V D. Aqua dettillata, deſtillirt Waſſer. 
V Aqua fortis, Scheidewarffer. 

UP. Aqua pluvialis, Kegenwaffer. 

\ Aqua regia f. ftygia, Goldſcheidewaſſer. 
& Arena, Sand. 

( Argentum, Silber. 

Y Argentum vivum, Qoedfilber, 
o—o Arfenicum, Arfenic, 
0=0 A iememin., Dperment, gelbed Ar- 
O Aurum, Gold. 
B. Balneum, ein Bad. 
AB. Balneum arenofum. 
ML. B. ve! MB. Balneum mariz f. maris, 
VB. ve VB. Balneum vaporis f, roris, 

x 

9. Cuprum, Kupfer. 

en Cucurbita, ein Kolben, Ehnmifches o«fif. 
SL deftillare, deftilfiren. 
X Dies, Tag. 

o^ Dies & Nox, Sag umb Nache 
6) Drachma, ein Quentgen. 

| aft Drachmz femiffis ‚eine Kalbe Drachma, 
halbes Quentgen, 

o^? Ferrum, Eifen, 
f. fist, ed werde gemacht. 
Br. MN ein Gran, Serien » oder Pfef⸗ erk "WE Ceu | 
gutt. Gutta, ein Tropfe. 

Hora, eine Stunde, 

A Ignis, 48 Feuer. 



ds HONNEN Desert. c Sal, Ga — | M. * 

—* Libra, ein Pfund von 12 Unzen oder 24. | % Sal Ammoniacum. 

gorhen- v? Sal, gemmæ, Gteinfalz. 
| 

, kr Libre femifis, ein TT Sum | QV. Sat volatile, fluͤchtiges Satz. 

M. Mähipulus, eine Hand. voN. P 43 ge ones ug: ou Theil ei⸗ 
nes Quentgen, oder 20. Gran | 

Mfs. Manipulifemitis eiue halbe pibus sit. f —“ Ern r 

e? Mars, Cim. |, im f. Semis, ter halbe Theil , die 
eifte. 

Lois ve! X, Limatura — Afi. Spiritus, Gift, Cibtiles, fluͤchtiges und 

% Mercurius, Queckſilber. T penetranteh Weſen. 
ap à Spritus vini, fubtiled und ffücbtigeb Mes 

Sa Mores — | Iz IV fen aus Wein ober Brantemein | 

X. Mercurius præcipitatus. I Stannum, Zinn. 
Z S, S, Stratum fuper ftratum , Schicht auf 

RX Menfis, ein Monat. | edidi. 
, |z2- fublimare, erheben. 

m. mifce, mifhe unter einander. 
s Sulphur, Schwefel. . 

Nitrum, Salpeter. 
E ' X Talcum, Self, grünlicht glangender und 

2 Nox, die Nacht. | dem Anfühlen nad) fettihter Stein. 
= Oleum, el. - Tartarus, Meinftein- 

Phlegma, Waffer, fo im Deftilliren einiger 
Dinge semeg gebet, oder auch jurid M Terra, Erde. 

bleibet. 

f) Plumbum, Bley. "T'in&ura, Tinctur. 
Tutia, Zutie, Weſen, bab fi " beym 

mp pracipitare, niederſchlagen. Sämelen der Metalle an übergelegte 
P, Pugillus, fo viel, als man mit 5. Fingern Hölzer anlegt. 

faffen fan. VJ Vinum, Reit. 

Pulvis, Pulver. &) Viride æris, Gruͤuſpahn. 

4. f- quantum fatis, | &- Vitriolum, Vitriol. 
q. v. quantum vis. | 

| Q. E. Quinta Effentia, Qiimefeng Iw ve XX. Vitrum, Glas. 
R. ve Fe. recipe, nimm. 

= Regulus , metallichted unb durch Gieffen 
zumege gedrachted Theil , ſonderlich des | 2% Unciz femiffis, eine halbe Unze, x. Roth. 
Antimonii, 

Q^ Retorta, Retorte, Storchfchnabel. | [*] Urina, Urin, Harn. 

3 Uncia , eine Unze, ober 2. Loth. 

bx S 
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L3E de C C 9k 3X 3C 3C 3€ € 3* HUF 03€ 3 4€ 03 0 d€ € 3€ HR 

INTERPRETATIO epo 
NOTARUM SIGNORUMQUE 

MATHEMATICORUM. 
. 1) Zrithmeticorum vulgarium. 

Mate ys menu n "P 

Ko * dx EEE HE DE COS deg Ae A & d a^ t ww A ME LOL * * 
d. 

re 

I. Unus, a, um, einer, eine, eined. wi y über eier Ziffer, Billio, eine Billion, oder tau⸗ | 

2. duo, x, o, zweene, zwo, dee. |. fenb mal taufend Millionen, zum Erempel: 
3. tres, ia, drey. | i H " 

4. quatuor, Diet, $98,642,952372,526. bab ift: 598 Billionen, 

H nig A |] 642. taufend, 932 Millionen, 372 taufend, 526. 

LA pos ul über einer Ziffer Trillio, eine Trillion, 

9. novem et. oder taufend mal tauſend Billionen , oder 

9. nd 4: pos, Nul, (nidté.) -—— mal taufenb Millionen "E 
10. decem, zehen. n b - 
11. undecim, eilf. ö- E. 25,248492,520912528222. Dad ift: 25 

12. duodecim, zwölf. Trillionett, 248 taufend, 492 Billionen, 529 
13. tredecim, dreyzehn. faufend, 912 Millionen, 528 taufend, 222.. 
14. quatuordecim, vierzehen. " à; 

15. quindecim, funfjtfen. . sm über einer Ziffer, Quadrillio, eine Qua-^ 
16. fedecim, fechzehen. 
17. feptemdecim, fiebenzehen. 

drillion, ober taufeno mal taufend Trillionen, 

18. octodecim f. duodeviginti, achtzehen. 
or taufend taufend taufenb mal taufend 

E. "n m: u 
19. novemdecim f. undeviginti, neunzehen. Millionen, 5 €, —482982,234423, 582954, 
20. viginti, zwanzig. — 

30. — — 572327,825678. dab ift: 482 tauſend, 982 Qua, 
— — > drillionem, 234 tauſend 425 Trillionen, $82 | 5 rillionen, 582 

s odas RM à tanfend 954 Billionen, $72 taufend 327 Jil» 
70. feptuaginta, — lionen, 825. tanfend 6768. D 
80, octoginta, achtzig. ENDE EST. —— 

. [wv fiber einer Ziffer, Quillio, eine Quillion, oder 
pet ees oed "| taufen mal_taufend ——— , ober 

* , , : 

200. ducenti, & a, puentes. | eanfend tauſend tauſend tgpieib. wi We 1 
399. trecenti, 3e, a, Orenbutncert. Amir * 
402. quedringenth eye MAR feni pursue j €. 409, 490995; 790992, 
500. quingenti, ze, a, fuͤnfhundert. TOUT EP 
609. fexcenti, 2, a, fechehundert. * 325008; Soot11, 580294; dad ift: 400 Quil 
700. feptingenti, &, a, flebenbunbert. lione , 200 taufend Quadrillionet, 7 tau⸗ 
300. octingenti, æ, a, Achthundert. fend 22 Trillionem , 523 tauſend Billionen, 

. nongenti, ze, ay neunhundert. oo tauſend 11r Millionen, 58o tanfend, 232. 990 
1000. mille, taufend. 

‚unter einer Ziffer, mille, taufend, 3. €. | : ; ; 

482397. daB ift; Lierbundert und tot) unb 2) Arithmeticorum Romanorum 

achtzig tauſend, dreyhundert und fieben und €» Latino-Barbarorum 

neunsig. "Y. unus, a, um, tr. d 1 
e ' (ff — " — IT; 

] | 

; über einer Ziffer, Millio, eine Million, oder IE en 9 vh d 

, [ * a 

tauſend mal tauſend, 3. E. 24,925621, bab phis —— | 

. it: 24 Millionen, 925 taufenp, 621, VL. vel IIIIII. vell, fex, 6 | 

- 

4 
VH, 3 

| 



- ecia, vel cc. E. 23. vel c. c. I, 2.2. vel cc. T. cc, 

Evam: 
VIII vel IIX, vel o&to, £. 

VUIE vel TX, novem, % — 
X. decem, 1o. 
XI. vel O, undecim, tr, 

. XII. vel IXI. duodecim, 12,” 
XIII. tredecim, 13: M 
XIIII. quatuordecim, 14. 
XV. quindecim, r5. 
XVI. fedecim, 16, 
XVII. feptemdecim, 17. 
XVIIL vel IIXX. vel IX XI. o&todecim, 18. 
XVIIL vel IXX. novemdecim, 19. 
XX. viginti, 20. 
XXI. viginti unum, 2I, 
XXX. triginta, 30. 
XXXX. vel XL. vel F. quadraginta, 40. 
L. vel 5. quinquaginta, 50. 
LI. vel K. quinquaginta unum, $t. 
LX. fexaginta, 60. 
LXX velS. feptuaginta, 70. 
LXXX. vel X XC. vel K. octoginta, 80. 
LXXXX. vel XC. vel N. nonaginta, 9o. 
C. centum, 100. 
CL. vel Y. centum quinquaginta, 150, 
CLX. vel T, centum fexaginta, 160. 
CC. vel v, vel H. ducenti, ®, a, 200, 
CCL, vel E. ducenti & quinquaginta, 250, 
CCC. vel B. trecenti, 2, a, 300, 
CCCC. vel G, vel P. quadringenti, &, a, 

409. 
I». vel CCCCC, vel A. vel D, vel Q. quin- 

genti, @, a, 500, 
I2C. vel CCCCCC, fexcenti, x, a, 600, 
Y5CC, feptingenti, 2, a, 700. 
eem vel CCM. octingenti, &, a, 800. 
3CCCC. vel CM. nongenti, &, a, 900. 

clo vel cıa vel QO, vel M. vel MS. vel i. 

ccIo» cIo. vel O, undecres mille, 11000, 
€cI55 I2». quindecies mille, 150008, 
ccTo» ccIo». vicies mille, 20009. 
ccI22 ccI22 ccI22. tricies mille, 30000. 

ccI2» ecI2» ccIsa cclo». vel F. quadragies 
mille, 40000. 

Is». vel Dos. vel L. vel q3. vel ba5, quin- 
quagies mille, 50000. 

I222 ccI23. vel K. fexagies mille, 60900. 

1355 ccT23 ccI22, vel S. feptuagies mille, 
70900, 

I22» ccI22 ccI22 ccI2», vel T. octogies mille, 
80000. 

1555 ecI23 ccI22 ceI2 ccT23. vel N. nonagies, 
90009. 

cccI22», vel LCM. vel CI. vel C4, vel C. 

centies mille, 100000, : 

cccI222, 1555. vel Y, centies quinquagies mil 
le, 150000, 

cccT222. 1393 T222 ccT25. vel T. fexagies mil- 
le, 160000. 

cccI222 eccI2235. vel H. vel Z. ducenties mil- 
le, 200000, | 

cccI2233 cccIa93 1555. vel E. ducenties quin- 
quagies mille, 250000. | 

cccI222 cccT2232 cccI225, vel B. trecenties mil- 
le, 300002. 

cccT2252 ccc12352 cccI225 cccI3»9. vel G. quae 

velexa. vel 1xr. vel 8, vel M, vel X. vel dringenties mille, 400000. 

»4, vel w> vel f. mille, 1000. 12523, vel cQa. vel D. vel A, vel Q. quia- 
genties mille, 500000. 

cecc12533. vel cM». vel M. millies mille, 
1000000. 

ceccl»333.  ccccT12233 [T2222 ccclo53 cccT1223 
eccIo33 1222 ccla> cclas lo3 cIa cl» cl» 
cI I2 CCC LXXXXVIII. bis millies 
oCtingenties feptuagies novies mille ter 

cI»clo. vel MM. vel M. vel Z. bis mille, 
^ 2000. 

cT» cIo cI3, vel MMM, vel M. ter mille, 
" 4099. ! 

1" 
centum nonaginta o&to , 2, 879,398. vel 
2879398. zwo Millionen achthundert und 
neun und fiebenzig taufenb drephundere und 

. acht und neunzig- | 

Obf. Unter diefen Charastern der Zahlen find 
die erftgefeßten allemal die üblichften, bedeuten 
aber ingefamt nicht nur bie Numeros cardina- 
les, unus, due, tres, quatuor Sc. fondern auch 
die ordinales, primus, fecundus, tertius, guar- 

= 1 | tus, wie wicht weniger Die Adverbia numerändi, 
vel Mc. velaMo, vel] cM>. vel ^? velX-| femel, bis, ter, quater CO c. item primum, iterum 

'" &ecies mille, 10009. ^ | ober fecundum, tertium, quartum 9c. 

"Part. L. Divif. U. i 32 44t- 

«I5 cEo cT» ch. vel MMMM. vel M, quater 
mille, 4000. 

153. vel I^ vel 159. vel I 52. vel ICC. vel 

N. quinquies mille, 5000, 

122 cl». fexies mille, 6000. 

I2» cl» cI>. fepties mille, 7000, 

135 el» cT2 els. o&ties mille, 8000, 

122 cl» cl» co «Io. novies mille, 9000. " 



. 

ä t - 

ils T ⸗ — 4 ze À 

15s vel a1 1, ——— Numerus — 
"99 Algebraicorum. 

* plus, . idi im Adáiret 6 à E. 3. T 4. dad 

ift: 3 mehr 4. 
— QU — minus, weniger, im Subtrahisen, 
3.6 38-3. babilt: 8 weniger 3. 

, Or > per, mit, im Muktiplieiret, z. E. 
6,3, oder 6543, das iſt; 6 mit 3. nemlich 
multiplicitet. 

* divifum — durch, im Dividiren, 5. €. 
12.: 4. das iſt: x2 burd) 4, nemlich divi- 
dirt. 

zent er co, equale, gleich, 8. e. + X. 5=9. 

dad ift: 4 mehrs ift gleich 9. item: 9—4——5* 
dab ift: 9 weniger 41i gleich 5. 

&o fimiles ahnlich, 
mad a bedeutet, it ähnlich dem, was b be 

deutet. 
majus. gröffer, à. E. a N b; tab ift: 

Eo a bebeutet , (i gróffer al das, nad b Sr 
cutet. 

OW minus, f(einer, 3. C. a Sb, tab ift: Mar 
das a bebeutet, i kleiner als dad, was b be» 
Lee 

c,d&: quantitates date, gegebene oer 
fais Griffen. 
qx,y&c. quantitates qu&fite, gefuchte ober 

" unbefannte Gröffen. 
— e — oder — ; Pro greffo jo — ; 

3-6: — oder — 12. 
das ie Die fid verhält 3 zu - alfo verhält 
LN auch 9 zu 
es = 

— 
— 

: Prog 0 Ete as $ "P 
uns ober | 

“Wie ich ocitái 4 ju $. alfo verhält fid auch : 
Zu 

g,vel q^, vel 2f, vell. vel R. vel a, latus, | 

five radix, f. Cofa, ut 2 ex 4. 
‘®. velz. vel []. vel 3. vel g. vela? vel 
— Zenfus, f. Numerus quadratus, ut 

€. pis d vel a3 vel azz3, Cubus, f. Nume- | 
rus cubicus, ut 8 ex 2. 

ZZ, vel Bq, vel bq. vel33,vel a4 vela=4, 
Ye n ,Í. Numerus biquadratus, ut 

T el f iue B; vela5 vela==s, Numerus 
furfolidus, 1. fuperfolidus, f. relatum pri- 
mum, ut 32 ex 2. 

EZ vet ZC. vel 3d. vel * vela6 vel acb, 
ise cm cubizenfus , f. Zenfi cubus, ut 

” E». 1 ES. vel b$, vel bs, vel a7 velazz7; 
Numerus furfolidus fecundus, f. relatum fe- 
eun , ut 128 ex 2. 

ZZZ. vel 333. vel tg. vel qqq. vel a8 vel 
a-8, Numerus Zenfizenfizenfus, f. triqua- 
dratus, ut 256 ex 2. 

EC, vel fcc. vel ccl. vel br. vel a9 vel 
aczg, Numerus cubicubus , £, dricubus, ut 
$12 ex 2 

SZ. vel zs, vel 13. vel: 
accio, Numerus furfe 
30234 €X 2 

1: vel a19, vel 
idizenfus , ut 

+. ab bab ift: bab, |. 

| ̂ Pes, ein. Fuß ober Schu, zebemder Theil 

tertius, ut 2048 ex 2. 

ZZC. vel a12, vel azz a2, Nt Zuf- 
zenficubus, ut 4096 « ex 2. . oy ‚ur 

4) Diu " 
$us Pertica, eine Ruthe, ginge sro. sur i 

L]. vel X. Pertica quadrata, eine ——— 
ober Creutzruthe, Fläche einer Ruthe lang 
und einer Ruthe re und alfy vou 190. ‚Qua- 
dratfiüffeit. : 

C. Pertica cubica, eine Cubiernthe, Ehrpereis 
ner Ruthe (aug , einer Ruthe brét, umb ei» 
"1 Ruthe Np und alſo von 1000. pn: 
In dI 

(A) 
In Eutbymetria, 

einer Ruthe. 

. Digitus, Zoll, zehender Theis eined uffe® r 
" and punderter einer Ruthe. i ſe 

‚ Granum . ein Gran ober. Cinit xbenter | NT 
"&beil eined Zolled, bunberter . eine euf e 
und toufenotr einer Kuthe. | 

| up. Scripulüm primum, erſter Ser 36 
: bender Theil eined Grand , een eines 
Zolles, taufender eined Suc, &btatos[to 
der einer Ruthe. 

V. Scrupulum fecundum, zweyter ecet, 
zehender Theit eined erften Scrupeld, 
derter eines Grand, taufenber eined Guite, , 
sebenteufenber eined Fuſſes, unb punte 
taufender einer Ruthe. 

VI, Scrupulum tertium, dritter S ir gd , $t» 
heuer Theil eined zweyten Gerupelö, buns 
derter eined erfien Serupeld, tine eined 
Grand, zehentaufender eined Zolles 1 
derttaufender — eine Fuſſes tauſend mal 
tauſender einer Ruthe, zum Exempel: 

O j fpi piv NÀ 
8765192624. find 8765. Ruthen, 
1. (uf, 9. Soll, » Gran, 6. erſte cun) ! 
2. Fiet a Serupel, unb 4. dritte Scrupe 
Und diefe Scerupel fan man o rir fo 
weit, aló man vill. 

— 
B^ Planimetria, en 

p.Pes, Jc. quadratus, ein — 
" punbeiter Theil einer Efi 

p Digitus, fc. 
"gr bunderter 

de 

tiri tn » eit A minat | 
bei. eine$ &ugoratfu 

«n GER» 



. Granum, fc. quadratum, ein Qundrat- Ve 4 CH . 

"gran, hunderter Theil eineó Kundsatzolled. — Mac satin ros | 
| id , * 

j. Scrupulum primum , ft. quadratum ,| f£, Terra, di "m . terra, bít Erde. 
uadrat- erſter Serupel, oder funberter Ari N IV: A der Widder, erfteb Zeichen im Tier, heit eines Qundratgrand. - - 

u, | j , 

V. Scrupulum fecundum , fc. quadratum , | X3. Taurus, der Stier /zweytes Zeichen: im 

Theil eined Quadrat» zweyten Scrupel® ober 
taufend tauſend tauſend mal tauſender 
Theil einer Quadratruthe, zum Exempel: 
Or ee Ar Vz 
2, 67, 58,21, 56, 89,92, find 3. Ruchen, 
67. Zufi, 58. Zoll, 21. Stan, $6. erfte Scrupel, 
89. zwente Scrupel, und 92. dritte Scrupel 
Dundratmanß, welches mau am Diefer Art 

ifrerm Durch die Abtheilung in 2. und 2. er 
ennet. And koͤnnen dieſe Scrupel auch (o 

weit fortgeseblet werden, ald man vil. 

(C) 
In Stereometria, 

» Pes, ft. cubicus, ein Gubicfug, tauſender 
Tpeil einer Gubicrutbe. 

. Digitus, fc. cubicus, ein Cubiczoll, tauſen⸗ 
"per heil eines Gubefuffd. 

ur. Granum, fe. cubicum, ein Gubicgrati, tau⸗ 
fender Theil eines Cubiczolles. 

ups Scrupulum, fe. cubicum primum, ein 
"Gubic« er(ter Scrupel, oder taufender Theil 
eined Gubicgran&, ober taufend tauſend tau⸗ 
fend mal taufenber. Theil einer Gubicrutbe , 

Du: Sr MER | 
E. gr. 94, 986, 789, 569, 8. C. find 94. Ru⸗ 
then, 936. Fuß, 789. Soll, 569. Gran, 8. et» 
fte Scrupel Cubiemang, welche Art Maaſſes 
man aus Abtheilung der Zahl in 3. und 3. 
Ziffern erkenne, davon font die Scrupel 
auch in infinitum fertgefubret werden fon: 
nen. 

5) Signorum affronomicorum. 

©. Sol, die Sonne, 
D. Luna crefcens, der zunehmende Mond. 

@. Luna plena. der volle Mond, (wenn er 
rotb vorgeftellet wird; ) 2) nova, der 
Neumond, wenn er ſchwarz gedruckt iſt. 

(. Luna decrefcens, der abnehmende Mond. 

b. Saturnus, der Bleyſtern. 

24. Jupiter, ber Silberſtern. 

e. Mars, Der Eiſenſtern. 

ET qe one el, a ATE CNN - 
beil eined Quadrat= eriten Ocrupeld. , Gemini, die Zwillinge, ori i 

E, : 5 : dig I Thierfreife. ge, drittes Zeichen im 
" crupuium tertium €. quadra um [op G : A i h 

Quadrat - dritter Scrupel, ober hunderter ne d biet? ee Krebs, viertes Zeichen im 
gt. o tome; fünftes Zeichen im Thiet⸗ 

. Virgo, die Suttoft Ei. 
T Soie gfrau, (edited. Zeichen int 

4ibra, die Wa j M 

Thierfreife. Wage, ſiebendes Zeichen inr 

„ Scorpius, der Scorpi —— 
Thierfreife. pion, achte deichen im 
—— Schuͤtz, — Zeichen 

— schended Zei⸗ 

em. — wr Woſſermonn /eilſtes Zeichen 

X. Fic. die Bifhe, zwoͤlſtes Zeichen ing. 

pru os APR, M RC E 
, Adfpettus quadratus, gebierbter [i - wenn 2. Planeten den vfesbten heil de ! 

Zodiaci oder 9o. Grad von einander fie« 
ben. : í S . Adfpe&tus trigonus , gedritter Scheit A menn 2. Planeten den dritten Shell T Zodiaci 00er 120. Grad oon einander ftt« 
bei. . 

„ Oppofitio, der Gegenfchein, wenn a. 9 
⸗ neten die Helfte des — oder Te 

Grab von einander ſtehen. 
479, Ciput Draconis, dad Drachenhaupt 
di Drachenkopf,, oder auch — Meet 

dens, der auffteigenbe Knote, puncta mo die Mondenbahn Die Ecliptic dDurchjdneie 
bet, went diefer gegen den 9tertpol empor 
fteiget. 

,Cauda Draconis, der Dradeı 
oder auch Nodus en nur 
fteigende note, Punct, wo die Mondes 
bahn die Eclipeic_Dürchfchneidet, wenn 
* gegen den Suͤderpol iuter fteie 
ger. | 

o. Gradus, ein Grab, der dreyhundert u 
ſechzigſte Theil eint) Girculd am Sae 
i * 1: Mi- 



. Minutia, eine Minute 1 fechsiäfter Tpeil ei uns V. VI Quarta, Juinta, Sexta, Duar | 
" ne Grade. pomi | Quinte, See, — Theil refp, eis 
‚7 Secunda, eine Secunde, fechsigfter eit nr Tertie, Quatte, Dane; gum Erempef: 

einer Minute. MP pg WVC 7717) vi 

^ : di sid 24, 18, 56, 49% 8 ‚28, 37. find: 24. Grad 
— eine Tettie, ſechzigſter Theil ng 18, Minuten, $6. Gecunden , 49. Tertien, 8- 

Seeunde. 
D 

Duarten, 28. Quinten, 37. Tertien. 

(1) 
INTERPRETATIO. "P 

NOTARUM SIGNORUMQUE- 
GRAMMATICORUM. .. 

- -- Signum Omifüonis, Zeichen, fo gefehet *— Afterifcus cum Obelo, Zeichen, ſonderli 
wird, meni in einer Rede was meggelaffett | des Ariftarchi, baf ein Ders de en 
wird. nicht an feinem rechten Orte fiche. 

a 8 | ’I- Paragraphus , Zeiche, daß im Tepte nos T Crux. Zeichen, fa gefehet werden , wo etwa —— S» x r dag int Seyte w 
1 im fot Soa pin auch unten unters | von einander zu fondern, fo beyſammen ftebet. 
Blat meifet, wo eine Sache weiter ausge⸗ | — | i 
fübret, ober fonit mad mehr von ihr erinnert | F. Pofitura, Zeichen zu bemerken, daß etwas 
wird. zu Ende fen, und mithin etwas neued folge. 

v2 Cryphia, Zeichen, daß cine dunkele gri 
nicht bat können beantwortet werden. Bir 

9. Antifigma, Zeichen, daß Ne Ordnun d 
Verſe anter? einzurichten , elo fie ftepen- " 

>. Diple, Zeichen, die eigenen Worte ber pit 

(G" Manus index, Zeichen, daB anberà wohin 
oder a auf etwas weifet, (o irt Acht zu neh⸗ 
men ift. 

^ Apoftrophus, Zeichen, (o anseiaet , daß ein 
Buchfiabe am Ende eines Wortd fehle. 

», Obelus, Veru, ein Spieß, Zeichen , fo 
bemerfet, daß im Xeyte ein ſaiſches Wort) — ligen Schrift ober eines Au&oris zu bemers ; 
oder dergleichen etwas ſich finde, uodoßeno| F-00000 000000 | 
quafi confodiendum fit. Ifidor. > Dile reasıyuern , Zeichen, daß etwag | 

. ; unrecht darzu oder davon gethan | í 
— d — Rt mich? Basen id vd veraͤndert worden. oor; E Sis 

merfet man felbft nicht einig mi j'y Der joa, 9. 800 
fen, ob etwat im Terte au Anderes oder zu | >—- Diple wBerauevn, Zeichen, die Perio- 
affen. dos in den Comoͤdien oder Tragoͤdien zu un⸗ 

terſcheiden. £i / 
—— Lemnifeus, Zeichen, fo bemerfet, daß eim] | 
AUber ſetzer etmab mobi dem Berftande, nicht;| <—. Ceraunium , Zeichen, taf mehr Verſe 
aber den Worten nach uͤberſetzet babe. í | hinter einander nicht acht find- 

4594 859- 
* 



qe 

5 er /Nibe NDEERANSSERANFEET Ne ce, 

aq AE DERE ENS es 

Kerzeichniß der Scribenten, 
welche in diefen und andern Wörterbüchern, 

wie aud) fonft 

in philologiſchen Schriften am meiften citiret werden. 

Obferv. a. n. c. Sæc. bedeutet Ante natum Chriftum Szculo. 
> Szc. allein bedeutet Saeculo poft Chriftum Natum, Sac. incert. and Seculo incerto. 

A. 
Ass Urfpergenfis, ein Hiftoricus. Szc. 

nM (Georgius Abulpharagius, ) ein 
Hiftoricus Mein Sac. KI IE ? 

Abulphed. (Ifmael Abulpheda,) ein Sara⸗ 
- eenifcher Fürft i Syrien und Geographus. 

Sac. XIV 
Acc. ( Lucius Accius, I. Attius, ) eiit Gatei» 
niſcher poet. a. n. c. Sxc. II. 
Ach:r.- ( Lucas d' Acheri ) hat vitas SS. ediret. 

Acidal. X Val Acidali $ cidal. ( Valent, Acidalius,) ein Philologus. EN ‚ein Philolog 

Acr. ( Helenius Acron ,) eit Grammat. Saec. 
iacerti. 

Adam Brem. ( Adamus Bremenfis, ) ein Ge 
fchichtfchreiber. Sec XII. 

„Adelh.it. Adehelin, Adelm, und au.“ Ald- 
heim, ( Adelmus, Adelmus, Aldheimus;) 
Biſchoff zu Sherbury, der erfie von den En» 
quom fe Lateinifch gefchrieben, Sec. 

Adrian. f, Hadrian. Aegin. f. Paul. JEgin. 
Adelfr. f, Alefried 
— ( Claud, Aelianus, ) Hiftoricus 

Gr. 
Acl. Mart. Jf. Martianus —— Spart ſ. Spar- 

tianus. Aemil. Mac. f. Macer. 
Aen. Sylv. (JEneas * ylvius al. Barthol. Picco- 

lomini , ) — Pius II. unter den Paͤb— 
fen. Szc. 

Aeth. en s, oder Anton Aethicus,) 
Geographus. Sc. V 

‘ Ast, (Aktius,) ein Arianifcher — der 
er irchen. Sec. IV. 

Afer. Domitius , ein berühmter Redner ju den 
Zeiten Kaiferd Tiberii. Szec. I. 

^Afran, ( Lucius Afranius. ) ein £at, Comicus. 
—— a.m. €. Sec, 
African. f. Conftant. Af. 
"Agathamerus , Geographus Gr. Sac, III, 

Agatharchides , Geographus. do Ha s Szec, IE: 
Agathias, Hiftoricus Gr Sec. V 
Agg. Urb. ( Ag Bgenus Urbicus, j Scriptor 
—— Saec. W^ la.) ; ; 

gric eorgius ricola , p f tne 
Phyficus und Medicus. Szec. ; id 

Agricol. ( Agricola Rudolphus, = J Philo⸗ 
fob, SUR ; $t, Mahler und Muficus. 

— f. Gromatici. 
Agroétius, Grammat, Sæc incerti, 
Aimoin, ( Aimoinus, ) eitt aus Gafeogne bür» 

tiger Benedictinernänch. Sec. XI. 
Aimon. ( Aimenius, ) eim Mönch zu Parif. 

Sæc. IX. 
Alan. (Guielm Alanus, Pi dut peto; Erz 

bifchoff und GarzinaL 
A Albericus, ) rich n di idi Suc. 

Alb, Arvent. (DUE Argentinenfis,) eit 
Annakift. Sec. XIII. 

Alb. Stad. ( Albertus Stadenfis, ) bat eine 
Chronik geſchrieben. Saec. XIII. 

Alb. Aqu ( Albertus Aquenfis, ) ein Canoni- 
cus und Gef : ichtfchreiber. Sec. XV, 

Albert. M. ( Albertus Magnus, ) ein Philo- 
fophus ud Theologus Sxc. XII. 

'Albinov. (C. Pedo Albinovanus,) ein Cat, 
IN a.n c. Szc.I. 

lciat. ( Andreas Alciatus, ) ein Maylaͤndi⸗ 
fcber Rechtögelchrter. Saec. XVI. 

Alcim. Ecd. Avid. ( Alcimus E:dicius 
Qo ‚) ein Erkbifchoff zu Vienne. Sac. 

Aleuin (Aleuinus Fliccus, ) ein ‚gelehrter 
Snzelländer tmb Garl ted Groffen Informa» 
tor. Szc, VII, 

Alefr, ( Alefridusl. Alfridus,) Grammaticus, 
ein Sngelländiicher Abt. Sc. XT. 

2) ein anderer, Erkbifchoff von Candelberg, fonft 
auch Abbas Aberdonienfis, Sac, X. 

i3 Alex, 



ab Alex. ( Alexander ab Alexandro, ) 

Humanifte und Stedyt&gelebrter von Nea- 

Aloif. Sig. f, Ant. 

Alex. 
ein 
polis. Sec.XV. 

Alien, f. Varus Alfenus, 
Alcif. x ; 

(Andreas Althammerus, ) ein Eoangeli- Alth. 
(der Prediger zu Anſpach See 7X VT. 

Alvar. (Emanuel Alvarez,) ein Seefuit und 

Graminaticus in Portugall, Sec, VI. 
Ambrof, (Ambrofius, ) ein Bifhorf zu Mat 

fand. Sze. IV. 

Amm. Marcell. ( Ammianus Marcellinus,) 

eim Lateiniſcher Geſchichtſchreiber oot Antio⸗ 
chin. Sec. IV. | 

Ampel. (Lucius Ampelius,) ein Geſchicht⸗ 

ſchreiber. Szc. incertt. 
Anaft. (Anaſtaſius,) ein Roͤmiſcher Abt und 
""pibliethecarius , fdrieb Geichichte von den 

Paͤbſten. Saec. IX, 
Anat. |. Anatom. ( Anatomici , ) fo von der 

Zergliederung der Cörper gefchrieben haben, 
al® : Galenus, Fallopius, Hofmannus, 

Harvzus, Kerkringius, Malpighius, Ruy- 

{chius, Verheyenus, Heifterus, &c. 

Angel. Polit ( Angslus Politianus, ) ein 

umauoniſt m Sriechifchen und Lat, zu Flo⸗ 
RC * 

Pis ( Annales,) Ghronifem , welche die 
Gefchichten der  mittlern Zeiten befchreiben 
und im unterſchiedliche Collestionen gebracht 
worden. 

Anfelm. ( Anfelmus, ) ein Biſchoff in Engel 
land. Szc.. . 

Antift. Lab. ( Antiftius Labeo, ) ein Rechts 
gelehrter, dad Haupt der Juriſtiſchen Secte, 
der Proculejaner ober Pegaftaner, Sec I. 

Anton. Nebr, f. Nebriffenlis, 

Antonin. Itin, CAntonini, Imperatoris Iti- 

nerarium. ) Szc. Il. 
Anton. Liber. f. Liberalis. 
Apic. (Caelius Apicius, ) Wird für Einen 25 

bohren Spanier gehalten, fchrieb vom So» 
chen, Sec. Il. 

Apoll, f. Sidonius Apollinaris. 
Apolion, ( Apollonius, ) ı. Diofcerus ein 

Grammaticus. Sæc. incerti. 
2) Rhodius, der die Stebefunft zu Rhodus ge» 

fehret. a. n. C. Sec. TII, : 

3) Thyaneus , ein Pythagorifcher Philofophus. 
Gr. Szc. I. & ll. 

Apollod. ( Apolledorus,) ein Mythographus 
Gr. Szec. incerti. 

App (Appianue,) ein Saiferlicher Procurator 
zu Nexandria und Berfaffer einer Röm. Hiſto⸗ 
tie Szc. II. Gr. 

Apul. (L. Apuleus,) aus Africa, ein Plato, 
niſcher Philofophus. Sec. II, 

Arabs, Geographus. 

Arat. ( Arator,) der Kömifihen Kirchen Sub 
ge Sec, * wiſcher 9 

Arat. ( Aratus ) ein Griecbifcber Poet, def: 
fen Schriften Gicero zu überfegen a 
a. D, Sec. III, 

Ariftoph, ( Ariftophanes Schol. ) ein Gramma- 
ticus von Genftantinope(, Gr. 

5 = 

38 * * * Ek 

Arria. (Flav. Arrianus, ) eil berühmter 3 | 
Philofophus, Geographus und Hiftoricus. Gr, 

Ariftot. (Ariftoteles,) Gtifter der peripatetis 
MWeltweifen, Alexandri des gtoffen kr 
et, Gr, a. n. C. cis. aroſſen pv iN 

jd fei Armoricus, — AEN " 
rnob. (Arnobius Afer) quà Numidien, fchrieb — 
als er fib sum Gbriftl, Glauben befehret, 
Ta — n HE - J 

rnolf. rnolphus Lexovius, ) ein Bi 
fchoff von Lifieux. Szc. —— E" 

Afc. Ped. ( Afconius Pedianus, ) ein berüfnt» 
ter Grammaticus von Padun. Sac. F. | 

in f. Pollio. f 
than, ( Athandfius, ein Patriarch 
Alexandria. Szc. iv? ? "ined P 

Athenag, ( Athenagoras, ) ein Chriftliher Phi- 
Nu us. Saec. M. ' * 
thenzus , ein Grammaticus tif aei 
Humanifte. Szec. III. Gr. — BR 

Attil. Marcus Attilius, ei Comicus,*a. n. C, 
pue f. Accius. 

uguft. (Aurelius Auguf&inus,) nach feiner — 
Befebrung Bifchoff don Hippon ill Africa, - | 
ec. 0 i# 4 

Auguftin, ( Antonius Auguftinus) wear edt 
panier, welcher die Rechrögelehrfamfeit mit 

den ftudiis elegantioribus verfnüpffet, Bi- 
ſchoff von S arragona, bat bib in fein hohes 
Alter täglich den Cacero gelefen. Sec. X VI ^. 

Aventin ( Iohannes Aventinus, ) eit Gto Y 
fehichtfchreiber oon Bayern. Sec. XV. 

Avien. (Rufus Feftus Avienus, ). ein fat. 

Aul. Gell. ( Aulus Gellius) eim Kömifcher 7 
Grammaticus, welcher fid zu Athen aufhieltt, 
Ws deſelbt ſeine Noctes Atticas ſchrieb. 
cec. . 34 i 1 

Aurel. t —— Aurelianus. b. | 
urel. Ver, (Aurelius Verus, ) ein Lat. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber. Saec. ITI. 7 : "d 

Aurel. Viét. (Sextus AureliusVictor,Jein Röme — 
Burgermeifter und Gouverneur in Panno⸗ 
nien und Hiftoricus. Sac. HIE. 

Aufon. (Decius Magnus Aufonius,) Qus- - 
ftor, Praefectus prztorio, und SBürgermeio — 
(ter zu Rom , ein Poete. Sec. IV. k, 

Aut. ad Herenn. ( Autor ad Herennium, ) iſt 
ein unbefante 9tbetor, deſſen Buch unrecht 
— — he "4 

ut. Philom. (autor Philomelz,) ein unbefann 
ter Derfaffer des Lat. Gedichted von der 
Nachtigall, ober von den Stimmen der Das 
gel und vierfüßigen Xhiere. | 
N ar & fier pe Pria 

: befante Derfaffer Briapeif 
ſcher Gedichte. ; 

Aut. Limit. f, Gromatici, à 

D. E 

aco de Verulam. ( Francife,- B ⸗ ä 
B Verulamio ) Großſiegelbewahrer inei. j 

land bat Schriften binterfagen, welcheniel sue 
Derbefferungber Studien b a | 

dll. 

eiorum : ) un⸗ 4 
over unfeus» ⸗ | 

^ 
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ein im Gricchifchen Berger, (Ioh. Wilhelm, war ein berühmter 
verſirter arias 

entörath in Pari. Sec. XV 
o (Bohuslaus Aloifius Balbinus ,) ex 

udi s 

. Paif ( Lazarus Baifius , ) 
und fateiniben wohl 

f 
, 

9c. Iefu , ein Hiftoricus und Humaniſt. 
c. A VIT 

Baldr. ( Petrus Baldricus » ein gelehrter Bir 
(def su Dole. Sec. XI 

. Balduin, (T'ridericus Balduinus ,) ein ICtus 
und pbilolegua, Sec. X VII. 

Bakl ( Bernardinus MET ein gelehrter 
Abe zu Guaftalla. See. X VI. 

Bald. (Petrus Baldus de Ubaldis,) ein 5e» 
rähmter ICtus Sec. XV, 

Baluz (Stephanus Baluzius, ) eit aelebrter Or⸗ 
densmann in graufreich, fo unterandern die 
Capitularia R Franc. gefammlet. 

Bandurus Anfelm. hat Lonſtantinopolitani⸗ 
(de Sefchichtfchreiber u. a. edirer, 

Barb. ]. Barbar. ( Hermolaus Barbarus, ) ein 
uter poet; Grieche und fitterator. Sac. 

Batron. (Cxfar Baronius, ) Cardinal fehrieh 
Annales ecclefiafticos , wẽlche wichtige Sa⸗ 
eben ber politifhen Gefchichte in fid) halten. 
Szc. XVI 

Barth ( Cafpar Barthius, ) aus atefid)em Ge» 
fchlechte war ein überaus gelehrter Philologus 
und Criticus. Szc. XVII. 

Bartholin.. ( Cafpar Bartholinus,) git Malmoe 
in Schunen gebobren , ein berühmter Prfoct- 
for linguz Latin®, Medicine und Theolo- 
gis zu Copenhagen. See X VIL —.—— 

Bartol, ( Bartholus, ) von Soffoferrato in 
Umbrien, ein IEtus. Sac. 

Bafil. M, ( Bafilius Magnus, ) ein Ertzbiſchoff 
zu Caͤſarien und Cappadocien. Sec, IV. 

Baul, (Baſilius) ein Metropolite zu Seleucia 
in Iſaurien. Sæc. V. 

Baud. ( Dominicus Baudius,) ein gelehrter 
Surifte und Poete, Prof, Eloqu. & Hiftoriar. 
zu Leiden. Szec. XVI. - 

Baudr. (Micha&l Antonius Baudrandus,) von 
Sparib, bat geographiſche 2 andere Schrif- 
ten herausgegeben. Saec. u 

Bayf. f. Baifius. 
Bauhin. ( E- Bauhinus, ) ein Botanicus. 

Szc. : 
Beca, f Beka, 
Becman. (Chrifti ¶ neemannus, ein guter 

Humanifte, Sec I. 
Becm. (Joh, Chriftoph Becmannus, ) i$ 00» 
rigen Sohn, ein berühmter ref, Theologus 

- md Hiftoricus, Sec. XVII 
Bed. (Beda,! Venerabilis) ein Engelländis 

(cher Priefter, Sec. VII. 
Beger Laurentius, eig berühmter Antiquarius 

imb Kenner in Münzfachen. Sæc. XVII, 
 Beka, (loan. de Beka,) (it Canonicus und 

Hiftoricus zu lftrecht. Sec. XIV, 
- Bellov. f. Vincent Bellovacenf. 

B:mb. ( Petrus Bembus,) Garbinal ein Phi- 
lologus Sec. X VIII. 

"Bentl. Richardus Bentlejus ein €ritienb qu? 
^ XVIL — | Enselland. Sc, 

4 

Wm 

Saec. IIl, 
Bernegg. ( Matthias Berneggerus,) Profeffor 

ber Redefunft und SHiftorie zu Straßburg, 
Szc. XVII. 

S. Bernh. ( S Bernhardus,) Abt zu Clairvaux 
in Granfreih. Sec. KIT. — 

Beros (Berofus,) ein Chaldäifcher Gefcbidt, 
fehreiber, von tem mur fragmenta bey Io 
fepho vorhanden. a. n. C. Saec. Inc. . 

On, unb Philologus zu Wittenberge 

| Dibl. Biblia vulgata Latina, 
Blancard. (Stephanus Blancardus, ) eilt Medi- 

cus. Sec. X VII. 
Bleff. (Petrus Blefenfis, ) von Blois, Ganaler 

des Grjbifdooffó zu Canterbury , und letztlich 
ded Königs. Sec. XIT. 

Bocc. (Joh. Bocatius,) qué dem Florentiniſchen, 
ein Humanifte. Sec. XIV. 

Bochart. ( Samuel Bochartus,) ein Ref. Predi> 
ger zu Caen in Sraufreid). X VI. : 

Boecler, (Ioh. Henr. Boeclerus, ) ein febr 
berühmter Profeffor zu Straßburg, Sec. 

Bo&t. l. Bo&th. (Anicius Manlius Torquatus 
Severinus Bo&thius, ) ein Roͤm. Burgermei⸗ 
fter und Philofophus. Szc. VI, ROT 

Bonfin. (Antonius Bonfinius, ) bat Hiftoricos 
T Houeeris Sene. x XVI. —— 
ongars, (Tacobes Bongarfius, ) ein Philologu 
* AN aa 

Bongars, (Iacobus  Bongarfius, ) bat eine 
Cullection, Geſchichtſchreiber heraͤusgegeben. 
ge. 

Bonif. ( Bonifacius, ) ein Chriftlicher Lehrer 
und Ertzbiſchoff su Mayntz Sac. VII. 

Borrich. ( Olaus Borrichius, ) eitt Medicus 
lege in Coppenhagen. Sac. 

Botan. ( Botanici, ) fo von ber Kraͤuterkennt⸗ 
niß gefchrieben, aid: P. A. Matthiolus, Io. 
Ruellus, Conr. Gesnerus, Th, Tabern®- 
montanus , Carol. Clufius. 

Bouhours, ein Franzoͤſiſcher Sefuite, hat fid) 
in der Redekunſt wohl geseiget, Ssec. X Vill, 

Breitinger, (lohann lacob,) aus Sürd), Gas 
nomicuó, hat feine Eritifche Stärfe ſchon viele 
mal geseiaet. Sec. X VIII. 

Briff (Barnabas Briffonius, ) ein berühnts 
ter Rechtsgelehrter unb Philologus in 
Sranfreidy. Sec. X VI. | 

Brito. (Guilielmus Brito Armoricus, ) ein 
Sranztl Seiftlicher unb guter Philologus. 
ec. XIH, 

Brit. ( Bernh. de Brito, ) ein Portugiefe, unb 
ded Königd in Spanien Phililippi III, Hiſto- 
riographus. Sac. X VII 1 

Brompt. ( Iob. Brompton, ) ein Engelländifcher 
Abt und Gefchichtfehreiber. Sac. XII. 

Buchan. (Georgius Buchamanus, ) ein Post 
und Sefhichtiibreiber aus Schottland. Sac. 

Buchn. € Auguftus Buchnerus , ) Prof. Eloqu. 
zu Wittenberg, guter poet wu berühmter 
Philologus, Sac: AS V Ik Bud 



Bud. ( Guilielm Budzus, ) A i 

im Griechifhen und ben. Siltertbümern mobi 
verfirter Franzofe. Saec. 

Buleng. (lul. Czefar. Bulenger ) hat in ber 
SIUE nügliche Arbeiten ediret. Szc. 

IL, 

Burm. (Burmannus, ) 1, Petrus, Do&or Iuris 

und Profeffor Hiftoriarum , Grzcse lingue, 

Eloquentim & Hiftorie zu Leiden, 2) deſ⸗ 
fen Bruder Francifcus, Prof. "Theol. und 

Prediger zu Utrecht. 3) deſſen Sohn, Ga-; 
fparus, eim gelehrter 9totbóberr zu Utrecht. 
Sec XVI. & XVIIT, 

Bynek. ( Cornelius van Bynckershak , ) eilt 

Rechtögelehrter ; 
Staatdrath in Seeland, See. X VIII. : 

Byzant. Hiftor. Hiftoria Byzantina f. Scri- 

ptores rerum Byzanticarum , ift eine Colle⸗ 

ction ſolcher Gefchichtfchreiber , _ welche die 

ein ICtus, auch Caftal. (Sebäftianus Caftslio vel Ca 
^ ; 

fib mit der Lateinifchen Uber ſetzung der Pu 
Schrift bekannt gemachet. sec. NX VII. " 
—— f. aa. AR iet 

atan. (Iohannes Maria Catanzus, ) hat die 
Briefe ded Plinii mit umfländlichen Roten 
ediret, Sec. XVII : "M 1 Lia 

Cath. l. Cathol. (Ioh. de Ianua Catholicon) 
feu Lexicon ex diverfis autoribus contra- 
€um , Fol. Aug. Vindel 1467. m 

Cotes (Marc. Portius Cato, ) a. n. C. Sec. 

Catrou , Francifcus, bat Antiquitates Rom, 
gefdrieben. Sac. Xvi om 

und Mitglied vom groffem, Catull. ( Cajus Valerius Catullus,) ein von 
Verona gebürtiger Lat. Doet. a n C. Szc.l. - 

Cave. ( Wilhelmus Cave,) ein. Engelländi- 
(der Theologus, ter in der Stir iſtorie 
wohl verſiret war. Sec. XVII. ENTE 

Gefchichte des Gonftantinopolitamifcben Neichd | Cedren. (Georgius Cedrenus, ) ein Hiſtorien⸗ 
befchrieben , unter denen Zofimus der er 
fte ift. 

C. 

mödienfchreiber. a. n. C. Sec. II. 
Czl. Aurel. f. Cal. Aurel. Cal. Rhod. f. 

Cz]. R hod. : 
Caf. (C. Iutius Caefar) Dictator. a, n. C, 

Seec. I. 
€aj. Cajus ein ICtus. Saec, IIT. 
Calep. ( Ambrofius Calepinus, ) ein Augufti> | Chalcid. ( Chalcidius 

ner Münch , der Verfaſſer des bekannten £a» 

- teinifch. Lexici. Sec. XV. 

Calliftr. Calliftratus I&tus, Szc. III. 

Calp. (Iul. Calpurnius, ) ein Poet aud Sici» 
lien. Saec. III. 

Calvis. Sethus Calvifius , eim Gbronofogue. |- 
Szc. XVII. 

Camer. (€ loachimus Camerarius ) Profeſſor Chir. (. Chirur ( Chirurgi, ) 
die von dieſer MW-flenichaft geichrieben haben, - zu Leipzig Sec. XVI. 

Cantel. ( Peter Iofeph Cantelius ) eitt Jeſuit 

in granfreid) , bat Val. M. 
phini herausgegeben. Sec. XVII. 

fchreiber. Sec. X, Gr. 
Cell. 

Profeflor, ein Philologus und Criti XVII , og 3 icus. Sxc. 

| . Celt. (Aurel. Cornel. Celfus, ) ein Roͤ 

Ce. Stat. ( Caecilius Statius, ) eitt Lat. Eos | omifcber 
Medicus, Szc. I.: 2) ein Römifcher Tetus. 
Szc. III, 3) ein Philoſoph, ber wider bie 
Ehriftliche Religion aefdyrieben. Sac. U. Gr. - 

Cenfor, (Iulius Cenforinus, ) ; 
adi a n 35 IIL.. ; 
Chabrias , hat Aenigmata eſchrieben, welt 
Phzdri Fabulis ———— iai 

ein Platoni i- 
lofophus. Szc. IV. a MN Der "n 

Charit. ( Flavius Sofipater Charifius , ) ein 
Grammaticus. Sec. V. 

Cart. ap. Vgh. (Iohannes Chartierius, ) ein 
y PR Ua Arne ] deſſen Chronique 

] ghello im feinen edirten 
befindet. Sec. XV. n" 

ald: Vefalius, Fallopius, &c. 
in ufum Del-| Chrift. Toh, Frider. ein berühmter Philvlogus | 

und Profeffor zu Leipzig. Sec XVIII 
— (Attejus Lucius Capito ) ein Chron. Belg. (Chronicon Belgicum magnum, 

a ein, Grammaticus von Athen. a. n. C. 
Szc |. 

Capell. ( Martianus Capella ,) ein Madauren⸗ 
fer und Grammaticus, Szec V, 
Caper, Flavius Caper Grammat. Saec. in . 

Capitol. (Iulius. Capitolinus ) ein Römifcher 
Sefchichtfchreiber. Saec. III. 

' Capitul. Capitula fiv. capitularia imperato- 
rum regum Francorum , 
Baluzius gefammiet. 

Card. ( Hieron. Cardanus,) ein Staliener, 
Medicus, und Profeflor Mathemat, Szc. 
XVI, | 

Carm. Priap. f. Autor. Priap. 
Cafaub. ( Cafaubonus) der Vater Ifaacus, und 

der Sohn Mericus, bende Theologi, Philo. 
logi und Critici, Sec.XVI. 
e ae Pal: —— aub 

Zucamien, Gansler, Patri-ius ng? Burgermeis 
fier zu Rom Saec, VI. : 

1 

dergleichen | Chym. ( Chymici, ) fo von ber 

fo fich itt TomisPiftorianis mit a 
Chryfolor. ( Emanuel Chryfoloras, ) ein ge» 
o adi Edelmann von ey Sue 1 

Chry fol. (Petrus Chi*.e9logus , ) Erßtzbiſchoff 
- A Kar Szc. 9 
hryfoft. oh. Chryfoftomus,) Patria 
zu Conflantinopel. Sxc. Iv. Gr. > sche 

Scheidefunft geſchrieben, atà: 
Rolfincius , Glaferus , &c. 

Cic. (Marcus Tullius Cicero 
fer Burgermeifter. a.n. C. Sæc. J. 

Claud. ( Mamertus Claudianus, 
Poet von Alexandria. Sæc. IV. 

Clem. Alex. 
und Satechete zu Alexandria. Szc.II, Gr. 

Cler. (Ioh. Clericus,) ein berühmter Er 

Borrichius, 

t$, Sec XVII. 

^ 

l. Cellar. ( Chriftophorus Cellarius) - 

ein Grammati- 

Wundaͤertzte,/ 

Diſtillir⸗· und 

) ein Roͤmt⸗ 
) einfateir, - 

( Tit. Flav.. Clemens ) Driefer ] 

odiis, dip Be iios ua Lade MI 5e d 

KR ——————— 
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- Cod. Auft. ( 

. Comen. 

Cluv. ( Philippus Cluverius ) eiu Geo ra 
in T , Scec. P" " 

Codex Juftiniani ) das Kaiſerli⸗ 
13 itmiionenbuch, welches der Kaifer 

Juſtin anus I. verfertigen laſſen 
Cod. "Theod. ( Codex Theodofianus ) eine 
anf SBeranftettung Kaiſers "U'heodofii jun. in 
XVI. Bücher abgefaßte Sammlung der 
Conftitutionum, oder Bersrdnungen , Con- 
ftantini M. und der nachfolgenden Kaiſer. 

Codin, ( Georgius Codinus) hat de officiis 
ecclefix & aule Conítantinopolitanz ge; 
fehrieben. Sec XV, 

Cal. Rhod. (Ludov. Coelius Rhodiginus ) 
ein Philoiggud. sec. XVI. 

Col. Aurel. (Celius Aurelianus ) eit Me- 
dicus aud Numidien. Sac. IV. 

Col. 1. Colum. (C. Iunius Moderatus Colu- 
mella )- von Cadix qu$ Spanien. Suc. I. 

Comel. (Hieronymus Comelinus ) ein gelehr⸗ 
ter Buchdrucker zu Heidelberg , Deögleichen 
Jacob Comelinus, eingelehrter Bruder ded 
vorigen, Sec. XVI. 

Joh. Amos Comenius ) aub Maͤh⸗ 

ven ein Philologud. Sec. XVI. 
Comniod. 

Chriftlicher oet. Sec. IV. 
Concil. Conciliorum Collectio, 
Conon, Mythographus Gr. a. n. C. Szc.I, 
Conr. Urfp. Conradus Urfpergenfis , Abt von 

AYuerfperg ein Hiſtoricus. Sec. XI. 
Conring. Hermannus Conringius Prof. Helm- 

ftad. ein vortrefflicher Mann in der Diftorie 
und andern Difciplinen. Sac. XVII. 

Conft. Afr. ( Conftantinus Afer f. Africanus ) 
ein Philofophus und Medicus aus Gartbago. 
Szxc. XI. 

Eorrip. ( Flavius Crefconius Corrippus ) (ít 

oct aud Africa. Szc. VI. 
Corn. Gall. f. Gallus, 
Corn. Nep. ( Cornelius Nepos ) ein Gefdyicbte 

fchreiber. a n. C, Sac. I. 

Cornif. (Lucius-Cornificius ) foll zu Cicero- 

nis Zeiten geícbet, und bie Lib. IV. Rhe- 
toricorum ad Herennium gefchrieben fa. 

beit. 
Cort. ( Gottlieb Corte, vel Cortius ) hat 

Leu. Wie vortreflih herausgegeben. 

Sec, II, 
Corv. l. Corvin. Corvinus. f. Meflala. 

Crantz, f. Krantz. 
Cruf. ( Martinus Crufius ) hat eine Hiftorie 

von Schwaben herausgegeben. Saec. XVI, 
Cujac. (lacobus Cujacius ) ein berühmter 

* fCtus und Philologus. Sec.XVI. _ 

Cuper. (Gisbertus Cuperus) ein berühmter 

vofeffor der Gefchichte umb Redekunſt zu 
eventer. Sec. XVII 

Curio, Coelius Secundus, Dat einen "Thefau- 

rum Lingue Lat. Forum Rom. betitelt, 
ediret. Sec. XVI. 

Curt. ( Quintus Curtius Rufus ) der Gefchicht- 
| vaa welcher bie Thaten Alexandri M. 
eſchrieben. Sac. I 
Cypr, ( Thafeius Ceecilius Cyprianus ) nach 
part. I. Divif. Il. 

LI 

4e 5 se 

(Comodianus ) ein Africanuer und | 

ww 

feiner Bekehrung Bifchoff zu Carthago. Sec. 

Cyrill, (Cyrillus ) ein Patriarch zu Gerifts 
em. Sec. IV, 2) Ein anderer Patriarch zu 
lexaudrien, daher Alexandrinus genanut. 
AT neuerer ju en Sxc. 

r. yrillus Philofophus, Erzbi | Böhmen. exc, IX. , Ersbifchoffin 

D. 
acer, (Andreas Dacerius) aus Franfreich 
ein Philologub. Sc. I. 2 Nod m 

ceria, hat fid) ebenfalls Durch die Gritic und 
Philologie berühmt gemacht Sxc. X Vii. 

Dam, l. Damian. (Petrus Damiani de Hone- 
A ) Uo Cardinal und Bifchoff von Oftia,' 

c. . : 

Danet, (Petrus Danetius ) (t9 Franfrei 
ein Geographus Saec. an de d 

Dantes, find verſchiedene dieſes Namend im 
XVLSe:ulo, berühmte fonderlich Mathemati- 
ci, Aligerius ein Poet, und Petrus Vin- 

5 un china ü i ; 
aum, riftianus Daumius ) €i i[ofgo 
guß. Saec. X Vif, | á Pe 

Dausq. (Claudius Dausquejus, 1. Dausquius) 
ein Jeſuit und Canonicus zu 4'ournay , der 
die Lateiniſche Etymologie unb Orthographie 
ae groſſen Beyfall getrieben. Sac, 

Demetr. ( Demetrius Phalereus ) zu Ale. 
xandri M. Zeiten. Gr. 

Dempft. (Thomas Dempfterus)ein Engelländer. 
bat Rofini Antiquitates Rom. mit Zuſaͤtzen 
edivet , welche Dermach immer gufamm ge» 
druft geblieben. Saec. XVII. mr 

Diac. f, Paulus, it. Petrus Diaconus. 
Diet. Cret, (Dietys Cretenfis, ) ed wird 

eine Beſchreibung des Trojaniſchen Kriegs 
ibm augefchrieben, die Lattiniſch ift , Das 
hingegen eim Aelterer Diejed Namend bon 
dem Trojaniſchen Krieg in Phönizischer Sprache 
geirhrieben bat, und jener fcheint von dieſem 
der llber(efser su fern. Saec. ilicerto. 3. 

Didym. Didymus, ein Grammaticus von Ale- 
xandria. Sec X. 

Digeft. ı Digefta fonft Pande&ze ) machen den 
zwenten Theil vom Corpore Juris civilis 
aud, in welchen die Reiponfa ter alten 
lurisconfuitorum zufammen getragen voore 
dei. 

Die Qum ein Geſchichtſchreiber. Sec. 
. Ti 

Diod. Sic. (Diodorus Siculus) ein Geſchicht⸗ 
ſchreiber aus Sicilien. Sæc. I. Gr, 

Dioz, Laërt. ( Diogenes  Laértius ) fat 
on philofophorum hinterlaſſen. Sac. 
U. Gr. 

Diemed, ( Diomedes ) ein Grammaticus, Szec. 
V,vel Vi, 

Dion. Alex. (Dionyfius Alexandrinus ) nach 
feiner Befibrung , Patriarch von Alexan- 
dria, Szc, Ili, 

DIOR. 
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Dion. Hal. ( Dionyfius - Halicarnaffenfis ) | Everh. Otto, ( Everhard Otto in ICtus, —— 

Hiftoricus. Sec. I, Gr | ik Philologie febr — the t. er Es 

Diofc ( — gr ra ein Medicus is CE n MI 

und Phyficus. Szec. I. Gr, umen. ( Eumenius ) einer von den o 

Dipl. 1. Diplom. ( Diplomata ) von denen beo teinifhen Panegyriften. Sac. (e alten da | 

fondere und auch andern Büchern bengedeufte | Eufeb. (Eufebius Pamphili ) eit Palaͤſtiner, 

Sollestionen in groffer Zahl vorhanden ſind. Bifchoff zu Cäfaren. Smc.1V.Gr. -—  — — 

Dith. 1. Dithm, ( Dithmarus Merfeburgenfis) | Euftath. ( Anton. Euftathius ) Patriarch gu 

eus Gräfichen Geflecht , Bifchoft zu Mer Antivchia, Szc. IV. Gr. Ya 

feburg. Sec. XL. — .. | Euftath, "Theff. ( Euftsthlus "Theffalonicen- 

Donat. (ZElius Donatus ) ein Grammaticus fis) eim geichrter Grieche, Erzbiſchoff zu 

an Ron, Hieronymi preceptor. $»c IV.) &beffalonid). Sec XII. P 

Pouf. (Janus Doufa und Fridericus Doufa ) Sq» 

fer mad Sohn, berühmte Philologen in den 

‚Niederlanden. Sac. MI LUE 
Drackenburg, Andreas, ein Hollandifcher Gri 

ticnd , ter fich befonderd mit der Ausgabe 

des Livn berühmt gemacht. Sec. XVIII. 
Drep, ( Latinus Pacatus Drepanus ) 90t| 

Drepano aus Gicilien, $. Theodofii Dane: 

gyriſte. Szc. IV. 

Ducker, Anton. bat den Ruhm eineó guten 
Philologi. Saec. XV LIT. : 

Du Chefne, ein Franzoß , bat eine Colle&ion| 

Scriptor. rer. Francic. ediret. Sec AV. 

Du Freíne f. Gloflarium. 

E. 
Ted. 1. Ecclef. (Ecclefiaftiei ) fc. Scripto- 

res 
Eckartus, Joh. Georg ab Eckhart. ein | 

. Hiftoricus. $zec. X VIII. 
Eginh. (Eginhardus , 1. Einhardus ) St. Ca- 

^oli M. Secretarius und Canzler. Sec. 

Euftathius, eim unbekannter Mann, welche * E , A = 

ver chiedened aus vem Griechifche iP attis 
nifche uͤberſetzet So :. IV. Men ee "m y 

Eutyches, ei Grammaticus, Szc, VIT, | 
— Alexandrinus A eine Gbronif 5d — 

. 949. in Arabijcher € bi „ter fin Sec x j Sprache hinter 1 

ıthym. (Zigabenus Euthymius ) fit ges 
(erter Münch zu Conftanting;el. Szc. Xi 

Eutrop, (Flavius Eutropius,) ein Römifcher 
Geſchichtſchreiber und Kaiſerb Conftantini M. 
Secretarius. Szc,IV. 

Excerpt. Peirefc, f. Peirefcius. 

ab. Pict. ( Fabius Pi&or ) ein Lateini i 
Gefchichtfchreiber. a. n. C. Saec. III. niſcher 

Po papa Fabretti) von Urbino, 

q ecretarius, war ei ‚2flichen H 

|  Antiquarius, Szc. - Vu. * vortrefflicher | 

Fabri Thef. Bafilii Fabri Thefaurus eruditionis || 
Scholafticz, ſo ba$ leztemal 1748.00 bem feel. 

^ Hm. rof trito beraud gegebe worden.  ] 
acciolatus, Jacob, ein Staliener u ify | 

p gib. Sec AVI “ 3 Vbilolo» | 

ale. Ll. Falcand. ( Hugo. Falcandus { 

Geſchicht ſchreiber. Sec. XUI, — ̂ "T 

Falifc. f. Gratius l'alifcus. . 

Fann. (Rhemnius Famnius ) eit Poet 2 

Medicus. Sæc. IV. ? — — | 

Cajus Pa Latein. Gefchichtichreiber. | 

Sc. I. | 1 

| Farnab, (Thomas Farnabius ) fat furje aber 
gute Noten über einige autores clafficos ges 

, ihren. Sec. XV m d 
alfterus‘, rft. hat fich mit philologi * 

d fantit —— SER ogiſchen bes | 

"cith. (Everhardus F'eithms ) von Elburg 

in Geiderr, ein unvergleihlicher H 

und Antiquarius, LE QU Humaniſtẽ 

IX. 
Eifenfchm, (Job. Cafpar Eifenfchmid ) ein 

Mathematicus und Dottor medicine zu 

Straßburg. Sec XVIII. T 

Ekkeh, Min. ( Ekkehardus Minor ) fihrieb 

Gefchichte von Teutichland unter Dem Titel| 
. decafibus Monaft. S. Galli, Sec. XI. 

Eimenh. ( Geverhardus 1. Gerhardus Elmen | 

horft ) ein Criticus von Hamburg. Sc. | 

XVII. 
Einpir. f. ‚Mar el. Empir. d 

"Epn. (Quint Ennius ) tig Poet. a. n. C. 
Szc. I. 

Ennod. ( Mart. 1. Magnus Felix Ennodius ) 

ein Bifchoff zu Pavia. See, VL — 

Epiph. ( E^iphanius ) ein Salaminiſcher Bi- 

ſchoff. Szc. IV. Gr. 
Epiph. Schol. ( Epiphanius S.holafticus ) ; 

Sc. V. Feneft. ( Lucius Feneftella ) ein Latein. 

Erafm. - ̂  ai pos Rotereda | LM Per | 

. mus ) ein $Sumauiite. Saec. I. | Ferrar. avius Ferrarius ) ein Philolagud 

Ernefti, Ioh. Auguft, ein gelehrter Nrofefforf _ in Italien. Szec. XVH. Tb lologus 

und Philologud zu Leipzig. Saec. X Vif. Feft. (Sextus Pompejus Feftus ) ein fateitt. 

Etymol, M. Etymolozicum magnum , ein Grammaticus. Saec. incerto. user | 

Lexicon Gr. Sec. IX, | Feud, ( Autores ) melde de Iure feudali, | 

Evagr Pont. ( Evagrius Ponticus I, Hyper |  90nt Lehnrechte gefchrieben haben. "2 

bora ) Sec. IV. ' Firmic. ( Iulius Firmicus Maternus ) Sae. 

Evagr. Schol. ( Evagrius Scholafticus )eint _ IV. EDT SA d 

Kirchenferibent. Sec. VI Gr. : Flaccus, eit Lateinifcher Poet, fo Argondütica. 

Euclid. ( Euclides ) ein berühmter Mathema- | geſchrieben. Sac. I. : 

ticus Quà "Tyrus. a. n, C, Se, Ill. Gz. | | A 
‚Fled. 
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| Fled. 1. Flet. Fleta, iftein Commentarius juris) Gefn. (Conradus Gefnerus J) tort Zürch aus der 

Anglici. 
Floard. ( Floardus 1. Flodoardus ) ein 

Maͤuch in St. Remigii Giofter zu Rheims, 
fchrieb eine Chronik. Sec X. 
lor (Luc Annzus Florus ) ein Spanier 

. Wib Kömifcher Geſchichtſchreiber. Sec. II. 
. Fontan. (Iuftus Fontaninus ). ein Sta(iener , 

, 

hat vindieias antiquorum diplomatum gtz 
fcbrieben, Saec. XVII. 

Fortunat. ( Venantius Honorius Clementia- 
nus Fortunatus ) eis Staliener, Bifchoff 
und Poet. Sec. V. 

For. Rom. Forum Romanum f. Curio. 
Fragm. ( Fragmenta ) Uberbleibſel von gat» 

zen Werfen gemiffer Scriptorum. — - 
Freh, (Marquard, Freherus) ein vortreffiicher 

ICtus und Litterator. Sec. XVII. 
Freinsh. ( Ioh. Freinshemius ) von Lim 
qi » Schwedifcher —Hiftoriographus. 
Sze. XVI 

Freín. ( Caroli l'refne) Gloffarium ad Scri- 
. ptores medise & infimz Latinitatis, VI. Vol. 

fol Paris. : 
Friedegod. (Friedegodus ) ein Engellaͤndi⸗ 

(cher Benedictiner Münch. Sac. X. — 
Frontin. ( Sextus Iulius Frontinus ) ein Præ- 

tor, Augur und Geometra zu Rom. Sec. II, 
Fronto, ( M, Cornelius, ) ein Grammaticus. 

Szc.ll, 
Fulch. ( Fulcherius ) ein Gefchichtichreiber. 

Sac. XII. l 
Fulg.(Fabius Planciades Fulgentius ) ein 

Grammaticus. Saec. IV. 
Funec. (Ioh. Nicolaus F'unccius ) Profeſſor 

zu Rinteln , bat feine Stärfe in ber Philolo⸗ 
gie, üt der edirten Hiſtorie der Lateinifchen 

prache gezeiget. Sec. XVIII. 

G. 
Galbert. ( Galbertus ) Verfaſſer der Ge» 

fhichte S. Caroli, Comit. Flandr. Sec. 

Galen. (Claudius Galenus ) ein Medicus. 
Szc. Il. Gr. ur 

Gall. ( Ael. Gallus ) ein Römifcher Rechtöges 
lebrter. Saec, I. FETTE 

Gall. ( Cornelius Gallus ) ein Römifcher tit» 
ter, Orator und Poet Sec. 1, ich. 

Gallican. ( Vul arius Gallicanus ) ein 90» 

mifcher SKatbéberr, und einer 08 den fex 
Seriptoribus hiftor. Auguſtæ minoribus. 

: Sac. Iii. : 
Gaufried, f. Gottfrid. ' ; 
Gebauer, Georgius Chriftian. ein bortreffli- 
her ICtus.und Philologus. Sec. XVIII. 
Gell. f. Aul. Gellius. , Ost 
Gemara , ift die Andlegung über bie Milchna. 
Gennad, ( Gennadius ) ein Preöbnter zu Mar- 

feille. Sec. V. 

E 

Geogr. (Geographi ) autores, f0 Erd » und 
Eandbefchreibungen herausgegeben. 

| 

| 

| Gerbert. ( Gerbertus Scholafticus ) @rzbifchoff 

oz Rheimd, und aultft Pabſt Sylvefter II. ge» 
Want. Saec. XC 

Hi 
, 

Schweiß , ein berühmter Philol P 
Sec. XVI. n ilol und Medicus 

Gefn. "Thef Ioh. Matthiz Gefneri , eitteß be» 
B uer — und Profefloris zu Goͤt⸗ 

ingen efaurus linguze Latinze fol, volum, 
1v, Szc. XVII. y 

Gloff. (Gloffarium ) eim Wörterbuch. Ders 
— rs mb en Glofa- 
rium: Caroli du Frefne ) welches je&o im 
fehd Theilen beftebet unb aus ier Ai 
ausgroſſen Zahl Schriften zuſamm getragen 
worden. Glofferium IMidori. Gloffarium 
Anglieanum Speelmanni. &ec. j 

Godotr. Dionyfius Godofredus, eig ICtus. 
Sec. XVI. 

Godofr, ( Iacobus Godofredus ) ein Bruder 
ded vorberítebenben , ein vortrefflicher ICtus, 
der den Codicem Theodofii in 6. Volum. 
ediret hat. 

Gosf. ( Wilhelmus Go£fius ) ein Rechtöges 
(ebrter, unb Kathöherr von Leiden, Dat Tie 
Scriptores Gromaticos ediret. Saec. XVII, 

Goffrid. f. Gottfrid. | 
Golzius, Hubertus, ein Niederländer, bat im 
Stm der Münzen ſchoͤn gearbeitet. Sec. 

Gottfrid, it. Goffridus fttlb Godofridus Ande. 
Qvesta, ein Münch, unb hernach Abe zu 

endome. Szc. XIV. 
Gottfrid oder Gaufrid ( Ciftercienfis ) ein 

Giftercienfermünd. Sac. XIII. 
Gottfrid, Viterb. ( Gottfridus Viterbienfis ) 

K. Henr. VI. Secretarius. Sec. XIII. 
gio ge to PR HELM ; a Gerühmter 

rof. zu Leipzig , der die teutfche Philoſogie 
glücklich treibet. Sec. XVII. $ 

Graev. ( lohannes Georgius Grevius ) ein 
Niederländifcher Philologus, der etliche Au- 
tores claflicos wohl ediret bat. Sec: XVII, 

Grammat. vet. ( Grammatici veteres ) derem 
Schriften zuſammen von Elia Putfchio aufe 
gelegt worden. | 

Gran. Fl. ( Granius Flaccus ) ein gelehrter 
after Römifcher ICtus. 

Grat F. —— Falifeus ) ein Lateiniſcher 
moet. Sec. I. 

Grayin. 
fchried 

Ianus Vincentius Gravine) I&, 
rigines Juris. Sec. XVIII 

Gregor. M, ( Gregorius Magnus ) 945. 
Szc. VI. 

Greg. 'Tur, ( Gregorius Turonenfis ) (t, 
bifchoff zu Tours, ein Gefebidtchreiber. 
Sec. VI 

Gromat. Scriptores Gromatici, Oder de Ii. 
mitibus, welche Go&fius ebiret bat. 

Gron. Ioh, Fried. Gronovius Abraham , 
und Iacobus Philofogi. Sec: XVII. 

Grot. (Hugo Grotius ) ein gelehrter Ni 
cir. Sze. XVII. Nieder⸗ 

Grut, (Janus Gruterus ) on Antwerpen bü 
tig, ein Philol. Szc. i " 

Gundl, (Nicolaus Hieronymus Gundlingius ) 
von Nürnberg, Profeſſor zu Hall in Sachfen 

ein 

—y 



.Gyrald. ( Laslius Gregorius Gyraldus ) ein 

‚Heufinger, Iohann. Mich. eim guter Philolo⸗ 

ein berühmter I&tus unb Philologus. Scc. tor ded ©; Ne. 
XVIII. : 9 Gymnaſii zu qu8 , ſtarb als Di 

XV 
Guther. (Iacob Gutherius) machte fid mit 

re 
— FIT. i ON 

ieron. ieronymus ) ein Kir 

dem Tchönen Merk de officiis domus. Ad- ) ein Kirchenlehrer. 
guſtæ befannt. XVIII. 

Sxe. IV. 
 Hilar. (Hilarius ) ein Franzo ' 

Günth. Ligur. f. Ligurinus. ( V. ? Franzoß, Biſchoff às 
Gyrald. ( Cynth. Ioh, Baptifta Gyraldus ) ein 

Arles, Sxzc. V, 

Redner und oet von Ferrara. Szc. X VI. 
Hinem. ( Hincmarus ) ein” Ersbifd „ei me X, : à hoff von 

ippol. iprolytus ) ein Biſcho 
in Arabien. Sze. IH. ſchoff iu Men 

Hift, ( Hiftorici ) fcil. Scriptores ]. auto- 
tores , Geſchichtſchreiber, alte, mittlere ud 
neue. " 

Holft. (Lueas Holftenius ) von Hambur 
nach ſeinem Abfall von der G'oangelild. Sec 
ligion Canonicus und Verweſer der Baticas 
nifhen Bibliothec su Rom. Ser. XVII. 

Hom. 1. Homer. ( Homerus,) wird für des 
aͤlteſten heydn ſchen GSeribenten gehalten. 

Tor. l. Horat, Q. Horatius Flaccus, ein bes 
rübmter €ateinticber oet. Sæc. — ^ 

Huet. ( Petrus Daniel Huetius ) Biſchoff zu 
Soiffons, ferner $t Auranche, hat Erfläruns 
gen cer Mythologie unter dem Titel Demon- 
ftratio Evangelica gefchrieben, die mehr ctt» 
rieus alo wüßlich find. Suec. X VIII, j 

Hygin. (Iul. Hyginus ) Mythologus. 
Szc. I. 

Hyginus, ein Feldmeſſer Soc, II. d 

— | |. an 
Iabol. (Tabolenus 1. Iavolenus Prifeus ) eis 

Römifcher Rechtögelehrter. Saee. Tl, 7 
Idacius, vel Idatius , hat des Hiergnymi Chronig 

de contindiret, pes 12g 
mhof, Iohann Wilhelmus, ein Patriciud und 
Loſungsrath zu Nuͤrnberg y hat fich mit Be» 
fehreibung inm» und auständifcher Familien 
groſſen Rıhm erworben. Sec. XVil. | 

ICti. ( Iurisconfulti ) Rechtögelehrte. d | 

Poet und Geſchichtſchreiber. Sec. X v1. 

H. 
achenb. ( Paulus Hachenberg ) hat Germa- 

^ ^ niam mediam gefchriebei , welche Tur. kius 
vermehrt ebirte. Saec. XVII. 

Hadr, ( Hadrianusl. Adrianus Caftellenfis ) 
ein Garbinal, Saec. XVI. 

Harduin. (Dionyfius Harduinus ) ein Schoͤp⸗ 
pe von und in Gent, Sec XVI. 

Harduin, ( Iohann. Harduinus ) eim Gefuit 
hat des Plin.H. Nat. in ufum Delphini ediret. 
Sac. XVIL ; 

"Hariul. (Hariulphus gder Hariulfus ) ein 
Benedictiner Abt zu Aldenburg in Flandern. 

' Sac. XI. 
Haym (Haymo oder Heimo, much Heimi- 

nus und Hemmo ) ein Angel-Saxe, Bi- | 
ſchoff in Halberſtadt Sec. TX. 
Heinec . (Ioh. Gottl. Heineccius) Prof. 

Iur, Hill Sec. XVIII, : 
CMeinf. ( Daniel Heinfius ) ein Profeffor, 

Secretarius und Bibliothecarius bey ter Uni⸗ 
verficät Keiden. Sec. XVII | 

Nicolaus Heinfius , be$ vorberftebenben Sohn, 
eit Philologus. Sec. XVII. 

Helwold. ( Helmoldi chronica Slavorum. ) 
Sec. XII. 

Heph. (Hepheftion ) ein Grammaticus von 
Alexandria. | 

Hepid. ( Hepidanus ) ein Benedietinermönch 
" im der Schweiß zu St. Gallen. Saec, XI. 
Hermog. ( Hermogenes ) fat von der Rhe- 

toric gefhrieden. — ac, II. 
Hermol. Barbar. f. Barbar, 
Herodian. ( Herodianus ) ein Griechifcher 
cune ton Alexandria, Szxe. 
III, Gr. 

Herodot. ( Herodotus ) ein Griechiſcher Hi- 
ftoricus. a. n. C. Szc. V, 

Here ( Ioh. Nic. Hertius ) ein borteeffít 
cher Profeffor juris zu Gieffen. Sec, X V Hi, 

Hetiod ( Hefiodus  Afcreus ) ein riecht: | 
feher Poet von Cuma. a, n. C. Sac. incert. 

Hefy h. ( Hetychius ) ein Grammaticus $gq 
Alexandria. 

Hefych, “Mil. ( Hefychius Milefis, ) Sz..| 
IV "n | 

Infcript. vet. ( Inferivtio vetus ) berafeidfett, 
Gruterus, Keinefius, Sponius , Gudius, ' 
Fabretti, Briffonius , geſammlet babe. ' 

Innocent. ( Innocentius ).ein Feldmeſſer und 
" uU aes d) iis IV. " 
orn. ( lornandes ) ein Gothe und Geſchi 
ſchreiber Gothiſcher Sachen. Sec, VL n 

Iofeph, (Flavius Iofephus;) ein Juͤdiſcher Ges 
fchichtfchreiber. Sec. .Gr. — - 

Iren. ( Ireneus ) von Smyrnen, Biſchoff zu 
Lion itt $ranfreic), Sae. II. ED 

Ifid, I$dorus Iunior, Hifpalenfis genanns 

| nl AfSitus Tuus ARN Seb Iul. Afr. Sixtus Iulius Africanus ‚ein Geſchich 
fehreiber. Szec. Iii "awe 

Yul. Caf. f. Cxfar Cajus Iulius, . Iul, Capit. 
f. Capitolin, Tul. Firm. f Iulius Firmicus, 
Iul. Obfeq. f. Obfequens. . lul. Poll, f. 
Pollux. A a) u er d 

Iun, ( Melchior Iunius,) ein Prof, Eloqu. 38 / / 

Straßburg. Sec, X VL: 12/03 ot e d 
Iuftin. ( Iuftinus) eit Gefchichefäpreiber. | 

Sec.Ik - ’ i c 
' Iuvenal, ( D.Iunius Iuvenalis ) eim Eateinis — 

(der Poeta Satyricus Sæc. ve ^ ^ 

Heumann. (Chriftophorus y iui Heuman- } 
| mus.) ein Licerstor und Poctor Theolo- 
cie, auf der Academie zu Goͤttingen. Sac. 
XVII. t : 9. W 

Heumann, loh. ein berühmter und vortrefli- | 
cher Profeffos der Rechte und Philologus 
zu Altdorf. Sec. XVII. 

Invene, 
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- Wuvenc. C. ( Vetius Aquilin, Iuvencus ) ein | Lehmann, Lehmanns Spenerifche Chrowifyentbife 
II. Chriftlicher oct, Sec. IV. Sachen des ganzen Reichd. Szc. 

Shi - Leibnit. (Gottfrid Willhelm ) war ein wah⸗ 

K. 
rer Polyhiftor. Sec. XVIII. 

K: rs; Ioh, Erhardus, ein berühmter Prof. 

Lex, jur. (Lexicon juridicum ) welched ju 
Genf 1594. und 1598. herausgekommen 

zu Leipzig und vorerefflicher Philologus 
Sc. XVIII. 

Liban. (Libanius,) ein Redner und Giopfift. 

° -Kippingius, Henr. ſchrieb Antiquit. Rom. 
Sec. IV. Gr. he 

Liber. ( Antoninus Liberalis) ein Mythogra⸗ 

die febr aut find. Sec, X Vili. E. 
Kohler, Ioh. David, ein berühmter Hiftori- 

phus. Sac. incerti, | 
Lindenbroz. (Henricus Lindenbrogius)bat ten 

cus  Sprofefor 58 Göttingen. Saec. XVIII. VI. 
Korte f, Corte. 

Cenforinum beratiógegeber. Saec, X 

Krantz, (Albertus Krantzius ) ein Paͤbſtli—⸗ 
‚her Theologus und berühmter Hiftoricus, 

2) - ( Frideri.us ) bat Ammianum Marcelli- 
num. und codicem legum antiquarum edi- 

Sac. XIV, : 

Küfter. (Ludolphus Küfterus ) war Prof. zu 

Li Sze XVII. 
ipf. ft b | ; ' 

ian E Lipfius) eit groffer Litterator 

Berlin. Sec. XVIII. 

L. 

Liv. Andr. (Livius Andronicus ) ein gehohr⸗ 
ner Öriede unb Lateinifcher Comödienichreis 
ber in Rom. a. n. C. Sæc. III 4 Liv. (TitusLivius ) ein Paduaner, und Roͤmi⸗ 

ab. f. Antiftius Labeo. — — 
Laber ( Decimus i aberius ) ein Lateiniſcher 

Yet. a. n, C. Sæc. I, yiri. 
La Cerda, eim Spanier, bat bem *irgilium 
mit gahlreichen Sioten in fol. ediret. XV. 

Laét. 1, Laktant. ( L. Cxlius Lactantius Fir- 
mianus, ) wird wegen feiner Schreibart Tul- 
lius Chriftianus genennet, Saec. IV. 

Lamb. (Petrus Lambecius) nach feinem Ab: 

fall zur Paͤbſtlichen Religion Kaiſerl. Dber- 
Bibliothecarius, Rath und Hiftoriographus 
zu Wien. Sec. XVI. * 

Lambin. ( Dionyfius Lambinus ) titt Frauzoß, 
Profeffor Humaniorum zu Pariß. Sec, 
XVI. 

"Lampr. (Aelius Lampridius ) ein £at, Ge 
fehichtfchreiber , wird unter die Scriptores 
Hiftorie  Augufte gezehlet, Sec. IL & 
III. 

Lanfr, (Lanfgancus ) von Pabia gebürtig, 
Erzbischof Su Ganterburp. Sec. Xt. — — 

Lar. Scrib. bonius Largus ) ein Römir 

- (der Medicus. Szxc. I. 
Latr. ( Marcus Portius Latro ein Spanifiher 

Redner. Saec, I. 
Laurenb. (Joh. Laurenbergius) Profeffor auf 

. der Academie zu Sora Saec. X VII. 
Leg.antiq. (Leges antiquae.) | 1) Leges Ale- 

mannorum, (0 zu. ven Zeiten Koͤnigs Clotha- 
.rii gegeben worden, 2) Leges Lombardo. 
rum, (9 vormals bep ben Congobarben üblich 
gewefen. 3) Lezes Salicae, Geſetze, welche 

. wort ben Fraͤnkiſchen Königen tbei oor, theils 
nach dem eingeführten Gbrifientbum gege- 
ben , und in ihren Landen bevbachtet worden. 
4) Leges Burgundionum. 5) - Bajoario- 
rum. 6) - Ripuariorum, 

Leg. XII. Tab, (Leges duodecim Tabularum) 

welche unter dem Decemdirat ju Rom, A, U, 
C 103 aufgeießet worden. * 

«Leo Oft. (Leo Marficanus, oder Ofienfis) won | Men mee HL. 
" Oftio, wurde aus einem Sardinel ein Bene- | Manil, (Marcus Manilius ) ein Kömer ımd 

dietiner Mönch, umd in Dem Gíóffer Monte |. Kateinifcher oet. Sec, I. 
-Gafiiano Bibliothecarius. Sac. XI, & XII. 
CONNER k 3 Mant, 

fcher Gefchichtfehreiber. Sec. T. - 
Lose ( Logici ) welche die Vernunſtlehre ero 

ren. 

Longolius. ( Paullus Daniel.) ein berühmter Res 
«tor gu Hof im Vogtlande. Saec, XVIII. 

Lucan. (M. Annzus Lucanus ) ein Eateinijcher 
yet. Saec. I. ; j 

Lucian, (Lucianus ) von Samofata, ein Saty⸗ 
rifer Gcribent. Saec. IT. Gr. 

Lucil. (Cajus Lucilius ) ein Römifcher Saty- 
ricus, a. n. C. Szc. If. 

Lucret, ( T. Lucretius Carus ) ein Lateiniſcher 
Poet. a. n. C, Szc. E. 

Ludolff ( Hiob. Ludolffus ) ein Staatbmann 
unb Hiftoricus, Sec. XVII. 

Luithpr. (Luithpradus ) | ein Bifchoff zu Cre- 
—A jut Geichishtfchreiber feiner Seiten. 
ac. 

"Lutat. (Lutatius f. Lu&atius, auch LuCtantius 
Placidus ) ein Gritifd)er Scribent. Sc, VT, 

Lycophr. (Lycophron,) ein Griechifcher Poet 
und Grammaticus, a, n. C. Sze. V, 

M. 

Mil. (Joh. Mabillonius ) ein gefebrter 
DBenedictinermönd in Franfreich, der de 

re diplomiatica, und Acta SS. ordin. S, Bene- 
di&i gefchrieben. "aec, XVIL, 

Mac. 1. Ma er. (JEmilius Macer ) ten Bergs 
ua gebürtig, ein Cateinifd)er Phet. a. n, C, 
tec, 1. x 

Macr. ]. Macrob. ( An brof, Aurel. Theodof. 
Macrobius ) ein gelehrrer Bedienter am Kai⸗ 
fer. Hofe Honorii und Theodofii. Sec, IV. 

Malmesb. ( Wilhelmus Sommerfet.) in dent 
uer au Malmedbur) bibliothecarius. Szec. 

Mamert. (Claudius Mamertinus ) Kömifcher 
Burgermeifter, ERAT bon ven 12, alten panes 

- 

/ * E. 

c — 



4S sS B 
Mant. (Joh. Baptifta Mantuanus ) ein Gene- 

ral ded Garmeliterorbenó dub Poet Sac. | 
XV. 

Manut, (Paulus Manutius ) der Vater, inb] 
Aldus Manutius, teffen Sohn, Venetianer, 
bepbe Humaniften. Sec. XVI, — 

Marcell. Empir. ( Marcellus Empiricus ) ein 
Medicus 001 Bordeaux. Sæc. IV. 

"Marcell, Non. (Nonius l. Nonnius Marcellus ) 
ein Grammaticus. Sæc. incert. ^ x 

— Agere ) ein Parififcher Mönch. 
Sze. VI. é 

Marmor, Arundel. ( Marmora Arundeliana ) 

ift ein Griechifched Monument von Marmor, 
worauf die vornehmſten Begebenheiten ver 
Stade Athen au finden find. Ein Engellän- 
difcher Graf von Arundel bat ed aud Griechen: 
land nach Haud gebracht, unb ift Icio gd 
ford zu fehen. a. n. C. Sec. III. Gr. 

Marmor. Oxon. f. Marmora Arundeliana. 
Marsh. (Joh. Marshamus ) ein Engelländer, 

pat an ver —— der aͤlteſten Geſchich⸗ 
te gearbeitet. Sec. XVII. 

Martial. M. ( Valer. Martialis) ein Spanier 
von Bilbilis, bat Lat. Epigrammata ge;chries 
ben. Szc. T. 

Martian. (JElianus Martianus ) ein Rechtöges 
(ebrter, Alexandri Severi Rath. Sac. III. 

Martian, Heracl. ( Martianus Heracleota ) ein 
Geographus. ‚Gr. Sæc. inc. ; 

Martian. Cap. (Martianus Capella ) ein Gram- 
maticus, Sac. V. | 

Martin. (Matthias Martinius) ein Philolo- 
gus. Saec. I. 

"Mart. Polon, (Martinus Polonus ) Hiftor. 
Szc. XIII. 

Martyrol Rom. ( Martyrologium Romanum ) 
ein Buch, darinnen dad Leben und Leiden ber 
Märtyrer befchrieben wird. 

Mafcau, (Joh. Jae. Mafcovius ) Polnifcher 
Hofrath t. a. m. bocbberübmter Profeſſor zu 

—' Xeipsig, bat fid) unter andern mit den Ge: 
fchichten der Teutſchen einen groffen Ruhm 
erroorbeit. Sec. XVTII. | 

Mathem. ( Mathematici ) welche oon Mathe 
matifchen Materien gefchrieben. | 

Matth. Parif. f. Parifienfis. Matth. Weftm. 
(. Weftmonafterienfis. ei 

Matthiol. (Petrus Andreas Matthiolus ) Me: 
dicus und Phyficus, Sec. XVI, 

Max. (Quintus Cornel. Maximus ) ein alter 

Kechtögelehrter. a. n. C. Sec. T. 

Medic. (Medici ) Arznenverftändige, welche 
von ber Arzneykunſt gefchrieben haben. 
Meibom. ( Henrieus und Marcus ) beete um 
DA Donee verdiente Maͤnner. Soc. 

Mel. (Pomponius Mela ) ein Spanier und Cat, 
Verfaſſer einer Weitbefchreibung. Sac. T. 

Menke, (Fridericus Otto ) Polnifcher of. 
rath u.a. m. ein vortreflicher JEtus und Philo- 
logus. Sec. XVIIL 2) - Joh. Burkard, 
war ein berühmter JEtus und Criticus. Sæc. 
XVIII. 3) -.Otto und Ludovicus Menke, 
berühmte T&ti und Philologi. Sac. XVIII. 

-—- 

x 

Menetrier, (Claude, Frane ) hat fich in ter 
Heraldic befannt gemacht 26 b | 
€ ee fe: J ? 4. 
von Erst» und Bergwerkoſachen geichrieben - 
— * Y Plinius, Ajticol | ies 

eurs, ( johannes Meurítus ) ein eefebrtee - 

Niederländer, der die Griechifchen ee 
B ei er — — wie D 
Milit. ( Militares/c. Scriptores ) weiche Schtiffs d 

ten von Sriegöfachen verfaffet, c(à i CER | 
tius, Frontinus, Hyginus, Schefferus, &c. 

Min, Fel. ( Minutius Felix ) ein ICtus unb 
Practicus ju Rom. Sæc. III. ' 

Mifchna, ift dad Gefegbud) der Süden, deffen 
Erflärungen bie Gemara genennet werden. 

Modeft. (Hlerennius Modeltinus ) ein Recht3s 
gelehrter. Sec. ITE, 

Modius (Francifcus ) ein Philologus, bat eis 
uige Audgaben der Auctorum Clafficorum bes | 
(orgtt. Sec. XVI. 

Montfauc. (Bernhardus Montfaucon ) ein ge⸗ 
lehrter Benedicriner. Sec. XVIII. 

Morhof. (Daniel Georg.) Profeffor zu Roſtock 
und Kiel, bat fih in ber Litteratur einen bos 
fondern Ruhm erworben. Saec, X VIT, —— 

Mor, ( Thomas Morus ) Großreichsſiegelver⸗ 
uantet und Grofcauster von Engelland. Sac. 

Mosh. (Joh. Laurent. Mosheim ) tycelfirenber 
See. — Theologe i ‚geofler 

r (epo Banzier au | T. 4 
XV fi. " xit. EN, * 

Muncker. (Thomas Munckerus) ein Philo- 
logus, SSc. XVII. : WM. 

Muret. (Marc. Anton, Muretus ) eig Redner | 
zu Rom, von Guienne gebürtig. Sec. XVI. 

Myth. (Mythologi ) welche Fabeln geichries | 
ben, darunter Apollodorus, Ovidius, Hygi- | 
nus, Anton, Liberalis. j 

ud E. 

av. (Cnejus Naevius ) ein Lateiniſcher oet, 
N a. n. C. Szc, VI, UE eget, 
Ne Ur oo Comes T, Comes de Na- 

talibus) ein in Humanioribus wohl verfirtee 
Venerianer. Sec. FV. 

Nazar. (Nazarius ) ein Redner unter den ze⸗ 
hen alten Panegyricis. Sec. IV. '] 

Neorif. (Helius Anton. Nebriffenfis,) ein Spas 
nier, Koͤnigl. Hiftoriographus. Sec, XVl. - 

Nemef. (Aurel. Olymp. Nemcfianus ) eim ede | ( 
‚teinijcher Poet von Carthago. Sec, III. 

Nep. f. Cornel. Nepos. £4 
Nepp. ( Joh. Nepperus ) ein Freyherr und Ma- 

thematicus qué Schottland. Sec. XVI — - 
Ner, Prifc, ( Neratius Prifeus ) ein 

Rechtögelchrter. Saec. T. BE Wr | 
Neft. (Neitor ) ein Po&ta epicus 45 Lycien. 
-$gc. V. Mr o A T 

Nev. l. New, (Joh. Chriftiänus Neu) Profef£ | 
for zu Tübingen. Saec, XVI wor c 

Secreta- · Niceph. (Nicephorus ) ein Seifert. a 
rius, E auleht Patriarch zu Conſtantinopel. 
RC [] | : um 2 

Römifcher à 
* 

Niceph 
; 
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Nice-h. Call. (Nicephorus Calliftus,) ein Gries 
chiſcher Sifbihadreiber, Sac. XIV. 
Nicet. ( Nicetas Acominatus, ) Rathöherr und 

Gechchtſchreiber zu ‚Conftantinoyel, Szc, 

Nicol. Clarev. Nicolaus Clarevallenfis ) ein 
|  Giftercienfer Mönch, beym S. Bernhard No- 

.. tarius. Sec. XL. 
Nigid. ( Publ. Nigidius Figulus ) ein Rath®» 

herr und Praecor zu Rom. a. n. C. Szec. I. 
(Nithardus, ſchrieb von dem Krieg ber drey 

Prinzen K. Ludovici Pii. Sec. IX. 
| Nizol. (Marius Nizolius M von Berfello, ein Lat. 

“ Schriftfteller. Sec. XV. 
! INol. ( Paulus Nolanus 1. de Nola ) ein Nea⸗ 

politanifcher Do&tor Theologie, Yuguftiner> 
| ordend. 
| Nolten. ( Joh. Frider.) bat dad befannte Le- 

xicon Lat. antibarbarum gefchrieben. Szc. 
XVII. 

Non. ftcbe Marcell. Non. 
|INonn, ( Nonnus ) hat eine Uberſetzung des 

Evangelit Johannis in Verſen gefchrieben. 
Sxzc. VI. Gr. 2) Nonnus Panopolites, hat 
Dionyfiaca in Griechiſchen Berfen hinter 
laſſen, welches eine Mythologie vom Diony⸗ 
ſus oder Bacchus ift. Sec. inc. Græc. 

| Not, Imp. ( Notitia Imperii ) ift eire kleine 
| pac bon der Berfaffung des Römijchen 

eichd. Sec. V. á 
Novat. |. Novatian, ein Biſchoff zu Rom. 

Szc. TIL | 
Novell, Novellz fc. Conftitutiones ) die Ger: 

ordnungen inb Gefeke des Nömifchen Katſers 
Juftin. fo nad Verfaſſung des Codicis Juft, 

herausgekommen. 

OÖ 

- nur Fragmenta übrig find. Sec. IV. 
O&tav. Horat. f. Horatianus, 
Odor. 1, Odoranus, ein Moͤnch in dem Elofter 

S, Petri Vivi Senonenfis, Sec. XT. 
| Oifel. (JacobusOifelius ) hat ein fchoneó Syn- 

tagma numifiuatum mit nüßlichen Anmeı fun 
| gen ediret. Sec. X VIT, 
| Olear. ( Adam Olearius ) ein Holffteiner, tet 
| Herzogd von Hollſtein⸗Gottorff Friderici Bi- 

bliothecarius, Szc. XVII. 
Dlivet,ein Franzoß bat Ciceronis Opera in ufum 

Delphini ediret. Sec. X VIII, 
On, Ben. ift da8 Onomafticon “an den tomis 

A&tor. Sanctorum Ordinis St. Beneditti. 
Onomaft. Vet, (Onomafticon Jul. Pollucis ) |. 

Pollux. 
= hr. 1. Onofrius, ein Erzbiſchoff. Sac. 

. 

Joh, Onofrius, tím ít ber Citttratur wohl oer 
(irter Gefuit. Szec. XVII. 

| Optat, f. Porphyr, Publ, Optatian. 

| Order. (Ordericus Vitalis, ) ein Engellaͤnder 
und Benedictinermönch. Hiftor, Sec, X1. 
Orient. (Orientius) ein Chriftt oet und Bir Orien (On) priftt 2 

Qf f Julius Obfequens ) ton welchem 

4c 5 E 
Orig, (Origenes ) ein febr beruͤ r $i deus 

lebrer. Sec. Ill. m —M 
Orof, (Paulus Orofius ) Auguftini Schäfer 

und Priefter von Tarracona in Spanien, bat 
eine kurze Hiſtorie gefchrieben. Sec. V. 
vid. ( Publ. Ovidius Nafo ) ein Röm. Rit⸗ 
ter, ui berühmter Lat. poet. Sac. I, 

P. 
pest. f. Drepan. Lat, Pacat, 
— (Minutius Pacatus ) ein Gramma- 
icus, 

Pacuv. (M. Pacuvius ) ein £at. Yo 
Brindit. a. n, C, ee yn Mum 

Diseno Afc. Ped, 
agi, (Antonius ) aus Frankreich, ein vortreflis 
cher Philologus, Sue EVIL " 

Paling, ( Varcellus Palingenius ) ein Stafiener 
Medicus und ?atein. ott. Sec. XVI. 

Pallad. (Rutilius Taur. Emil. Palladius ) titt 
Roͤmiſcher Medicus. Szc. I. 

Pancirollus, (Guido ) ein ICtus, aab unter aito 
ud die Notitiam imperii beraus. Sec, 

Pand. ( Pande&tze ) f. Digefta. 
Paneg. (Panegyrici fc. Scriptores ) XII, Pa- 
negyriftz , ſo Cobreben auf Kaiſer im II. 
HL und IV. Sec. gefchrieben. Dieſe 12. 
Panegyrici, find von C. Cellario zufammer 
heraus gegeben worden. j 

Panf. (A. Hirtius Panfa ) ein Roͤmiſcher Bur⸗ 
from und Geſchichtſchreiber. a. n. C. 
Be. : 

Panvin. (Onuphrius Panvinius ) hat fid in 
ven Roͤmiſchen Alterthuͤmern febr. rühmlich 
befannt gemachet. Sec XVI. 

Pap. (Papias ) ein Grammaticus aus der Lom⸗ 

Papian. (Papianus ) ein Roͤmiſcher ICtus. 
Sec.V 

Papin. ( Emilius Papinianus ) ein Römifcher 
Kechtögelehrter und Prafeétus praetorio un⸗ 
ter SU. Severo. Szc. II. 

Paracelf. (Philip. Aureol. Theophraft. Para- 
celfus ) ein Schweißer, Prof: Med, zu Bafel, 
und Chymicus. Szc, XVI. 

Pareus, ( Philip. ) ein Grammaticus. Sæc. 
XVII. 

Parif. (Matthzeus Parifius, 1. Parifienfis } ein 
Engellaͤndiſcher SBenebictinermbud) Hifforic, 
ec. XIIL 

Parif. Wilh, f. Wilhelm. Parif. 
Pafchal. (Scipio Pafchalis 1. Pafchalius ) ein 

Biſchoff zu Baſel. Sec. X VIT. 
Paft. (Joach. Paftorius ) Koͤnigl. Polniſcher Se- 

cretarius und Hiftoriographus. Sec. XVII. 
Paterc, f. Vellejus Paterculus. 
Patin. (Carolus Patinus ) fat in ber Muͤnz⸗ 
XVIe yc enden M. Szec. 

« 2) Guido Patinus, gi i a Sue Xvl „ein ologus 

Paulin. (Chriftianus Francifeus Paulini ) ein 
Polyhiftor, von Eiſenach. Sac, XVII. 

Paul. Aegin (PaulusAegineta) ein Medicus git 
Audgang Sec. IV. 

Paull, 
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Paull, (Julius Paullus ) ein Roͤmiſcher Rechtds | 

elehrter. Sec, Il. | 
pA. nc (Paulus Diaconus ) fonft auch War- 

nefried und Winfried genannt, ein Diaco- 

nus in bem Caßinenfifhen Gfofter, Sæc. 
IX. A 

Paufanias, ein Gefchichtfchreiber von Lacedaͤmon. 
: Gr. ac n. C; Sæc. inc, 
Pedian. f. Afconius Pedianus. Pedo, f. Al- 

binovanus. 

Pedio l. Pedius Sextus, ein Rom. Rechtsge⸗ 

lehrter Soc I. N 

pi (Pegafus ) eit Rom. Nechtögelehrter. 

Szc I, ' ; 

Peirefc. hat fid) berübmt gemacbet mit Com- 
munieirung eines MSC. Greci, welched Ex- 
cerpta auctorum, (0 Valefius herausgege⸗ 

ben und Excerpta Peirefeiana genennet, üt 

fid hält. Sec. XVII. , 
Perizon, (Jacobus Perizonius ) titi ICtus, 

Prof.Gr. linguz Eloquentize & Hiftoriarum 
Belgii foederati. Sec. XVII, 

Perot. f. Sipont. Hosius 

Pervigil. Ven. (Pervigilium Veneris ) ein 

Gedichte de Venere, deffen Autor ungewiß 
ut. 

Petrarch. ( Francifcus Petrarcha ) von Arezzo, 

aus dem Florentinifchen, ein poet und Rechts⸗ 
gelehrter. Saec. XIV. 

Petron. (T. Petronius Arbiter) ein Liebling 

$aiferó Neronis, Sec. L, 

Petr. Diac. (Petrus Diaconus) von Oftia, Saec. 

x 
Petrus deVineis, ein Rechtögelehrter. Sec. XII. 
Pexenf. ( Michael Pexenfelder ) ein in lit. 

humanioribus wohl verfirter Jeſuit. Sæc. 
XVII. 

Pfcf ad Vitr, ( Pfeffinger ) ein gefebrter Pro- 

feffor zu Lüneburg, welcher (efr nügliche An 
merkungen über Vitriarii Jus Publicum ge 
fchrieben. Soc. X V TIT 

Phadr. (T. Phaedrus ) ein guter Poet. Sac, 
i. 

Pharmacop. (Pharmacopole ) 9[potbed'erz oder 
en Wörter aus ber Apothecker⸗ 
unit. 

Philo, von Alexandria , ein Juͤde unb Platoni⸗ 
(cher Philofophus. Szc, 1. Gr. 

Philof, (Philofophi) 
Philoftr. ( Philoftratus ) welchen Namen bre» 

Schriftſteller gefübret, und allefamınt Sac. 
TIT. gejchrieben haben. Gr. 

Phoen. (Phoenicides ) ein Comoͤdienſchreiber in 
Griechenland. ] 

Phot, ( Photius ) Patriarch zu Conſtantinopel, 
hat excerpta griechifcher Seribenten hinter 
(affe. Sec. X. Gr. 

Phyf. ( Phyfici). 
Pignor. (LaurentiusPignorius ) ein Humaniſt. 

$ec, XVI. 
Pind. (Pindarus) ein Griechifcher Poéta Ly- 

ricus, a. n, C. - 

Piftorius, (Tohann.) hat Seriptores rerum Ger- 
manic. editet. Sec. XVII, 

Pichoeus, (Petrus ) bat firmit Gollectionen 

- 

Fränfifcher Gicribeuten. und andern & ifte 
‚berühmt gemacht. Sec.XVIH. - * 

Pitiſcus, (Samuel) fat ein Lexicon Antiqu 

- 

. * 

i-o. 

tatum tin? auctores clafficos herausgegeben. - 
Szc. XVIII. 

I 
Plaut. (M. Accius Plautus) ein Lateiniſcher 

Sec. I ‚7 Como dienſchreiber. a. n. C. Ir 
Plin. (Cajus Plinius Secundus der Xeltere,) ein 

SReronefer, bat bep allen feinen Staats und 
Kriegödienften bie Studia fortgefepet, und — 

\ 
1 

Wahrheiten aus ber Mythologie gluͤcklich auf⸗ 

Hiftoriam naturalem hinterlaſſen. Sac. I. 
dt. arg. — 

Plin, jun. (Cajus Cæcilius Plinius Secundus 
der Jüngere,) von Como, des vorigen Bru⸗ 
derd Sohn, ein groffer Redner. Szec. I. arg. 

Pluche, ein Franzoͤſiſcher Sefuit, hat eine Hiſtö⸗ 
rit des Himmeld geſchrieben, darin er die 

ſuchet. Sec: XVI 
Boll isis Poln Bu Su | 

oll. (AfiniusPollio ) ein Rom. Burgermeifter 
und berühmter Reiner. a. n. C. Sac 

Poll. (Trebellius Pollio ) einer von den Vers — 
Kom. Staifer von — faffern der Vitarum der 

Aurelio au. bi? auf Csrinum. Sec. HT. 
Pollux, (Julius Pollux ) bat zu Athen die Ora- | 

torie gelchret, und ein Onomafticum gefchries ‘ 
ben. Szc. II. c 
Ss (Polyznus ) ein Macedonier. Sac. 

; T. 

Polyb, (Polybius) ein Geichichtfchreiber von 
ADM in Arcadien. a. n. C. Sac.II. ^ * 1 

Pom. ( Francifcus al ) ein Franzöfifcher — 
Sefuit. Sec. XVII 

Pomp. f. Feftus Pompejus. - 
Pomp. 1. Pempon. (Pomponius Latus ) fon. | 

Petrus Calaber, weil er in 9teap. geboren. | 
Sac, XV. 

Pomp. Mel, f. Mela Pompon. 

Böhmen Sec. XVI. 

— — — 

ein guter Geſchichtſchreiber. Sec. XV. 

$ ua — ein Bp in Kom. — 
opm, (Au onius Popma ) ein Rechtögelehrfe 
aud Srießland. Sec. XVI. et. med, _ j 

Porc. Latr. f, Latro M. Porcius. 
Porphyr. ( Publius Optatianus ——— )1 

. 2) ein Chriftliher Schrittfteller. Sac. I 
ein anderer Heydniſcher. Sac. III. à 

Poftel. (Wilhelm, Poftellus ) aus ber Nors 
mandie, ein im Cateiniichen, Griechifcyen und c 
Hebräiichen wohl verfirter Sefuit, Prof 1 

lingu. Orientalium ;u Paris. Mathef. 
Sec. XVI 

— — 

ozc. — 

Priap. f. autor. Priap. 
Prideaux , (Humphred,) ein ngeltänter, fet I 

die Hiltorie des alten Teſtaments vor dem 
St. Achad eir fehr ſchoͤn ausgearbeitet. Sac, P1 febr ſchoͤn ausgearbeitet. Sac, 

; Prife, (Prifeianus ) ein Grammatieus, Sac. VY 
| Ue Prife 

Pontan. (Jacobus Pontanus ) ein Sefuit in 

Pontan. (Jo. Jovius, oer JovianusPontanus ) | 

Pontan. (Paulus Pontanus ) von Ceretro (08 - 

Prafchius, ( Joh. Ludov.) Senator Ratisbon. | 
bat ig. Dan Philologie febr berbor gethau. 



- 

Medicus. Prife. — Prifcianus) eim Pro£ 
Pri. 

Raveft, (Jodocus Raveftein) ein Theol, E: und Canonieus zu füpen. Sec. X VI. Prob. ( Valerius Probus) ein Grammaticus. | Reec (Joh. Reccius) zu Goßlat erſtlich Rector Szc.I. | , |. "ib eitfidySBurgermeifter, Saec. XVII. Proc. E. Pour wv ger 1 Regino, f. Rhegino. sungen über einige hiſtoriſche Bücher ^ ep j : gen elamente geammie Sce. VIL Gr. | Veinef, (Thomas Reinefus) ein gefebrter Hu⸗ | 
| Manifie, Antiquarius, Critieus und Medicu: |Procop. (Precopius Cxfarienfis ) hat das £o | bon Gotba, Fürſtl. Leismedicad und SBurgers | Ben $ Ba M. umb a. m. gefchricben | VH. T ec. VI. Gr.- 

meifter in Altenburg. Sec. X 
Relandus , (Hadrianus) bat fid) beſonders mit ber Beichreibung von Paldftin : en BL, Palaͤſtina befonnt ges 
Rhegin. ( Rhegino Prumienfis) fehrieb ein Chro- nicon biß auf tad Sabr ie MA NO T 
Rhod. I. Rhedig. f. Ceel. Rhodigin. 
Rigalt. (Nicol. Rigaltius) ein Philologus wa Rechtsgelehrter von Parıd. Szc. XVII. E 

E LUUPI 
"Bit um Gebiete, s Sonnen 
€— ober. Ruggerus, ein Mönch iu ber Abtey 

enger aub Oei drei eut e Mh 
Rolfinc. (Guernerus Rolfincius citt vortrefi⸗ ber Doftor und Prof. Med, » EA Anl 

Procul, (Licinius Proculus) ein Rechtsgelehr⸗ 
| ter. Sec.I. 

Propert. (Sext. Aurel. Propertius) ein at. 
Set au Umbrien, a, n. C. Sæc. I. 

Profp. Aquit. (Profper Aquitanicus ) Pabſt 
Leonis I. Secretarius, hat ein Chronicon 
hinterlaſſen. Saec. V. 

Prouft, ( Tacobus) ein Sefuit aus Franfreich, 
bat die opera Ciceronis in ufum Delphini 

| ediret. Szc. XVII. 

Prudent. (Aurel. Clemens Prudentius ) ein 
Rechtbgelehrter von Sarragofía, und Gbrifil. 
| Rat. Poet. Szc. IV. 

Ptol. (Ptolemzeus Alexandrinus) ein Poet und 
Granmmaticus. Szc. IT. 

Ptol. (Claudius Ptolemzus) von Pelufio, ein 
| orar Aftronomus und Geographus, Sac. 
| » UT. 

Publ.Syr (Publius Syrus) ein Posta mimi- 
I €us, 2. n. C S2c, I. | 

Rofin. (JohannesRofinus) ein Se uit, hat die Mm Antiquitates Rom. ——— 
eec, . 

Roswita, eine Nonne zu Gandersheim. Sec. X. 
xpo Maji nec eim EE in Frankreich, hat irgilium in ufum Delphini d à 
Mie 3 | phini herausgegeben. 

Rudbeck. (Toh, Rudbeckius) ein Schwediſch 
Doct. uud Prof. Theologiz, und 

m Arofia, ein fat. Schrifftfteller. Sc. 

Rudbeck (Olaus Rudbeckius) gon Arofia quá 
Schweden, ein Litterator und Prof, Med; 
llpfal. Sec. XVII. ee 

Ruel, (Joh. Ruelius) eitt Litterator itn» Medi. 
cus von Soiffons. Sec. XVI, —— 

Rufin. (Rufinus) ein Grammaticus 69r An- 
tiochia. Szc. incerti. 

Rufin. Tor. (Rufinus Toranius) ein Priefter 
au Aquileja, und Geſchichtſchreiber. Sac. 

R ul. Lex. (Martini Rulandi Lexicon ) eined 
gelehrten und in der Philologie wobi verfir- 
ten Medici von Freifingen. Sec. X VI. 

Rupert. (Chriftoph. Adam. Ru ertus) ein Pro- 
feffor der Gefchichte zu tort und gründficher 
Philologus, Sac. X VII. * 9 

Li Rutil, 

Q. 
int. l. Quintil. (M. Fabius Quintilianus) 

| ein bortreflicher Roͤm. Redner von Cala- 
horra aud Spanien, Sac. I. 

R. 

D aban. (Rabanus Maurus) ein "Theologus, 
| Philofophus und oet. Szc. VIII. 

adev. ( Radevicus) fat Kaifer$ Frider. I. 
Thaten gefchrieben. Saec. XII. 

Radulph. (Radulphus de Diceto) ein Dechant 
in €onben. Sac. XII, 

Raim. (Raimundus I. Francifcus Ramundus) 
ein Franzoͤſiſcher Jeſuit Sec. X VI. 
amaz. (Bernardus Ramazzinus) ton Mode- 

. na bürtig, der Pad. Univerſitaͤt Medic. pra&t. 
|:Prof. primar. ein berühmter Medicus. umd 
Phyficus, Szc. XVII. | 

Aapin. (Renatus) eit Jeſuit in Franfreich 
Bar C Philologiſche Wiſſenſchaft in ichönen 

gezeiget, Sec, XVII. 

E Part. I, Divif, U. 
t 



Wr 

^ Salv. 1. Salvian. (Salvianus) m Coͤlln, ein 

| 58 8 Se UN 
Rutil.(Claudius NumantianusRutilius)posta,| Antiquarius (it Zentfben Gad. S 

fehrieb ein Itinerarium. Sec. V. | un XVII. — NND 

| - ‚Schoepflin, ( Joh. Daniel) heb qtfercfrifi, M 
nigs Rath uno berühmter Prof, ber Geícbidbt 1 

Sabell. (M. * Sabellicus) ein Philolo-| 

9 
1l I 
| 
| 

| 
| | 

"o in 

zu Straßburg. Sec. X VIII. 
Scholiaft. (Scholiaftes) afte Autores por den 

gus. Szc. X : ' I4 

Sad. 1. Sadol. ( Jacobus Sadoletus) ein Car⸗ 2 

Erklaͤrungen über bie autores: Gr&e, undLar 
ä Tingemme er ASA &c. " 

d, icd : | 9cholaftici, ſind bie Philoſophen unter tem c 
dinal von Modena gebürtig, war ein vor⸗ Mönchen, unb die ihre — bi n n = V babén. — treflicher Stilifl. Sec. X VI. ‚| Sehott. (Andreas Schottus)- von Antwerpen, ein 

Sald. 1. Salden. (Guil. Saldenus) ein in re & des — Meus NAME ze 
ift, li ia w iger in Haag. afpar Schottus) ein Fefnit, und vortreflie ai reperio wohl verfirter Prediger in 5 $ | cher Mathematicus. Sxec. X VII. E. : 

| Schurtzfl. (Conrad Samuel Schurtzfleifchiu ) 
ud dem Waldeckiſchen, ein Polyhiftor, Prof. 
zu Wittenberg , und zufest Sachien- Weimario 
ſcher Rath und Dberbibliothecarius. Sc, 
XVII. CUR d» A 

Schwartz. (Chriftianus Gottlieb) in Academia | 5 
— Publ. einer — Critice- 
rum, Antiquariorum ,: reinften Redner | 
Poeten unferer Zeit. Sec. XVIIE * 
— E Je. pee c &Grem| 

ingua Prot. Publ. auf dem gürfit. Gymnafio 
zu Coburg. Sec. X VIII, — 

Sciop. (Scioppius oder Cafpar Sche ius) eif | 3 
mar febr gelehrter Philologus,Saec. X VI. aber 
aud) ein zanfifcher Criticus, Daher er Dant 
auch den Titul eine Grammatifchen Hunde | 5 
davon getragen. Sec. XVIE | —-- 

Scipo. Gent, f. Gentilis. Serib. Larg. f. L " | 
gus Scribon, N 

Script. Gall. (Scriptores rerum Gallicarum), | 

Seriver. (Petrus Scriverus) foil Hazle | 
P | 

% I 

: ein guter Philologus , Poet und ICtus. Saw 
XVII. et * 

Salisber. ſ. Sarisberienfis. 

Sallengre, (Alb. Henricus de) hat einen The- 
- faurum antiquitatum Rom. Tom. IE. heraus 
gegeben. Saec. XVII. 

Salluft. (Cajus Salluftius Crifpus) ein Kom: 
Ritter und Latein. Hliftoricus. a. n, C 
Sze. I. 

Salm. 1. Salmaf. (Claud. Salmafius) ein Franzoß, 
* Litterator und) Criticus. Sec. XVII. 

$ 

Presbyter zu Marfeille, Sze. V. 

Sanut, (Marinus Sanuto), ein Edler und ge» 
feprter Benetianer, Soec. CIV. 

Sanut. Mar, ( Marinus Sanuto) der jüngere ges 
nmt, Sec. XVI, 

Sarisb. 1. Sarisber. (Johannes Sarisberienfis, 1. 
Salisberienfis, auch Sarisburienfis) ein En— 
gellaͤnder, Doctor Theologie und Biſchoff zu |: 
Chartres. Sec. XII. 

Sarrav. (Claud. Sarravius ) eit Parlaments: 
sach au Paris, guter Dumanift unb Litterator. 
Sec. XVIE [i 

$c 

NE d... 4 N 

oftländifcher Sax. Gramm. (Saxo Grammaticus) gebohren] Sedul. (Ceelius Sedulius) eit Cd 

Presbyter und Cat. oet. Sac. VIL- 
gebobren 

in Seeland, ein Geſchichtſchreiber des Ye | 
culi. 

Sczva.l. Sexvus Memor, ein at. ,[ Seld. ( Joh. Seldenus ) ein Engelfänder, vom - 
$zxc.l. _ : — UN Philologus und Antiquarius. Sa 

' Scevol. (Cerbidius Sezevola) einer 0 a. : : AM e 

“ten KRechtögelehrten. Saec. IL oro ^g / Sen. S Md iU D Seneca, | i 
$czvol. ( Petrus Mutius Sezvola) ein Roͤm. San ne: E ner, tun Cordua 4t Is 

Setter und vortreflicher Redner, t 
iec. I, 

S vol, (Quintus MutiusSc&vola) des vorher⸗ 
gehenden Sohn, ein Jurisconfultus und Ora. 
tor, wie auch Burgermeifter zu Kom. Saec:1I, 

Scal.1. Scalig. (Jul. Cxfar Scaliger) etm vor. 
treflicher Criticus. Sec. XVT.' >) Jofe-] Seo. j P — 

^Bhus Jutus Sealiger, beféw Sohn ein be |  Disbys Crece tus Me un) fel ruͤhmter Criticus. sec. Ä T. T: N Kriege überfebet 9185 von via i em 

Schef. (Joh, Scheferus) ein berühmter Philol AES E " GAP ME zo (E x gus) ein berühmter. Philolo | Seren, (Serenus) ein Grammaticus, 3! 

Schi, (Schilezus)- ein berühmter ICtus unt] ^ aie, s mm. (Serenus Sammonicus) ein Mes | . 
| ’ I 

Sen, (Lue. Annaeus Seneca, Philofophus) b | 
vorigen Sohn, ein vortreflicher Philofoph 
Stoicus. Saec.I. caro — 

Sen. Trag. (Seneca Tragicus) ein erfünd | 

ger Tragödienfchreiber. Sec, E id Ming r 
| Senenf. f. Sixtus Seitenfis. . M A ^) I 

eco EE 
* m 

fo de 
un PX 

dicus, Sec. III. 
yi N 4 

b . P" d 72 

-- 

- 
Al EM 



Serv. (Honoratus Servius Maurus) ein Gram- 
maticus , deſſen Commentarius über den V ir- 
gilium fid) berühmt gemacht. Sac. V. 

- Severin. f. Boët. 1. Boch, 

Sid. CC. Sollius Sidonius Apollinaris) tort Lion 
aus Frankreich bürtig, Biſchoff zu Clermont in 
Auvergne, ein nicbt unebener oet unb Hu⸗ 
manift. Sec. V. | 

Sigon. (Carolus Sigonius) von Modena, ein gt 
lebrter fumattift, Criticus, Antiquarius tin? 
d r. ling. in feiner Vaterſtadt. Sec. 

Sil. ( Silius Ttalicus) ein netter Lat, Poet unb 

Burgermeifter in Rum. Sac. T. 

Sipont. (:ipontinus) D, i. Nicolaus Perottus, 
ein in er Pbilologifch » und Critiſchen Wiffen- 
ſchaft unb Einſicht überaus wohl verfirter 
Staliäner. Sec. X V. 

Sifenn. (Sifenna) ein alter Lateiniſcher Hiftori- 
cus, von dem nur noch einige Fragmenta übrig. 
ſind. a. n. C. Sæc. I.- - 

Sixt. Sen. (Francifeus Sixtus Senenfis ) ein in 
Lat. Griech und Hebräifcher Sprache wohl ge» 
Ser Dominicanermönch von Siena, Sac. 

Snakenburg, ( Henricus) hat eine der bes 
Den, SUME des Curtii geliefert. Sac. 

Solin. (JuliusSolinus) ein Kömifcher Gramma 
tieus, fehrieb einem Aubzug der Naturhiftorie 
des Plinii, dein er Polyhiftor betiteite. Saec. III. 

Sophocl. (Sophocles) ein Griechifcher Tragoͤ⸗ 
dienfehreiber. a. n. C. Sec, IV. 

Spanh. (Ezech. Spanhemius) ein in den ſchoͤnen 
Wiſſen ſchafften, in den Griechifchen und Roͤmi⸗ 
(chen Antiquitäten, und fonderlich in Re num- 
maria überaus wohlerfahrner Koͤnigl. Preußi⸗ 
(her Stantöminifter. Sec. X VII, — ̂ 

Speelm. ( Henricus $peelmannus) ein Engellän- 
—* ‚ der bie Antiquitäten ſeines Vaterlandes 
fleißig unterſuchte. Sec, X VII. 

Spec. Sax. (Speculum Saxonicum) Sachfenfpie> 

gel „der das Sächfifche Recht, Sec. XILI. 
Spec. Suev, (Speculum Suevicum) dad Schwä 

- Bifcbe Recht. Sec. XIII. — 

— PhiL Yac, ein berühmter Theologub, 
deffen Opus Heraldicum oſt allegiret wird. 
Sec. XVIII. 

on. ' Carolus Sponius ) der Vater, und 
— Sponius, der Sohn. Sac. XVII. 

.(?.Papinianus Statius ) ein von Sella 
RC Kino: (eet unb Redner. Scc I 

Steph. ( Robertus und Henr. Stephani ) 

" Roberti gelehrte Buchdrucker zu Parid, Saec. 

XVI. 
1 

Steph, Byz. (Stephan's Byzantinus) bat de 

) 

Urbibus gefchrieben, ift (chon ediret Am- 
fteld, 1684. und 1688, fol. Sec. V. 

Steewechius, Godefchallus, eim Philologub, 
ſo Vegetium mit nüf(d em Noten edirte. 
Sec. X VII. * 

Stob. (To, Stobsus) ein Griechiſcher Seri 
bent. a.n. C, Sæc. Gr, Arber Cine 

Strab. (Strabo) ein Gefchicht> und Erdbe⸗ 
fhreifer, Sec. I. Gr. 2) Walafridus Stra- 
bo, Scriptor Graec. Sæc. IX. 

Struv. (Burckhard Gotthelf) mar Profeſſor 
zu Sena, eim ftattlicher ICtus. und Hiftozi- 
cus. Saec. X VIII. E 

Suet. (C. Suetonius Tranquillus ) ein Könt, 
Hiftoricus, und Saiferlicher Secretarius, 
weicher dad Leben der erften zwoͤlf Römifchen 
Saifer befchrieben. Saec, II. niſth 

Suid. ( Suidas ) hat ein Reallexicon hinterla 
fen. Sec. XI. Gr. b 

Sulpie. Sev. (Sulpicius Severus) tit Aqui⸗ 
tanier, Prieſter und Lat. Sefchichtfchreiber. 
Sec. V. 

Sylv. f. Aen. Sylvius. 

Syn. 1. Synef. (Synefius ) ein febr. getefyeter 
po^ berebter Philofoph , und zuletzt Bifchoff 
von Ptolemais. Sæc. V. 

Symm..l, Symmach, ( Q, Aurelius Symmi- 
chus) eim Rechtsgelehrter, Præfectus Ur- 

bis and Burgermeiiter zu Rom. Sec. IV. 

Syncell. ( Georgius Syncellus) bat ein Chro⸗ 

Tic vom Anfang der Welt bi auf Diocle- 
tiani Zeiten gefchrieben. Sac, IX. Gr, | 

Syr. f, Publ. Syr. 

| Syrus , ein SBenebictittermond) in Dem Cloſter 
Clugny. $xc. AI. 

T. 

"T5. Peut. ( Tabula Peutingeriana) ift eine 
Landbeſchreibung, welche ſchon in ben Sec. V, 

verfertiget worden, und ihres ehmahligen Be— 
ſitzers Peutingeri wegen alſo genennet worden. 

Tac. (C. Cornel. Tacitus ) ein Roͤmiſcher 

Bürgermeifter und Geichichtfchreiser. Sec, 
II. 

Tabernzem. 1, Tabernæmont. (Iacob Theodo- 

rus Tabernæmontanus) ein fleifiger Bota- 

nicus und Medicus, Saec, XVI. 

'laubm., ( Fridericus Taubmannus ) ein Frau— 
fe, berühmter Litterator , oet. unb Prof. 
posf. & eloqu. zu Wittenberg, ver fich 
mit feinen Noten fiber Virgilium und Plau- 
sum febr. hervorgetham Sec. XVII. 

12 "Terent, 

h- 



— 

Theopkyl. (Theophyſactus) von Conſtanti⸗ 

Triſtanus, ( Ioh. ) hat fid) im der Mängs | Verr. Flacc. ( Verrius. Flaccus ), eig Gram- 

in Franzoß erſtlich eur gelebrter K rigl. Buchdruder gu Paris, und nmachmald Prof. litter. huma- nior. 38 Touloufe, unb letzlich zu. arid Sec. XVI. y vat | 
Turpilius, eim alter Lat. Comoͤdienſchreiber. a.n. C, Sec. VI. : ? 
Turfell. ( Horatius Turfellinus ) ein Jeſuite, und Rector des Seminari zu Rom, Florenz J 

a \ 

"Terent. CP. Terentius Afer) ein oortrefli» | Turmeb ( Adrianus Turnebus) e Comoͤdienſchreiber. a.n. C, Sac. I. 
Tertull. ( Quint, Septim, Florens Tertullia- 

mus ) (it bormaliger Heyde und nachmali⸗ 
ger Priefter zu  Gartbago , unb: gt» 
fchicfter Scriptor ecclefiafticus. Sxc. IE. 

Thegan, ( Theganus ) bat Ludovic. I. Imp. 
Leben unb Thaten befchrieben. Sec. IX. 

Theocr. Schol.. e& Griechiſchen Poeten | td Loreto, Sec. XVI Theocriti alter Ausleger. | > 
- 

RT Theodor. Prife, ſ. Prifeian. 'Theodor.. | FE 4 
«LY — J Fa ed ein | *- X — 

ejonveró gelehrter Biſchoff von Orleans — ———— Lr guter Steontr — Tad VIII. "| Vaillant , (Teh. Foy-) ein Engellander, einer — — 
der ternebmften, weiche die Gefchichte nado - © 

Münzen erfläret haben. Sac. X V ELE. — i 
Valent. ( Petrus de: Valentia.): ein Spattis i 

(cher Philologus. Sec X V I. 
Valerian. (C. Plinius Valerianus.) eit Me- 

dicus, Szec. V... 
Valer. Corv. f. Meffala, | 
Valer: Flacc. ( Cajus. Valerius Flaceus ) eüf 
— ſcher Poet ſo de. Argonautis geſchrieben. 
ac. 5 | : 

Theofr. x Theofridus ) eim 9Benebictinerabt. 
Szc.XT. 

Theol. ( Seriptores Theologiei ) fü von 
geiftlichen Dinger gefchrieben. 

"Theol. Schol, f. Scholaftic.. : 
Theophan: (Theophanes Confeffor ).centinuirte 
d Chronif (e$ Georgii Syncelli. Szc. 

» WUI,. 

sata 
Valer. Prob. f. Prob. Valer. nopel, Erzbifchoff zu Achrida in Bulgarien , 7x - 

 Valef. (Henricus Valefius ): ein. Graujbfifdyer 3 
einer Der gelehrteften: und gefchickteften Mans 
ner feiner Zeit. Saec. XI. Philoloqus. Szc.X V.IL.. | i 2 

Theophyl. Simoc. ( Theophyla&tus, Simo- - Vall. ( Laurentius Valla) eim Rom. Patricius cata) oberfter. Secretarius am Kaiferlichen | imi Canonicus. Swe. KV. ie. E 
Hofe und Geſchichtſchreiber. Suc. VI. . .| Varx ( M. Ter. Varro ) ein. gelehrter Römer 

’Thomafinus, ( Iacob: Philippus.) ein, Biſchoſfff a. n. & Sæe. . 
von Citta. Nuova in Hiſtrien. Saec. X VII "Var. (Varus Alfenus) ein Rechtsgelehrter 

"Thucyd. ( Thucydides ) ein Geſchichtſchrei— toit Cremona. Sxc. U. Ar 
ber don Athen.a.n. C. Sxc..IV.Gr. iu - | Udalr: ( Mos Es AE S I ^K ; 1 : S: nmberg. 5aec "a airicus ) ein au⸗ atr, botorüm Profi Teslenie une] ter Minh u Cogiy Ser XE o autores clafficos Dtrauégeben. Se, X VT. Veg. l — Cu C —— a 

Tibull, ( Albius Tibullus) ein Römifcher rit, | Sat. Sn nt. don Gonffantinopel gebürtige — 
ter und €at. Poet. a: n. C. Sec. T. | en ey Ce) etr NER Via co :: Hd ; Vell. Paterc. ( Vellejus Paterculus) ein Roͤm. Toll. ( Iacobus Tellius ) ein Gngellinsifdyer| ^ quitter und Lat. Hiftoricus, Sec. I. uode. bat. Aufonium edireg,. Szc. Venant. f. Fortunat. Venant. 

wá — Verburg , (Iaac) ein Hollaͤndiſcher Phi⸗ Torrent. ( Hermannus Torrentinus ) ein Nie⸗ ud, hatdie. opera Ciceronis ediret. Saec. | DEUM Grammatieus von Zwoll. Szc, Ll. u - alc ua x Ws. 
4 co 

i — erpoort (Thilippus Theodor. Verpoorte. Torrent. ( Levinus Torrentius ): oder vam der en " Ovid Libr. Triftium niit febr 4 Becken, ein in humanioribus wohl verfister | nüslichen Noten eret. Sec XVIII. 

Biſchoff e "insane. cm nd . | Vergil. (Polydorus Vergilius ) tog Urbino, | Tra). CTrajanus ). Rom. Staifer, deffen Sends| ̂  Quir der Literatur und Sjntiquitdtem Bas —| fehreibenan Plin. jun. in dieſes feinen Epiſtein rühmter Archidiac. Sec. XVI. — J 
—— — Veron. (Francifcus Veronius). ein Jeſuite voh 

Treb. Poll. ſ. Pollio Trebell. Parid , [bte und ſchrieb. Sæc. X VT. | 
wiffenfchaft hervor gerhan, Sec. X VII. maticus Sæc. T. E 

'Tudeb. 1. Tudebod. (Petrus Tudebodus ) ei | Vefl: ( Andreas Vefalius )'eim fonderlich im: neiehrter Presbyter qus Poitou in Franfreich. Anatomicis berühmter Do&or Medicine. | Sc, XI. Ve c Ä : : 
\ 

ar 



| 'Vi&.f. Aurelius Vi&tor. 
Vi&t. (Claud. Marius Vi&or) von Marfeille, | 

^m 

is EN ANN - 
| Vet. Infer. f. Infcript. vet. 

. Ughell (^Ferd. UgheMus ) von orci, 
Moͤnch und Abt in dem Glofler Trium fontium 
bep Rom, fchriebein Leyicon. Sec. XII. 

Ugutio 1. Hugutio , gebohren zu Pifa, ein Bir 
fchoff von Ferrara. Szc.XH. - 

Vib, Sequeft. ( Vibius Sequefter Jein Geogra» 
phud. Sac. incerti. 

ein Kedner und Poet. Sec. V. 
"Vi&orin. Pi&. ( Vi&torinusPi&av, ) weil er 

Bifchoff zu Poi&tiers gewefen, Pittavienfis 
genannt. Saec. II. 

Victruv. f. Vitruv. 
Villanov. (Arnoldus Villanovanus. I. de 

Villa nova) ein berühmter Naturfündiger 
und) Medicus. Sec. XIV. * 

Vincent. Bellov. ( Vincentius Bellovacenfis ) 
| nc jranjéfiier Domitisanermönc), Sac. 

Virgil. (Publ. Virgilius Maro ) ein beruͤhmter 
€ateini(dber Poet. a. n. C, Saec. I. 

Vitalis, Scriptor rei agrimenforie. Sac, 
inc. 

"Viterb. 1. Viterbienf. f. Gettfrid, V iterb. 

Viterb, (Iacobus von Viterbo) ein 9tuguftiner 
und Erzbifchoff von Neapoli. Saec. XIII. 

Witruv. (Marcus Vitruvius ) hat von der Baus 

tunft gefchrieben. Saec. I. 

"Viv.l. Vives, (Ioh. Ludov. Vives ) ein in | 

humanioribusexcellirender Spanier von Va- 
lentia. Sec. X VI. 

Ulp. ( Domit. Ulpianus) von Tyrus, ein be; 

! vübmter Roͤmiſcher Rechtsgelehrter. Sec. 

M. 

Volater· (Raphael Maffejus Volaterranus) ein 

gelehrter Gicribent von Voiterra im Florentini⸗ 
^ (ur. Sec, X VI. | 

Vopife- (Flav. Vopifeus) ein Sieilianer und 
Eat. Geſchichtſchreiber. Saec. II. | 

Voff. (Voflius) Iohannes , Gerhard. Iohannes, 

Dionyfius Ifaacus , Matthzeus, Slater, Söhne 

und Brüder diefed Siamenó, allefanımt in 
humanioribus , philolog. critie. und hift. lit- 

veroria vortrefiich wohl verfirte und gefchicfte 
Männer. See, XVI. & Sxc. XVII. 

Urfin. (Fulvius Urfinus ) ein Römer und Gaz 
nonicut, hat von den Röm. Familien vortrcf- 
(id) gefchrieben. Sec. X VI. — 

Urspergens. f. Abbas Urspergenf, 

Uffer. (Iacob Ufferius) auo Irriand , ſchrieb 
pede Veteris Teftam. Sac. XVII. 

Vulcat. ( Vulcatius Gallicanus ) ein alter Rat. 
Geichichtfehreiber, zu den Scriptoribus hifto. 
xia auguftz gehörig. Sc. III. 

Vulg. ( Vulgata verfio $, Bibliorum) die 

$. Hieronymus der Autor (enr 

WM schtezus, ( Ioh. Georg.) bat dns fchöne 
Gloffarium hinterfaffen. Sec, X V TT. 4 

Wagenfeil. (Ioh. Chriftoph.) geb. zu Nuͤrn⸗ 
berg, ein berühmter Polyhifter, lur. Do- 
&or um Profeif, zu Altdorf. Sec, XVII, 

Walch. ( Ioh. Georg. Walchius ) ein bé» 
rühmter Doctor und Profeff. Theologize zu Se» 
Ra, der viele ſchoͤne Schriften ebiret. 5. 2X V LT 

Walfinsh, (Thomas Walfinghamus ) ein 
Sengeiiénbi (ier Benedictinerniond. Sec. 

Waltherus, bat eim Lexicon diplomaticum 
ediret. Sec. XVIII. 

Wanníried. fr nachſtehendes. 
Warnefr, (Paulus Warnefridus) audy Wann- 

fried , 1. Winfrid, genannt, ein gelehreer 
Sombarder und Gefhichtfchreiber. Sec. 

Werenf. ( Samuel Warenfels ) ein Schweize⸗ 
rifcher Theologus, der fib mit der Schrift, 
de logomachia eruditorum und de me- 

XVIII, - 
Weftmotafter. ( Mattheus Weftmonafte- 

rienfis) ein von dem Cloſter, darinnen cr ate 
lebet ,. alfo genannter Benedietinermoͤnch. 
Sxc. XIV. 

Wilhard. (Gottfried de Villebarduin) ein 
Franzoß, Marſchall vorm Champagne, und 
von Romanien. Szec. XIII. 

Wilh. App. ( Wilhelmus Appulienfis) von 
d as Geburtélaube alſo beygenahmt. Sec, 

Wilh. Brit. (Wilhelmus Brito 1. Armoricus y 
ein Franzoͤſiſcher Geifllicber. Saec. XII, 

Wilh. Malmesb. f. Malmesb. 

Wilh. Parif. ( Wilhelmus Pärifienfis ) Bi 
ſchoff von Paͤriß. Sac. XIII. Fr 

Wilh 'Eyr. ( Wilhelmus Tyrius! erff Arehi- 
diac. und hernach Erzbifchoff in "Tyrus , audy 
einige Seit Kanzler des Koͤnigß Amalriei. 
S»c. XII. 

Winfrid. f. Paul. Diac, it, VVarnef; 

Wipp. 1. Wippo, auch Witpo, fat vitam 
Conradi i ege Sofkhrioben. aU EM 

Wittich. "Wittichindus , ein Gefchichtfehreis 
ber Teutſcher Sachen. æc. Xie ghi 

Wolf. ( Chriftianus Wolfus ) Freyherr, Bi 
cecanzler der Univerſitaͤt Sall, ein —2 
cher Philofophus und Mathematicus. 
Sæc. XVIII. 

Wouw. J. Wow. (Joh. Wowerus, Wowe- 
13 ris; 

Crear — 
con "t Uberſetzung ber H. Bibel, mo» 

teoris didionis  rühmlich geatiget. Sec. 

^ 

T 
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rius, und auch Wouvverus) (if Philolo- 
. Saec, VI. . ! - M gus * ehner. ( Ioach. Zehnerus ) eim in der Lit- 

Woyt. (Iohann. Iacob. Woyt ) war zu $00 | ̂  teratur und Philofophie wohl verfirter 
nigberg Prof. der games unb bat ein;  Cheneeüifd). Theol umd General-Superin- 
medicimifeheß Lexicon geichrieben. Sac.| , IU m rape dies E 
XVI, / | zu Verona. Szec, III. - 2 

Zonar. ( Ioh. Zonaras) ein vornehmer Kai⸗ 
X. fer, Bedienter am Hoff zu Gonftantitopel ; 

zuletzt ein Mönch, uno Hiftyrienfchreiber, 
Sec. II. Gr. - 

Zof. ( Zofimus) Comes und Advocatus fit- 
ci am Hofe Kaiferd Theodofii à Süngerm, - 
Geſchichtſchreiber. Szec. V. Gr. 

Zurck, Eduard. hat Ciceronis orationes fe- 
le&tas umb Horatium mit überaus nuͤtzlichen 
Noten ediret. Sac. XVII. ^ | , 

enoph, (Xenophon) eim beruͤhmter Philo 
^ fophus , Feldherr und Gefchichtfehreiber von 
Athen, a, n. C. Szc. II, Gr. 

Xiphil, (Xiphilinus, ) hat eitt Compendium 

Dionis Cafli hinterlaffen. Sac. XI. 
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AUTORES CLASSICI 
SECUNDUM JETATES, | 

ADDITIS EDITIONIBUS, | 
Quz L. L. Cultoribus ad intelligendos autores in primis | 

lucem praeferunt. | ^ inet 

Äutores, qui auream. etatem. | 
antece[erunt. 

AM. Livius Andronicus, fcripfit Tragoedias 
& Comoedias, 

Statius Cecilius, Po&ta Comicus, 
Marcus Pacuvius, fcripfit Tragcedias. 
Marcus Attilius, Po&ta Comicus. 
9. Ennius, Calaber, fcripfit Comadias, Tra- 
goedias, Satyras, Annales & Hiftoriam Bel- 
li Punici II. verfibus Hexametris, 

Cajus Lucilius, Satyricus. 
Cajus Nevius, Comicus. | 
Lucius Accius, vel potius ATTius, Tragi- 

cus. 
x Fragmenta horum celleéta funt a Theod. 

Janf. ab Almeloveen. Amft.1686. 8. 
q. Lucretius, Poeta, fcripfit libros VI. de na- 

tura rerum, edidit Sigeb. Havercamp. cum 
notis variorum. Lugd. Bat, 1725. . 

Q. Fabius Pitlor, Romanorum hiftoricorum | 
antiquiffimus. 

AM. Poicius Cato, Cenforinus five Major, fcri- 
pft origines, five hiftoriam P, Roman. 

Lad 
V 

Extat hodie ejus liber de agricultura, Rdi- 
dit MeurfiusFraneckerz,1620.8 vid. Varro. . 

* Fragmenta hiftoricorum collegit Ant. 
Auguftinus & l'ulvius Urfinus,. 

4M. Accius Plautus, Umber, Comicus. Egre- 
gie edidit Taubmannus , F'räncof. 1621. 4. 

P, Terentius, Afer, Comicus. Edidit Minel- 
lius & Cornelius Schrevelius cum notis va- 
rierum, Amft.l. 1686 8. - uw 3 

AM. Terentius Varro, Extant libsi ejus de 
lingua latina, & Re Ruftica. Laudatur Au- 
fonii Popma editio. Lugd, Bat, 1608. 8. li- 
bros III de R. R. egregie edidit cum fcri- 
ptor. R. R. celeb. Ioh. Matth. Gefnerus, 

Scriptores auree etatis. 
M. Tullius Cicero. Hujus opera univerf. 

edidit Jac. Gron. & cel. — Prol | 
Lipf. Orationes feleCtas utiliflimis notis. 
edidit Eduardus a Zurk, Roterod, 1694.8. 
Epiftolz ad. familiares utiliflimis notis edi- - 
te funt a Manutio, Venet. 1571, & Graev. - 

C. ul: Caf 1693 — 2 A. 13 
7ul. Cæſar, fcripfit de Bello Gallico libros 
x. & de Bello Civili libros III. Belli 

Galli- 



— nes 

— 

3S5 * o 
Gallici Librum IIX. tribuunt alii autori, 
Laudatur editio Joh. Gr&vii, Ultraj. 1697. 
8. 

Corn. Nepos , fcripfit vitas excellentium Im- 
»peratorum. Edidit Sincerus & Stübelius. 
P. Virgilius Maro. Editio l'zid. Taubmanni 

. eft utiliffima. 1699, 4. 
. Heratius Flaccus, Venufinus. 
audari editio Joh. Minellii, Zurckii, & no- 

. viflima celeb. Gesneri, Em. 
P. Ovidius Nafo, Sulmonenfis. Editio omnium 

operum optima Burmanniana, Libros Tri- 
ftium & de Ponto edidit Verpoortenius, Li- 
bros Metamorph. Minellius, Walchius, 

Q Valerius Catullus, Veronenfis, Tibullus & 
Sextus Propertius, folent jun&im edi, Edi- 
dit Joh. Graev. Trajett, ad Rhen. 1683 
g, 

T. Livius, Patavinus, Hiftoricus. Laudanda 
eft editio Gronovii & Drackenborgii. 

C.Salluflius Criſpus, Hiſtoricus. Laudanda edi- 
. tioeft Cortii. Lipf. 1724. 4. Minellii etiam 

laudanda. Roter. 1655, 8. 
JM. Vitruvius Pollio, Architetture Scriptor. 
| vieni edidit Jo. de Laet, Amftelod. 1699. 
olio 

AM. Manilius, Po&ta, fcripfit Aftronomicon. | 
Edit. Parum 679. 4. 

Gratius, Poeta, fcripfit de Venatione, Edi- 
dit Cafp. Barthius. Lugd. Bat. 1645. 

C. Julius Hyginus, fupertunt ejus fabulze, Edi- 
*dit S. hefferus, Amftel. 1674. 8. 

Caefar Germanicus, Arati Phzenomena e Grae 
"co in Latinum tranftulit. Reperitur in Syn. 
tazmaté Arateorum Grotii. Lugd. 1600 
4 

Scriptores argenter etatis. 

Vellejus Paterculus, Commendatur editio Joh. 
Henr. Boecleri. Argentor. 1663. 8. 

Valerius Maximus; Edidit Joh. Minellius, 
Roterod. 1681. 12, 

Corn. Celfus, Medicus. Edidit Theod, Jan- 
fon ab Almeloveen, Amftel, 1687, 12. 

T. Phedrus, "Thrax. Laudanda Summe Vener. 
Walchii editio. _ 

AM. Annaus Seneca, Ícripfit controverfias. 

L. Annaus Seneca, Philofophus Stoicus nobi- 
liffimus. 

* jun&im eduntur duo fcri:tores: editio 
praftantiffima eft Jufti Lipfii Antwerp, 
Es, fol 1; 

L. Anmaus Seneca, Tragicus. Edidit Toh. Fr, 
— I ze 8. j ; 

A.Perfivs Flaccus, fcripfit Satvras. Edidi 
Cafaub. Lugd. Bat. 1697. 4. di rr as 

JM. Anneus Lucanus , Po&ta. Eminet editio 
Corn. Schrevelii, Amftel. 1669, 8, 

N Aſcon. Pedianus, fcripfit Commentationes in 
Eminet Edi- | quasdam orationes Ciceronis. 

tio Manutii, 
fus. Mod. Columella Scriptor de re ru. 

'  ftica. Tradit eum cel. Gesneri P, Gettt, 
editio fcriptorum d. R. R, 

Meretur | 

onn — — — — — — 

Pomponius Mela, Geographus. Eminet edi- 
tio Gronovii, qui junxit JEthicum, Jul, 
Honor. Oratorem & Geographum Ravenn. 

Q. Curtius Rufus, tcxipfit hiftoriam Alexandri 
magni, & ob elegantiam orationis argente 
eetati vindicatur. Przeftat editío Freinshemiis 
Argentorati, 1670. 4. SnackenburgiiLugdun. 
Bat. 1725. 4.laudanda quoque Sinceri editio. 

T. Petronius Arbiter, fcripfit Satyricon. Edi- 
. tio optima eft Pet, Burmanni. 
4M. Fabius Quintilianus , fcripfit inftitutiones 

oratorias, quae poft Ciceronis libros rheto- 
ricos omnibus palmam pr&ripiunt, Lau- 
danda eft cel. Gesneri editio: 

C. Plinius Secundus, V eronenfis, fcripfit hi- 
ftoriam naturalem libris XX XVII. Juve- 
nibus eommendanda eft editio Gronovii. 
Lugd. Bat. 1669, ing. Tom.3. Harduini eft 
copiofiffima. 

C. Plinius Secundus Cecilius, Novo- Comenfis, 
fcripfit epiftolas & Panegyricum. Edidit 

 copiefitfimis notis Catanzus, Genevae, 1671. 
4. &Cel. Gefu. utiliffimis, 8. 

Trajanus , Imperator, cujus Epiftolas Plinii 
epiftolis infertas legimus. "" 

Decimus Junius Twvenalis, fcripfit Satyras, 
Edidit Henninius. Ultrajetti, 1685. 4. 

uflinus, edidit hiftoriam univerfalem, quam 
ipfe nominavit hiftorias Philippicas. Lau- 
dari meretur Joh. Georg. Grevii editio, 
Ultraj, 1685. 8. 

C. Suetonius Tranquillzs, fcripfit vitas Impe- 
ratorum Rom. & alia. Eminet editio Grevia- 
na,Burmanniana& celeb.ErneftiLipf. 1751.8, 

C, Cornelius Tacitus, feripfit annales, libros 
hiftoriarum, de moribus Germanorum & vi- 
tam Agricole. Commendanda eft editio 
Berneggeri & cel. Ernefti. Lipf, 1752. 

| L. Anneus Florus, fcripfit epitomen de geftis 
Romanorum. Commendanda eft Freinshemii 
& Minellii editio. A 

P. Papinius Statius, Neapolitanus, Po&ta, Edi- 
tio optima eft Cafp. Barthii. Lipfize, 1664, 
4. 

C. Valerius Flaccus, Posta. laudatur editio 
Lipfie, 1630. 8. 

C. Silius Italicus, Po&ta, Editio Drackenbur- 
gii eminet Traje&t, ad Rhen. 1717. 4, 

4H. Valerius Martialis, Posta, Edidit Far- 
nabius, Burmannus & Schrevelius cum no- 
tis variorum. 

4. Gellius. Edidit Gronovius & clar. Lon- 
-  golius. ^ 
Scribonius Largus, Medicus. Edidit Joh. R ho- 

dius, Batav. 1665. 4. 
4Emilius "Macer, Medicus, 

quod-eft inter fragmenta 
— C » 

xtus Julius Frontinus. Edidi * ea A p 5* didit Rob, Keuche- 

Terentianus. Maurus, Grammaticus. Eftin 
corpore Grammaticorum, 

Sulpicia, fcripfit Satyram, que 
ricos minores Boxhornii, 

edidit carmen, 
veterum poéta- 

elt inter Saty- 

Scripto- 



, 

7M. Cecilius Apicius, fcripfit de-árte coqui- 
naria, Editus Bafil. 1541, 4 & alibi. à; 

Dictys Cretenfis, fcripfit bellum Trojanum. 
Editus Amftel. 1702, 

C. Fulius Solinus, xeliquit Polyhifterem. Sal- 
inafius illuftravit copiofiffime. | 

L. Apulejus. Probatur editio Geverhardi El. 
menhorftii, l'rancof, 1621. 8. 

Ammianus Marcellinus, Hiftoricus. Optima 
editio Tac. Gronovii, Lugd, Bat. 1693. fol. 

—— Symmachus, ſeripſit epiftolas, Prodiit 
zs az PAIS. 1580. 

lavius Vegetius Renatus, fcripfit epitomen 
* Inftitutorum rei militaris libris V, Optima 

editio Stewechii Vefalie Cliviorum, 1670. 
8. 

ulus Firmicus Maternus, Lucius Celius La- 
Gantius, Minucius Felix, Thaſcius Ceci- 
lius Cyprianus, funt Scriptores Chriftiani. 

Macrobius Ambrof: Aurel. Theodof. fcripfit 
in Somnium Cicer, itemque Saturnaliorum 
Conviviorum Libr, VIT, Ge. Hornii editio 
& «um not, var. Lugd. B. 1670.probatur. 

Cenforinus, fcripfit de Die natali feu de Hu- 
mana origine, Mgregia editio eft Henr. Lin- 
denbrogii, Lugd. Bat, 1642.8, 

Ælius Spartianus, ÆElius Lampridius, Flavius 
Vopifcus, funt Scriptores Hiſtoriæ Auguftz, 
junctim editi ſunt. 

Ouintus Serenus Sammanicus, Exftat carmen 
ejus inter Pozmata vetera, Parifiis, 1590. 

Aurelius Prudentius Clemens. Probatur Wei- 
tzii editio, Hanov. 1615. 8. > 
wvencus, Po8ta Chriftianus. 

erben Fannius, fcripfit artem Grammati- 
cam. 

Fabius Marius Vitlorinus, Scriptor Chriftia- 
nus, 

Cl. Claudianus. Poéta infignis, Optima edi- 
tio Cafp. Barthii, 1650. 

Decius Magnus Aufonius. 
Tollii, Lugd. Batav. 1671. 

Rufus Feflus Avienus, Arati Aftronomica, & 
Dionyfii Perieget& Geographica latinis ele- 
giis reddidit. 

Julius Obfequens, fcripfit libros II. de Prodi- 
giis in Romano Imperio vifis. Præſtat edi- 
tio Thom, Hearne, Oxoniz, 1703. 8. 

Laudatur editio 

35 4 56 0 
Scriptores ZEnece etatis- — Sextus Aurelius Viclor, fcripfit de Viris illu- 

ftribus urbis Rom&, & librum de Czefari 
bus, Laudatur editio Pitifci, Traje&ti ad 
Rhenum, 1636, 8. "EL 

Flavius Eutropius, fcripfit Breviarium Hifto- 
rie Romane, Probatur Chriftophori Cel- 
larii editio. " 

| Servius. Honoratus Maurus, Grammaticus. 
Infertus reperitur Virgilio ejus Commenta- 

- rius. 
T. Calpurnius Sıculus, fcripfit Eclogas buco- 

licas, Eft in colle&tione vecerum Poématum 

M. Aurelius Nemefianus, fcripfit Cynegeti- 
con, i.e. carmen de venatione, Eft incol- 
leGione veterum Po&matum Pithei. 

Peneeyrite veteres, pertinent ad. diverfa Sæ- 
cula. 

Scriptores etatis ferrea. 
Sulpicius Severus , Scriptor Chriftianus , reli- 

quit Hiftoriam Sacram. | 
Proba Falconia, Poétria Chriftiana. Edidit 

Joh. H, Kromayer. Hale, 1719. a 
Paulus Qrofius, Hiftoricus Chriftianus, 
Profper Aquitanicas, Chronog. Chrift;anus, 
Rud. Claud. Numantianus, Posta, feripfit Iti- 

nerarium. Edidit "Theod. Janfonius ab Al- 
meloven, Amftelod, 1687, 12. 

Sidonius Apcliinaris, Chrittianus Autor, feii- 
pfit epiftolas & carmina, Eminet edit.o Pa- 
rifina, 1652, 

Anicius Manlius Torquatus Severius Boethius, 
in carcere libros de eonfolatione Philofophi- 
ca fcripfit, i EN alia. Egregia editio prio- 
riseft Vallini, Lugd. Bat. 1671. 8, 

Fulgentius © Alcimus Avitus, 
res Chriftiani. 

Aurel, Caffiodoras, Chgiftianus Scriptor, reli- 
quit libros XII. de rebus geftis Gothorum. 
Prodiere ejus opera Rothom. 1629. fol. 

Priftianus, Grammaticus, Eft inter Gramma- 
ticos veteres Putfchii. | 

"Mart. Capella, Grammaticus. Ejus opera edi- 
dit Hugo Grotius, Lugd. Bat. 1600. 8. _ 

Corippus , Poé&ta, fcripfit laudem Tuftini ET. 7 

Edebatur Altorfüi, 1664.4. 

funt Scripto- 
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